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Die vorliegende Zusammenstellung neuer Varietäten und Formen
des Geschlechtes der Rosen ist ein Teil der Ergebnisse rhodologischer
Untersuchungen eines umfangreichen Rosenmateriales, das mir im
Laufe der letzten Jahre von folgenden botanischen Instituten zu:Studien-
zwecken überlassen wurde: Botanisches Museum der Univer-
sität Zürich, Botanisches Institut der Eidgenössischen
Techni. schenHochschule, Botanisches Institut der Uni-
versität Lausanne, Botanische Sammlungen der Stadt
Genf, Botanisches Institut der Universität Genf. Den
Vorstehern dieser Sammlungen, den Herren Direktor Dr. John BRIQUET
(Genf), Prof. Dr. R. CHODAT (Genf), Prof. Dr. C. SCHRÖTER (Zürich),
Prof. Dr. P+. WILCZEK (Lausanne) danke ich auch an dieser Stelle
für ihr freundliches Entgegenkommen. Vor allem aber habe ich meinem
lieben Freunde Prof. Dr. Hans SCHINZ (Zürich), herzlich zu danken,
der mir ermöglichte, die Beschreibung einer Anzahl von Typen neuer
Varietäten und Formen des Herbarium Helveticum des Botanischen
Museums der Universität Zürich hier zu veröffentlichen.

Ferner bin ich folgenden Floristen zu Dank verpflichtet, die mir
umfangreiches Rosenmaterial zn Studienzwecken sammelten oder

zur Bestimmung zuwiesen: Prof. J. BOURQUIN (Pruntrut), P. CHENE-
YARD (Genf), E. W. CHRISTIANSEN (Kiel), D. CoQuoz (Marécottes),
J. EHRAT (Ramsen), G. KUMMER, (Schaffhausen), M. LONGA (Bormio),
Dr. H. PORTMANN (Escholzmatt), Dr. F. BOHRER (Buchs)/ Dr. P. Rossi
(Mailand), A. WINKLER (Rickenbach), 0. WINKLER (Yverdon).

Rosa sempervirens L.
Die Durchsicht eines umfangreichen Materials der R. semper-

virens L. lehrt, dass ihre Variationsbreite jener der recht vielge-
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staltigen R. arvensis Hudson kaum nachsteht. Durch PoNS und COSTE

sind in neuerer Zeit verschiedene neue Formen bekannt geworden.
Die zwei nachfolgend charakterisierten Abänderungen sind dadnrch
von Interesse, dass sie den weitgehenden Parallelismus der Abände-
rungen der R. sempervirens L. und der R. arvensis Hudson beleuchten.

R. sempervirens L. var. levipes Rob. Keller
Rami ramulique homœacanthi, ramuli floriferi interdum inermes.

Folia glabra, foliola parva, uniserrata. Pedunculi, receptacula et
sepala eglandulosa; stylorurn columella subtus ± pilosa, supra
glabra.

H a b.: Loca Genuie propinqua.

R. sempervirens L. var. prostrata Desvaux f. conica Rob. Keller
Rami ramulique hommacanthi, aculeis curvatis brevibus armati.

Foliola glabra, uniserrata vel solum hinc finde denticulo glanduloso
munita, parva vel mediocria, s_ 2,4 : 1,2 cm, basi rotundata, apice
acuta. Pednnculi et receptacula oblonga ± crebre glandulis stipi-
tatis obsita; sepala exteriora pinnatifida, pinnis 3-4 ovato-lan-
ceolatis munita; stylorum columella glahra; discus distincte co-
nico-elevatus.

H a b.: Constantinopolis; leg. Coumani (Herb. Boissier).
Sehr nahe steht ihr eine von 0-iraudias in der Charente infé-

rieure gesammelte, in den Exsicc. soc. Dauph. 1884 No. 4415 unter
dem Namen R. bibracteata ausgegebene Rose. Sie weicht wesentlich
nur durch die etwas schlankeren Stacheln, vor allem durch die
grösseren und breiteren Blättchen, ± 3 1/3 : 2 cm, ah, die nicht völlig
kahl sind.

Rosa arvensis Hudson

R. arvensis Huds. var. complicata Rob. Keller f. scaphusiensis Rob.
Keller.

Rami aculeati, ramuli floriferi inermes suhinermesve. Petioli
laxe pilosi; foliola mediocria vel magna, ± 3-372 cm longa, ovata,
acuta, supra laxe adpresse pilosa, subtus glabrescentia vel disperse
pilosa, serratura composita profunda, dentes extus 1-4 denti-
culis glandulosis; receptacula oblonga ut pedunculi -I- glandu-
losa.

H a b.: Scaphusia.
Schon die Formen der R. arvensis mit doppelter Zahnung sind

relativ seltene Abänderungen der Art, viel seltener und mir bisher
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nur vorn Mte. Baldo bekannt, die Vorkomnisse mit zusammengesetzter
Zahnung. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass beide auch mir
übersehen wurden. Die var. biserrata Crép. ist mir wenigstens in
jüngster Zeit von verschiedenen Standorten unseres Landes bekannt
geworden.

Von der var. complicata Rob. Keller des Mte. Baldo unter-
scheidet sich die f. Scaphusiensis durch die fast stets wehrlosen
Blütenzweige, die verhältnismässig grossen, schwächer behaarten
Blättchen und ihre noch reicher zusammengesetzte Zahnung, ferner
durch die länglichen, mit kurzen Stieldrüsen besetzten Kelchbecher.

Rosa gallica L.
R. gallica L. var. haplodonta Borbds f. pilifolia Roh. Keller

Rami, praesertim ramuli floriferi creberrime glandulis stipi-
tatis, setis glanduliferis et aciculis obsiti. Petioli puberuli
creberrime glandulosi; stipulae margine et subtus crebre glan-
dulosae, pubescentes; foliola utrinque adpresse hirsuta,
flavo-viridia, oblongo -elliptica, basi emarginata, apice acuta, dentes
simplices hinc inde glandulis sessilibus muniti. .Pedunculi dense
glandulis stipitatis setisque glanduliferis obsiti, item receptacula ovata
et sepala dorso hirsuta; stylorum capitulum lanatum.

H a h.: Albania; leg. Baldacci. Iter albanicum quartum 1896, no. 24.

R. gallica L. var. subinermis Chabert f. subcrenata Rob. Keller
Rami ramulique disperse setosi et glandulosi. Petioli

pub eruli creherrime glandulis hreviter stipitatis subsessilibusque et
sparse aculeolis obsiti; stipulae subtus pilosae margine dense glan-
duloso-ciliatae, subtus auriculis glandulosae. Foliola mediocria vel
magna, H- 2 1/2-43/4 cm longa et 1 1/3 -3 cm lata, cordato - ovata, sub-
tus pilosa et ± gla'ndulosa, margine dentibus latis, obtusis,
levibus, inde subcrenato, si m pli ci bus, rarissime denticulo munitis.
Pedunculi densissime setosi et stipitato-glandulosi, item receptacula;
sepalorum appendices late lanceolatae, etiam sepala exteriora sub-
integra; discus conicus, stylorum capitulum pilosum, hand albo-
lanatum.

Hab.: Bosnia; leg. R. Keller.

Durch diese beiden Formen werden die Abänderungen der R.
gallica mit einfach gezähnten Blättchen, die viel seltener beobachtet.
werden als jene mit zusammengesetzter Zahnung, nach der Richtung,
stärkerer Entwicklung der Trichome der Blätter, einfache Haare und_
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Subfoliardrüsen, bereichert. Es ist nicht ausgeschlossen, dass umfassende
Beobachtungen namentlich im östlichen Verbreitungsgebiete der Art
diese Gruppe der gallicae simplicidentes viel formenreicher erscheinen
lassen, als man nach der gegenwärtigen Literatur anzunehmen ge-
neigt ist. Mir selbst sind im Herb. Boissier zwei weitere Formen
aufgefallen, eine var. subinennis Chabert f. siinplicidens Rob. Keller in
sched. und eine var. velutinaeflora Déségl. et Ozanon f. RaddeiRob. Keller
in sched., die RADDE am Ostufer des Pontus sammelte.

R. gallica L. var. trichophylla Rob. Keller
Rami floriferi dense glandulosi. Foliola mediocria, ± 2V3-2 4/5 cm

longa et 1 h/2-1 4/5 cm lata, cordato-ovata usque elliptica, subtus -I-

dense pilis longis hirsuta, supra laxe adpresse pilosa. Flores
solitarii pedunculis dense glandulis stipitatis et setis glanduliferis
eglandulosisve obsitis; receptacula ovata, hispida; sepala appendiculata
appendice lata, foliosa, pinnatifida, styli pilosi.

H a b.: Bulgaria, in clivibus montis Dschendem-tepe ; leg. Pichler.

R. gallica. L. var. trichophylla Rob. Keller f. acuta Rob. Keller
Rami ramulique aculeis validis, leviter arcuatis et creber-

rime aciculis setisque armati. Glandulae stipitata . e et seto-
sae numerosae. Foliola parva vel mediocria, majora usque 3 1/3 : 3 cm,
cordato-rotundata, apice acuta, supra laxe adpresse pilosa, denique - I-

:glabrescentia, subtus praesertim in nervis ± dense pilosa; serratura
irregularis partim simplex, partim composita, dentibus latis,
acutis. Pedunculiglandulosi;receptacula oblonga,versusdiscum at-
tenuata, basi glandulosa; sepala dorso margine glandulosa; dis -
.cus distincte conicus; styli breves suhglabri.

Hab.: Veyrier prope Genevam (Herb. Boissier).

R. gallica L. var. subglandulosa Borbds f. latisepala Rob. Keller

Rami floriferi dense glandulis stipitatis rHuniti. Folia parva vel
mediocria, ± 2 1/l : 2 1/4 cm suborbicularia, versus basin et apicem
rotundata, subtus pilosa et glandulosa; dentes lati denticulis glan-
dulosis et glandulis sessilibus obsiti. Pedunculi, receptacula et sepala
margine et dorso creberrime glandulis longe stipitatis et setis his-
pida; receptacula ovata, sepala appendiculata, appendice lata, pin-
iiatifida, exteriora pinnis latis; styli pilosi.

Hab.: Bithynia (Herb. Boissier).
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R. gallica L. var. baldensis Rob. Keller f. adenophora Rob. Keller
Planta viscosa ramulis floriferis creberrime glandulis

stipitatis obsitis, supra aciculis brevibus setisque munitis. Stipulae
subtuspilosae, plerumque densissime glandulis subfoliaribus ob-
sitae, margine glanduloso-ciliatae; petioli glandulis numerosis subses-
silibus muniti; foliola mediocria usque -f- 3 1/2 : 2 3/4 cm, late ovata,
basi subemarginata, apice late apiculata vel obtusa, supra in principio
disperse adpresse pilosa, sed mox glabrescentia, clenique glabra, subtus
adpresse pilosa, nervo medio nervisque s :ecundariis -1- glandu-
losa; dentes lati, partim simplices, plerumque extns et intus denti-
culis glandulosis muniti. Pedunculi, receptacula et sepala cre-
berrime glandulosa et setosa; discus elevatus; styli -I- elongati
suhtus 	 pilosi, supra glabri.

Hab.: Bosnia; leg. Rob. Keller.

R. gallica L. f. micropetala Rob. Keller
Rami tenuissimi, flagellares, glandnlis setisque sparsis vel •

subdeficientihus. Foliola mediocria, usque 3 3/4 cm longa et paene 2 cm
lata, plerum que anguste elliptica, subtus disperse pilosa, dentibus
glanduloso-denticulatis. Pedunculi glandulis breviter stipitatis crehre
obsiti; flores parvuli, iis R. eglanteriae var. comosae similes.

Hab.: Wasterkingen, pagus Turicum; leg. Rob. Keller.

Rosa Jundzillii Besser

R. Jundzillii Besser var. banatica Rob. Keller
Rami ramulique aculeis curvatis baud raro geminatis armati;, a culei

robustiores ramulorum floriferorum aciculis setisque et glan-
dulis nunc crebris nunc raris intermixti. Petioli crebre glandu-'
losi, glabri; foliola magna, _I_ 4 1/3 — 5 cm longa et 2 1 /2 — 3 cm
lata, elliptica, acuta, supra glabra, subtus nervo medio nervisque secun-
dariis laxe pilosa et glandulosa, nervillis validioribus hinc rode ± crebre
glandulis subfoliaribus obsita; serratura composita, acuta. Pedunculi
nudi; sepala dorso disperse glandulosa, margine glanduloso-ciliata,
exteriora pinnis partim incisis glanduloso-ciliatis; receptacula fruc-
tifera globosa; styli elongati, pilosi.

Hab.: Hungaria, in rupestribus supra Thermas Herculis (Herb.
Burnat).

Eine durch das Fehlen der Stieldrüsen an den Blütenstielen aus-
gezeichnete Abänderung der R. Jundzillii Besser wurde erstmalig von
KERNER unter dem Namen R. decora aus der Gegend von Krems in
Niederoesterreich beschrieben, eine Parallelform zur R. trachyphylla
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Rau. Die var. banatica ist die stieldrüsenlose Parallelform zur rar. hete-
racantha Christ. Sie weicht in dem mir vorgelegenen Material dadurch
ab, dass die hier in den typischen Vorkommnissen sehr ausgeprägte
Ungleichstacheligkeit an der var. banatica weniger prägnant auftritt
und vor allem auf die Blütenzweige beschränkt ist.

R. Jundzillii Besser var. pseudohybrida Rob. Keller
Rami ramulique heteracanthi; aculei validi curvati aciculis

subrectis, in ramulis floriferis etiam setis glanduliferis intermixti. Sti-
pulae latae, margine dense glanduloso-ciliatae, subtus hand raro -I- glan-
dulosae; petioli glabri, crebre glandulosi, crehre aciculosi,
foliola mediocria ± 3 cm longa et ± 2 cm lata, late elliptica, hasi
rotundata, apice breviter apiculata, utrinque glabra, nervo medio
crebre, nervis secundariis disperse glândulis subfoliaribus obsita; ser-
ratura aperta, composita, dentibus acutissimis, divergentihus vel erectis,
extus denticulis crebris glandnliferis (usque 7), intus plerumque 1-2.
Flores solitarii, p.edunculi breves, inter bracteas occulti, -I- 1 cm
longi, nudi vel solum glandulis stipitatis singulis muniti;
sepala post anthesin reflexa, mane caduca, glanduloso-marginata, appen-
dice pinnisque glanduloso-ciliatis; receptacula fructifera com-
p r e s s o- g l o b o s a, -I- 1 cm longa et -I- 1 1 /3 cm lata, disco plano, stylis
I pilosis.

Hab.: Scaphusia, versus Randenhorn, Merishausen; leg. G. Kummer
(Typus im Herbarium Helveticum des Botanischen Museums der Uni-
versität Zürich.)

Die Varietät weicht in doppelter Richtung vom Typus der R. Jund-
zillii Besser ab, nämlich einerseits durch die ausgeprägte Hetera-
canthie und anderseits durch die mangelnde Hispidität der Blüten-
stiele. Beide Merkmale möchten den Verdacht der Hybridität erwecken.
R. Jandzillii geht mit R. ycalliea eine Kreuzung ein, die wie alle Kreu-
zungen der R. gallica --I- stark ausgeprägte Heteracanthie zeigt. Sie be-
sitzt aber, wie theoretisch zu erwarten ist, sehr dicht mit Stieldrüsen und
drüsenloseH, ziemlich kräftigen Stachelborsten bekleidete Blütenstiele
(und bisweilen auch Kelchbecher), verrät üherdies ihren hybriden Ur-
sprung durch sehr weitgehende Unfruchtharkeit. Ferner wurde durch
M. SCHULZE auch eine Kreuzung der R. Jundzillii mit R. canina aus
der Gegend von Gera bekannt, deren Blütenstiele mit ± zahlreicheH
kürzeren und längeren, bisweilen auch völlig fehlenden Stieldrüsen
besetzt sind. Auch hier wurde eine sehr stark beschränkte Entwicklung
der Scheinfriichte beobachtet und die entwickelten enthielten nur ein
oder wenige Nüsschen.
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Unsere Varietät wiederholt also in der Bewehrung der Achsen
den Charakter der Kreuzung der R. gallica X R. Jundzillii und nähert
sich in der Hispidität der Blütenstiele der R. Jundzillii X R. canina.
Ist ein Tripelbastard von vorneherein sehr unwahrscheinlich, so spricht
die Fruchtbarkeit entschieden gegen die hybride Natur. An dem mir
vorliegenden Material sind gut entwickelte Scheinfrüchte vorhanden,
die allerdings kleiner sind als an der var. trachuphylla, der homœ-
acanthen, kahlhlätterigen Abänderung der R. Jundzillii, aber zahlreiche
(± 12) gut entwickelte Nüsschen einschliessen. Unsere Varietät wird
allerdings dadurch zu einer ganz besonders auffallenden und seltenen
Abänderung der R. Jundzillii, dass in ihr zwei Abänderungsrichtungen
kombiniert sind, die je für sich schon selten sind, die Heteracanthie
uHd die völlig oder nahezu völlig mangelnde Hispidität der Blütenstiele.

Rosa pomifera Herrmann
R. pomifera Herrmann var. proxima (Cottet) Christ f. dalensis Rob.

heller
Rami ramulique aculeis dehilibus muniti. Foliola parva,

± 2 1/3 : 1 cm, utrinque pilosa, e gl a n d u l o s a, ovata vel oblongo-ovata,
serratura aperta, composita. Beceptacula oblongo-ovata ut pe-
duncnli et sepala, glandulis stipitatis debilibus obsita; sepala
exteriora subsimplicia. -

Hab.: Ad ripam Dalne, Vallesia (Herb. Mus. polytechn.)

R. pomifera Herrmann var. p°oxiina (Cottet) Christ f. setulifera Rob.
Keller

Rami inermes, ramuli floriferi infra originem foliorum setts
geminatis obsiti. Foliola parva, obovata vel elliptica, utrinque mollis

-sima, stibtus crebre glandulosa. Pedunculi brevissimi, glandulis
sparsis teneribus; receptacula globosa; sepala dorso dense glandulosa,
exteriora suhsimplicia.

Hab.: Finhaut, Vallesia; alt ± 1200 m; leg. Briquet.
R. proxima Cottet hat in Déséglise Cat. rais. Nr. 405 eine ein-

lässliche Beschreibung erfahren. Sie gehört zu der von CRÉPIN als
micro phyllne bezeichneten Reihe der Abändernngen der R. pomifera
Herrm. „munis de petits aignillons grèles", mit eiförmig elliptischen
oderlänglich elliptischen unterseits drüsigen Blättchen. Die Blütenstiele
sind „légèrement hispides-glanduleux ", der Kelchbecher kugelig, die
Scheinfrucht von mittlerer Grösse, verkehrteiförmig.

CHRIST betont unter anderem als besonderen Variationscharakter
„die schwach drüsenhaarigen Blütenstiele und fast kahlen Früchte"
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und namentlich auch die „kürzeren, in sehr schmale Lappen geteilten
Sepalen" (Flora 1874, p. 469). An anderem Ort (Flora 1877, p. 430)
hebt er als charakteristisches Merkmal „die zahlreichen Stacheln, Aci-
culi und, Stieldrüsen" hervor, „welche aus der Infloreszenz herab auf.
die Blattstiele sich ziehen, diese ganz bedecken, so dass sich ein stache-
liger Filz stellenweise auch an den Blütenzweigen zeigt." Ausserdem
sind nach ihm die „Blättchen viel breiter als am Typus."

Damit decken sich die Begriffe R. proxima Cottet und R. pomifercc
MW. proxima Christ nicht mehr. Wir lehnen uns stärker an die ur-
sprüngliche Charakterisierung an. An der Freiburger Pflanze COTTETS

sind die Bewehrung mit spärlichen Stacheln, die Bekleidung der Blüten-
stiele mit sehr schwachen und meist spärlichen Stieldrüsen, wie die-
fast fehlende Bekleidung der Kelchbecher und die Verkürzung der-
Sepalen, dereH äussere kurze Fiedern besitzen, neben der relativen.
Kleinheit der Blätter die in der Hauptsache den Gegensatz zur typischen.
R.ponaifera bedingenden Merkmale. Unsere beiden voranstehend charak-
terisierten Formen werden daher dem Variationskreis der R. proxinaa
Cottet einzuordnen sein, doch jede Form durch gewisse Sonderheiten
von COTTETS Rose abweichend. Die Abweichungen sind im ersten Fall
unter anderem die mangelnden Subfoliardrüsen, die Form der Kelch-
becher, im zweiten die extremere Reduktion der Bestachelnng, die
auffallende Verkürzung der Blütenstiele, in beiden die an die Einfach-
heit grenzende Form der äusseren Kelchblätter.

Rosa tomentosa Smith

R. tomentosa Sm. var. rupigena Rob. Keller
Turiones aculeis longis, leviter arcuatis armati. Folia superiora..

glandulis subfoliaribus sparsis, mollissima; serratura composita.
dentibuslatis, denticulis glandulosis; foliola magna, _ 4 : 2'/3 cm, basi
cordato - emarginata. Rami floriferi subinermes, f o l i i s m o ll i t er
tomentosis; foliola approximata marginibus sese tangentia, magHa,.
± 3 3/4 : 2'/3 cm, elliptica vel late ovata, in foliis inferioribus et
mediocribus subtus crebre glandulosa, in foliis superioribus
subtus glandulis dispersis raris vel eglandulosa. Bracteaemar-
gine glandulosae, subtus versus marginem apicemque -I- glandulosae..
Pedunculi bracteis subaequilongi vel paulo longiores, glandulis stipi-
tatis obsiti; sepala post anthesin erecto-patentia, dorso et margine
crebre glandulosa appendice late lanceolata, profunde glanduloso-den-
tata, exteriora pinnis latis pinnatifidis; receptacula fructifera.
subglobosa vel globoso-ovata, sepalis subpersistentibus coro--
nata; styli elongati, subglabri.
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Hab.: In rupibus Jurae Basileae; leg. Lehmann, Fries.
Diese jurassische Form der R. tomentosa Sm. erinnert in der_Weich-

heit der Bekleidung der Blättchen wie durch ihre Drüsigkeit an die
jurassische (aber auch aus Thüringen bekannt gewordene) var. sub-
villosa Christ. Gleich wie • bei dieser wird die reife Scheinfrucht von
den scheinbar hleibenden Kelchblättern gekrönt..Ahweichend aber ver-,
hält sich die var. rupigena in der Form der Blättchen; sie sind schmäler
und. ihre Zahnung etwas weniger zusammengesetzt. Ferner ist der
Blütenstand gedrungener, indem die Blütenstiele die Tragblätterhöch-
stens wenig überragen. Vor allem eignet ihr der hei der Abändernng
der R. tomentosa im allgemeinen seltene Mangel ± starker Behaarung
der verlängerteH Griffel, während bei der var. subvillosa Chr. 'die ver-
kürzten Griffel ein weisswolliges Köpfchen 'hilden.

R. tomentosa Sm. var. pseudo far°inosa Rob. Keller
Rami floriferi aculeis debilibus subrectis armati vel subinermes.

Foliela mediocria vel magna, ± 3-4 1/3 cm longa et _F_ 1 1/2-2 1/1 cm
lata, ovata vel obovata, obtusa vel breviter apiculata, utrinque molliter
tomentosa, subtus eglandulosa; serratura composita, dentes den-
ticulis glandulosis 3-7. Pe dun cnlilo.ngi, bracteas superantes, nudi;
r.eceptacula subglohosa, nuda; sepala angusta, elongata, petala
rosea superantia, margine et dorso glandulis stipitatis obsita,
exteriora pinnis paucis (utrinque 1-2); styli dense pilosi.

Hab.: Palatium; leg. Fries.
So formenreich R. tomentosa Sm. ist, Abänderungen, deren Blüten-

stiele uHd Kelchbecher keine oder nur vereinzelte Stieldrüsen hesitzen,
sind recht selten. Zum ersten Male beschrieb BECHSTEIN (1816) eine
hierher gehörige Abänderung unter dere Namen R. farinosa, eine Ab-
änderung, die zugleich ein Vertreter der kleinhlätterigen, an Sub-
foliardrüsen besonders reichen Formen der R. tomentosa ist. Stimmt
die vorliegende Varietät, die ich bei der Revision der Rosen des Her-
bariums der Eidgen. technischen Hochschule fand, in der mangelnden
Bekleidung der Blütenstiele und Kelchbecher mit BECHSTEINS R.farinosa
überein, so weicht sie im übrigen von ihr nicht unerheblich ab. Sie
gehört einerseits in den Fermenkreis der drüsenarmen Abänderungen
der R. tomentosa, anderseits zu den relativ grossblätterigen Formen
und damit in den Verwandtschaftskreis der verbreitetsten Varietät,
der var. subglobosa (Smith) Carion. Von dieser unterscheidet sie sich
aber nicht nur durch 'das Fehlen von Stieldrüsen an den Blütenstielen
und .Kelchbechern, sondern auch durch die Bestachelung, die Art der
Bezahnung, die Gestalt der Kelchblätter. Sehr nahe steht unsere var.
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pseuclo-farinose einer unter dem Namen R. obollata von CHABOISSE und
FAURE ausgegebenen R. tomentosa aus den Hautes-Alpes, die ich im
Herbarium Burnat sah. Von unserer Varietät weicht sie durch die Art
der Bestachelung, die Kleinhlätterigkeit, die wegen der Kürze der
Blütenstiele gedrungene Infloreszenz und durch das völlige Fehlen der
Drüsen an den etwas abweichend gestalteten Kelchblättern ab.

R. tomentosa Sm. var. Portmannii Rob. Keller •
Rami .-I- atrofusci aculeis validis, brevihus, rectis subrectisve,

conicis; ramuli floriferi aculeis debilibus, crebris, subrectis. Petioli
tomentosi, creberrirne glanclulosi, disperse aculeolati; stipulae
supra disperse pilosae usque subglabrae, glandulis suprafoliaribus
praesertim in auriculis±crebre obsitae, subtus dense tomen-
tosae, densissime glandulosae; foliola parva, ± 2 - 2h/, cm
longa et 1 1 5-1 1/3 cm lata, raro mediocria, --I- 3 : 1 72 cm, elliptica
vel ovata, basi =1_ distincte rotundata, apice breviter acuta, supra ad-
presse pilosa, subtus dense tomentosa, nervo medio glandulis sub-
foliaribus munita, caeterum eglandulosa; dentes lati, apiculati,
extus denticulis glandulosis 1-2, raro 3-5, intus typice sine denti-
culis. Pedunculi -I- 1-1 1/2 cm longi, raro 1 2/3 cm, gla ndulis stipi-
tatis crebris hispidi; sepala post anthesin pärtim reflexa,
partim patentia, raro erecta, receptacula matura coronantia,
dorso et margine dense glaHdulosa, appendice -lanceolata versus hasin
pinnatifida, margine glanduleso-ciliata, exteriora lite lanceolata, glan-
duloso-ciliata; petala palli de rosea; receptacula fructifera globosa,
± crehre hispido-glandulosa, disco plano; styli glaberrimi.

Hab.: Entlehuch prope Escholzmatt; leg. Dr. Portmann. (Typus
im Herb. Helveticum des Botanischen Museums der Universität Zürich).

Diese zierliche Filzrose, die ich nach dem um die Kenntnis der Flora
des Entlebuches verdienten in Escholzmatt praktizierenden Arzt, Dr.
HANS PORTMANN, benenne, ist „ein ganz schmächtiges Sträuchlein an
ganz sterilem trockenem Bord." Als kahlgriffelige Abänderung zählt
sie zu den seltenen Vorkommnissen der Gruppe B. I (in ASCHERSON
und GRAEBNER, Syn. VI. p. 84). Sie weicht aher von den drei dort
unter a erwähnten Ahänderungen nicht nur habituell beträchtlich ab,
sondern namentlich auch in der Grösse, Form und Bezahnung der
Blättchen, der postfloraleH Kelchblattstellung, der Farbe der Krone
und der Form der Scheinfrucht. Eigentümlich ist die Divergenz zwischen
der Glandulosität der Nebenblätter und der Blättchen, jene nicht nur
unterseits auffallend dicht drüsig, sondern auch oberseits mit -E- zahl-



Jahrg. 69. ROBERT KELLER. Neue Varietäten u. Formen der europ. Rosenflora. 11

reichen Foliardrtisen, diese an allen BlätterH, den Mittelnerv ausge-
nommen, ohne Blattdrüsen.

R. tomentosa Sm. var. foetida (Bastard) SeriHge f. chautagniensis Rob.
Keller

Rami aculeis longis (usqud 12 mm), subrectis sparse armati,
ramuli floriferi inermes subinermesve. Foliola plerumque medi-
ocria ( -I- 3 cm longa) sulduplo longiora quam lata, utrinque tomen-
tosa, subtus -I- glandulosa; serratura profunda, acuta, dentes denticulis
glanclulosis acutis muniti. Pedunculi glancluloso-hispidi, bracteis

,duplo longiores; petala magna (± 2 1/2 cm longa) rosea; recep-
tacula oblonga, crebre glandulis stipitatis munita; sepala dorso crebre
glandulosa; styli glabri subglabrive.

Hab.: Savoja: Chaîne de Chautagne; leg. Briquet.
Von der typischen var.foeticla, der von BASTARD 1812 als Art

aufgestellten erstmalig benannten kahlgriffeligen Abänderung der an
Subfoliardrtisen reichen Formen der R. tomentosa Sm. unterscheidet
sich unsere Form vor allem durch die Art der Bestachelung, die noch
etwas schmälern Blättchen, die auch oberseits ziemlich dichte filzige
Behaarung besitzen, die auffallend verlängerten Blütenstiele, die grössere
und etwas intensiver gefärbte Krone.

In wichtigen Merkmalen der Varietät, wie in der Form der,Blättchen,
der Drüsigkeit der Blättchen, Blütenstiele, Kelchhecher und Kelch-
blätter, vor allem in der bei R. tomentosa nicht häufig zu beobachtenden
Kahlheit oder nur sehr spärlichen Behaarung der Griffel besteht Über-
einstimmung.
R. tomentosa Sm. var. foeticla Seringe f. veflexicalyx Rob. Keller

Frutex ramis aculeatis flexuosis; ramuli floriferi aculeis debilihus,
leviterarcuatis armati. Foliola utrinque laxe tomentosa, subtus glan-
dulosa, ovata vel elliptica, breviter apiculata, basi rotundata vel sube-
marginata; serratura composita denticulis glanclulosis. Pedunculi
glandulis stipitatis. obsiti mirum in modum longiores quarr sti-
pulae; receptacula ovoidea glanduloso-hispida; sepala post anthesin
reflexa, partim subpatentia; corolla parva, subalba; styli
subglabri; receptacula-fructifera ovoidea.

Hab.: Jura Bernensis; leg. Bourquin.
Auch diese Ferm ordnen wir dem Formenkreis der var. foetida ein.

Gleich dieser besitzt sie _I_ zahlreiche Subfoliardrtisen an den unteren,
mittleren und oberen Blättern und verbindet damit die Hispidität der
Blütenstiele wie die Kahlheit oder sehr spärliche Behaarung der Griffel.
Auffallend weicht sie ab in dem postfloralen Verhalten der Kelchblätter,
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der Kleinheit und Färbung der Krone und den auffallend langen Blüten-
stielen.

R. tomentosa Sm. var. cuspidata Godet f. pseudomissa Rob. Keller
Aculei subrecti, haud raro geminati; ramuli floriferi aculeis

sparsis vel inerm es. Foliola utrinqué deHse tomentosa, serratura coin

-posita, dentes lati, acuti; folia inferiora, media superioraque
glandulis subfoliaribus creberrimis subtilibus munita; foliota

approximata, sese marginibus tangeHtia vel tegentia; foliola termi-
nalia. foliolis laterialibus supremis subaequilonga, 1 3/4-3 cm longa et
1 1 /3-1 3/4 cm lata, lateralia suprema 1 2/3-2 1/2 cm longa. Pedunculi
breves, creberrime glandulis stipitatis obsiti; receptacula ovo-
ides creberrime hispido-glandulosa, sepala appendiculata appendice

lanceolata, glanduloso-ciliata, exteriora crebre pinnatifida,. post an
thesin erecta, subpersistentia; petala intense rosea; styli
pilosi, haud lanati; receptacula fructifera subglobosa.

Hab.: Jura de Cremieux; leg. Briquet.

Habituel erinnert diese Abänderung stark an R. omissa -Déségl.,
welche unserer Auffassung nach zu R. tomentosa Sm. in einem ähnlichen
Verhältnis steht wie R. Afzetiana Fries zu R. canina L. Sie zeigt die
verschiedenen den Bergrosen eigenen Merkmale. Nun bestehen bekannt-
lich zwischen R. Afzetiana und R. canina Zwischenformen, die ssp. R.

subcanina I3ayek und R. subcollina Hayek. Eine diesen Unterarten ana-
loge Stellung nimmt die neue Form ein, die wir zunächst dem Formen-
kreise der var. cuspidata Godet einfügen. In ihrem gedrungenen Aufbau,
der starken Verkürzung der Blütenstiele, der intensiven Färhung der
Krone, der postfloralen Stellung der Kelchblätter und ihrer Dauer
stimmt sie wieder stärker mit R. olnissa Déségl. überein.

Rosa sicula Trattinick

R.sicula Tratt. var. setigera Rob. Keller, Crépin in sched, sine descript.
Fructiculus nanus (± 20 cm altus). Rami ramulique densis

sime etinaeqnaliter aculeati, juniores praeterea creberrime
glandulis sessilihus et breviter stipitatis setisque glanduli-
feris et eglandulosis muniti. Foliola minima, majora usque 7 mm
longa et lata, glabra, ± orbicularia, versus basin late attenuata vel
subcuneata, apice obtusa vel -I- truncata; dentes ± profundi et acuti,
intus et extus denticulis glandulosis et glandulis sessilibus; glandulae sub-
foliares creberrimae, praeterafoliola glandulis suprafoliaribus ± mime-

rosis, hand raro creberrimis obsita. Flores solitarii p e d u n cu lis bis pi d o-
glandulosis; receptacula globosa, sed sub disco attenuata, hispido
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glandulosa et disperse setis eglandulosis aciculisque obsita; sepala
dorso densissime glandnlosa, margine glanduloso - ciliata; styli
lanati.

Hab.: In herbidis Mt. Smolika supra Karasovo, distr. Konitza;
leg. A. Baldacci (Iter albanicum [epiroticum] quartum [1896] n° 171).

R. sicula Tratt. var. pilosa Rob. Keller.
MAGNIER Fl. selecta exsiccata nr. 1679 var. veridica non Burnat et
Gremli.

Fruticulus subhomoeacanthus. Foliola parva _1. 10-15 mm longa
et 5-10 min lata, utrinque -I-- dense adpresse pilosa, subtus
crebre glandulosa; dentes obtusi, superficiales, obscure glanduloso-den-
ticulati et glandulis sessilibus, in de foliola suhcrenata. Pedunculi
brevissimi, eglandulosi, glabri vel -{- pilosi; receptacula ellipsoidea;
sepala receptaculis duplo longiora, dorso et margine glandulosa, ap-
pendiculata appendice late lanceolata, exteriora pinnis latis; petala
:1- intense rosea; styli lanati.

H ab.: Provincia (Dép. Hautes-Alpes), Puy Vachier prope la Grave;
leg. Adèle Mathonnet,

Rosa glutinosa Sibthorp et Smith

R. glutinosa Sihth. u. Sm. var. leioclada Christ

Von dieser Abänderung sind durch BALDACCI und HELDREICH zwei
Formen gesammelt, aber kurzweg als R. glutinosa bezeichnet worden,
welche von der Norm stark genug abweichen, um besonders charak-
terisiert zu werden.

f. elongatipes Rob. Keller
Rami ramulique h omoeacanthi subhomoeacanthive, eglan-

dul osi, glabri. Foliola mediocria, -I- 2-3'/3 cin longa et -I- 1 1 /2 -2 r/2 cm
lata, ovata, subglabra sed utrinque glandulosa. Pedunculi elon-
gati, ± 1-1 1/2 cm longi, densissime glandulis stipitatis muniti; recep-
tacula ovata vel subglobosa, sub disco ± attenuata, creberrime hispido-
glandulosa; petala parva, _I- 1-1 1/4 cm longa; styli sparse pilosi.

Hab.: Albania; leg.Baldacci ( .1896. Iter alban. [epiroticum] quartum;
n° 235 p.p.).

f. Heldveichii Rob. Keller
Rami ramulique aculeis subrectis vel solen leviter arcuatis, eub-

conicis muniti; aciculi et seti rani. Foliola parva, Tate obovata

vel suborbicularia, plerumque apice_ohtusa, versus basin late atte-
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nuata, utrinque dense pilosa, glandulis subfoliaribus creberrimis,.
glandulae suprafoliares paene deficientes. PeduHculi dense
pilosi, plerumque glandulis stipitatis paucis obsiti; receptacula ovata,.
dense setosa.

Hab.: Graecia, Varvara (Heldreich, Fl. exsicc. graeca, n° 366 in
herb. Boiss.); Tagetti (Heldreich, l. c. n° 1844 in herb. Boiss.)

Rosa elliptica Tausch
R. elliptica. Tausch var. graeca Rob. Keller

Rami ramulique aculeis curvatis armati. F o Hol a p arva, -I- 1'/2-2 cm
longa et -I- 1-1 1/2 cm lata, late elliptica, versus basin, late cu-
neata, apice subito longe acuminata, glabra, subtus crebre glandulosa,
serratura acuta, composita. Pedunculi glandulis stipitatis -I- cre-
bris muniti; receptacula anguste ellipsoidea, basi hispido-glan-
dulosa; sepala dorso glandulosa, margine glanduloso-ciliata; discos
-I- conicus; styli dense pilosi.

Hab.: Attica, in reg. abiet. sup. mont. Parnethis, ± 1300 m, leg.
Heldreich (Heldreich, Herb. graec. norm. n° 1234 als R. sicula).

Die Varietät gehört zu den seltenen Abänderungen der Art, welche
durch das Auftreten stieldrüsiger Blütenstiele in den Formenkreis der
R. eglanteria B. hinübergreifen.

R. elliptica Tausch var. palatina Rob. Keller
Rami ramulique aculeis -I- curvatis armati; aculei turionum vali-

dissimi, lati, uncinati, ramulorum floriferorum tenues, subrecti,
interdum aciculis setisque -I- numerosis et glandulis stipi-
tatis intermixti. Petioli puberuli, crebre glandulis subsessilibus obsiti;
foliola mediocria, 21/4-31/3 cm longa et 1-2 1/2 cm lata, late
(173 : 1) vel anguste (1 1/3 : 1/2) obovato-elliptica, versus basin
late attenuata vel (in foliolis angustioribus) cuneata, apice
rotundata vel breviter apiculata; foliola foliorum turionum haud raro
ovata vel elliptica, basi rotundata; foliola glabra, subtus in nervis
I dense,•caeterum disperse pilosa, glandulae subfoliares creber-

rimae, suprafoliares crebrae, vel ± rarae; serratura composita
dentibus denticulis pluribus glandulosis. Pedunculi breves, nudi;
sepala post anthesin partim erecta partim patentia, margine
glanduloso-ciliata, dorso ± crebre glandulis stipitatis obsita, exteriora
pinnis angustissimis; receptacula fructifera glohosa vel globoso-ovata;.
stylorum capitulum magnum, hirsuto - lanatum.

Hab.: Grünstadt in pago Palatino Bavarico; leg. Wirtgen, fil.
Im Herbarium BURNAT liegen kritische Bemerkungen zu den an
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Suprafoliardrüsen reichen Specimen von CHRIST und von CRÉPIN. Ersterer
schreibt: „R. caryophyllacea BESSER f. typica, glandulis suprafoliaribus
crehris, subfol.iaribus creberrimis!" CRÉPIN äussert sich (17. IV. 1890)
in folgender Weise: „J'ai suffisamment démontré que M. CHRIST avait
compris clans son R. caryophyllacea des formes hétérogènes qui ne
peuvent pas rester étroitement réunies. — La confusion qu'il a fait
pour les formes suisses, il l'a faite pour la forme du Palatinat.

Cette forme ci qu'il désigne sous le nom de typica est voisine
et appartient au même petit groupe que les caryophyllaceae de la Bas
Engadine et de Bormio, à sépales relevées et couronnant le fruit.
Dans la déscription, M. CHRIST (p. 125 Ros. d. Schw.) dit lés sépales
réflechics."

Auch in diesem Falle kommen wir meines Erachtens durch die
Vergleichung der Gesamtheit des Materiales nach der Gesamtheit der
Merkmale, nach der Gesamterscheinungsform mit den von Christ und
Crépin herangezogenen Arten einerseits und der nun mir gegebenen
eher zum Ziel, als wenn wir uns zu stark von Teilerscheinungen be-
stimmen lassen. Den Nachfahren wird natürlich eine sichere Deutung
ungleich leichter sein als CHRIST, dem zum ersten Male die interessanten
Rosen von Grünstadt vorlagen, von denen ich nunmehr einen Teil zu
R. elliptica Tausch ziehe, einen anderen zu R. obtusifolia Desv. (vergl.
pag. 27-30). Die ± auffallende Heteracanthie gewisser Specimen und
die bisweilen recht überraschende Entwicklung dér Blattdrüsen legten,
zumal der Gedanke konvergenter Entwicklung noch nicht in gleichem
Maße lebte wie heute, ihre Identifizierung mit R. caryophyllacea Besser
nahe. Gegenwärtig sind wir aber üher die geographische Verbreitung
der Besserschen Art hinlänglich unterrichtet, um ihr Vorkommen im
Rheingehiet als ganz unwahrscheinlich zu bezeichnen. Aber ebenso
unwahrscheinlich ist der von CRÉPIN vermutete Zusammenhang dieser
Pfälzer Rosen mit der R. nccetica Gremli, die im Unterengadin, im
henachbarten Tirol, im oberen Veltlin heimisch ist und die in neuer
Zeit von den Professoren Dr. H. ScHINZ und Dr. C. ScImöTER unabhängig
von einander auch im Oberhalbstein gefunden wurde. Die Zugehörigkeit
zum Formenkreise der R. elliptica Tausch liessen die beiden bedeutenden
Rhodologen wohl ausser Acht, weil die Form der Blättchen namentlich
an den Zweigen mit relativ hreitenBlättchen von der typischen Blättchen-
gestalt - „keilig und plötzlich spitzwinklig in die Basis verschmälert" -
-I- stark abweicht und dadurch den Habitus der Pflanze +.modifiziert.
Die Vergleichung lässt uns aber Übergänge finden, die zur typischen
R. elliptica Tausch hinüherleiten. Wir dürfen ferner bei der Beurteilung
der Grünstadtrose von WIRTGEN fi l. nicht vergessen, dass die gleiche
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Heteracanthie, die an einem Teil seiner Specimen vorliegt, auch anderen
Rosen der Eglanteriae z. T. nicht einmal hesonders selten eignet, müssen
uns ferner daran erinnern, dass anch die oft reichliche Entwicklung
von Suprafoliardrüsen mit durchaus typischer R. elliptica-Blättchenge-
stalt bald mit heteracanthen, bald mit homoeacanthen Blütenzweigen
kombiniert sein kann. In Summe: Mit unserer Deutung fällt diese
Grünstadtrose, die vermeintliche R. cargophyllacea Besser CHRISTS, das
pfälzische Homologon zu R. nctetica Gremli CRÉPINS nicht ausser die.
Variationshreite der R. elliptica Tausch. Specimen mit spärlicher Ent-
wicklung der Suprafoliardrüsen und mangelnden Stachelchen und Stiel-
drüsen an den BlüteHzweigen vom gleichen Standort leiten von der
var. palatina zur var. typica der R. elliptica hinüber.

Rosa micrantha Smith

R. micrantha Sm. var: typica Christ f. rhomboidea Rob. Keller
Rami inermes vel aculeis debilibus e basi longe decurrentibus

arcuatis armati; ramuli floriferi inermes.. Petioli parce pilosi, cre-
berrime glandulosi, aciculis sparse obsiti; stipulae margine glanduloso-
ciliatae, subtus glandulosae, auriculis disperse pilosae, caeterum gla-
brae; foliola niediocria vel plerumqne magna -I- 2 1/2 : 1'/2 cm
usque 3'/3 : 2'/3 cm, rhomboidea usque elliptica, versus basin
cuneato-attenuata, rarius anguste rotundata, apice -I- longe api

-culata, supra glabra, suhtus nervo medio nervisque secundariis pilosa,
crebre glandulosa. Pedunculi breves vel ± elongati, ± 1/2-274 cm
longi creberrime glandulis stipitatis muniti; receptacula anguste
ellipsoidea, glandulosa; sepala dorso et margine glandulosa, ma

-jora usque 2 cm longa, petala superantia; discus conicus; styli breves,
glaberrimi.

Hab.: In pago Vaudense, Pinchèvre infra Mordes; leg. L. Favrat.
In der Form der Blättchen von der Norm der Art -stark ab-

weichende, än R. agrestis Savi anklingende Abänderung.

R. micrantha Sm. var. Chenevierei Rob. Keller
Rami ramulique crebre aculeati; and ei e basi dilatati conici,

recti, horizontaliter patentes• vel leviter arcuati, haud raro ge-
minati; rami floriferi breves. -Petioli laxe puberuli, plerumque sparse
aculeis subrectis obsiti, H- crebre glandulosi; stipulae glabrae, an-
gustae, margine glandulosae, subtus eglandulosae, auriculae diver-
gentes, subtus nervo medio pilosae; foliola minima, maxime -I- 11/2
—1 3/4 cm longa et 0,8-1 cm lata, plerumque 1 : 0,7 cm, ouata, basi
rotundata, versus apicem sensim apiculata vel elliptica, supra
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glabra vel glabrescentia, subtus nervo medio singulis aculeolis,
nervo medio nervisque secundariis hirsuta, crebre glandulosa, ner-
villis sparse glandulosa; serratura aperta, subprofunda, acuta,
composita, dentibus superioribus convergentibus. Pe dunc uli brac-
teis paulo breviores, receptaculis subaequilongi, glandulis stipita-
sis setisque obsiti; receptacula oblongo - ovata, basi glandulosa
et setosa; sepala dorso et margine glandulosa, appendice lanceolata,
pin n ati fi do-incisa, exteriora pinnis lanceolatis, g]anduloso-ciliatis;
petala parva, subrotunda (-I- 1,2 : 1 cm); styli glabri.

Hab.: Tergeste; leg. Chenevière (unter dem Namen R. hispanica
var. in herb. univ. Laus.).

R. micrantha Sm. var. grossiserrata. Roh. Keller f. pauciglandulosa Rob.
Ke ll er

Rami ramtilique creberrime aculeis subarcuatis armati. Stipulae
subglabrae, margine dense glandnlosae, glandulae subfoliares de-
ficientes; petioli puberulo-villosi, crebre glandulis, raro aculeolis
ohsiti; f o l i o l a par va, vix 2: 1,2 cm, ovata usque elliptica, versus
basin attenuato -rotundata, apice breviter apiculata, supra glahra, subtus
nervo medio ± villosa, nervis secundariis disperse pilosa, caeterum
glabra; glandulae subfoliares communiter sparsissimae, nunc
solum in nervo medio, nunc et saepius etiam crebrae in nervis se-
cundariis, nunquâ,m per totam paginam dispersae; serratura compo-
sita, acuta, aperta. Pedunculi breves, plerumque -I- 1 cin vel mi-
nus, plerumque disperse glandulis stipitatis obsiti; sepala
dorso et margine ± crebre glandulosa, exteriora pinnis angustis; re-
ceptacula fructifera globosa vel ovato-globosa, basi -I- glandulosa, disco
subplano; styli elongati, glabri.

Hah.: Vallis rhenana st. gallensis, Buchs; leg. Dr. Rohrer.

R. micrantha Sm. var. subcuneata Rob. Keller f. cuneifoliolata Roh.Keller
Ramihomeeacanthi; ramuli floriferi inerm es. Petioli puberuli,

creberrime glandulosi; foliola parva, 1,3-2,3 cm longa et 0,8-
1'/2 cm lata, ohovata, versus basin late cuneata, supra glabra,
subtus nervo medio _I_ dense pilosa, caeterum dispersissime pilosa,
crebre glandulis subfoliaribus obsita. Receptacula fructifera ob-
longo-lagenaria; styli elongati, laxe pilosi.

Hab.: Savoja, Jura de Crémieu; leg. Briquet.
In der Form der Blättchen berührt sich hier der Variationskreis

der R. micrantha Sm. bereits mit jenem der R. agrestis Savi. In der
Behaarung der Griffel verrät sich ein AnklingeH an R. eglanteria L,
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Für R. mierantha Sm. spricht indessen die Form der Griffel, des wei-
tern die Stellung der Kelchblätter nach der Anthese. Sie sind an den
Scheinfrüchten zurückgeschlagen.

R. micrantha Sm. var. lepida Rob. Keller

Rami ramulique aculeis longis (usque 1 1/2 cm), tenuibus,
leviter arcuatis muniti. Petioli subglabri vel -1- dense breviter et
patenter pilori, creberrime glandulosi, sparse aculeolati; stipulae sub-
glabrae, creberrime glandulis subfoliarihus ohsitae, margine dense glan-
duloso-ciliatae; foliola minima, ± 1:0,8 cm, haud raro minores,
raro paulo majores, late ovata vel late elliptica, etiam sub-
rotnnda, basi rotundata vel late attenuata vel subcuneata, apice
rotundata vel truncata, raro breviter apiculata, supra subgla-
bra vel disperse adpresse pilosa haud raro glandulis folio

-ribus obsita, subtus praesertim in nervis validioribus -I- dense pi-
losa, creberrime glandulosa; serratura composita denticulis glanduliferis
et glandulis subsessilibus sessilibusve crebre glandulosa, dentibus latis,
I= acntis. Pedunculi breves, -I- 1 cm longi, crebre aciculis se-

tisve eglandulosis et glandulis stipitatis hispidi ; receptacula
oblongo-ovata, hispida; sepala post anthesin reflexa, corso dense glan-
dulosa, margine glanduloso-ciliata, appendice et pinnis lanceolatis
glanduloso-denticulatis; discus planus; styli abbreviati, ± pilosi;
receptacula fructifera ohlonga.

Hab.: Rhotia; Grüsch, Prmtigovia inferior; leg. Rob. Keller
(Typus im Herbarium Helveticum `des Botanischen Museums der Uni-
versität Zürich.)

In der Form der Stacheln und in der Grösse und Form der Blätt-
chen erinnert die vorliegende Varietät in hohem Masse an Formen
des Variationskreises südlicher Arten der Gruppe der Eglanteriae, so
dass sie wenigstens in ihrem vegetativen Teil zu einem schönen Bei-
spiel konvergierender Entwicklung innert der Variationskreise ver-
schiedener Arten wird. Innerhalb des Formenkreise.s der R. mierantha,
der sie trotz gewisser Sonderheiten nach ihrer Gesamterscheinung
zuzuzählen ist, nimmt sie nicht nur dnrch die Bestachelung und die
Blättchen, sondern auch durch die Verkürzung der Blütenstiele und
die _1: starke, doch nie dichte Behaarung der fast stets sehr ver-
kürzten Griffel — Merkmale, in denen sie an R. eglanteria L. anklingt
— eine Sonderstellung ein. Unter den mir bekannten Abänderungen der
Art steht sie der var. subcuneata Roh. Keller am nächsten.
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R. micrantha Sm. var. eriostyla Rob Keller
Rami aculeis curvatis armati; ramuli floriferi heteracanthi,

aculeis validioribus -I- curvatis, infra inflorescentiam setis ± nume-
rosis et glaHdulis stipitatis muniti. Foliola mediocria, utrinque disperse
adpresse pilosa, subtus crebre glandulosa. Pedunculi glandulis sti-
pitatis setisque glanduliferis et eglandulosis . obsiti; pétala
intense rosea; receptacula fructifera globosa, dispere setosa; se-
paln in initio maturitatis, receptaculis lese colorantibus, exstantia,
reflexa, denique caduca; styli elôngati, satis hirsuti.

Hab.: San Pietro prope Bormio, -I- 1250 ni; leg. Longa.
Diese Abänderung dürfte eine der sich am weitesten vom Typus

entfernenden Varietät der R. micrantha darstellen, die in verschie-
dener Beziehung innert der Art als die Parallelform zu R. dimorpha-
cantha Martinis innert dem Variationskreise der R. eglanteria L. er=

scheint. Mit ihr teilt sie die Heteracanthie der Blütenzweige, die aller-
dings bei der R. eglanteria L. ungleich häufiger auftritt, als bei R. mi-
crantha Sm., ferner die durch Stieldrüsen und Stachelborsten gebil-
dete Bekleidung der Blütenstiele und . Scheinfrüchte. In der intensiven
Färbung der Krone, der langen Dauer der Kelchblätter und der stan-
ken Behaarung der Griffel zeigen sich ebenfalls Anklänge an, R. eglan
theria L. Immerhin fallen die nach der Anthese zurückgeschlagenen,
Kelche noch vor völliger Fruchtreife ab und die Griffel zeigen die für
den Typus der R. micrantha Sm. charakteristische gestreckte Form.

Rosa agrestis Savi

R. agrestis Savi var. minuscula Rob. Keller
Rami aculeis subrectis crebris, haud raro geminatis, armati,.

aculei robustiores aciculis rectis partim setosis intermixti,.
inde armatura heteracantha; ramuli floriferi aciculis -^ _- rectis mu-
niti, manifeste abreviati (± 4 cm longi). Petioli glabri subgla-
hrive, crebre glandulosi, subinermes. Foliola parva vel minima,.

rarissime '2 cm : 1 cm, plerumque H- 1 cm : 1/2 cm an minus, oblongo-
elliptica, acuta, valde distantia, supra glabra, subtus glabra vel solum.
nervo medio disperse pilosa, crebre glandulosa; serratura composita..
Flores solitarii, diametro _I_ 2 1 /2 cm; pedunculi breves, -I- 1 cm longi,.
receptaculis fructiferis aequilongi ; sepala margine glanduloso-ciliata,.
dorso eglandulosa, exteriora pinnis glanduloso- ciliatis, post an-
thesin patentia vel paulo erecta; receptacula oblongo-
ovata, versus discum in collem attenuata; discus planus; styli
glabri vel parcissime pilosi.
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Hab.: Savoja, in dumetis montis Piton supra Crevin (Herb. univ.
Lausanne).

Diese ausserordentlich zierliche Wildrose erinnert durch die
Form der Blättchen wie der Scheinfrüchte etwas an die R. arvatica
Puget. Sie weicht aber von ihr ab einerseits durch die Art der Be-
stachelung, den geringeren Grad der Behaarung, die meist extreme
Kleinheit der Blättchen, anderseits auch durch die auffallende Verkür-
zung der Blütenstiele, die nicht nur länglichen, sondern flaschenför-
migen Scheinfrüchte und die nach der Anthese auffallende Stellung
der Kelchblätter. In der Stachelform gleicht sie der tirolischen var. mira,
in der -I- ausgeprägten Heteracanthie der lasiopoda Rob. Keller, die
BRIQUET im Jura de Crémieu sammelte.

R. agrestis Savi var. columbiensis Rob. Keller
Rami aculeis debilibus, leviter arcuatis armati; rami floriferi

inermes, partim elongati, usque 25 cm. Folia media 7-9 folio
-lata; petioli laxe villosi, partim subglabri, glandnlis obsiti, inermes

subinermesve; stipulae subtus laxe pilosae vel glabrae, nunc glandulis
subfoliaribus ± numerosis, nunc eglandulosae, margine dense glandu-
loso-ciliatae; foliolia mediocria vel magna, ± 3'/2 cm : l 3 4 cm,
anguste elliptica usque oblongo-obovata, versus basin cuneata, versus
apicem sensim apiculata, rarius apice rotundato-obtusa, subtus crebre
glandulosa. Flores longe pedunculati, parvi, diametro vix 2 1/2 cm
longo; pedunculi 3-5-plo longiores quam bractea.e, partim
nudi, partim glandulis stipitatis obsiti;. receptacula oblongo-
ovata; sepala appendice angusta, margine glanduloso-ciliata, dorso
eglandulosa, exteriora pinnis angustis, glanduloso-ciliatis; petala
alba; discus subplanus; styli breves, glabri.

Hab.: Jura Neoburgensis, Colombier; leg. O. Winkler (Typus im
Herbarium HelveticurH des Botanischen Museums der Universität
Zürich).

R. agrestis Savi var. lasiopoda Rob. Keller
Aculei ramorum ramulorumque curvati, haud raro geminati; rami

floriferi heteracanthi, aculeis curvatis infra inflorescen =

tiam aciculis subrectis, setis eglandulosis glanduliferisque
obsiti. Petioli laxe et breviter pilosi, creberrime glandulosi Foliola
parva, -±- 1 1/2-1 3/4 cm longa et 0,9 cm lata, elliptica versus basin
cuneata vel obovato-cuneata, subtus crebre glandulosa, nervo medio
pilosa, caeterum glabra, supra glabra; serratura composita, denticulis
glanduliferis. Pedunculi dense glandulis stipitatis muniti se-
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tis glanduliferis eglandulosisve intermixtis; receptacula
oblonga basi glandulis et setis hispida; calycis laciniae
margine et dorso dense glandulosae; petala rosea; styli breves,
glabri.

Hab.: Gallia, Jura de Crémieu ; leg. Briquet.
Diese Varietät, die der ebenso unermüdliche als erfolgreiche Er-

forscher der französischen Grenzflora Dr. J. BRIQUET entdeckte, ist die
interessanteste und vom Typus am weitesten abweichende Abänderung
der R. agrestis, die mir zu Gesicht kam. Sie zeigt einerseits die bei
dieser Art selten zu beobachtende Hetheracanthie der Blütenzweige,
anderseits eine Hispidität im Blütenstand, die in dieser Beziehung
wohl den extremsten Fall der Variationsbreite der Art darstellt.

An R. agrestis Savi haben verschiedene Autoren Abänderungen
beobachtet; deren Blütenstiele mit Stieldrüsen bekleidet sind. Sie
pflegen aber im allgemeinen nicht nur spärlich, sondern auch zart
zu sein, ja oftmals zu den unbeständigen Merkmalen des Strauches
zn zählen.l) An unserer var. lasiopocla aber wird die Bekleidung der
Blütenstiele, jener einer R. eglanteria•L. var. umbellata (Leers) Chr.
entsprechend, nicht nur durch zahlreiche kräftige Stieldrüsen, sondern
auch durch eingestreute Stachelborsten gebildet, die beide auch an
den länglichen Kelchbecher übergehen. Ebenso zeigt sich die starke
Drüsenentwicklung an den Kelchblättern, die dicht drüsig berandet
und auch auf dem Rücken drüsenreich sind. So drängt sich natür-
lich die Frage auf, ob unsere Varietät wirklich als Ahänderung
der R. agrestis Savi gedeutet werden darf oder nicht richtiger dem
Formenkreise der R. micrantha zugezählt würde. Von ihr wurden
zwar auch nur verhältnismässig seltene heteracanthe Formen bekannt;
aber bezüglich der Hispidität der Blütenstiele stimmt sie in ihrer Norm
(wenigstens bezüglich der Stieldrüsen) mit unserer Varietät überein.
Ahänderungen, deren Blütenstiele neben Stieldrüsen auch drüsenlose
Sachelborsten haben, sind auch im Formenkreise der R. micrantha Sm.
beobachtet worden.

Der Habitus des Rosenstrauches, seine Erscheinungsform, wird
ganz wesentlich durch sein Laubwerk bestimmt. In der Form der
Blättchen ist nun unsere Varietät die ausgesprochene R. agrestis Savi.
Sie besitzt bald deren elliptische, nach beiden Seiten gleichmässig
verschmälerte, gegen den Grund scharfkeilige Blättchen, bald verkehrt-
eiförmig-keilige. In ihrer vegetativen Zone trägt also die var. lasio-

poda durchaus den Charakter der R. agrestis Savi, in der generativen

') Vergl. ScuwERTSCI,LÀGER, Die Rosen d. südl. u. mittl. Frankenjura (1910) p. 97.
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den einer R. micrantha Sm. Wenn wir sie dem Variationskreise ersterer
Art einfügen, so bestimmt uns dazu die folgende •Beobachtung. Im
französischen Grenzgebiete entdeckte J. BRIQUET auch eine Abänderung
der R. agrestis Savi, die var. bugeysiensis Rob. Keller'), die in der Ab-
änderungsrichtung der var. lasiopoda liegt, ohne so stark aus dem
Rahmen der Art herauszufallen. Gleich dieser ist sie heteracanth,
besitzt gleich ihr stieldrüsige Blütenstiele, doch die Stieldrüsen sind
spärlich, kurz, zart, wie dies gewöhnlich bei Formen der R. agrestis
Savi beobachtet wird, deren Blütenstiele stieldrüsig sind. Auch in der
Drüsigkeit der Kelchblätter zeigt sie zwar die Variationsrichtung an,
ohne indessen die extreme Entwicklung der var. lasiopoda zu erreichen.
Die Kelchblätter der var. bugeysiensis sind zwar auch dicht drüsig
berandet, auf dem Rücken aber sind sie fast drüsenlos. Durch diese
Varietät wird also unsere Zwischenform zwischen der R. agrestis Savi
und der R. micrantha Sm. mit dem Variationskreis-ersterer verbunden.

Rosa stylosa Desvaux
R. stylosa Desv. var. Palatina Rob. Keller

Rami aculeis curvatis armati; ramuli floriferi inermes sub-
inermesve. Folia glabra; foliola mediocria, ovata vel elliptica, apice
acutissima, serratura denticulis gl anduliferis composita,
aperta, divergens. Pedunculi hracteis breviores, par tim nudi, par-
tim glandulis stipitatis haud numerosis obsiti; receptacula
fructifera oblonga, disco haud manifeste conico; stylorum colu-
n7ella elongata, glabra.

I-I ab. : Palatium Bavaricum, Kaiserslautern ; leg. Fries.
Von der R. immitis Déségl., einer ebenfalls kahlblätterigen Ab-

änderung der R. stylosa Desv., deren Blütenstiele teils stieldrüsig,
teils stieldrüsenlos sind, unterscheidet sich diese von Dr. Farns in der
Pfalz gesammelte Rose vor allem durch die zusammengesetzte Zah-
nung der Blättchen. Ausserdem weicht sie von ihr ab durch die fast
oder völlig wehrlosen Blütenzweige und den nicht stark, sondern für
eine Form der R. stylosa schwach kegelförmig erhabenen Discus.

Rosa obtusifolia Desvaux (sens. lat.)
R. obtusifolia Desvaux var. obtusifolioides Rob. Keller f. Calegarii Rob.

Keller et Pietro Rossi
Aculei ramulorum floriferum debiles. Petioli hirshti subeglan-

dulosi; stipulae supra laxe adpresse pilosae, subtus dense hirsutae,

1) Vergl. Festband von Dr. H. CHRIST, pag. 59.
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margine raro, praesertim in auriculis glanduloso-denticulatae; folio la
utrinque adpresse pilosa, eglandulosa, parva vel mediocria,
-F_ 2-2 3 /4 cm longa et 1-1 1/2 cm lata, elliptica vel rhomboidea, acuta
vel subobtusa, serratura simplex dentibus latis acutis. Flores solitarii
pedicellis parce glandulosis; sepala dorso sparsim glandulosa,
appendice lanceolata, margine eglandulosa, exteriora pinnis late lan-
ceolatis, margine eglandulosis, petala rosea, -I- 1 3/4 cm longa et 1 2/3 cm
lata, emarginata; receptacula ovata disco conico; styli breves, ±
pilosa vel subglabri.

H a b.: Praealpcs Leccenses ; leg. P. Rossi.
Unter dem Namen var. obtusifolioides fasse ich jene Formen der

R. obtusifolia Desvaux im engeren Sinne, das ist der f. foliolis sim-
pliciter serratis, zusammen, die von DESVAUX Typus durch 71- stark
stieldrüsige Blütenstiele abweichen. Der höhere Grad der Drüsigkeit
innert des Blütenstandes pflegt sich gewöhnlich auch in stärkerer
Drüsenentwicklung an den Kelchblättern zu äussern.

In der vorliegenden Form, der f. Calegarii l), kommt nun gerade
dieses letztere Merkmal so wenig ausgeprägt zum Ausdruck, dass sie
als ein Bindeglied zur typischen R. obtusifolia im engere Sinne er-
scheint. Eine Besonderheit der Form ist die Ausbildung des kegel-
förmigen Discus.

R. obtusifolia Desvaux var. obtusifolioides Rob. Keller f. alsyoviensis Rob.
Keller

Rami aculeis leviter curvatis geminatis armati, ramuli floriferi,
valde abhreviati inermes vel singulis aculeis dispersis obsiti•
Foliola parva, 1 1/2 -2 cm longa; petioli puberulo-hirsuti; stipulae
supra glabrae, subtus adpresse pilosae, eglandulosae, glanduloso-mar-
ginatae; foliola supra glabra, subtus in nervis pilosa, margine
ciliata, serratura simplex, rarissime dentes denticulo glanduloso.
Flores solitarii 'pedicellis partim nudis, partim glandulis sti-
pitatis obsitis; sepala dorso eglandulosa, appendice lanceolata,
exteriora pinnis late lanceolatis; receptacula ovata disco paulo ele-
vato; petala alba; receptacula fructifera globosa; styli glabri vel
.spasse pilosi.

Hab.: Jura BerneHsis; leg. Bourquin.

R. obtusifoliaDesvaux var. esinensis Rob. Keller f. rectispina Rob. Keller
Rami ramulique aculeis rectis subrectisve, basi incras-

') Nach MATTEO CALEGARI, geb. 1858 in Parenzo (Istria), Professor der biolo-
tischen Naturwissenschaften am Istituto tecnico Carlo Cattaneo in Mailand.
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satis, baud raro geminatis vel 3-4 subverticillatis armati.
Foliola parva, ± 1,7 : 1,1 cm vel mediocria, usque _I_ 2,5: 1,8 cm,
ovata vel elliptica, supra glabra, subtus nervo medio nervisque secun-
dariis disperse pilosa, eglandulosa; serratura composi ta. Pedunculi
nudi, -I- 1 1/2 cm longi; receptacula ovata, sepala'dorso et margine
eglandulosa; styli pilosi.

Hab.: Alpes Leccenses, Corni di Canzo (Herb. mus. polytech.).

R. obtusifolia Desvaux var. sclerophylla Chr. f. pseudo-agrestis Rob. Kell er
Ramuli floriferi -I- aculeati vel inermes. Stipulae angustae auri- •

culis acutissimis, divergantibus ; petioli laxe puberuli, creberrime glan-
dulosi glandulis breviter stipitatis subsessilibusve; f o l i o l a subtus
nervo medio disperse pilosa, caeterum glabra, sine glandulis sub-
foliaribus, anguste elliptica, basi cuneata, acute apiculata;
serratura composita. Pedunculi laeves; receptacula ovata vel oh®
longo-ovata; sepala post anthesin reflexa; exteriora pinnis lan-
ceolatis, angustis; styli breves, lanati; receptacula fructifera
oblonga.

H a b.: Guestphalia ; Taunus ; leg. Frics.
Die f. pseudo-agrestis ist habituell der R. agrestis so ähnlich, dass

man zunächst unwillkürlich an eine subfoliardrüsenlose Abänderung
dieser denkt. Die Form der Blättchen'ist jene der typischen R. agrestis
Savi. Form und postflorale Stellung der Kelchblätter, wie die Form
der Scheinfrüchte und ihre drüsenlosen Stiele eignen auch Savis Art.
Ja die Form der äusseren Kelchblätter hat grössere Ähnlichkeit mit
der normalen Gestalt der Kelche der R. agrestis als der R. obtusifolia.
Trotzdem spricht der gesamte Merkmalenkomplex, vor allem die Ver-
bindung des Mangels an Subfoliardrüsen und das Vorkommen wolliger
Behaarung der Griffel gegen die Angliederung an den Formenkreis
der R. agrestis Savi. Die Variationsbreite der R. obtusifolia Desvaux
ist ja, wie der verschiedene Grad der Behaarung, der Entwicklung
der Subfoliardrüsen, der Hispidität der Blütenstiele, der Form und
Grösse der Blättchen lehrt, eine sehr bedeutende und ihr Formenkreis
kann sich durch extreme Entwicklung der Subfoliardrüsen stark den
Eglanteriae nähern. In unserer Abänderung führt er zu einem gewis-
sen Parallelismus der Blättchengestalt gewisser Glieder dieser Unter-
sektion.

R. obtusifolia Desvaux var. macrostyla Rob. Keller
Frutex ramis ramulisque abbreviatis compactus, aculeis curvatis

armatus. Petioli dense breviter pilosi, glandulis plerumque subsessi-
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lihus muniti; foliola parva, 1,4-1,8 cm longa, o y at a, apice acuta,
supra glabra, snbtus nervo med.io adpresse pilosa, caeterum
glabra, eglandulosa; serratura denticulis glànduliferis composita.
Pedunculi disperse glandulis stipitatis obsiti; receptacula glo-
boso-ovata, interdum singulis glandulis stipitatis munita; sepala dorso
disperse glandulosa, exteriora pinnis late lanceolatis, profunde dentatis;
styli valde elongati, -I- 3 mm longi, partim dense villosi; discus
planus.

Hab.: Rheetia, supra Lenk, _I- 860 m; leg. Coaz.

R. obtusifolia Desvaux var. Petri Bossii 1 ) Roh. Keller
Rami floriferi inermes vel aculeis subrectis sparsis mu-

niti. Petiolipilosi, creberrime glandulis debilibus partim sub-
sessilihus o bsiti, stipulae supra glabrae, subtus parce pilosae, haud
raro glandulis dispersis obsitae, margine glanduloso -ciliatae; folia
plerumque 5—foliolata, foliolis distantibus, supra subglabris, subtus
praesertim in nervis _l_ pilosis, eglandulosis vel glandulis dis-
persis plerum que raris; margine serratura composita dentibus
angustis acutis convergentibus. Foliola terminalia anguste rhombo-
idea, obovato-cuneata, obtusiusculavel elliptico-cuneata, apice acuta;
parva (+ 1,6-1,8 CRI longa et 0,7-1,1 cm lata). Flores solitarii, rosei;
pedicelli glandulis stipitatis, debilibus, sparsis; receptacula
oblonga, sublagenaria, nuda; sepala dorso eglandulosa, appendice
glanduloso - ciliata, exteriora pinnis angusto - lanceolatis; disous
planus; styli subglabri.

Hab.: Praealpes Leccenses; leg. Dr. P. Rossi. Mte. San Martino
sopro la cascina Pradel Apiele.

R. obtusifolia Desvaux var. hispidior Rob. Keller. f. rhenana Rob. Keller
Rami parce aculeati, ramuli floriferi plerumq inermes.

Stipulae + angustae, supra glabrae vel glabrescentes, suhtus laxe
puberulae, auriculis acutissimis divergentibus, margine glanduloso -cili-
atae; petioli puheruli, crebre glandulosi; foliola parva usque medi-
ocria, elliptica vel ovata, apiculata, supra disperse pilis raris ob-
sita vel plene glabra, suhtus -i- dense adpresse pilosa, glandulis
subfoliaribus rarissimis. PeduHculi receptaculis usque subduplo lon-
giores, crebrehispido-glandulosi;receptaculaoblonga,hispido-
glandulosa; sepala dorso crebre glandulosa,appendicelanceolata,

') Nach Dr, PIETRO Rossi, geb. 1871 in Mailand, praktischer Arzt in Mailand,
verdient um die Erforschung der Alpen östlich vom Lago di Lecco.
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exteriora pinnis lanceolatis late lanceolatisve, partim pinnatifidis; petala
subalba; discus planus`,•' styli sub gl ab ri.

Hab.: Buchs in valle Rhenana; leg. Dr. F. Rohrei.

R. oblusifolia Desvaux var. virensis Rob. Keller
Turiones, rami juniores et turionum •folia colore antho-

cyaneo violacea; turiones aculeis validis, leviter arcuatis, compressis,
basi dilatatis armati; turionum folia petiolis puberulis, + crebre glan-
dulis subsessilibus obsita; foliolis late ovatis, basi emarginatis,
breviter apiculatis, utrinqne laxe adpresse pilosis; serratura composita
dentibus latis acutis. Aculei ramorum debiles; ramuli floriferi iner-
mes; foliola laete, viridia, subtus pallida, late ovata, basi rotun-
data, versus apicem sensim apiculata, supra glabra, subtus in nervis
disperse pilosa, margine ciliata. Pedunculi dense hispido-glan-
dulosi; receptacula glandulis stipitatis et setis glanduliferis
eglandulosisve munita; sepala dorso glandulosa, appendiculata,
exteriora pinnis lanceolatis; petala subalba, profunde cordato-emar-
ginata; discus conicns, styli elongati stigmatibus glabris.

Hab.: Supra Viram pagi Ticinensis; leg. P. Chenevard.

R. obtustfolia Desvaux var. anacantha Rob. Keller
Rami aculeis curvatis armati; ramuli floriferi inermes. Petioli

laxe puberuli; foliola mediocria vel magna, -I- 3-3 1 3 cm longa et
± 2 cm lata, ovata, versus basin rotundata vel late attenuata, apice
obtusa vel breviter apiculata, serratura denticulis glanduliferis com-
posita, supra glabra vel glabrescentia, subtus laxe adpresse pilosa,
creberrime glandulis subfoliarihus obsita. Pedunculi glan-
dulis stipitatis et setis eglandulosis muniti; receptacula fruc-
tifera ellipsoidea, disco conico; styli breves, glabri.

Hab.: Savoja alta, Bois de Cauves; leg. Schmidely.
R. obtusifolia Desvaux ist, wie schon angedeutet, der Variations-

kreis der Wildrosen, der die Reihe der Eucaninae mit der Reihe der
Eglanteriae verbindet. Schliessen sich die einen Abänderungen ± eng
an jene an, namentlich an R. dumetoruni Thuill., so dass es Fälle geben
kann, in denen man zweifelhaft wird, ob die Zuteilung einer Form zu R. ob-

tusifolia Desvaux oder zu R. dumetorton Thuill. das Natürlichere ist, feh-
len aber auch jene das andere Extrem der Variationshreite darstellenden
Abänderungen der R. obtusifolia Desvaux nicht, welche durch ihren be-
deutenden Reichtum an Sûbfoliardrüsen nahe Verwandtschaft zu den
Eglanteriae andeuten. Mit der morphologischen Annäherung der Blatt-
drüsen geht nun allerdings, so weit meine Beobachtungen in der. Natur
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gehen (am Herbarmaterial lässt sich die Frage nicht mehr entscheiden),
die physiologische nicht ebenso auffallend Hand in Hand. Der Duft des
Blattdrüsènsekretes der Eglanteviae ist ein anderer, als der auch reich-
•drüsiger Abänderungen der R. obtusifolia Desvaux, die chemische Natur
beider Sekrete also wohl verschieden.

An der vorliegenden Form aus Hochsavojen fällt nun neben dem
Reichtum an Subfoliardrüsen die Bekleidung der Blütenstiele auf, welche
in Verbindung mit der Kahlheit der Griffel auf den Parallelismus zu
Formen der.R. mierantha Sm. hindeutet.

R. obtusifolia Desvaux var. Borreri Baker f. pinacolensis Rob. Keller
Rami ramulique aculeis validis partim rectis, partim e hasi

dilatata et decurrente leviter arcuatis armati. Petioli pubescentes,
glandulis et aculeolis dispersis obsiti; foliola ovata, late apiculata
vel obtuse, supra glabra, subtus ± dense adpresse pilosa, glandulis
subfoliaribus nunc deficientibus vel sparsis, nunc in Hervo
medio, nervis secundariis nervillisque -I- crebris; serratura
composita denticulis glandulosis numerosis. Pedunculi glandulis
stipitatis debilibus dispersis obsiti; receptacula ovata, basi disperse
hispido-glandulosa; sepala dorso dense glandulosa ., exteriora pinnis
.angüstis; styli subelongati, sublanati.

Hab.: Alpes Bergamasci, Pinacolo, ca. 1400 m; leg. Wilczek.

R. obtusifolia Desvaux var. bipinnata Rob. Keller
Aculei subdebiles, ramis floriferis deficientes. Stipulae supra

disperse, subtus densius adpresse pilosae, margine glandulosae; petioli
pubescentes, crebre glandulosi, aciculis curvatis obsiti; folia typice
7-foliolata; foliole juniora supra laxe adpresse pilosa, denique
glabrescentia, subtus praesertim in nervis dense pilosa, eglandulosa;
serratura acutissima, composita denticulis glandulosis; foli-
ola terminâlia eIliptica,-i- 2 1/3-3 cm longa et -I- 2 cm Tata, acuta,
versus basin subcuneato-attenuata. Flores solitarii vel in corym-
bis paucifloris, pedicellis elongatis, partim nudis, partira parce
hispido-glandulosis; receptacula ellipsoidea disco subconico; se-
pala appendiculata appendice lanceolata profunde glandu-
loso-denticulata, basi pinnatifida; sepala. exteriora pinnis
pinnatifidis, margine glandulosis; styli elongati, glabri.

Hab.: Praealpes di Leccenses, Valle Vigna; leg. Dr. P. Rossi.

R. obtusifolia Desvaux var. capucinensis Rob. Keller
Rami aculeis validis, arcuatis armati, ramuli floriferi inermes
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vel aculeis debilibus obsiti. Petioli puberulo -hirsuti, glandulosi; foliola
parva, _1- 2 1 /3 cm longa et 1-1 1/2 cm lata, elliptica versus basin
attenuato-subrotundata vel ± cuneata, supra glabra, subtus
nervo medio pilosa et glandulosa; nervi secundarii glandulis
subfoliaribus obsiti; serratura composita denticulis glandulosis.
Pedunculi nudi 2-3 -plo longiores quam receptacula globoso-ovata;
sepala margine et dorso glandulosa, appendice lanceolata, ex-
teriora 4-5 pinnis lanceolatis vel late lanceolatis, margine glanduloso-
ciliatis; receptacula fructifera ovata; styli satis breves, dense pilosi
usque subglabri.

Hab.: Prope Grünstadt in pago Palatino Bavarico; leg. Dr.
F. E. Fries.

R. obtusifolia Desvaux var. capucinensis Rob. Keller f. hispidula Rob.
Keller
Syn. R. caryophyllacea Christ non Besser f. Friesiana Christ, Ros.
d. Schw., p. 125 (1873).

Frutex compactusfoliis flavo-viridibus. Petioli dense pilosi;
foliola parva, glabra, obovato -elliptica; serratura profunda;
composita, dentibus patentibus, crehrè glanduloso-denticulatis;
subtus disperse glandulosa. Pedunculi breves glandulissti-
pitatis subtilibus obsiti; sepala post anthesin reflexa, dorso et
margine glandulosa, exteriora pinnis crebris brevibus, lanceolatis, mar-
gine glanduloso-ciliatis; styli breves, 71- pilosi.

Hab. Prope Grünstadt in pago Palatino Bavarico; leg. Dr. F. E. Fries.

R. obtusifolia Desvaux var. fallens Rob. Keller
Syn. R. caryophyllacea Christ non Besser f. calva Chr. p. p. Flora.
(1874), p. 495.

Rami ramulique heteracanthi aculeis validis -I- curvatis
brevibus compressis, setis partim glanduliferis et glandulis
stipitatis intermixtis. Petioli foliorum juniorum puberuli, denique
glabrescentes; stipularum auriculae glandulis subfoliaribus; fo-
liola parva, ± 2,2 : 1,1 cm, anguste elliptica, versus basin
cuneata, apice acute apiculata, glabra, subtus nervo medio ner-
visque secundariis -I- crebre glandulis foliaribus obsita, su-
pra glandulis dispersis raris; serratura composita, acuta, crebre
glandulosa. Pedunculi receptaculis ovatis paulo breviores, glandu-
lis stipitatis hispidi; sepala dorso et margine glandulosa, appen-
dice glanduloso -ciliata, exteriora pinnis crebris (usque 6) lineari-
lanceolatis, glanduloso - ciliatis; styli .elongati, nunc basi dense la-
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nato-pilosi versus stigmata laxe pilosi, nunc hasi laxe pilosi versus
apicem glabri.

H ab. Prope Grünstadt in pago Palatino Bavarico; leg. Dr. F. E. Fries.
Verkannt und vergessen — das war das Schicksal der voran-

stehenden schönen Rosenformen aus der bayerischen Pfalz, die Dr.
F. E. FRIES in den Jahren 1872, 1873 und 1875 bei Mertesheim,
unterhalb der Kapuziner-Steingrube unweit Grünstadt, in der Tauben-
gartenhohl bei Grünstadt, am Neumühleweg bei Grünstadt und hei
der Gaule-Mühle sammelte.

CHRIST hat seiner Zeit diese Rosenformen seiner R. caryophyllacea
zugezählt, die wie zuerst GREMLI und CRÉPIN nachweisen konnten,
nicht identisch ist mit der östlichen R. caryophyllacea Besser. Dr. FRIES

hat von diesen kritischen Formen offenbar ein ziemlich umfangreiches
Material gesammelt, das heute vor allem im Herbarium der Eid-
genössischen Technischen Hochschule (14 Spannbögen), auch in den
Herbarien Burnat, Chenevard usf. niedergelegt ist. Ursprüngliche
Deutungen wie R. secbrata Crépin für Funde in der Nähe der Gaule-
Mühle und im Berg gegen Mertensheim (aus dem Jahre 1873) R. gra-

veolens Gren. für einen ursprünglich als R. scabrata Crép. bezeichneten
Fund vom Berg bei Mertensheim (aus den Jahren 1872 und 1873),
R. graveolens Gren. var. peclunculis pro parte ylandulosis für eine Rose
aus der Taubenhohl bei Grünstadt (aus dem Jahre 1872), R. tomentella
Lem. für einen Fund am Neumühleweg bei Grünstadt (aus dem Jahre
1873), R. comosa Rip. — R. biserrata Mérat für einen Fund zwischen
der Gaule-Mühle gegen Neumühle (aus dem Jahre 1873), R. umbellata
Leers für einen Fund vom Berg bei Mertensheim (aus dem Jahre 1872),
all diese verschiedenen Deutungen hat Fries nachträglich wohl unter
dem Einfluss seines Freundes CHRIST mit dessen R. caryophyllacea iden-
tifiziert, z. T. als f. taraspensis Christ, z. T. als f. Friesiana Christ, z. T.
als f. calva Christ.

In VOLLMANNS Flora von Bayern, wird der Grünstädter Rosen
auffallender Weise keine Erwähnung getan.

Unseres Erachtens war Dr. FRIES auf dem richtigen Wege der
Deutung der Art, als er einen seiner Grünstädter Funde als R. tomen-

tella Lem. f. affinis Christ benannte,'der später zu einer R. caryophyllacea

Christ f. taraspensis- Christ wurde. Der Vergleich des gesamten mir vor-
liegenden Materiales mit dein Formenkreis der R. obtusifolia Desvaux
(sens. lat.) = R. tomentella Lem. lässt in der Tat nach meinem Dafür-
halten die Deutung der meisten dieser Grünstädter „R. caryophyllacea"
als sehr schwach behaarte, _I- drüsenreiche Formen der R. obtusifolia
Desvaux als das Natürlichste erscheinen. Eine auffallende Konvergenz
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der Entwicklung zum Formenkreis der R. cavyopb.yllacea Besser liegt
in jenen Fällen vor, wo die Heteracanthie mit ± starkem Auftreten
von Sub- und Suprafoliardrüsen verbunden ist.

Ein anderer Teil der Grünstädter „Nelkenrosen", namentlich auch
Grünstädter Funde aus dem Jahre 1882, die WIRTGEN fil. als R. cavyo
phyllacea Christ ausgegeben hat, stellt die oben beschriebene R. ellip®
tica Tausch var. palatina Rob. Keller dar.

Rosa abietina Grenier

R. abietina Grenier var. Bernoullii Rob. Keller
Rami ramulique crebre aculeati aculeis plerumque geminatis.

Foliola parva (± 1 1/2 : 1 cm) vel mediocria (± 2 1/2: 15 cm)
utrinque laxe adpresse pilosa, subtus glandulis numerosis
ob sit a; serratura composita, glandulosa. P e dun c u l i paulo breviores .
quam receptacula ovata, n u d i; sepala dorso eglandulosa, margine dis-
perse glandulosa, post anthésin patentia vel subreflexa; styli sub-
elongati, dense hirsuti; receptacula fructifera globosa vel globoso-
ovata.

Hab.: Rhmtia; leg. Dr. Bernoulli.
Die Variationsbreite der R. abietina Grenier ist erheblich grösser

als man ehedem anzunehmen geneigt war. DINGLER vor allem hat
durch Beobachtungen an Tessiner Rosen das Vorkommen von Abän-
derungen der R. abietina Grenier festgestellt, die der für den Typus
charakteristischen Stieldrüsen an den Blütenstielen entbehren, seine
var. levipes und var. subaddensis. In bezug auf die Grade der Behaarung
und der Entwicklung der Subfoliardrüsen bewegt sich R. abie-
tina Gren. in ähnlicher Breite wie die naheverwandte R. obtusifolia
Desv., d. h. neben sehr schwach behaarten bis fast kahlen Blättchen
der einen Formen treffen wir andere, deren Blättchen beiderseits ±
dicht hehaart sind, nebeH Formen, deren Blättchen keine oder fast
keine Subfoliardrüsen entwickelt haben, begegnen uns andere, die
durch bedeutenden Drüsenreichtum der Unterseite der Blättchen auf-
fallen.

Unsere var. Bez .noullii, die auf Specimen des Herbariums der Eid-
gen. techn. Hochschule gegründet ist, stellt bis zu einem gewissen
Grade die behaartblätterige Parallelform zu DINGLExs var. subaddensis
vor. Sie weicht aber von ihr ausser durch die Behaarung durch die-
starke Entwicklung der Subfoliardrüsen, wie die starke, sehr dicht,
zottige Behaarung der etwas verlängerten Griffel ab.
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R abietina Grenier var. Brüggeri Rob. Keller
Petioli villosi; foliola late vel angurte elliptico-rhom-

hoidea, versus basin cuneata, apice acuta, supra laxe, suhtus
dense adpresse pilosa; serratura denticulis glanduliferis composita;
glandulae subfoliares satis numerosae. Pedunculi nudi; re-
ceptacula glohosa, sepalis patentibus, disco paulo conico-elevato; styli
I elongati, pilosi.

Hab.: In pago Berna, supra Hasli im Grund; leg. Brügger.
Die Rose, welche seiner Zeit GODET und CRÉPIN zur Beurteilung

vorlag, hat verschiedene Deutungen erfahren. BRÜGGER selbst sah in
ihr eine R. sepium Thuill. (= R. agrestis Savi), GODET eine R. grave-
otens Gren. (= R. eltiptica Tausch), beide in ihrem Urteil bestimmt
durch die Form der Blättchen. Für beide Deutungen aber passen das
postflorale Verhalten der Kelchblätter und die Griffel nicht, wie sich
denn auch die Entwicklung der Blattdrüsen mit dem typischen Verhalten
weder der einen, noch der andern der vermuteten Arten deckt. CRÉPIN

deutete sie als R. DematraueaLagg. etPug., die zwar eine durch -F- zahl-
reiche Subfoliardrüsen, jedoch durch kahle Blättchen ausgezeichnete
AbäHderung der R. abietina Gren. ist.

In Wirklichkeit steht sie ihrer Behaarung wegen der R. Thomasii
Pug. nahe, von der ich in A. u. G. Syn. VI p. 228 die an Suhfoliar-
drüsen reichen Abänderungen als var. adenophora abtrennte_. Von dieser
weicht die var. Brüggeri vor allem durch das Fehlen der Stieldrüsen
der Blütenstiele ab und wird ferner durch die besondere Gestalt der
Blättchen charakterisiert. Sie steht der var. Bernoullii nahe.

Rosa canina L.
R. canina L. ssp. R. valgar • is Garns var. andegaverasis Bastard f. pseuclo-

mutabilis Rob. Keller
Rami ramulique aculeis curvatis armati. Foliola parva, ± 293 cm

longa et 1-1= 1 1/3 cm Tata, elliptica vel ovata. Pedicelli glandulis
stipitatis debilibusque disperse obsiti; receptacula fructifera
oblonga in pedicellum angustata, ± 1 3/4 cm longa, disco manifeste
conico, stylis glabris, valde abbreviatis.

Hab.: Praealpes Leccenses; leg. Dr. Rossi.

R. canina L. ssp. R. vutgaris Gams var. andegàvensis Bastard f. psilo-
phylla Rob. Keller

Rami atrofusci aculeis validis leviter arcuatis armati; ramuli
floriferi pleru ni que ine rm es. Stipulae latae latissimaeve, mar-
gine =1- glandulosae; petioli plerumque eglandulosi et inermes, glabri;
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foliola glaucescentia, margine haud raro rubroviolacea,
parva, -I- 2 :15 cm, elliptica usque ovata, basi rotundata vel late
attenuata, apice breviter et acute apiculata; serratura simplex den-
tibus acutis porrectis. Pedunculi breves, -I- 1 cm longi, raro usque
1 1/2 cm, bracteis distincte breviores, -I- crebre glandulis breviter
stipitatis obsiti; receptacula ovata; sepala dorso sparse glan-
dulosa, exteriora pinnis crebris (usqne 5) partim pinnatifidis, sub-
eglandulosis; discus subplanus; styli dense pilosi.

Hab.: Scaphusia, im Geigelen prope Ramsen; leg. J. Ehrat. —
Kapf prope Thayngen; leg. G. Kummer (Typus im Herbarium Hel-
veticum des Botanischen Museums der Universität Zürich).

R. canina B. ssp. R. vulgaris Garns var. lanigeva Schwertschlager f. fön-
tana Rob. Keller

Rani ramulique debiliter aculeati. Petioli dense et patenter
brevi pilosi, subeglandulosi ct subinermes; stipulae angustae, mar-
gine glanduloso-ciliatae, auriculis margine ciliatis; foliola me

-diocria, -I- 3 : 11/2 cm, auguste • ovata vel elliptica, basi rotun-
data, versns apicem sensim apiculata, subtus adulta nervo medio
± pilosa, juniora aliquando raris pilis in nervis secunda-.

mox caducis;. dentes angusti, acuti, adpressi, hinc inde
denticulo glandulifero, non raro ciliati. Pedunculi bracteis hre-
viores, receptaculis fructiferis paulo longiores; sepala post anthesin
reflexa pinnis sparse glanduloso-ciliatis, caeterum eglandulosa; re-
ceptacula matura minima, nondum 1 cm longa, subgloboso-ovata;
discus planus; styli elongati, dense pilosi.

Hab.: Scaphusia, Brunnhof prope Schleitheim; leg. G. Kummer
(Typus im Herbarium Helveticum des Botanischen Museums der Uni-
versität Zürich).

SCHWERTSCHLAGER hat unter dem Namen var. lanigera eine Ab-
änderung aus der Reihe der T°ansitoriae beschrieben, welche durch
das wollige Narbenköpfchen ausgezeichnet ist und die durch die zwar.
leichte Behaarung der Blattstiele und des Mittelnervs der Blättchen-
unterseite eine -1= ausgesprochene Parallelform zur var. villosiuscula
(Ripart) Rouy aus der Reihe der Uniserratae wird. Beide stellen Ver-
bindungsformen der ssp.R. vulgaris Gams zur ssp. R. dumetorum (Thuill.)
Rob. Keller und Gams dar. Zu diesen zählt auch unsere f. Fontana,
die wir wegen der dichten Behaarung der Griffel und der Art der
Zahnung der Blättchen als Form der var. lanigera unterordnen. Von
dieser unterscheidet sie sich, abgesehen von der Form der Blättchen,
vor allem durch die noch ausgesprochenere Abänderung in der Rich-
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tung zu R. clwnetovum, nämlich durch die dichte, abstehende, kurze
Behaarung der Blattstiele und die meist ziemlich dichte Behaarung des
Mittelnervs. Mit der wenn auch zerstreuten Behaarung mancher Seiten-
nerven der jungen Blätter, die sich aber bald verliert, wird die An-
näherung an die Reihe der Pubigerae Rouy besonders auffallend.

R. canina L. ssp. R.valgaris Gams var. transitoria Rob. Keller f. praclensis
Rob. heller

Frutex magnus ramis flagellaribus. Rami ramulique aculeis ar-
cuatis armati. Petioli parce pilosi, -I- glandulosi et aculeati; foliola
mediocria, 21/2-3 cm longa et 1,8-2,2 cm lata, late ovata vel
subrotunda, basi rotundata, apice breviter apiculata; foliola folio

-rum inferiorum serratura praecipue composita, illa folio
-rum mediorunz maxima parte biserrata, foliorum supremo-

rum uniserrata; dentes lati, acuti. Inflorescentia pluriflora; flos
medius subsessilis, flores laterales pedunculis brevissimis,
± 1 /2 cm longis, nudis ; sepala post anthesin reflexa, eglandulosa,
appendice lanceolata, exteriora pinnis lanceolatis subintegris; discus
paulo elevatus, styli ± elongati, -I- dense pilosi; receptacula fruc-
tifera globosa vel globoso-ovata.

Hab.: Rhmtia, supra Prada, Preetigovia inferior; leg. Rob. Keller
(Typus im Herbarium Helveticum des Botanischen Museums der Uni-
versität Zürich).

In dem wenig gedrungenen, flatterigen Aufbau des Strauches tritt
uns der Habitus der typischen R. canina entgegen, während der Bau
des Corymbus jenem der R. vosagiaca Desp. gleicht. Ist an eine Zwischen-
form zu denken, die dem Forn enkreis der ssp. R. subcanina Hayek
einzufügen wäre ? Meinem Dafürhalten nach nicht, weil ausser dem
Habitus auch die anderen Merkmale, so die Kelchblattstellung nach
dem Verblühen und die Griffelform wie der breite Discus durchaus
den Charakter der R. canina zeigen. In der Art der Bezahnung zeigt
sich die bei der var. transitoria oft zu beobachtende, von unten nach
oben fortschreitende Vereinfachung, doch in der unteren ZweigregioH
mit etwas stärkerem Hervortreten der Drüsenzähnchen.

R. tarama L. ssp. R. vulgaris Gams var. transitoria Rob. Keller f. sub-
pubens Rob. Keller

Rami ramulique aculeis leviter arcuatis armati. Petioli laxe
pilosi vel -I- dense villosi, ± glandulosi, subinermes; stipulae
subtus auricularum nervo medio laxe pilosae; foliola sub-
glaucescentia, parva, 2 1/3-2 2/3 cm longa et 1 1/3-1 2/5 cm lata, ple-
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rumque elliptica, utrinque aequabiliter attenuata, acuta, sub-
tus nervo medio -t- pilosa; serratura partim simplex, partim den-
ticulis glandulosis eglandulosisve duplex. Pedunculi nudi, ± 2/3-
2 113 cm longi; sepala dorso et margine eglandulosa, appendice lan-
ceolata partim pinnatifida, exteriora crebre pinnatifida,pinnis
partim pinnatifidis; receptacula fructifera globosa vel globoso-
ovata; discus subplanus; styli ± elongati, subglabri.

Hab: Lucerna, Escholzmatt ; leg. Dr. Portmann (Typus im Her-
barium Helveticum des Botanischen Museums der Universität Zürich).

Die Form stellt innert der var. transitoria eine der zur ssp. R. du-

m etorum, überleitenden Abändernngen dar.

R. canina L. ssp. R. vulgaris Gams var. dumalis Baker f. bicolor Rob.
Keller

Rami ramulique aculeis curvatis, saepe geminatis armati. Petioli gla-
bri, sed glandulis aculeolisque obsiti; foliola magna (± 3 1 /2 : 2 1/2 cm)
vel mediocria (± 23/4 2 cm), glaucescentia, subtus palidis-
sima, typice late ovata, basi truncata vel in petiolum late attenuata,
apice subito apiculata, biserrata vel serratura composita denticulis
glandulosis, dentes valde convergentes. Flores magni, dia.metro
± 43/4 cm, rosei; pedunculi nudi, -f- 1 cm longi; receptacula anguste
ellipsoidea, utrinque attenuata; sepala eglandulosa; discus ±, ali-
quando manifeste conicus, styli nunc breves, nunc ± elongati, glabri
vel parce pilosi; receptacula fructifera oblongo-ellipsoidea vel lage - .
nana.

H a b.: Jura Bernensis, Pruntrut ; leg. Bourduin.

R. canina L. ssp. R. vulgaris Garns var. adenocalyx Roh. Keller
Rami aculeis aduncisarmati; aculei ramulorum floriferorum debiles,

leviter curvati. Foliorum stipulae latae, margine dense glanduloso-
ciliatae, auriculis longe acuminatis, divergentibus, nervo medio baud
raro glandulosis et versus petiolum interdum glandulis subfoliaribus;
petioli glandulis stipitatis et raris aculeolis obsiti; foliola magna, +
4 : 2 1/2 cm, elliptica vél ovata, basi rotundata vel truncata, supra 1-
nitescentia, subtus pallida, serratura inaequabilis, in foliorum
superiorum foliolis biserrata, intermixta dentibus simpli-
cibus, in foliorum inferiorum foliolis composita, dentes
denticulis glandulosis 1-4. Flores solitarii vel in corymbis pluri-
floris ; bracteae lanceolatae margine glanduloso-ciliatae; p e d u n c u l i
receptaculis paulo longiores (1-13'4 cm), glandulis breviter sti-
pitatis plerumque sparsis obsiti, rarius nudi; receptacula ob-



Jahrg. 69. ROBERT KELLER. Neue Varietäten u. Formen der• europ. Rosenflora. 35

longa, versus apicem attenuata; sepala glanduloso-marginata,
appendice lanceolata glanduloso - denticulata, pinnis glancluloso -
ciliatis, dorso plerumque eglandulosa; petala rosea (florum diam.
-1- 4 cm); discus paulo elevatus; styli glabri.

Hab.: Rickenbach ; leg. A. Winkler (Typus im Herbarium Hel-
veticum des Botanischen Museums der Universität Zürich).

Die . Ungleichartigkeit der Bezahnung und der Entwicklung der
Stieldrüsen der Blütenstiele sind die beiden auffälligsten Charaktere
der Abänderung. Erstere wird bekanntlich bei den vielen Formen der
Transitoriae beobachtet ; hier beginnt sie aber mit grösserer Einfach-
heit: «foliola partim uniserrata, partim hiserrata, raro hinc finde bi-
serrato-composita ». An unserer Abänderung geht die Steigerung der
drüsigen Bezahnung, von oben •nach unten fortschreitend von der vor-
herrschend Doppelbezahnung der Blättchen aus und geht allmählich
in die drüsenreiche über, die bei der verwandten var. verticillacantha
Baker ein charakteristisches Merkmal allcr Blätter ist. Diese weicht
von unserer Varietät auch darin ab, dass alle ihre Blütenstiele oft
kräftige Stieldrüsen tragen, während hier an d em mir vorliegenden
Material nur zwei Drittel der Blütenstiele mit Stieldrüsen versehen
sind. Zudem treten sie in den meisten Fällen nur spärlich auf, ähn-
lich wie bei der var. oenensis (Kerner) Lind stets sind sie, auch wenn
sie den Blütenstiel in grösserer Zahl bekleiden; schwach, oft nur
des Durchmessers des Blütenstieles. Sie gleichen hierin 'den Stiel-
drüsen der R. arvensis Huds. Die var. adenocalyx nimmt ungefähr eine:
Mittelstellung zwischen der var. hirtella (Ripart) Christ und der var.
verticillacanthe (Mérat) Baker ein.

R. canine L. ssp. R. vulgaris Gams var. adenocctlyx Rob. Keller f. glatt-
eine Rob. Keller

Ramorum aculei hand numerosi, subdebiles, ± arcuati; ramuli
floriferi typice inermes. Petioli crebre glandulosi; stipula&
dense glanduloso - marginatae, subtus hinc inde glandulis dispersis;
foliola glaucescentia, subtus pallida, mediocria vel parva,.
+ 2,6 : 1,4 cm, elliptica, versus basin acute attenuata vel atte-
nuato-rotundata, apice acute apiculata, biserrata vel serratura denti-
culis glandulosis composite, haud aperta; dentes ± adpressi, conver-
gentes; nervus medius glandulis subfoliaribus. Peclunculi breves,
f 1 cm longi, bracteis anguste lanceolatis, acutissimis, margine dense.

glandulosis paulo breviores, glandulis stipitatis sparsis obsiti
v e l n u d i; sepala dorso _ I- glandulosa vel (praesertim interiores)
eglandulosa, appendice lanceolata, margine glanduloso - ciliata, certe.
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ex.teriora margine dense glanduloso - ciliata, pinnae glanduloso-
ciliatae; receptacula (etiam fructifera) ovato-globosa; styli - I-

elongati, setoso-pilosi.
Hab.: Scaphusia, Rosenegg prope Ramsen; leg. J. Ehrat (Typus

idi •Herharium Helveticum des Botanischen Museums der Universität
Zürich).

.'• BRAUN hat in BECK Flora von Nieder - Oesterreich eine •zu den
behaartgriffeligen Formen der var. verticillacantha Baker gehörige
f. subhirtella aufgestellt, mit der unsere f. glaucina einen mehr oder
weniger hohen Grad der Ähnlichkeit besitzt. Unter den von Herrn
Reallehrer J. EHRAT für mich an der Rosenegg bei Ramsen gesammelten
Rosen finden sich beide Formen; f. glaucina gehört aber in die Üher-
gangsgruppe zwischen der Gruppe Caninae biserrato-compositae nudele
und der Gruppe Caninae biserrato-compositae hispidae. Durch ihre stark
ausgeprägte. Glaucescenz des Laubwerkes nimmt sie eine besondere
Stellung innert dieser Gruppe ein.

R. canine. L. ssp. R. vulgaris Garns var. verticillacantha Baker f. coma-
tistyla Rob. Keller

Rami ramulique aculeis curvatis baud raro geminatis vel 3--4
subverticillatis armati; ramuli nunc aculeis brevibus dispersis vel
geminatis muniti, nunc inermes. Stipulae glandulosae praesertim in

auriculis glanduloso-marginatae; petiolorum pars inferior ± pu-
be,rnla, -1- crebre glandulosa, snperior glabra, parce glandulosa;
foliola mediocria, -I- 3:1,8 cm, usque magna, -I- 4: 2,5 cm, ellip-
tica vel ovata, basi rotundata vol truncata, apice acuta, supra
nitidula; serratura composita, dentes denticulis glanduliferis 1--2,
raro 3 porrecti. Pedunculi nunc sparse nunc crebre glandulis
stipitatis obsiti; sepala post anthesin reflexa, dorso et margine
1 glandulosa, exteriora utrinque pinnis 3-6 glanduloso-denticulatis;

receptacula fructifera subglobosa, binc finde basi singulis glandu-
lis stipitatis; discos subplanus; styli -I- elongati stigmatorum
capitulo dense villoso.

Hab.: Rheetia, Fanas, Prüetigovia inferior; leg. Dr. Rob: Keller
(Typus im Herb. Helveticum des Botanischen Museums der Universität
Zürich).

R. canina L. ssp. R. vulgaris Garns var. verticillacantha Baker f. macro-
styla Rob. Keller

Rami aculeis leviter curvatis armati, ramuli floriferi inermes

vel caris aculeis debilibus obsiti, breves, dense foliosi. Foliola
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parva, oblongo-ovata; serratura composita denticulis glandulosis,
dentibus acutissimis, aperta. Pedunculi breves in bracteis occulti,
crebre glandulis stipitatis muniti; receptacula ovata, hispido-
g l an d u l o s a; sepala post anthesin reflexa, dorso et margine glandu-
losa; discos planus; styli mirum in modum elongati, usque 2/3

receptaculorum longitudinis, liberi, ± dense hirsuti.
Hab.: Jura Neoburgensis; Herb. Polytechn. turicensis.

R. canina L. ssp. R. dumetorum (Thuillier) Rob. Keller et Garns var.
Déséglisei Christ f. Rossii Rob. Keller

Rami ramulique aculeati. Foliola utrinque pilosa, parva, -1-

273 : 1 3/4 cm, late ovata, hasi cordata, apice breviter apiculata..
Flores magni, diametro ± 4 cm, pallide rosei; pedunculi glan-
dulis stipitatis obsiti; receptacula ovata; sepala post. anthesin
reflexa, dorso et margine eglandulosa, appendice lanceolata, exteriora
pinnis lanceolatis vel late lanceolatis; discus conicus; styli
subglahri.

Hab.: Praealpes Leccenses; leg. P. Rossi.
Von der typischen var. Déséglisei Chr., einer nicht nur durch die

Stieldrüsen der Blütenstiele, sondern auch durch die relativ .schmalen,
scharf spitz zulaufenden Blättchen und die verlängerten Griffel aus-
gezeichneten Abänderung der Subspecies weicht unsere f. Rossii vor
allem durch die relativ breiten, •am Grunde herzförmig ausgerandeten,
kurz zugespitzten Blättchen, die zum Teil ziemlich breiten Kelchblatt-
fiedern, die fast die Form der Fiedern der R. obtusifolia Desv. er-
reichen, die grossen Blüten und den stark kegelförmig erhabenen
Discus ab.

R. canina L. ssp. R. dumetorum (Thuillier) Roh. Keller et Gams var.

Thuilleri Chr. f. sturensis Rob. Keller
Rami aculeis curvatis armati; ramuli floriferi =1- acnleati

vel inermes, tenues. Folia utrinque pilosa, parva vel mediocria
(1,9-2,7 cm longa), apice acutissima. Receptacula oblongo-ovata,
sub disco attenuata; sepala post anthesin reflexa, dorso eglandulosa,
margine subeglandulosa, exteriera pinnis lanceolatis; discus -I- conico
elevatus; styli glabri; receptacula fructifera sublagenaria,

Hab.: Alpes Grajicie, in valle Stura; leg. Rob. Keller.

R. canina L. ssp. R. dumetorum (Thuillier) Rob. Keller et Garns var..

Thuilleri Christ f. sublongistyla Rob. Keller
Ramuli floriferi inermes vel sparse aculeis curvatis debili'
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bus vel . validioribus armati. Petioli -1- dense villosi, glandulis ranis,
aciculis rarissimis obsiti; stipularum auriculae -l- dense glanduloso-
dentatae; foliola magna, -1- 3 1/3-4 1/3 cm longa et 1,8 - 2,6 cm lita,
elliptica, saepe obovata, basi rotundata vel versus basin acute attenuata,
apice breviter apiculata, supra laxe adpresse pilosa, subtus prae-
sertim in nervo medio nervisque secundariis valde promi-
nentibus dense pilosa; serratura simplex. Pedunculi nudi,
1-- 1 2/5 cm longi; receptacula oblongo-ovata, sub disco angustata,
parva; sepala subeglandulosa, exteriora pinnis glanduloso - dentatis;
discus subconicus; styli partim manifeste elongati (usque
4 mm), dense villosi.

Hab.: Scaphusia, Nippel prope Thayngen; leg. G. Kummer (Typus
im Herb. Helveticum des Botanischen Museums der Universität Zürich).

Die Potin erinnert an die var. longistyla Burnat et Gremli. Ihre
Blätter aher von der elliptischen Grundform durch die Verschiebung
des Breitendurchmessers bald zur eiförmigen , hald znr verkehrt®
eiförmigen Gestalt ühergehend, fühlen sich wohl unterseits weichhaarig
an, sind aber, namentlich oberseits, lockerer behaart. Der Diskus ist
nicht auffallend kegelförmig, die Griffel bald zur Säule verklebt,
gewöhnlich aher wohl stark gestreckt, aber nicht mit einander ver-
bunden.

Von der var. macrostyla Rob. Keller, die Longa bei Bormio
sammelte, weicht die langgriffelige Schaffhauser Rose vor allem durch die
einfache Zahnung der Blättchen und die anders gestalteten Schein-
früchte ab.

R. canina L. ssp. R. dumetorum (Thuillier) Rob. Keller et Garns var.
subcaesia Rob. Keller

Rami ramulique crebre armati acule-is leviter arcuatis,
ramuli floriferi aculeis brevissimis, debilibus, subrectis-
obsiti. Petioli -I- dense villosi, suheglandulosi, ± aculeolati; stipulae
supra glabrae, subtus, certe in auriculis, adpresse pilosae, margine
glanduloso-denticulatae; foliola parva vel mediocria, plerumque
2 cm longa, maxima I. 2 3/4 : 1 3/+ cm, basi rotundata, versus äpicem
late apiculata, supra glabra, subtus nervo medio nervisque
secundariis ± villosa, supra subglauca, subtus pallida, mar-
gine ciliata; serrâturainaequalis; foliolafolioruminferiorum maxi ma
parte biserrata vel serraturacomposita denticulis glanduliferis,
foliola foliorum superiorum plerumque simpliciter serrata.
Bracteae late lanceolatae, margine glanduloso - ciliatae subduplo
longiores quam pedunculi nudi; sepala post anthesin reflexa, eglan-
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•dulosa, exteriora pinnis lanceolatis; styli -I- elongati, subglabri;
receptacula fructifera subglobosa usque ovata.

Hab.: Scaphusia, • prope Thayngen; leg. G. Kummer (Typus
im Herbarium Helveticum des Botanischen Museums der Universität
Zürich).

Die Varietät ist eine der interessanten Blattabänderungen der
Unterart, besonders ausgezeichnet durch die ungleiche Bezahnung der
Blättchen der unteren und oberen Blätter, ferner gleich der ebenfalls
durch unregelmässige Zahnung charakterisierten var. subylabra Borbas
von der für die var. platyphylla Christ kennzeichnenden einseitigen Be-
haarung der Blättchen. Im Gegensatz zur ungarischen var. subglabra
eignet den Blättchen eine matte, leicht bereifte, etwas bläulichgrüne
Oberseite und eine glanzlose, sehr bleiche Unterseite.

Von dem gewöhnlichen • Verhalten der Abänderungen - der ssp.
B. dumetorum weicht die vorliegende Varietät auch in der Art -der Be-
stachelung ab; ferner sind die Blütenstiele erheblich kürzer als bei
den .meisten Abänderungen der Unterart.

R. canina L. ssp. dumetorum (Thuillier) Rob. Ke ller et Gams var.
hemitricha (Ripart) Rob. Keller f. Coazii Rob. Keller

Rami ramulique inermes. Petioli subtomentosi,aculeolati,
glandulis subsessilibus obsiti; foliola parva, -I- 1,5-1,75 cm longa,
elliptica, breviter apiculata, subtus nervo medio pilosa, nervis
secundariis disperse pilis singulis munita, caeterum 'glabre;
serratura composita, dentes extus denticulis haud raro pluribus
glandulosis obsiti. Flores plerumque solitarii; pedunculi' receptaculis
longiores (± 1'/2); receptacula ovata vel oblonga; sepala margine
disperse glanduloso - ciliata, caeterum eglandulosa, exteriora pinnis
angustis; petala rosea, pallida; discus planus; styli breves,
glabri.

Hab.: Rhætia, Klosters, -I- 1300 m; leg. Coaz.
Die Form leitet zur R. canina L. ssp. vulgaris var. villosiuscula

(Ripart) Rouy hinüber, von ihr bezüglich der Behaarung verschieden
durch die fast filzige Behaarnng der Blattstiele und die auch den
Sekundärnerven nicht völlig fehlenden Haare. Derartige Zwischen-
formen sprechen für den specifischen Zusammenhang der R. canina
L. (sens str.) und der R. clumetorum Thuillier, den schon DESVAUX

angenommen hat.

R. canina L. ssp. R. dumetorum (Thuillier) Rob. Keller et Garns var.
Coquozii Roh. Keller
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Rami ramulique ine:rmes, atrofusci. Stipulae subtus et
margine villosae, margine sparse glandulis subsessilibus munitae;
petioli villosi, plerumque eglandulosi et inermes; foliola magna,
-1_ 3 1 /2 : 2 cm, elliptica vel ovata, versus petiolum acute attenuata,
raro auguste rotundata, apice -I-- acute apiculata, supra glabra,
nitentia, subtus nervo medio villosa, nervis secundariis
disperse pilosa, caeterum glabra; serratnra foliolorum foliorum
superiornm simplex, foliôla foliorum inferiorum dentibus biser-
ra tis; denticulis 1-2, glandulosis. Pedunculi bracteis lanceolatis
aequilongi usque duplo longiores, nudi; receptacula oblon go -ovata;
sepala eglandulosa appendice lanceolata, integra; styli dense pilosi;
discus manifeste conicus.

Hab.: Valesia inferior, Entrée de Crettaz; leg. D. Coquoz.

R. canina L. ssp. dunaetorum (Thuillier) Rob. Keller et Gams var.
sabaudica Rob. Keller

Rami ramulique aculeis leviter arcuatis armati. Foliola mediQcria
vel parva, 21/2-2 cm longa et ± 1 3/4-1 1/2 cm lata, ovata, hasi
rotundata, apice breviter apiculata, utrinque adpresse pilosa;
serratura composita, lentes extus 1-5 denticulis glandulosis
obsiti, intus haud raro denticulo unico. Pedunculi glandulis stipi-
tatis muniti; sepala post anthesin reflexa, dorso eglandulosa, mar-
gine glanduloso-ciliata, appendice lanceolata, glanduloso-ciliata, ex-
teriora 'pinnis angustis, glanduloso-ciliatis; receptacnla ohlonga;
sub disco in collem angustata, inde sublagenaria; styli dense pilosi.

Hab.: Sahaudia, in monte Salève supra Archamp (in Herb..
Polytech.).

Die vorliegende Abänderung ist wohl die vom Typus der R.
dumetorum Thuill. am extremsten abweichende. Die enge Zusammen-
gehörigkeit der von Desvaux 1813 der R. canina L. als var, dune--
torum untergeordneten behaarten Abänderungen, die Thuillier 1799
als besondere Art der kahlblätterigen Hundsrose gegenüber gestellt
hat, ist unverkennbar. Aber der Parallelismus zwischen den be-
haarthlätterigen und kahlblätterigen Formen der R. caninas im
weiteren Sinn erfährt immerhin in der Natur eine auffallende Be-
schränkung. Denn so häufig die kahlblätterigen Abänderungen in
Formen auftreten, deren Blättchen doppelte oder zusammengesetzte
Zahnung besitzen, so selten wird sie bei deH behaartblätterigen be-
obachtet. Sie deuten dann meist -1- deutliche Übergänge zur R. ob-
tusifolia Desv. (sens. lat.) an. Noch seltener ist die Kombination
dieser Morphologie der Blättchen mit der Hispidität der Blütenstiele,.
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welche ja auch in der kahlblätterigen Reihe der R. canina keine
häufige Erscheinung ist.

Diese interessante Merkmalverbindung der Wildrose des Salève
beohachtete ich in ganz ähnlicher Form an einer von Jean jaquet im
Neuenburger Jura gesammelten Rose. Durch die etwas grösseren und
schmäleren Blättchen, 1_ 3: 1 3 4 cm, ist sie nur ganz unbedeutend
von der savojischen verschieden.

Rosa Afzeliana Fries
R.Afzeliana Fr. ssp. R. vosagiaca (Desportes) Roh. Keller et Garns var.

typica Christ f. suh-Seringei Rob. Keller
Partes juniores, rami, ramuli, foliola et praesertim

stipulae et bracteae -I- intense coeruleo-rubrae. Aculei e
basi dilatata subrecti; rami floriferi inermes vel.subinermes.
Foliola parva -1- 1 3/4-2'/3 cm longa et 0,9-1,2 cm lata, elliptica,
versus basin subcuneata, apice acuta, uniserrata. Pedicelli nndi,
receptaculo maturo suhaequilongi; receptacula fructifera glohosa vel
subglobosa, sepalis erectis eglandulosis coronata; stigmatorum capitu-
lum lanatum.	 -

Hab.: Praealpes Leecenses; leg. Dr. P. Rossi.
CHRIST hat in den los. d. Schweiz p. 170 eine R. Reuteri God.

(= R. vosagiaca Desp.) f. Seringei beschrieben, welche dnrch fast
gerade Stacheln, tiefrot-violett angelaufene Zweige, jüHgere Laub-
blätter nnd Hochblätter, meist kleine, eiförmig-lanzettliche, keilige
Blättchen und kugelige Scheinfrüchte ausgezeichnet ist. Er fasste sie
als einen Übergang zur R. rubrifolia Vill. auf.

Mit ihr hat die vorliegende Form sehr grosse Ähnlichkeit. Sie
weicht hauptsächlich ab durch die meist völlig wehrlosen Blütenzweige,
die breiteren, weniger tief gezähnten Blättchen, ferner die dem Typus
der R. vosagiaca Desp. gleichenden Kelchblätter, die weder durch auf-
fallend lange linealische Anhängsel, noch durch auffallend spärliche
Entwicklung der Fiedern ausgezeichnet sind. Sie stellt somit eine
Zwischenform zwischen CHRISTS f. Seningei und der var. typica vor.

R. Afzeliana Fries ssp. R. vosagiaca (Desportes) Rob. Keller et Gams
var. haberiana (Puget) Christ f. inermis Rob. Keller

Turiones subtus aculeis e basi dilatata leviter arcuatis armatae
caeterum inermes; rami sparsissime aculeati, ramuli inermes. Fo-
liola ovata, acuta, serratura composita, subtus eglandulosa.
P e d u n c u l i receptaculis fructiferis breviores, g l an d u l i s stipitatis ±
crebris ohsiti; sepala post anthesin erecta, dorso dense glan-
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dulosa, margine glanduloso -ciliata, exteriora pinnis pluribus linearibus
glanduloso -ciliatis munita; receptacula ovato - globosa, basi binc
inde glandulis stipitatis dispcrsis obsita; stylorum stigmata capi-
tulum lanatum formantia.

Hab.: Alpes Bergamascae, supra Valzurio.

R. Afzeliana Frics ssp. vosagiaca (Desportes) Rob. Keller et Garns
var. diversiglandulosa Rob. Keller

Rami ramulique aculeis leviter arcuatis amati. F o l i o l a medio-
cria, late ovata, subtuspartim eglandul osa, partim glandulosa,
glandulae subfoliares in nervis validis et versus foliolorum marginem
-f- crebrae. Flores plerumque solitarii; pedunculi receptaculis fructi-
feris breviores partim nudi, partim glandulis stipitatis ± nu-
merosis muniti; sepala post anthesin erecta, dorso et margine glan-
dulosa; receptacula fructifera globoso -ovata; stylorum capitulum
lanatum.

H a b.: Valtellina, Dormi() ; leg. Longa.

R. Afzeliana Fries ssp. R. subcanina Hayek var. umbellata Rob. Keller
Rami ramulique crebre aculeati aculeis curvatis saepe geminatis;

ramuli floriferi versus apicem plerumque -I- intense violacei,
elongati, usque 20 cm longi. Stipulae certe auriculis glanduloso-
denticulatis; petioli usque medium ± pnberuli, caeterum glabri,
crebre glandulis breviter stipitatis subsessilibusvo obsiti,
saepe aciculis _I- curvatis crebris (usque 14), satis validis.
muniti; folia media et superiora baud raro 9-foliolata; foliola
distantia, mediocria, -I- 3 : 2 cm, supra ohscuro-viridia, subtus caesia,
elliptica, utrinque acute attenuata, lateralia distincte petiolata,
.nervo medio subtus ± glandulosa, interdum aciculosa; serratura
inaequalis, foliorum inferiorum foliola plerumque biserrata vel ser-
ratura composita denticulis glanduliferis, foliorum superiorum foliola
plerumque simpliciter serrata. Bracteae violaceae pedunculis bre-
viores usque paulo longiores; corymbus pluriflorus; pedunculus
medius ± 1 cm longus, laterales ± 2 cm, omnes nudi; receptaculum
fructiferum medium glohoso-pyriforme, magnum, lateralia globosa,
multo minora; sepala post anthesin partim erecta, partim pa-
tentia, partim, sed raro, reflexa, dorso subeglandulosa; appen-
dices (praesertim sepalorum exteriorum) late lance olatae, glan-
duloso-ciliatae, partim pinnatifidae; sepala exteriora margine disperse
glandulosa, pinnis late lanceolatis, satis dense glaHduloso-ciliatis;
styli elongati, satis dense pilosi.
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Hab.: Lucerna, .Schüpferberg prope Schüpfheim ; leg. Dr. Port-
mann (Typus im Herbarium Helveticum des Botanischen Museums
der Universität Zürich).

In der Synopsis von ASCHERSON und GRAEBNER habe ich als
Gruppe B (Bd. VI p. 185 und p. 209) den echten Bergrosen der
R. Afzeliana Fr. (R. vosagiaca Desp. _ R. glauca Vill. und R. corii-
folia Fr.) je eine Formengruppe gegenübergestellt, welche zwar die-
seH in mancher Beziehung nahesteht, aber in ihrer Gesamterscheinung
durchaus den Charakter einer Verbindungsgruppe zwischen diesen •
und der R. canina L. (sens. lat.) trägt. HAYEK hat die Abänderungen
dieser beiden Gruppen als Unterarten unter den Namen ssp. R. sub-
canina und ssp. R. subcollina zusammengefasst, ein Vorgehen, dem
sich - unter anderem SCHWERTSCHLAGER angeschlossen hat und das ich
auch hier in der Form aufnehme, dass ich sie beide als Unterarten
der R. Afzeliana, den ssp. R. vosagiaca (Desp.) Rob. Keller et Gams
und ssp. R. coriifolia (Fr.) Rob. Keller et Garns koordiniert, unter-
ordne.

Der Gruppe A in der Synopsis (Bd. VI p. 185 und 201) fügte
ich alle jene Abänderungen der R. Afzeliana ein, deren Kelchblätter
Hach dem Verblühen aufgerichtet oder aufrecht abstehend und bis
zur Scheinfruchtreife bleibend sind und deren Griffel ein grosses
wolliges • der Mündung des Kelchbecherkanales aufsitzendes Narben-
köpfchen hilden. Der . Korrelation dieser beiden Merkmale, auf dié
CHRIST, CRÉPIN nnd GREMLI wiederholt aufmerksam gemacht haben,
legten sie und ich mit ihnen hohe systematische Wertung bei. SCHWERT-

SCHLAGER erweiterte • diese Zusammenhänge durch die Beohachtung,.
dass mit diesen ein weiter Kelchbecherkanal und ein schmaler Discus
Hand in Hand gehen. Mit der Betonung der Kelchblattstellung ist
implicite stets die Korrelation der vorgenannten Merkmale verstanden.

Die nordischen Rhodologen lehnen unter Führung , von ALMQUIST

die Herbeiziehung der Kelchblattstellung als Einteilungsprinzip ab,
da ihr jegliche Beständigkeit abgehe, Wie ist• diese Gegensätzlichkeit
gegenüber der Auffassung der hervorragendsten mitteleuropäischen
Rhodologen zu erklären ? Auf ungenaue Beobachtung ist sie selbst-
verständlich nicht zurückzuführen, denn A LMQUIST, MATSSON und andere
legen ihren Formen oft Feinheiten der Unterschiede zugrunde, welche
genaueste Beobachtung bedingen. • Zur mutmasslichen Lösung des
Widerspruches führten mich vor allem die Untersuchungen an Rosen-
exsiccaten schwedischer Herkunft, die ich der Liebenswürdigkeit des
Herrn GUSTAFSSON in Traeleborg verdaHke, Materialien, die zum Teil
von ALMQuIST und MATSSON revidiert hezw. bestimmt wurden. Eine
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grosse Zahl ihrer Afzelianaformen ist nun in der Tat, beurteilt
nach der obengenannten Merkmalverbindung nicht den Reihen A
zuzuzählen, sondern den ssp. R. subcanina und ssp. R. subcollina, die
den Inhalt der Reihen B bilden, d. h. also der formenreichen Gruppe
der Übergangsformen zu R. canine. Für sie aber ist nun in der Tat
die Kelchblattstellung selhst am gleichen Strauch veränderlich. Bald
sind die Kelchblätter postfloral • ± aufgerichtet, bald abstehend, bald
zurückgeschlagen. Zugleich aber zeigen auch die schwedischen Formen
dieser Stellungsmutation der Kelchblätter jene anderen für die Reihe
B charakteristischen Gegensätzlichkeiten zur Reihe A, nämlich die
zwar häufig sehr dicht behaarten, aber sich ± über den Discus er-
hehenden, nicht der Kelchbechermündung aufliegenden Narbenköpfchen,
den engeren Kelchbecherkanal und damit den breitereH Discus, häufig
auch die längeren Blütenstiele und dadurch weniger gedrungenen
Blütenstände, Merkmale, die allerdings nicht immer miteinander vereint
beobachtet werden.

Nach meiner allerdings nur an Exsiccaten und Abhildungen
gewonnenen Einsicht hin ich geneigt anzunehmen, dass anch für die
skandinavischen Formen der R. Afzeliana die systematische Wertung
der aufrechten Kelchblattstellung (in ihrer ohen erwähnten Korre-
lation) zu Recht besteht. Die scheinbare Gegensätzlichkeit zwischen
der nordischen und unserer R. Afzeliana dürfte darauf zurückzuführen
sein, dass das nordische Wildrosengebiet, aus dem ein grosser Teil
der R. Afzelianaformen• von- ALMQUIST und MATSSON stammt, sich
pflanzengeographisch nicht mit dem Hauptverbreitungsareal der ssp.
R..vosayiaca und ssp. R. coviifolia der Alpen,_ deckt, sondern 'mit der
tieferliegenden Übergangszone zwischen der Wildrosenregion unserer
Hochebene und der Voralpen korrespondiert, d. i. mit dem bevorzugten
Verbreitungsareal der ssp. R. subcanina und R. subcolline.

R. Afzeliana Fr. ssp. R. subcanina Hayek var. diodus Rob. Keller
f. adenocalyx Rob. Keller

Rami aculeis debiliter arcuatis armati; ramuli floriferi in er-
messubinermesve. Petioli infra medium ± puberuli, glandulosi
acicnlosique; stipulae + dense glanduloso-ciliatae, subtus nervo media
auriculae -I- glandulosae; foliola mediocria, -1- 3 : 1,5 cm, ellip-
tica utrinque acute attenuata; serratura maxima parte du-
plex, foliis inferioribus partiel composita, fouis superioribus dentibus
simplicibus intermixta. Bracteae -I- violaceae. Pedunculi usque 2 cin

longi, saepe ± pilosi, alii glandulis stipitatis raris obsiti,.
alii eglandulosi; sepala post anthesin suberecta vel patentia vel
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reflexa, dorso crehre glandulosa, margine glanduloso-cili'ata; recepta-
cula fructifera glohosa; 'styli elongati, dense pilosi.

Hab.: Lucerna, Schüpferberg prope Schüpfheim; leg. Dr. Portmann
(Typus im Herbar. Helveticum des Botanischen Museums der Univer-
sität Zürich).

R. A fzeliana Fries ssp. R. subcanina Hayek var. oligotricha Rob. Keller
Rami ramulique aculeis subrectis armati; ramuli floriferi aculeis

brevibus muniti vel inermes. Petioli puberuli; foliola parva, ellip-
tica subtus in nervo medio ± pilosa, biserrata; Pedunculi nudi
receptaculis -11 subaequilongi; receptacula globosa, sepalis post an-
thesin patentibus vel subreflexis; receptacula fructifera glohosa; sty-
lorum capitulum suhlanatum.

Hab.: rI'irolia orientalis, Stanz; leg. R. Keller.

R. d fzeliana Fries sep. R. subcanina Hayek var. microphylla Rob. Keller
f. glaucescens Rob. Keller

Rami ramulique, petioli, stipulae et bracteae -1- glau-
cescentes. Aculei subrecti, hand raro geminati, plerumque debiles.
Stip, ulae margine dense glauco-glandnlosae; petioli glaberrimi,
1- crebre glandulosi, sparse aculeolati; foliola pallida, _1- glauca,

plerumque mediocria, =1- 2 1/2 -3 cm longa et -t- 1 3/4 cm lata, vel parva,
± 1,8 : 1,2 cm, elliptica vel rhomboidea, versus basin attenuata, apice
acuta, serratura cornposita denticulis glanduliferis extus 1-3,
plerumque 2, intus haud raro. 1, saepe rubra. Pednnculi 1 1- 1 bis
1 1/2 cm longi, nudi, receptacula subglobosa vel globoso-ovata,
sub disco valde attenuata; sepala post anthesin erecta, dorso
eglandulosa, margine glanduloso-ciliata, appendice angusto-lanceolata,
glanduloso-dentata, exteriora pinnis lanceolatis, glanduloso-dentatis;
styli breves, -1- dense pilosi.

Hab.: Scaphusia, Felsental, Platte; leg. G. Kummer (Typus im
Herb. Helveticum des Botanischen Museums der Universität Zürich).

Von der typischen var. microphylla Rob. Keller unterscheidet sich
die vorliegende Form durch die starke Glaucescenz ihrer Teile, durch
die durchschnittlich etwas grösseren und breiteren Blättchen und deren
weniger zusammengosetzte Zahnung, die wenigstens teilweise ver-
längerten Blütenstiele, die aufrechte Stellung der Kelchblätter und
die verkürzten Griffel. Die beiden letzten Merkmale legen die Frage
nahe, ob die Form nicht richtiger im Formenkreis der R. vosagiaca

Desp. var. myriodonta Christ untergehracht würde. In den verlängerten
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Blütenstielen und dem nicht wolligen Narbenköpfchen sind aher die
für Übergänge zur R. canina L. charakteristischen Merkmale ausge-
prägt.

Vom gleichen Standort liegt eine Form vor, die ich zwar eben-
falls dem I+ormenkreise der f. glaucescens zuzähle, die sich aber.
vom Typus durch folgende Merkmale unterscheidet: Die Glaucescenz
der verschiedenen Teile ist weniger scharf ausgesprochen ; die Be-
stachelung ist kräftiger: Die Kelchblätter stehen wagrecht ab, zeigen
damit das für die ssp. R. subcanina typische Stellungsverhältnis,
während sich umgekehrt das grosse wollige Griffelköpfchen dem
typischen Verhalten der R. vosagiaca Desp. nähert.

R. Afzeliana Fries ssp. R. subcanina Hayek var. Kmm,neri Rob. Keller
Rami ramulique atrofusci, aculeis leviter arcuatis usque 1 cm

Tongis et curvatis armati. Stipulae latae, margine dense glanduloso-
ciliatae ; petioli crebre glandtilosi, -I- aculeolati ; f o l i o l a m e d i o c r i a
71- 2 3/4-3 cm longa, et -F- 1 3/4 cm lata, ovata, basi rotundata, versus
apicem sensim 'breviter apiculata, s u p r a 11- n i t i da; s e r r a t u r a
c o m p o si t a denticulis glanduliferis crebris, convergens. Bracteae
pedunculis aequilongae vel usque duplo longiores, margine dense glan-
dulosae; pedunculi ± 1/2-1 1/2 cm longi, glandulis stipitatis
plerumque sparsis obsiti, raro nudi; sepala post anthesin erecta
usque patentia, dorso glandulis sparsis, margine glandulis hreviter
stipitatis munita, appendice pinnisque glanduloso-denticulatis ciliatisque;
receptacula fructifera globosa, parva, diametro nondum 1 cm
longo; discus planus, styli subelongati, dense lanati.

Hab.: Scaphusia, Randenhorn prope Merishausen ; leg. G. Kummer
(Typus im Herbarium- Helveticum des Botanischen Musenms der Uni-
versität Zürich).

Diese interessante Abänderung 'der R. subcanina benenne ich
nach dem um die Erforschung der Flora des Kantons Schaffhausen
verdienten Herrn Reallehrer G. KurumER in Schaffhausen, dem ich ein
umfangreiches Rosenmaterial seines Exkursionsgebietes verdanke.

Sie zählt zu den nicht häufigen Abänderungen reich zusammen-
gesetzter Zahnung. Auch an den • Blättchen der Oberen Blätter tragen
die Zähne aussen 1-4 Drüsenzähnchen. Sie nähert sich dadurch der
var intromissa Rob. Keller aus dem Toggenburg (vergl. Syn. VI
p. 198), die seither auch aus Schleswig-Holstein bekannt wurde. Es
sind indessen hinlängliche Unterschiede, die die Aufstellung einer
besonderen Varietät rechtfertigen. Nicht nur die Grössenunterschiede
der Blättchen, die Verschiedenheit in ihrer Bereifung, die geringere
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Glandulosität der Blütenstiele, sondern vor allem auch jene Merk-
male, welche die stärkere Annäherung der var. Kummeri an . den
Formenkreis der R. vosagiaca erkennen lassen, sprechen für ihre he-
sondere Stellung. Durch die Griffellänge, durch welche das Narben-
köpfchen auffallend über den Discus erhoben wird, die engere Kelch-
bechermündung und den breiteren Discus ist aber die Einreihung in
den Formenkreis der R. subcanina begründet, wenn schon vor allem
die Kelchblattstellung — Fehlen postfloral zurückgeschlagener Kelche
— den Charakter der R. vosagiaca bewahrt.

R. Afzeliana Fries ssp. R. subcanina Hayek var. intromissa Rob. Keller
f. inennis Rob. Keller

Rami sparse aculeis curvatis muniti, ramuli floriferi inermes.
Petioli sparse glandulosi et aculeolati; foliola pallida, glauces-
centia, "obovata vel elliptica, apice rotundata vel breviter apiculata,
subtus iH nervo medio nervisque secundariis valde prominen-
tibus disperse glandulosa; serratura aperta, praesertim com-
posita denticulis glandulosis, hinc finde dentibus simplicibus intermixta
vel biserrata. Pedunculi receptaculis ovatis paulo longiores, glan-
dulis stipitatis plerumque Saud crebris, rare partim deficientibus
ohsiti; sepala post anthesin patentia vel reflexa, dorso glandulosa;
petala intense rosea; stylorum capitulum lanatum.

Hab.: Rhmtia, Vallesia, in regione montana.
Mit der Varietät, der wir die 'Form unterordnen — es läge auch

nahe beide einander zu koordinieren — teilt sie die Art der Zahnung
der Blättchen, die Stieldrüsigkeit der Blütenstiele und die postflorale
Stellung der auf dem Rücken eisigen Kelchblätter. Durch das Auf-
treten der zwar spärlichen Subfôliardrüsen stellt sie bereits einen
Übergang zur var. glanclulifera Rob. Keller vor. Ausser durch das
-Fehlen der Stacheln an den Blütenzweigen weicht sie ferner nameHt-
lich auch durch die auffallende Glaucescenz der Blättchen ab, deren
Bereifung ihnen einen bleichen, bläulich-grünen Farhenton verleiht.
Im weitern ist sie verschieden durch die Form der Blättchen, die
kürzeren Blütenstiele, die wollige Behaarnng des Narbenköpfchens,
alles Merkmale die die näheren Beziehungen zur ssp. R. vosagiaca
andeuteH.

R. Afzeliana Fr. ssp. R. subca n ina Hayek var. adenophylla Rob. Keller
Rami ramulique aculeis curvatis armati. F o l i o l a elliptica vel

obovata, versus basin attenuata; apice breviter apiculata, subtus in
nervo medio nervisque secundariis glandulis obsita; serra-
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tu ra composita denticulis glandulosis. Flores plerumque solitarii;
pedunculi --I- elongati, usque 1 1/2 cm longi, glandulis stipitatis
crebris obsiti; receptacula ovata, crebre glandulosa; sepala
dorso et margine glandulosa, post anthesin patentia vel reflexa; sty-
lorum capitulum lanatum.

Hab.: Pagus vaudensis, Plans supra Bex ; leg. Favrat.
Mit var. intromissa Roh. Keller, ihrer f. inermis Rob. Keller und der

var. glandulifera Rob. Keller bildet die var adenophylla Rob. Keller eine
Verwandtschaftsreihe, in welcher letztere den extremsten Grad der
Glandnlosität aufweist. Sie alle sind durch die zusammengesetzte,
drüsenreiche Zahnung der Blättchen ausgezeichnet. Dazu kommt bei
der var. intromissa f. inermis und var. adenophylla die Hispidität der
Blütenstiele. Treten bei den beiden ersten Subfoliardrüsen entweder
nicht oder nur zerstreut auf, so besitzt var. glandulife9 • ci -I- zahlreiche
Subfoliardrüsen, var. adenophylla stimmt mit ihr hierin überein, sie
zeigt aber nehen dieser starken Blattdrüsenentwicklung zUgleich auch
die extremste Entwicklung der Hispidität der Inflorescenz, indem
nicht nur die Blütenstiele, sondern auch die Kelchbecher reich an
Stieldrüsen sind.

Die var. adenophylla der ssp. subcanina ist in hohem Grade Pa-
rallelform zur var. pseudomontana Rob. Kell er, der durch .zusammen-
gesetzte Zahnung der Blättchen, starke Hispidität der Blütenstiele,
auch der Kelchbecher und öfter auch durch Entwicklung vdn Sub-
foliardrüsen ausgezeichneten Abänderung der R. vosagiaca Desp.

R. Afzelianct Fries ssp. R. coriifolia (Fries) Rob. Keller et Garns var.
Prœsanzensis Rob. Keller

Rami ramulique suhheteracanthi, aculeis et aculeolis ±
curvatis e basi dilatata armati. Foliola elliptico-cuneata, apice
acutissima, supra glabra, subtus praesertim nervo medio nervisque
secundariis adpresse pilosa, uniserrata. Pedunculi breves, bracteis
occulti, partim glandulis stipitatis plerumque sparsis obsiti
partim (sed raro) eglandulosi; sepala dorso glandulosa; petala
intense rosea, parva; stigmatorum capitulum lanatum.

Hab.: Rhætia, Preesanz; leg. H. Schinz (Typus im Herb. Hel
-veticum des Botanischen Museums der Universität Zürich).

Von der verwandten var. Bellevallis Christ unterscheidet sich die
vorliegende Abänderung der R. coriifolia in erster Linie durch die
weniger ausgesprochene Hispidität der Blütenstiele. Sie. kann dies-
bezüglich geradezu als Mittelform zwischen der var. subglabra Rob.
Keller — foliola supra glabra, uniserrata, pendunculi nudi — und der
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var. Bellevallis bezeichnet werden. Besonders charakteristisch für die
Varietät sind die, wenn auch nicht scharf ausgeprägte Heteracanthie
der Äste nnd Zweige und die auffallende Keilform der Blättchen.

R. Afzeliana Fries ssp. R. coriifolia Fries var. subhispida Rob. Keller
Rami creberrime aculeis curvatis armati. Petioli dense puberuli;

foliota obovata, apice apiculata, supra disperse adpresse pilosa,
subtus nervo medio nervisque secundariis pilosa. Pedunculi
glandulis stipitatis sparse obsiti; sepala post anthesin erecta,
dorso nunc sparse nunc dense glandulosa; receptacula frncti-
fera Duda vel basi raro stipitato-glandulosa, globosa vel sub disco in
colleur attenuata, sepalis coronata; stylorum capitulum magnum, lanatum.

Hab.: Valtellina, Rh etia.

R. Afzeliana Frics ssp. R. subcollina Hayek var. pastoralis Rob. Keller
f. Christianseni Rob. Keller

Ramulorum aculei proceri, paulo arcuati, ramuli floriferi aculeis
subrectis armati. Stipulae supra glabrae, subtus sparse pilosae, margine
glanduloso•ciliatae; petioli tomentosi, subeglandulosi; foliola late
ovata, basi attenuata, rotnndata vel -I- acuta versus petiolum,
utrinque pilosa, margine piloso -ciliata; serratura simplex, raro
dentibus denticulo glanduloso biserratis. Bracteae latae, subtus subto-
mentosae, supra sparse pilosae. Pedunculi 1/2 —1 1/2 cm longi, glan-

d nus stipitatis sparse obsiti; sepala longa, exteriora pinnis pinnati-
fidis, dorso glandulosa, margine glandulis sparsis munita, post anthesin
patentia vel reflexa; receptacula globosa vel pyriformia, basi
sparse glandulosa.

Hab.: In provincia Slesvigia, prope Hadersleben; leg. Christiansen.

R. Afzeliana Fries ssp. R. subcollina Hayek var. inaequiserrata Rob. Keller
Rami ramulique aculeis curvatis armati. Petioli pub eruli, sub-

inermes, glandulis suhsessilibus paucis ohsiti; stipulae subtus ad-
presse pilosae, supra glabrae, margine glanduloso-ciliatae; foliola
mediocria, -I- 2 1/2 : 1 3/4 cm, ovata, basi rotundata, versus apicem
apiculata, supra glabra, subtus sive per totam paginam ad-
presse pilosa sive solum nervo medio nervisque secun-
dariis =± dense pilosa; serratura foliorum inferiorum ma-
xima parte duplex intermixta dentibus singulis simplicibus
compositisve; folia superiora plerumque foliolis simpliciter
serratis. Pedunculi medii -±- l /2 cm, laterales --I- 1 3/4 cm longi, nudi;
sepala post anthesin partim erecta, partim patentia, par-
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tim reflexa, dorso eglandulosa, pinnis glanduloso-denticulatis; re-
ceptacula fructifera media pyriformia, magna, osque 2 cm longa et
diametro -I- 1'/2 cm, lateralia ovata vel subgloboso-ovata; styli -I- dense
pilori; . discos planus.

Hab.: Lucertia, Farnern, Entlebuch; leg. Dr. Portmann (Typus
iln Herharium Helveticum des Botanischen Museums der Universität
Zürich).

R. Afzeliana Fries ssp. R. subcollina Hayek var; znaimensis Rob. Keller.
Rami ramulique aculeis curvatis haud raro geminatis armati;

rami floriferi versus apicem -1- glaucescentes. Petioli villosi
usque laxe pilosi et glabrescentes,' crebre glandulosi; foliola
innitentia, -I- glaucescentia, subtus pallida, mediocria, ± 2 3/4-3 cm
longa et -I- 1,4 —1,7 cm lata, elliptica vel obovata, versus basin
litte attenuata vel -I- manifeste cuneata, apice acutissima, suh-

tus nervo medio villosa, hinc inde laxe pilosa, nervis secun-
dariis longe pilosa, denique glabrescentia, caeterum glabra; glan-
dulae subfoliares praesertim in nervo medio et in nervis inferioribus
I numerosae (usqne 15); serratura denticulis glandulosis composita.

Pedunculi nudi bracteis lanceolatis acutissimis aequilongi vel longiores;
sepala post anthesin reflexa; receptacula fructifera oblongo-
ovata, versus apicem in collem attenuata; stigmatorum capitulum
magnum, lanato-villosum.

Hab.: Moravia, Znaim; leg. Oborny (ad amicos sub nomiue
R. Heuteri Godet f. myriodonta Chr.).

R. Afzeliana Fries ssp. R. subcollina Hayek var. Gelmii Rob. Keller
Rami ramulique aculeis curvatis armati. Petioli tomentosi; stipulae

latae auriculis acutissimis subconvergentibus, ntrinque pilosae, mar-
gine -I- crebre glanduloso-denticulatae vel ciliatae; foliola medio-
cria, -I- 2 1 /2-3 cm longe et -I- 1 72 — 2 cm lata, ovata, basi ro-
tundata vel subemarginata, apice breviter apiculata, supra laxe ad-
presse pilosa, subtus praesertim in nervis dense hirsuta,
eglandulosa; serratura inaequalis, foliola partim uniserrata
partim et saepius biserrata vel dentibus extus 2 denticulis glandulosis
vel 1-2 glandulis subsessilibus. Pedunculi breves; nudi; sepala
post anthesin patentia vel reflexa, denique caduca; receptacula
fructifera globosa, sepalis obsita; stylorum capitulum nunc glo-
bosum dense pilosum, nunc styli - elongati, dense pilosi,
nunc laxe pilosi.

Hab.: Tirolia meridionalis; leg. Gelmi.
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