III. Die lloseuflora des Kautons Zürich.
Von
Rob. Keller.

Im Jahre 1888 veröffentlichte ich meine erste rhodologische
Studie unter dem Titel „Wilde Rosen des Kantons Zürich",
Bot. Zentralbl. Bd. XXXV Nr. 31-36 (1888). Die Bearbeitung des
Genus Rosa für die Synopsis der mitteleuropäischen Flora
von P. Ascherson u. P. Graebner brachten gemäss den Nomen
eine Reihe von Namenänderungen mit sich, worauf ich
hier • nur aufmerksam machen will. Im Laufe der Jahre haben vor
allem Nachprüfungen in der Natur zu einer Reihe von Korrekturen
geführt, die ich hier vorgängig der Ergebnisse der Neubearbeitung
des gleichen Florengebietes erwähne.
R. pendulina R. alpine) subf. etrorubens ist eine durch kräftiges Kolorit ausgezeichnete Modifikation, die im übrigen zwischen
der var. setosa und var. adjecta steht.
„Die Hybridationsstufen zwischen R. alpine und R. mollis" sind
in . Wirklichkeit Kreuzungen von B. pendulina mit R. tomentosa.
R. alpina X R. pimpinellifolia vom Schnebelhorn ist zu streichen.
Sie ist eine sehr ausgeprägte R. pendulina aculeata (Seringe)
Rob. Keller. R. mollis Sm. ist zu streichen ; die betreffenden Formen
gehören zu der umfangreichen Reihe der Kreuzungsprodukte von
' R. pendulina X R. tomentosa. R. venusta Scheutz ist zu streichen.
R. glauca und R. coriifolia sind in der zitierten Arbeit durch eine
Reihe relativ tiefer Standorte vertreten. Die Nachprüfungen ergahen,
dass man es in allen Fällen mit Modifikationen der R. canina, bez.
R. dumetorum zu tun hat, die durch die kurzen Blütenstiele, also die
gedrungenen Blütenstände R. glauca, bez. R. coriifolia vortäuschen.
Die Wachstumsform der betr. Sträucher, flatterig, nicht gedrungen,
und die übrigen morphologischen Merkmale weisen die betr. Formen
in die Variationskreise der R. canina und R. dumetorum.
Im Nachfolgenden habe ich bei jeder Art eine Zusammenstellung
der Variationsbreite angegeben, um jenen Botanikern, die der Rosenflora unseres Kantons an Hand der vorliegenden Arbeit ihre Aufmerksamkeit zuwenden, zugleich Winke zu geben, in welcher Richtung
von mir hier nicht erwähnte Formen erwartet werden können.
Vierteljahrsschrift
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• Die Literatur ist bei den Arten nur durch den Hinweis der
ersten Publikation der Art, ferner durch Zitieren der Synopsis
der mitteleuropäischen Flora von Ascherson u. Graebner
(Syn.) und der Flora der Schweiz von Schinz u. Keller berücksichtigt (Aufl. II
Fl2; Aufl. IH = Fl3).
Standorte, hinter denen kein Name angegeben ist, sind von mir
selbst beobachtet; ein ! hinter einem Namen bedeutet, dass ich die
Spezimen des zitierten Sammlers zur Einsicht hatte.
1. Griffel zu einer schlanken, kahlen, den ebenen odcr schwach key eiförmig erhabenen Driisenring überragenden Säule verwachsen, welche
ungefähr die Länge der inneren Staubblättcr erreicht. Kelchblätter
einfach oder die äusseren bisweilen mit kurzen Fiedern.

1. Synstylae.
Rosa arvensis Hudson, FL Angl. ed. 1, 192 (1762), Syn. VI, 38

(1900), Fl2 I 273, II 122 (1905), Fl3 298 (1909).
Durch den ganzen Kanton au Waldrändern, in Hecken häufig,
aus der Vorholzformation bisweilen in die Niederholzformation übergehend.
Die Variabilität der Art, teils fluktuierende Variation, teils Mutatlon, erstreckt
sich, wie die nachfolgende abersicht zeigt, sozusagen auf alle ihre Glieder.
A. Wachstumsform der Achse: 1. kriechend oder kletternd; 2. aufrecht.
B. Variabilität der Trichome.
a) Bestachelung:
1.. Homoeacanthie.
2. Heteracanthie.
b) Behaarung:
1. Kahle oder verkahlende Laubblätter.
2. Beiderseits behaarte Laubblätter.
c) Drüsigkeit der Blütenachse:
1. Hispide Blütenstiele (u. Rezeptakel).
2. Naekte Blütenstiele (u. Rezeptakel).
C. Variabilität der Blätter.
'
a) Laubblatt.
1. Variabilität der Grösse der Endblättchen.
a) mittelgrossblätterige;
ß) kleinblätterige.
2. Variabilität der Form der Spreite.
a) kreisrund bis
ß) länglich keilförmig.
3. Variabilität des Blattrandes.
u) Zalmung einfach;
ß) Zahnung doppelt zusammengesetzt;
y) Zahnung mehrfach zusammengesetzt.
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b) Kelchblatt.
1. Alle Kelchblätter einfach;
2. äussere Kelchblätter gefiedert.
c) Kronenblatt.
1. Kronenblätter gross;
2. Kronenblätter klein.
d) Fruchtblatt.
•
1. Griffel zu langer Säule verwachsen (selten frei);
2. Griffel fast kopfig verkürzt.
D. Variabilität der Rezeptakel.
1. kugelig bis
2. länglich eiförmig.
E. Variabilität des Blütenstandes.
1. Blüten einzeln oder Blütenstand armblutig;
2. Blfitenstand durch reiche Verzweigung des oberen Endes der Blütenstandachse vielblütig.

Im Gebiete selbst ist die Variabilität auffallend beschränkt, indem
bisher nur folgende Kombinationeu der Abänderungen nachgewiesen
werden konnten :
a) Stamm niederliegend oder kletternd. Blüten einzeln oder in armblutigen Blütenständen.
b) Zahnung einfach.
c) Blättchen oberseits kahl, unterseits kahl oder nur an den
Nerven behaart.
d) Blütenstiele stieldrüsig.
e) Kelchbecher kugelig.
j) Blüten gross (Durchmesser 4 1/2 cm und darüber).
var. typica Rob. Keller in Syn. VI 40 (1900).

Waldränder, Hecken ; durch das ganze Gebiet sehr verbreitet;
aus der Vorholzformation in lichten Wäldern in die Unterholzformation eintretend. .
f*) Blütenklein (Durchmesser 3 1/2 cm und darunter).
var. Rothii (Seidel) Rob. Keller in Syn. VI 40 (1900).
Mit voriger, aber seltener z. B. Storchenegg im Tösstal. —
Brühlbachtobel, Kyburg. — Lindberg, Winterthur. — Irchel
(Gamper !). — Egg bei Niederwcningen (Bucher !). — Rüterwies ob
Zollikon (Thellung !). — Wytikon (Hess !). — Volketswil (Naegeli!). —
Zürichberg (Lehmann). — Weidberg bei Zürich (H. R. Schinz!). —
Hirzel (Bachmann!). — Stockerhölzli bei Wädenswil (Bachmann !). —
Schneitb erg bei Andelfingen.

100

Hans Schinz.

e*) Kelchbecher eiförmig.
var. ovata (Lejeune) Desvaux Journ. bot. II 113 (1813) — Syn. VI

40 (1900).
Mit vorigen, aber weniger häufig als die var. typica.
An der Hohen Rhone in einer besonders ausgeprägten Form, deren
äussere Sepalen gefiedert sind und drüsig gewimpert (Bachmann !) —
Blattwegstrasse, am Ende des Waldes, Wald 750 m (Bachmann!) —
Gleich dieser im Hängartenhölzchen bei Wald (Bachmann !) — Döltschi
am Uto bei Zürich (Rohrer !).
d*) Blütenstiele ohne Stieldrüsen.
g) Übrige Mcrkmale mit der var. typica übereinstimmend.
var. Iaevipes Gremli, Exc.fl. 5. Aufl. 165 (1885) — Syn. VI 40 1900

F12 H 122 (1905).
Mit var. typica, aber viel seltener. Am Risibuck bei Eglisau
eine Abänderung mit gefiederten, z. T. fast laubig entwickelten Kelchblättern. — Lindberg-Winterthur beim Gütli, eine der f. subatrata
J. B. v. Keller sich nähernde Form, da ein Teil der Blütenstiele
einzelne Stieldrüsen besitzt, die Behaarung aber schwächer • als bei
der var. pilifolia Borbäs ist. — Waldrand ob Wiesendangen. —
Brühlbachtobel bei Kyburg, hier auch in Modifikationen mit fast
drüsenlosen Blattstielen und dadurch der R. erronca Rip. sich nähernd. —
Hohe Rhone (Bachmann!). — Fisshölzli, Wädenswil (Bachmann!),
einzelne Blütenstiele mit wenigen Drüsen. — Marthalen (Forrer !). —
Hüttkopf-Fischenthal (Hegi !).
Weiacherberg (Rohrer !).
g*) Kelchbecher fast oval, Kelchblätter gefiedert,
Griffel frei.
var. mirabilis Rob. Keller —

Risibuck ob Eglisau.
c*) Blättchen oberseits anliegend, unterseits über die ganze
Fläche + dicht behaart.
var. pilifolia Borbäs, Ros. regn. Hung. 344 (1880) — Syn. VI 40

(1900) — F12 . II 122 (1905).
Hin und wieder an sonnigen, trockenen Waldrände rn. Gütli bei
Winterthur. — Zwischen typica und pilifolia stehend; Altberg bei
Ute (Forrer !).
Weiningen (Rohrer !).
b*) Zahnung der Blättchen doppelt.
var. biserrata Crépin, Bull. Ac. Belg. 2. Sér. XIV, 113 (1862)

Syn. VI 41 (1900).
Im Gebiete sehr selten.
Brühlberg bei Winterthur (Bachmann!).

Mitteilungen aus dem botan. Museum der Universität Zürich (LXV).

101

a*) Stamm aufrecht. Blütenstand meist reichblütig.
var. bibracteata (Bastard) Seringe, DC. Prodr. H 597 (1825)

Syn. VI 42 (1900) — Fl2 II 122 (1905).
Unsere Vorkommnisse teilen mit dem Typus der Variation die
reichliche Zusammensetzung des Blütenstandes (daher var. umbellata
Godet), neigen aber in der Wachstumsform mehr gegen die typische
R. arvensis.

Wolfensberg bei Winterthur. — Hoh-Wülflingen. — Winterberger Steig. — Rorbas gegen Tössriederen (Bachmann!).
1*. Griffel frei, nicht oder nur unbedeutend über den Drüsenring erhaben;

Narben daher oft ein halbkugeliges Köpfchen bildend.
2. Äussere Kelchblätter fiederspaltig.

2. Gallicae.
3. Niedrige, selten über 1 m hohe Sträucher. Stamm mit gekrümmten
Stacheln, welche mit geraden nadelförmigen oder borsteermigen Stacheln und Stieldrüsen gemischt sind. Mittlere Laubblättcr der
blütentragenden Zweige 5-, selten 3-zählig. Blüten meist sehr gross,
meist einzeln. Kelchblätter nach der Blüte zurückgeschlagen, vor
der Fruchtreife abfallend.

Rosa gallica

L. Spec. pl. ed. 1 492 (1753) — Syn. VI 47 (1900) —
Fl2 I 274, II 122 (1905) — Fl3 298 (1909).

Auf den nördlichen Grenzhügeln des Rafzerfeldes in der Vorholzformation häufig von Wasterkingen bis Rafz (Standort Rafz von
Dr. Nägeli entdeckt!). — Herwärts des Rheines nur zwischen
Marthalen und Benken (Standort von t Dr. Forrer entdeckt!).
- Die Variabilität der Art erstreckt sich auf folgende Teile der Pflanze.
A. Variabilität der Trichome.
a) Bestachelung.
1. Starke Heterakanthie.
2. Bestachelung völlig oder an den obern Aehsen völlig fehlend.
h) Behaarung.
1. Laubblätter kahl.
2. Laubblätter unterseits oder auch oberseits -I- behaart.
3. Griffel kahl.
stark bis wollig behaart.
4. Griffel
c) Drüsigkeit.
1. Blättchen drüsenlos oder unterseits an den stärksten Nerven zerstreut
drüsig.
2, Subfoliardrüsen + zahlreich an den Nerven und Nervillen.
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B. Variabilität der Blätter.
a) Laubblätter.
1. Variabilität der Grösse.
ce) Laubblätter gross (Endblättchen bis 7 1/2 cm lang).
ß) Laubblätter klein (Endblättchen nur ca. 1 cm lang).
2. Variabilität der Gestalt der Spreite.
ix) länglicheiförmig bis
ß) kreisrund;
r) am Grunde abgerundet,
(Y) am Grunde tief herzförmig ausgerandet.
3. Variabilität des Blattrandes.
a) Zahnung einfach,
ß) Zahnung doppelt zusammengesetzt,
y) Zahnung mehrfach zusammengesetzt.
b) Kronenblätter.
1. Kronenblätter gross (bis 4 cm lang und 5 cm breit).
2. Kronenblätter klein (nur 1 1/2 cm lang und breit).
C. Variabilität der Receptakel.
1. kugelig bis
2. länglicheiförmig;
3. Discus eben,
4. Discus
kegelförmig erhaben.

In der Nähe von Marthalen zuerst von Dr. med. Auer t aufgefunden, im Rafzerfeld von Universitätsprofessor Dr. med. Nägeli
entdeckt.
Im Gebiete sind die Abänderungen nicht sehr bedeutend und
durch Übergänge miteinander verbunden.
a) Griffel stark behaart bis wollig. (Gruppe eriostyla Rob. Keller
in Syn. VI 48 — F12 II 122 (1905)).
b) BltitIC hen unterseits sehr zerstreut oder reichlicher behaart.
c) Blättchen klein bis mittelgross, mit zusammengesetzter, dritsiger
Zahnung.
var. pumila

Braun in Beck, Fl. Nied.-Österr. 779 (1892) — Syn. VI
48 (1900).
Wasterkingen.
c*) Blättchen gross, länglichciförmig.
d) Blütenstiele stieldrüsig.

var. virescQns

(Déséglise) Rob. Keller in Syn. VI 49 (1900).
Hüslihölzli bei Rafz. Rafz (A. Keller !). — Eine hier sich
anschliessende Form findet sich im Herb. Rohr er angeblich von
Eglisau (Rohrer 0.
d*) Blütenstiele dicht mit borstigen Stieldrüscn und nadeljörmigen, z. T. gebogenen und gegen den Grund verdickten Stacheln besetzt.
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var. patinonica Wiesbaur in Österr. bot. Zeitschr. XXIX 143 (1879)
— Syn. VI 49 (1900).
Wasterkingen auf dem Plateau des Jungholzes an der Strasse
nach Rafz.
b*) Blättchen völlig kahl.

Borbäs Ros. hung. 369 (1880).
Im Loo bei Öhrlingen .Trüllikon (Dr. Forrer!, Keller, Baumaun!).
a*) Griffel kahl oder spärlich behaart (var. liostyla Gelmi).

var. liophylla

e) Blättchen kahl oder unterseits spärlich behaart.

f) Schlaffer Strauch mit + zahlreichen, feinen, nadelförmigen Stacheln. Grössere Stacheln fehlend.
Blättchen oval, meist mit schaifer, aber nicht
mehrfach zusammengesetzter Zahnung.

Christ in R. Schw. 199 (1873) -- Syn. VI 50 (1900) —
Fl2 II 123 (1905).
Hüntwangen (Rohrer !). — Wasterkingen im Jungholz, auch in
Modifikationen, die durch die stärkere Behaarung der Griffel Übergänge zur Gruppe eriostyla darstellen. Ebenso finden sich hier neben
den typischen grossblätterigen auch auffallend kleinblätterige Modifikationen. — Hoher Stich, ob den Wiler Weinbergen. — Hier auch
auf dem Plateau eine f. micropetala, deren Krone nicht grösser ist
als die einer R. rubiginosa. — Loch bei Wil, namentlich häufig in
Mittelformen zwischen Gruppe liostyla und eriostyla. — Ruine Laubegg
bei Rafz. — In der Kniebreche ob Rafz neben typischen auch auffallend kleinblätterige Abänderungen.
var. elata

f*) Zahnung mehrfach zusammengesetzt.
var. myriodonta Rob. Keller

Kräftiger, aufrechter, über 1 Meter hoher Strauch. Achsen
reichlich mit Stieldrüsen und nadelförmigen und zerstreut mit kräftigeren gekrümmten Stacheln bewehrt. Blättchen mittelgross, eiförmig,
am Grunde abgerundet, nach vorn allmählich und lang zugespitzt.
Zahnung tief, Hauptzahn scharf, vorgezogen, mit mehreren drüsigen
Zähnchen. Kelchblätter auffallend gross, reichlich liederspaltig. Krone
gross, tief purpurn. Kelchbecher fast kugelig. Griffel völlig kahl.
Loch bei Wil.
e*) Blättchcn beiderseits behaart.

Rob. Keller
Die vorliegende Form fast kleinblätterig; die Achsen neben den
feinen Nadelstacheln mit ziemlich zahlreichen gekrümmten Stacheln._
Blättchen elliptisch, schwach herzförmig ausgerandet, kurz zugespitzt.
Zahnuug doppelt. Griffel völlig kahl.
Tu 'der Nähe von Buchenloo an der Strasse nach Rafz.
var. trichophylla
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Hybriden der Gallicae.
Rosa arvensis Huds.

gallicce L.

Bei der ausserordentlichen Variabilität der Elternarten liegt es
auf der Hand, dass die Kreuzungsprodukte beider Arten einen ausserordentlichen Formenreichtum aufweisen, der einzelne Autoren, z. B.
Vuko tino viC', dem um die Erforschung der kroatischen Rosen höchst
verdienten Rhodologen, zur Aufstellung sehr zahlreicher „neuer Arten"
verleitete.
Die Gruppierung der mannigfachen Formen in wenige, z. B.
drei Stufen, nämlich R. superarvensis
R. gallica, die der R. arvensis
mehr sich nähernde Kreuzung, R. arvcnsis R. gallica, die intermediäre und R. arvensis X. R. supergallica, die der R. gallica
genäherte, scheitert, sobald man eine grössere Zahl hybrider Individuen verschiedener Herkunft zu ordnen sucht. Denn nur in seltenen
Fällen erstreckt sich ein stufenweiser Übergang von R. arvensis •
zu R. gallica je auf die Gesamtheit der unterscheidenden Artcharaktere.
So sehen wir z. B. kurze freie Griffel (Charakter der R. gallica) mit
weisser Korolle (Charakter der R. arvensis) kombiniert, verlängerte
Griffel (Charakter der B. arvensis) mit Behaarung der Griffel, intensiv
roter Krone (Charakter der R. gallica), reichlich zusammengesetzte
Blütenstände weissblühender Blüten (Charakter der R. arvensis var.)
mit freien kurzen Griffeln (Charakter der R. gallica). Ebenso kann
die für R. gallica so überaus charakteristische Bestachelung an
Formen, die im übrigen mehr nach der Seite der R. gallica neigen,
fehlen, während sie umgekehrt an anderen, die in der Gesamtheit
der Eigenschaften ein Übergewicht der R. arvensis zeigen, vorkommt.
In der nachfolgenden Zusammenstellung berücksichtige ich auch
die nur ca. 3 km jenseits der östlichen Grenze des Rafzerfeldes
liegenden Vorkommnisse der hybriden Modifikationen, um das Bild
ihrer grossen Vielgestaltigkeit schärfer zeichnen zu können.
a) Griffel verlängert, ungefähr die Länge der inncren Staubblättcr
erreichend, frei odcr + miteinander verbunden.
b) Nadelförmige Stacheln an den Achsen spärlich, öfter auch auf
weiten Streckcn völlig fchlend.
f. anacantha Rob. Keller

Strauch kletternd. Blätter 5-zählig, unterseits behaart. Endblättchen auffallend grösser als die übrigen, am Grunde abgerundet
oder schwach herzförmig ausgerandet, elliptisch ; Zahnung in der
apikalen Hälfte vorherrschend einfach, in der basalen zusammengesetzt. Blüten einzeln. Blütenstiele mit zahlreichen kürzer und
länger gestielten Stieldrüsen, Kelchbecher eiförmig. Kelchblätter

Mitteilungen aus dem botan. Museum der Universität Zürich (LXV).

105

länger als die kleinen bis mittelgrossen roten Kronenblätter. Griffel
am Grunde behaart.
Hüsliholz bei Rah.
Ähnlich ist die
f. strigosa Rob. Keller
Niederer Strauch, mit schlanken stachellosen Zweigen; unterhalb des Blütenstandes mit --I- zahlreichen, meist kürzeren, selten
längeren Stieldrüsen. Laubblätter meist 5 zählig. Blättchen dünn,
meist gross, am Rande zerstreut gewimpert, unterseits an den Nerven
sehr zerstreut behaart. Endblättchen wenig grösser als die Blättchen
des obersten Paares. Krone gross, intensiv rot.
Wasterkingen.
b*) Stamm mit feinen nadelförmigen Stacheln + dicht besetzt.
Blütentragende Achsen mit sehr zahlreichen, kurzgestielten und
spärlicheren längeren Stieldrüsen und feinen nadelförmigen
Stacheln besetzt.
f. calliantha Rob. Keller —

Stamm aufrecht, kaum 40 cm hoch. Kräftige Stacheln fehlend.
Laubblätter 5-zählig. Nebenblätter sehr schmal, am Rande drüsig
gewimpert, ohne oder mit 4- zahlreicheu Subfoliardrüsen. Blattstiel
fläumlich, oft namentlich gegen den Grund, mit zahlreichen kurzgestielten, schwarzroten Drüsen besetzt. Blättchen mittelgross (mittlere
Läuge der Endblättchen ca. 3 1 /2 cm), unterseits namentlich an den
scharf hervortretenden Nerven zerstreut behaart. Zähne scharf zugespitzt, mit drüsigen Nebenzähnchen und sitzenden Drüsen. Blüten
einzeln. Blütenstiele und Kelchbecher sehr dicht mit kräftigen, kürzer
oder länger gestielten Drüsen und kurzen kräftigen drüsenlosen
Stacheln besetzt. Kelchblätter eiförmig, mit linealischlanzettlichem,
drüsig gewimpertem Anhängsel, auf dem Rücken dicht drüsig und
mit einzelnen drüsenlosén Stacheln. Kronenblätter gross (Durchmesser
der Krone ca. 5 cm), intensiv rosenrot. Griffel zottig behaart. Eine
der R. Axmanni Gmelin sich uähernde Form.
Heuberg bei Jestetten.
a*) Griffel kurz, frei, an der Mündung des Kelchbechers ein dem
Discus anliegendes Köpfchcn bildend.
c) Griffel kahl oder sehr schwach behaart.
d) Kronenblätter + intensiv rot gefärbt.
e) Blüten einzeln oder zu zwei, Krone intensiv rot gefärbt.
f) Blättchcn dünnlaubig,
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f. subelata Rob. Keller

Stamm aufrecht, nicht kletternd. Achsen mit sehr ungleich stark
entwickelter Heterakanthie, bald neben sehr kräftigen, aus breiter
Basis hakig gekrümmten Stacheln zahlreiche Stachelborsten und
Stieldrüsen, bald letztere fast vollständig fehlend. Mittlere Laubblätter 5-zählig. Blättchen dünn, unterseits am Mittelnerv sehr zerstreut behaart ; Endblättchen bis 5 cm lang, elliptisch bis länglichelliptisch. Zahnung doppelt, Zähnchen drüsig. Blütenstiele mit zahlreichen kurzgestielten Stieldrüsen, ohne Stachelborsten. Kelchbecher
länglichoval. Äussere Kelchblätter bald nur mit wenigen, bald mit
zahlreichen Fiedern ; Krone mittelgross.
Hüslihölzli ob Rafz. — Ähnlich bei Wasterkingen.
Die Pflanze gleicht in hohem Masse der R. gallica var. elata
Christ. Als Charaktere der R. arvensis können die Dünnlaubigkeit,
der Mangel borstig stacheliger Trichome am Blütenstiele, z. T. die
Bestachelung, z. T. die Form der äusseren Kelchblätter angesprochen
werden. Doch nur der Umstand, dass sie mit einer mangelhaften
Entwicklung der Pollenkörner kombiniert sind, von denen ca. 300/0
unentwickelt sind, führt zu der Annahme, in dieser der R. gallica
ähnlichen Form eine Form des Kreuzungsproduktes von R. gallica
R. arvensis zu sehen.
f*) Blättchen starr, lederartig.

(Borbäs u. Vukotinovie) Rob. Keller in Syn. VI 368 (1902).
Am Heuberg bei Jestetten.

f. microtypos

e*) Blüten z. T. einzeln, z. T. in mehrblutigen (3-4)
Blütenständen. Kronenblätter rosarot, z. T. ziemlich
stark verblassend.

Rob. Keller
Mehrere Meter hoher, im Gebüsch kletternder Strauch. Achsen
meist sehr reichlich mit Stieldrüsen, Drüsenborsten, borstigen und
nadelförmigen Stacheln und kräftigeren, am Grunde verbreiterten, gekrümmten Stacheln bewehrt. Mittlere Blätter meist 7-zählig. Nebenblätter breit, am Rande drüsig gewimpert. Blättchen starr, unterseits
weisslich, zerstreut behaart. Zähne breit, kerbig, mit aufgesetztem
Spitzchen, neben zahlreichen einfachen auch Zähne mit drüsigen
Nebenzähnchen. Endblättchen elliptisch oder verkehrteiförmig, am
Grunde schwach herzförmig ausgerandet, vorn abgerundet oder breit
und kurz zugespitzt. Blütenstiele mit zahlreichen, meist kurz gestielten
Drüsen und vereinzelten drüsenlosen kürzeren Stacheln. Kelchbecher
länglich, unter dem Discus etwas eingeschnürt. Kelchblätter bald die
f. umbellata
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Kronenblätter überragend, bald kürzer, die äusseren mit mehreren
(bis 5) Fiedern. Kronenblätter 2-2V2 cm lang. Griffel kahl.
Hüslihölzli bei Rafz.
Eine prachtvolle Form, welche durch die Wachstumsform den
Eindruck einer R. arvensis erweckt, trotzdem sie zahlreiche Charaktere
der R. gallica zeigt.
d*) Kronenblätter weiss oder ganz schwach rötlich angelaufen.
g) Stieldrüsen und nadelförmige Stacheln an der
Achse reichlich vorhanden.
14 Stamm aufrecht.

(Déséglise) Rob. Keller in Syn. VI 368 (1900).
Hinterberg bei Jestetten, eine etwas grossblätterige Modifikation.

f. Fourraei

h*) Stamm kletternd.
i) Kelchblätter erheblich kürzer als die Kronc,
die äusseren zwar gefiedert, aber Fiedern
meist wenig zahlreich (3 Paar) und fast
fädlich. Blütensticle zerstreut stieldrüsig.

(Borbäs) Rob. Keller in Syn. VI 368 (1900).
Heuberg ob Jestetten, eine Modifikation, die durch reichlichere
Stieldrüsen und Stacheln als die von Vukotinovi6 gesammelte
typische Form ausgezeichnet ist. — Ob dem Wiler Rebberg am hohen
Stich, eine Modifikation; die durch grössere Blüten ausgezeichnet ist
und wenigstens an einem Teil der Achsen nur spärliche nadelförmige
Stacheln besitzt.
f. subrepens

i,*) .Kelchblätter so lang oder fast so lang
als die Kronenblätter, die äusseren mit
wenigen fädlichen Fiedern. . Achsen
wenigstens oberwärts ausserordentlich
dicht mit kürzer oder länger gestielten
Drüsen besetzt.

Rob. Keller
Achsen dünn. Blätter 5-zählig. Grösse der Blätter sehr veränderlich, die obern der Blütenachsen aber meist gross (Endblättchen
bis 6'/2 cm). Blättchen etwas starr, unterseits fast nur am Mittelnerv behaart, oberseits kahl: Zahnung offen, scharf, z. T. einfach,
z. T. zusammengesetzt. Endblättchen elliptisch oder eiförmig, am
Grunde abgerundet oder schwach herzförmig ausgerandet, meist kurz
und breit zugespitzt. Blüten einzeln, lang gestielt. Blütenstiele stieldrüsenreich, Stieldrüsen meist kurz gestielt. Stachelborsten und
f. aspera
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Drüsenborsten fehlen. Kelchbecher eiförmig. Kronenblätter gross,
3 cm lang und 3 1/2 cm breit. Griffel schwach behaart.
Ruine Laubegg bei Rafz.
i**) Kelchblätter länger als die Krone, die
äusseren reichlicher gefiedert. Achsen
sehr dicht mit fcinen geraden Stacheln
bewehrt. Blütenstiele dicht sticldriisig.
f. subalbida (Vukotinovi) Rob. Keller, Syn. VI 368 (1902).

Eine durch die kleineren Blättchen von der von VukotinoviC
beschriebenen Form etwas abweichende Modifikation am Heuberg
bei Jestetten.
g*) Stieldrüsen und nadelförmige Stacheln fast völlig
fehlend.
k) Endblättchcn breit- bis länglichelliptisch, •
vorn abgerundet oder kurz und breit
zugespitzt.
f. candida Rob. Keller --

Pflanze vom Habitus der 1i. arvensis, mit aufsteigendem
kletterndem Stamm. Laubblätter 5-zählig mit etwas starren Blättchen.
Endblättchen auffallend grösser als die übrigen Blättchen, meist beiderends abgerundet, die grössten bis 5 cm lang, beiderseits kahl oder
unterseits am Mittclnerv etwas behaart. Zähne ziemlich breit, wenig
tief, mit drüsigen Nebenzähnchen. Blüten meist einzeln, selten in
mehrblütigen Corymben, langgestielt. Blütenstiele mit sitzenden und
sehr kurzgestie l ten Drüsen, ohne nadelförmige Stacheln. Kelchblätter
viel kürzer als die Kronenblätter, die äussern mit 1 —2 Paar lanzettlichen Fiedern, alle auf dem Rücken drüsenlos. Kelchbecher oval
bis länglichoval. Discus schwach kegelförmig erhaben. Kronenblätter
in voller Anthese rein weiss, vor dem Aufblühen schwach rosa.
Kronendurchmesser meist 4-5 cm.
Ob Rafz. — Jestetten.
k5) Endblättchen verkehrteiförmig, vorn
in cine scharfe Spitze zusammengezogen.
f. chlorophylla Rob. Keller —

Strauch kletternd. Achsen homoeacanth, mit hakig gekrümmten
• Stacheln bewehrt, ohne nadelförmige oder borstige Stacheln und
Stieldrüsen. Blütentragende Achsen z. T. stachellos, bisweilen unterhalb des Blütenstandes mit vereinzelten Stieldrüsen, ohne Stachelborsten. Laubblätter 5 zählig. Nebenblätter bald schmal, mit scharf
zugespitzten, • divergierenden Öhrchen, bald ziemlich breit. Blättcheu

Mitteilungen aus dem botan. Museum der Universität Zürich (LXV).

109

dünnlaubig, oberseits dunkelgrün, unterseits hellgrün, doch weder
weisslich noch sehr hell, die der unteren Blätter unterseits über die
ganze Fläche, die der oberen an den Nerven zerstreut behaart.
Zähne breit, mit aufsitzenden Spitzchen; am Aussenrand öfter mit
1-2 sitzenden Drüsen uud mit Drüsenzähnchen. Endblättchen verkehrteiförmig, am Grunde breitkeilig verschmälert oder abgerundet,
vorn fast plötzlich in eine mässig verlängerte Spitze zusammengezogen. Blüten einzeln oder in mehrblutigen (bis 4) Blütenständen.
Blütenstiele sehr lang, zerstreut mit kürzer oder länger gestielten
Drüsen besetzt, die auch an den Grund des Kelchbechers übergehen.
Drüsenlose nadelförmige Stacheln oder Drüsenborsten fehlen. Kelchblätter kürzer als die grossen, tiefherzförmig ausgerandeten Kronenblätter. Griffel kahl. Pollenkörner fast vollständig verkümmert.
Laubegg bei Rafz.

c5) Griffcl dicht behaart.
f. adenoclada Rob. Keller

Niederer, dünnästiger; flatteriger Strauch. Zweige stachellos,
aber mit sehr zahlreichen, sehr kurz gestielten Drüsen besetzt, jenen
der Blütenstiele der R. arvensis gleich, denen einzelne längere,
borstige Stieldrüsen beigemengt sind. Laubblätter 5zählig, dünnlaubig. Blättchen mittelgross, oberseits kahl, unterseits sehr zerstreut
behaart. Zähne ziemlich breit, z. T. einfach, • z. T. mit drüsigen
Nebenzähnchen, fast stets aussen mit mehreren und innen oft mit
einer sitzenden Drüse. Blüten einzeln, lang gestielt. Blütenstiele' mit
zahlreichen, kürzer oder länger gestielten, z. T. fast sitzenden Drüsen.
Kelchblätter lanzettlich, die äussern mit 1-2 kurzen Fiedern, auf
dem Rücken drüsig. Krone gross, im Durchmesser über 5 cm, schön
rosenrot. Kelchbecher eiförmig.
Ob Rafz.
Rosa gallica L.

X

R. canina L.

L. X R. canina L. var. biserrata Baker —
Bühl zwischen Hüntwangen und Wil an einem Fussweg im
Walde ob dem Weinberg. 3 Sträucher.
Jenseits der östlichen Grenze des Gebietes, von ihr 2 1/2-3 km
• entfernt, konnte ich ein häufigeres Vorkommen und Hand in Hand
damit eiue etwas grössere Variabilität dieser Kreuzung nachweisen,
die ich hier erwähne, weil vielleicht durch erneute Nachforschungen
im Gebiete die analogen Formen auch als Angehörige der zürcherischen Flora aufzufinden sind.
R. gallica
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a) Zahnung der Blättchen einfach oder nur mit vcreinzelten drtisigen
Nebenzähnchen.
f. lutetianoides

Rob. Keller in Syn. VI 274 (1902) mit Hinneigung
zu R. gallica X R. canina L. f. biserrata am Heuberg bei Jestetten.

a*) Zahnung doppelt oder mehrfach zusammengesetzt; Zähnchen drüsig.
b) Blattstiele kahl.
R. gallica L. X R. canina f. biserrata Baker Syn. VI 278 (1902).

Heuberg bei Jestetten. — Hinterberg bei Jestetten gegen die
Teufelswiese eine aus 7 Sträucheru bestehende Kolonie. Von beiden
Orten vorherrschend in Modifikationen, die durch sehr spärliche Entwicklung nadelförmiger Stacheln und Stieldrüsen ausgezeichnet sind,
so dass selbst die Blütenstiele bisweilen nur mit vereinzelten und selbst
nur z. T. mit Stieldrüsen oder Stachelborsten versehen sind. An den
Exsiccaten ist daher die Ähnlichkeit mit hispiden Abänderungen
der R. canina sehr gross. Bedeutende Mannigfaltigkeit besteht
in bezug auf Form und Grösse der Blättchen, die bald klein, bald
sehr gross sind, gleich jener grossblätteriger R. gallica-Formen,
bald länglich, bald elliptisch, bald kreisrund. Sind sie vorherrschend
dünnlaubig, se kommen doch ab und zu auch Formen vor, die die
Starrheit des Laubes der R. gallica besitzen. Auch die durch fast
fehlende Bestachelung an den blütentragenden Achsen ausgezeichnete
Abänderung, die als var. virgata Gremli bezeichnet wurde, findet sich.
b*) Blattstiele behaart.
Timeroyi

(Chabert) Rob. Keller Syn. VI 279 (1902).
Im Tobel westlich vom Heuberg bei Jestetten eine durch die
Behaarung der Blattstiele der Chabert'schen „Art" gleiche, aber
durch die schmäleren Blättchen abweichende Abänderung.

Rosa gallica L. X R. dumetorum Thuill,
Im Gebiete der zürcherischen Vorkommnisse der R. gallica selbst
.noch nicht nachgewiesen, im benachbarten Jestetten aber hin und
wieder.
a) Blättchen oberseits kahl oder nur mit sehr zerstreuten Haaren.
b) Blütenstiele stieldrüsenlos.
f. eglandulosa Rob. Keller —

Grosser Strauch mit hakig gekrümmten Stacheln. Blütentragende
Achsen neben schwächeren leichtgekrümmten, am Grunde ver-.
breiterten, öfter paarig gestellten Stacheln nadelförmige Stacheln
und Stieldrüsen. Mittlere Laubhlätter 5 zählig. Nebenblätter ziemlich
breit, am Rande drüsig gezähnelt, unterseits locker wollig bis zerstreut behaart. Blattstiel flaumig und abstehend zottig behaart, mit
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zahlreichen, z. T. sitzenden Drüsen. Blättchen breitoval bis fast
kreisrund, dicklich, unterseits ziemlich dicht anliegend behaart, oberseits z. T. kahl, z. T. zerstreut behaart, am Grunde meist abgerundet,
vorn kurz und breit zugespitzt. Zahnung einfach. Blüten meist
einzeln. Kelchbecher oval. Krone blassrosa, gross (Durchmesser ca.
6-7 cm). Griffel über dem etwas kegelförmig erhabenen Discus ein
zottig behaartes Köpfchen bildend. Pollen fast vollständig verkümmert.
Jestetten.
Eine sehr stark an etwas reichlicher behaarte Modifikationen
der R. dumetorum vor. platyphylla sich anlehnende Kreuzung mit
R. gallica, die neben der allerdings sehr schwachen Entwicklung der
Stachelborsten und Stieldrüsen der blütentragenden Achsen durch
die grossen Korollen, namentlich auch durch die äusserst mangelhafte Entwicklung der Pollen als Kreuzungsprodukt zu erkennen ist.
f.

b*) Blütenstiele mit Stieldrüsen.
subhispida Rob. Keller --

Von voriger durch spärlichere Behaarung, schmälere, länger
zugespitzte Blättchen und das zerstreute Verkommen von Stieldrüsen
an den Blütenstielen und am Grunde des ovalen Kelchbechers abweichend. — Durch die relativ schmalen Blättchen an R. Clotildea
Timbal Soc. bot. Belg. VIH 260 (1869) erinnernd.
f.

a*) Blättchen beiderseits weichhaarig.
Boreykiana (Besser) Rob. Keller Syn. VI 283 (1902).

Heuberg bei Jestetten.
R. gallica L. X R. coriifolia Fr. (?).

Im Hohlweg zum Gütsch bei Winterthur. Die Receptakel fallen
so frühzeitig ab, dass ich über die endgültige Stellung der Kelchblätter kein Urteil habe. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass es
sich um eine Kreuzung R. gallica X R. dumetorum handelt. Auffallend
ist der Standort ganz besonders dadurch, dass R. gallica um Winterthur nicht vorkommt. Liegt vielleicht eine subspontane Form der
R. alba mit einfachen Blüten vor ?
-3*. Meist starke Sträucher. Stacheln gerade oder gekrümmt, -I- kräftig,
nicht borstenför»iig ; Bcstachelung daher fast stets rein homoeacanth.
Mittlere Laubblätter meist 7 zählig, mittclgross bis klein.

3. Eucaninae.
4. Subfoliardrüsen fehlen oder sie sind auf den Mittelnerv beschränkt.
Sind sie fahlreicher, dann auch auf den Sckundärnerven. Drüsen
nicht duftend. (Vergl. auch R. tomentella Lem,)
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5. Kelchblätter nach der Blüte zurückgeschlagen, frühzeitig abfallcnd.
6. Laubblätter kahl oder nur der Blattstiel + flaumig behaart.
Rosa canina L. Spec. pl. ed. 1 491 (1753) — Syu. VI 155 (1900) —

Fl3 299 (1909).
Neben R. arvensis und R. dulnetorum die verbreitetste Art des
Gebietes.
Die Variabilität erstreckt sich auf alle ihre Glieder, und sie gab Veranlassung
zur Aufstellung einer ausserordentlichen Zahl von Kleinarten, die zum grossen Teil
als fluktuierende Variationen durch mannigfache Übergänge miteinander verbunden sind.
A. Variabilität der Trichome.
a) Bestachelung: Stacheln typisch hakig gekrümmt, selten gerade; typisch unter
sieh von gleicher Gestalt, sehr selten infolge stärkerer Entwicklungshemmung
neben den kräftigen -I- zahlreiche sehr schwache Stacheln und dadurch eine
Heteracanthie vertäuschend, die wir als falsche Heteracanthie bezeichnen
können, weil sie nicht durch Mischung kräftiger Stacheln nnd anders gestalteter Stachelborsten entsteht.
b) Behaarung: Selten völlige Kahlheit der Blätter, meist Blattstiel zerstreut bis
dicht behaart. Die Griffel, meist völlig kahl, sind indessen auch öfter
dieht bis fast wollig behaart.
c) Drüsen: Normal -1: reichlich am Rande der Nebenblätter, als Stieldrüsen
am Blattstiel, selten als Subfoliardrüsen ausser am Mittelnerv auch an
Sekundärnerven, oder (sehr selten) fast über die ganze Unterseite der
Lamina der Blättchen zerstreut. Den Blütenstielen normal fehlend, selten
4, reichlich (bei den hispiden Varietäten und Formen) vorhanden und bisweilen an den Kelchbecher, sehr selten an die Achse unterhalb des Blütenstandes übergehend. Rücken der Kelchblätter bald drüsenlos, bald drüsig.
B. Variabilität der Blätter.
a) Laubblätter: Sehr veränderlich sind Form und Grösse, letztere im allgemeinen
als eine mittlere zu bezeichnen (Endblättchen selten bis zu 6 cm lang),
Zalmung einfach, doppelt oder mehrfach zusammengesetzt. Fläche ± bereift,
daher bläulich oder matt, seltener reiflos, daher glänzend.
b) Kelchblätter in der Zahl und Breite der Fiedern der äusseren Kelchblätter
etwas veränderlich.
c) Kronenblätter veränderlich in bezug auf Grösse und Farbe (letztere meist
blassrosa, daneben auch reinweiss oder intensiver rot).
. d) Fruchtblätter: Griffel normal an der Mündung des Kelchbechers wenig hervorragend, selten verlängert. (Diese Vorkommnisse geben, zumal, wenn zugleich
eine Verklebung der Griffel eintritt, zu Verwechslungen mit der lt. stylosa
Desv. Veranlassung, die unserem Gebiete durchaus . fehlt.)
C. Variabilität der Receptakel: Kugelig bis länglich-eiförmig. Discus eben, seltener
-I- kegelförmig. erhaben.
D. Variabilität des Blütenstandes: Blüten einzeln oder in mehrblütigen Corymben.

a) Zahnung einfach.
b) Blütenstiele und Kelchbecher ohne Stieldrüsen. Blätter kahl
oder nur der Blattstiel zerstreut behaart.
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(Leman) Baker in Journ. of Linn. Soc. XI 225 (1869)
Syn. VI 156 (1901) Flz II 123 (1905).
Mit var. dumalis die verbreitetste Variation der R. canina, die
allerorten in der Vorholzformation und in Buschhecken zu finden ist..
Schneitberg bei Andelfingen. — Lindberg, Winterthur. — Brühlberg, Winterthur (BachMann!). — Schwärzi-Hettlingen. — Zwischen
Glattfelden und Bülach (H. Schinz !). Volketswil (Nägeli!).. —
•Kyburg, am Waldrand gegen Fehraltorf (Bachmann !). — Zwischen
Dietikon und Schlieren (H. Schinz !). — Follenweid am Uto (H. Schinz!). —
Hier auch Übergänge zu var. dumalis. — Zwischen Falletsch und
Baldern (H. Schinz !).
Hirzel (Bachmann !). — Hütten (Bachmann!). — Hohe Rhone (Bachmann!). — Dägelsberg beim Schnebelhoru — Am Hörnli (Brunner !). — An der Hörnlistrasse ob
Eschecke-Steg (Hegi !). — Fischenthal, am Weg zum Hüttkopf
(H. Schinz !). — Zwischen Bühl und Turbenthal. — Bühl unter derStrasse nach Sitzberg. — Schmidrüti. — Tannweid bei Hinwil 870 m
(Benz !) — Ob Loomatt, eine durch schön rosa gefärbte Krone ausgezeichnete Modifikation (Furrer — Eschenberg bei Winterthur,.
eine Form, die ich früher wegen starker Verkürzung der Blütenstiele
als var. subcanina der R. glauca Vill. einreihte.
var. lutetiana

a) Abänderungen mit sehr dicht, fast wollig behaarten Griffeln.
it. f. syntrichostyla (Ripart) Rob. Kel ler in Syn. VI 156 (1901).
Haldengut bei Winterthur ; mit der typischen R. syntrichostyla.

Ripart die verlängerte, sehr dicht behaarte Griffelsäule, die zur.
Bezeichnung der Kleinart führte, teilend, aber durch die auch an den
Blütenzweigen hakig gekrümmten Stacheln und die auffallend grossen
Blättchen (Endblättchen bis 6 cm) abweichend und dadurch, abernicht durch die Form der Scheinfrüchte der R. canina y nitescens
Braun in Beck Fl. v. Nied.-Österr. 783 (1891) ähnlich.
2. f. lasiostylis Borbäs, Ros..Hung. 414 (1880) — Syn. VI 157 (1904.
Zwischen Marthalen und Ellikon am Rhein. - — Veltheimerberg
bei Winterthur. — Am Waldrand ob dem Gütsch am Brühlberg bei
Winterthur. Von voriger Form durch die fast ein kugeliges Köpfchen
bildenden, wenig über die Receptakelmündung hervorragenden Griffel
und die kleinen, elliptischen, am Grunde abgerundeten Blättchen
verschieden. — Eggwald bei Wiesendangen. — Am Schlattberg nahe.
der Hulftegg eine der R. dilucida Déségl. et Ozanon, Bull. Soc.
Dauph. IX 372 (1882) durch die ziemlich grossen Blätter und die
kugeligen Scheinfrüchte sich nähernde Modifikation. — Hüttkopf . ob,
Wald (0. Buser — Landikon (Furrer !), z. T. in Übergangsformen zu dumalis.
Vierteljahrsschrift

Naturf. Ges. Zürich. Jahrg, 58. 1913.
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3. f. capitata Bräucker in Deutschlands wilde Rosen (1882).
Eine durch den reich zusammengesetzten Blütenstand, die kugeligen Scheinfrüchte, die 'verlängerten, zottig behaarten Griffel ausgezeichnete Form von Abern bei Stäfa.
ß) Griffel + stark, aber nicht fast wollig behaart.
f. glaucescens Desvaux, Journ. Bot. II 114 (1813) — Syn. VI
158 (1901).
Eine durch die Glaucescenz der Blätter hierher gehörige Abänderung in der Eigelhart bei Pfungen; von der typischen Form
Desvaux durch grössere Blättchen abweichend. — Ähnlich, aber
noch stärker bereift und grossblätteriger und dadurch der var.
x Desvauxii Braun in Ros. Polon. 30 (1886) gleich, im Napf am
Brühlberg bei Winterthur. — Ähnlich am Lindberg ob den Reben
vom Rychenberg.
In die Gruppe (3 zählen auch Rosen folgender Standorte: Wolfensberg bei Winterthur, z. T. Modifikationen mit kleinen Blättchen gleich
der var. senticosa Déséglise, Soc. Bot. Belg. XV 316 (1876), aber länglichen Kelchbechern. — Brühlbachtobel bei Kyburg, Modifikationen
mit länglichen, ellipsoiden Kelchbechern und schwach kegelförmigem
Discus. — Kämleten zwischen Kyburg und Kempttal, eine sehr
grossblätterige, durch das blasse Kolorit des Laubes ausgezeichnete
Abäuderung. — Eggwald bei Wiesendangen, eine Modifikation mit
auffallend dunkelm Laub. Blattstiel und' Nebenblätter völlig kahl,
ersterer fast drüsenlos, dadurch eine Übergangsform .zur var. glaberrinia (Dumodier) Christ, deren typische Form dem Variationskreis
der var. dulnalis Baker angehört und auch völlig kahle Griffel besitzt. —
Vom Lindberg ob den Reben am Rychenberg eine durch besonders
grosse, länglichovale Scheinfrüchte ausgezeichnete Modifikation (der
Mod. (3 Christ entsprechend). — Modifikationen mit verlängerten
Scheinfrüchten (tenuicarpa) und an den Schösslingen sehr grossen
blaugrünen Blättern vom Wolfensberg. — An der Strasse von Kleinandelfingen nach Alten eine kleinblätterige Abänderung. — Eine
besonders dunkellaubige Modifikation mit kurz gestielten Rezeptakeln
vom Hörnli. — Sonnenhalde bei Räterschen (Rohrer!).
y) Griffcl kahl.
f. mucronulata

(Déségl.) Braun in Fl. Nied.-Österr. 784 (1896) —
Syn. VI 159 (1901).
In der Nähe vom Sennhof bei der Hulftegg eine durch die
Kleinheit ihrer Blättchen, die scharf zugespitzt sind, hierher gehörige
Modifikation.
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In die Gruppe 7 gehören auch Vorkommnisse folgender Standorte : Hecken beim Kirchhof in Winterthur, von der R. mucronulata
Déséglise kaum anders als durch die etwas grösseren Blätter abweichend. — Brühlberg bei Winterthur, eine durch lange Scheinfrüchte ausgezeichnete Abänderung (subf. lagenaria). — Brühlbachtobel bei Kyburg. — Oberembrach. — Kolbenhof am Uto bei Zürich
(Roterer !).
c*) Blättchen unterseits am Mittelnerv 1- behaart; Blattstiel
fläumlich.

(Ripart p. p.) Rob. Keller. in Syn. VI 158
(1901) — Fl2 II 123 (1905).
R. hispidula Ripart umfasst die nicht hispiden Formen der
R. canina L. mit flaumig behaartem Blattstiel' und -1- behaartem
Mittelnerv, welche als Übergänge zu R. dumetoru»2 Thuill. aufzufassen sind und zwar sowohl Formen mit einfacher, Anfängen
doppelter, doppelter und zusammengesetzter Zahnung. Unserem Einteilungsprinzip konform gliedern wir daher die var. hispidula gemäss
der Art der Zahnung in verschiedene Formen (vergl. S. 118).
Weinberge bei Rheinau, eine Modifikation mit fast wollig behaarten Griffeln. — Marthalen, im Loo, eine durch auffallend
schmale Scheinfrüchte (subf. tenuiccoTa) ausgezeichnete Abänderung. —
Zwischen Kollbrunn und Weisslingen, eine Form mit kugeligen
Scheinfrüchten und behaarten Griffeln. — Sennhof. —' -Veltheimerberg
bei Winterthur, eine Form, die ich mit M. Schulz früher zu R. glauca
var. pilosula zog, da die Blütenstiele auffallend kurz sind. Alle
andern Merkmale weisen auf R. canina.
var. hispidula f. uniserrata

b*) Blütenstiele mit + zahlreichen, mcist schwachen Stieldrüsen.

(Bastard) Desportes Ros. GEM. 88 (1828) —
Syn. VI 161 (1901) — Fl2 II 123 (1905).
Brühlbachtobel bei Kyburg. — Tösserberg. — Kempttal, eine
Modifikation, deren Blättchen ab und 'zu Nebenzähnchen haben,
dadurch einen Übergang zur var. hirtella darstellend. — Geltenbühl
bei Dättlikon. — Brühlberg, Winterthur. — Spitalgut ob
Wald (Hegi !). — Follenweid am Uto (Schröter !).
var. Andegavensis

a*) Blättchen mit beginnender Doppelzahnung.
d) Blütenstielc ohne Stieldrüsen.
var. transitoria Rob.

Keller Syn. VI 159 (1901).

a) Griffel fast wollig behaart.

Hierher eine durch kugelige Rezeptakel ausgezeichnete Modifikation zwischen Kollbrunn und Weisslingen. — Am Uto (Furrer

Hans Schinz.
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ß) Griffel behaart, aber nicht wollig.
f. frondosa (Steven) Braun in Beck
Nied.-Österr. 706 (1892).
Eine mit der typischen R. frondosa Stev. im Mangel der Be-

stachelung der Blütenzweige und in der Form der Kelchbecher
übereinstimmende Abänderung mit ebenfalls länglicheiförmigen, aber
am Grunde öfter abgerundeten Blättchen vom Juugholz bei Andelfingen. — Ähnlich im Schneitberg bei Andelfingen.
y) Griffel kahl.

Eine kleinblätterige Modifikation mit kugeligen Rezeptakeln
vom Schlattberg an der Hulftegg. — Eine zugleich durch den kegelförmigen Discus ausgezeichnete Abänderung vom Geltenbühl bei
Dättlikon (Rohrör !).
da) Blütenstiele mit Stieldrüsen.
var. hirtella

(Ripart) Christ, Rosen der Schweiz 161 (1873) — Syn. VI
162 (1901).

a) Griffel .wollig behaart; Fundorte zu sichern.
(3) Griffel + stark, aber nicht wollig und nicht stark zottig behaart.
Tösserberg, eine Form mit unter dem Discus etwas eingeschnürten, ovalen Scheinfrüchten. — Mit länglicheiförmigen, scharf
zugespitzten, glauzescierenden Blättchen vom Brühlberg. — Mit
breiten, fast kreisrunden Blättchen mit aufgesetzter, kurzer, scharfer
Spitze, unterhalb der Station Elgg. Eine kleinblätterige Modifikation vom Schauenberg ob dem Gyrenbad.
y) Griffel kahl oder nur mit ganz vereinzelten Haaren.

• Am Irchel ob Dättlikon mit länglicheiförmigen, scharf zugespitzten Blättern und kugeligeiförmigen Kelchbechern. — Eine
kleinblätterige Abänderung auf Holiwülflingen. — An der Strasse
von Nussberg nach Schlaft.
a**) Zahnung doppelt oder mehrfach zusammengesetzt.
e) Blütenstiele ohne Stieldrüsen.
f) Zahnung vorherrschend doppelt zusammengesetzt.
Kelchblätter am Rande meist nur mit vereinzelten
Drüsenwimpern.
g) Blattstiel kahl oder flaumig behaart. Behaarung
nicht auf den Mittelnerv der Blättchen sich
erstreckend.
var. dumalis

(Bechstein) Baker, Journ. Linn. Soc. XI 277 (1869) —
Syn. VI 163 (1901) -- Fl2 H 123 (1905).
Hattenberg bei Trüllikon. — Alten- bei Andelfingen. — Jungholz bei Andelfingen. — Schneitberg bei Andelfingen. — Hausersee. —
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Hiinikon ob Neftenbach. — Schwaerzi bei Rettungen. — Dättlikon
am Irchel. — Dägelsberg beim Schnebelhorn (Hegi!). — Tösstock
(Hegi !). — Hinterhörnli. — Paschlisgipfel (H. Schinz !). — Huzikon
bei Turbenthal. — Schlatt. — Abhänge zwischen Kollbrunn und
Weisslingen. — Tösserberg (Keller, Siegfried!). — Am Brühlberg bei
Winterthur (Keller, Bachmann !). — Eichholteren beim Walkeweiher
im Lindberg bei Winterthur. -- Wolfensberg ob Veltheim. — Reutlingen, ob den Weinbergen. — Stadel bei Mörsburg. — Ob Seuzach. —
Kempttal. — Schönbühl-Ruchegg. — Zürichberg (K. Lehmann!). —
Albiskamm (K. Lehmann !). —
Hofstetterweid am Uto (Furrer!).
Hirzel
Landikon (Furrer !). — Am Etzel (Schellenbaum !).
(Keller, Bachmann!).
a) Griffel wollig oder stark borstig behaart.
f. eriostyla (Ripart) Rob. Keller Syn. VI 166 (1901).
Die typische R. eriostyla Ripart in Déségl. Soc. bot. Belg. XV
334 (1876) ist nicht nur durch die wollig behaarten und gewöhnlich
kurz säulenförmigen Griffel charakterisiert, sondern sie besitzt auch
meist + gerade oder leicht gebogene Stacheln. Unseren zürcherischen
durch die wollige Behaarung der Griffel der R. eriostyla sich einfügenden Vorkommnissen fehlt letzteres Merkmal zumeist, so dass sie
nur Modifikationen der Ripart'schen „Art" darstellen.
Tösserberg, die Blütenachsen sind stachellos, die Blättchen
ziemlich gross, die Scheinfrüchte kugeligeiförmig. — Ob den Weinbergen von Reutlingen, eine kleinblätterige Form, die ebenfalls
stachellose oder sehr spärlich bestachelte Blütenachsen hat. Ähnlich
vom Fahrweg zum Gütsch auf dem Brühlberg bei Winterthur. —
Vom Schlattberg an der Hulftegg eine kleinblätterige Abänderung
mit stärker verlängerten Griffeln. — Huzikon bei Turbenthal,
Modifikation mit leicht gebogenen Stacheln.
ß) Griffel behaart, aber weder wollig, noch zottig.
f. sarmentoides Braun, Z. B. G. XXXVIII 549 (1888) — Syn. VI

164 (1901).
- Schönhühl beim Ruchegg-Wiesendangen, mit typischer Gestalt
und Glaucescenz der Blättchen, aber geringerer Grösse.
f. sphaeroidea Braun in Beck, Fl. Nied.-Österr. 789 (1892).

Sehr ähnlich bei Dättlikon. — Alten bei Andelfingen.
f. glaucescens Ripart, Soc. Dauph. 373 (1882).

Sehr ähnlich im Kapf auf dem Brühlberg bei Winterthur. —
Ebenso eine der kurzen Blütenstiele wegen früher zu R. glauca
gezogene Form aus dem Brühlbachtobel bei Sennhof.
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f. calophylla Christ in Hal. u. Braun, Nachtr. zur Fl. von Nied.-Österr.

297 (1882) — Syn. VI 165 (1901).
Eine durch die Gestalt und Bereifung der Blättchen analoge,
aber etwas anders bestachelte Modifikation zwischen Marthalen und
Rheinau.
f. sylvulorum Ripart in Déségl. Cat. rais. 181, (1876).
Widum bei Hombrechtikon, durch die kleineu, kugeligen Schein früchte ausgezeichnet, aus welchen die gestreckten, behaarten Griffel
über den kegelförmigen Discus hervorragen, aber wieder durch die
grossen Stacheln abweichend.
Hierher gehören ferner Rosen folgender Standorte : Schwaerzi
bei der Bahnstation Rettungen, eine reichlich bestachelte, durch
schmale Kelchbecher ausgezeichnete Modifikation. — Steig bei Brütten,
Modifikationen mit starker Glaucescenz. — Am Albiskamm, eine kleinblätterige Abänderung (K.. Lehmann!). — Zürichberg (K. Lehmann!). —
Eine grossblätterige Abänderung von dunkelm Kolorit zwischen
Weisslingen und Kollbrunn.
y) Griffel kahl oder nur ganz schwach behaart.
f. glaberrima (Dumortier) Christ in Ros. Schw. — Syn. VI 166 (1901).

Diese durch völlige Kahlheit der Blätter und Griffel ausge
zeichnete Abänderung am Brühlberg bei Winterthur.
Zur Gruppe gehören ferner Rosen folgender Staudorte : Schottikon
bei Elgg, eine durch die Schmalheit der Rezeptakel und deu kegelförmig erhabenen Discus der R. tenuicarpa Déségl. nahestehende,
aber durch doppelte Zahnung ausgezeichnete Abänderung. — Ähnlich
in den Hecken beim Kirchhof in Winterthur. -- Baumschule auf dem
Wolfensberg. — Am Waldrand in der Eichholtern, beim Walkeweiher
im Lindberg bei Winterthur. — llünikon, mit kugeligen Scheinfrüchten. — Irchel.
g*) Blattstiel und Mittelnerv der Unterseite der
Blättchen 4- flaumig oder zottig behaart.
var. hispidula (Ripart p. p.) f. biserrata Rob. Keller --

An der Strasse von Elsau nach Schottikon. — Am Waldrand
des Eschenberges bei Winterthur ob dem Vogelsang.
P) Zahnung der Blättchen vorherrschend reichlicher
zusammengcsetzt; Zähnchen dritsig. Kelchblätter
nicht selten am Rande reichlich dritsig gewimpert.
var. biserrata (Merat) Baker in Journ. Linn. Soc. XI 278 (1876) —

Syn. VI 165 (1901) — Fl2 II 123 (1905).
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a) Griffel wollig behaart.
f. biserrata Baker 1. c. — Syn. VI 165 (1901).

umfasst die durch + dicht drüsig gewimperte Kelchblätter, rosenrote • Blumenblätter, dicht wollig oder zottig behaarte Griffel und.
kugelige Scheinfrüchte ausgezeichnete Form.
Eine durch ovale Rezeptakel abweichende Abänderung ob den
Weinbergen von Reutlingen. — Hecken um Zürich (herb. tur.). —
Fischental, Weg zum Hüttkopf (H. Schinz !). Poalp, im Tössgebiet (H. Schinz !). — Kolbenhof am Uto bei Zürich (Rohrer !). —
Sellenbüren (Furrer!). Ob Massholdern am Männisrütigrat
(Furrer !), eine Übergangsform zu der var. dumalis. — Landikon
(Furrer !), neben typischer Ausbildung auch Modifikationen, deren
Blättchen z. T. die weniger zusammengesetzte Zahnung der var.
dumalis haben. — Landenberg ob Turbenthal. — Hörnligipfel
(Thellung !). — Strahlegg, Form mit kurzen Blütenstielen. — Ragenbuch am Schnebelhorn.
Griffel behaart, aber nicht wollig, noch zottig.
f. sarmentoides Braun, Z. B. G. XXXVHI. Abh. 549 (1888) — Syn. VI

164 (1901).
Oberembrach, an der Halde zum Paradies ; vom Typus durch
die länglichen Kelchbecher abweichend.
Zur Gruppe (3 gehören auch Modifikationen der var. biserrata
folgender Standorte : Kohlfirst bei Wildensbuch. — Strasse von Langhard nach Schlatt. — Tierlisberg bei Kollbrunn. — Eggwald •bei
Wiesendangen, eine drüsenreiche, kleinblätterige Modifikation. —
Lindberg bei Winterthur, eine grossblätterige Modifikation mit bläulich
bereiften Blättchen. — Ob • den Gütschwiesen am Brühlberg bei
Winterthur. — Wolfensberg ob Veltheim, Abänderung mit sehr
kurzgestielten Scheinfrüchten. — Oberembrach. — Eine Modifikation
mit unbewehrten Blütenachsen zwischen Kempttal und Winterberg. —
Wäldchen beim Katzensee (Rau!). — Hierher auch eine durch auffallend verkürzte Blütenstiele ausgezeichnete Abänderung aus dem
Wehntal (Lehmann !), die als R. cilauca var. complicata ausgegeben
wurde. — Ebenso eine Modifikation von Wolfbühl beim Wülflinger
Armenhaus.
y) Griffel kahl oder nur mit ganz vereinzelten Haaren.
1. 1. medioxima

(Déségl.) Rob. Keller Syn. VI 166 (1901).
An Stelle der „fast kreisrunden Blättchen" der typischen Form
breiteiförmige ; ausserdem Blütenachsen stachellos.
Steig bei Brütten. —
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2. f. oreogiton

Braun in Beck, Fl. Nied.-Österr. 740 (1892).
Ähnlich Hoh-Wülflingen. — Lindberg bei Winterthur.
3. f. rorida (Cottet et Castella) Rob. Keller Syn. VI 167 (1901).
Durch die rot oder violett überlaufenen jungen Zweige mit
Cottet u. Castellas „Art" übereinstimmend und gleich dieser mit
dicht behaartem, sehr drüsenreichem Blattstiel ausgezeichnet, Bestachelung indessen nicht kräftig und nicht reichlich und Blättchen
eher klein als gross, zwischen Langhard und Kollbrunn. Mein verehrter Freund, der gewiegte Rosenkenner Max Schulze in Jena,
sieht in dieser interessanten Modifikation eine Mittelform zwischen
R. canina var. biserrata und R. tomentella var. affinis.
4. f. Chahoissaei (Grenier) Rob. Keller Syn. VI 167 (1901).
Ricken im Tösstal, eine durch die verlängerten kahlen Griffel,
die feine, reich zusammengesetzte Zahnung der Blättchen hier sich
' anreihende Abänderung mit kugeligen Scheinfrüchten. Die Blättchen
sind indessen, im Gegensatz zur typischen Form, eher klein, scharf
und lang zugespitzt, die Zähne zwar fein, aber tief.
Andere kahlgriffelige Abänderungen der var. biserrata: Saftholz
bei Nussberg.
e*) Blidenstiele mit Stieldrüsen.
var. verticillacantha (Mérat) Baker, Journ. Linn. Soc. XI 232 (1869) —

Syn. VI 169 (1901) — Fl2 H 127 (1905).
Es scheint, dass M ér at und nach ihm andere Autoren die Benennung auf jene hispiden Formen der Caninen mit zusammengesetzter Zahnung beschränkten, deren Griffel kahl sind: Wir erweitern
den Namen auf den ganzen der rar. biserrata parallel gehenden
Formenkreis (in Übereinstimmung mit vielen Autoren), so dass dem
Grade der Behaarung der Griffel innerhalb der Variation nur der
Charakter einer Formengruppe zukommt.
a) Griffel wollig oder zottig behaart.
1. f. Schottiana Seringe in DC. Prodr. II 613 (1825) — Syn. VI
171 (1901).
Eine durch die verlängerten Griffel ausgezeichnete Modifikation
vom Thalgarten im Steinbachtälchen ob Wila; von Seri nge's Form
durch die Bestachelung abweichend.
,3) Griffel behaart, aber weder wollig noch zottig.
Bei uns die gewöhnlichste Form der var. verticillacantha. Sitzberg,

mit kugeligeiförmigem Rezeptakel. — Ähnlich von Bühl ob Turbenthal. — Fahrstrasse zum Gütsch auf dem Brühlberg bei Winterthur. — Grüt bei Dynhard. — Hünikon. — Geltenbühl bei Dättlikon, eine kleinblätterige Abänderung.
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7) Griffel kahl oder nur sehr spärlich behaart.

Am Fahrweg zum Gütsch, von der typischen Form der var.
verticillacantha durch die etwas länglichen Kelchbecher verschieden.
b*) Laubblätter -I- dicht behaart.
Rosa dumetorum Thuillier, Fl. Par. 2 ed. 250 (1799) — Syn. VI
173 (1901) — Fls 275 (1905) — Pl3 299 (1909).
Die Variabilität dieser Art geht jener der R. canina L. parallel. Dazu kommt
die Variabilität der Behaarung. Durch die spärlich behaarten Abänderungen wird sie
mit dieser verknüpft. Die Verbindung mit R. tomentella Lem. vollzieht sich durch
Variationen mit breiteren Fiedern der äusseren Kelchblätter, namentlich aber auch
° durch Abänderungen mit zusammengesetzter Zahnung der Blättchen.

a) Blättchen mit einfacher Zahnung oder Zähne nur mit vereinzelten
Zähnchen.
b) Blütenstielc ohnc Stieldrüsen.
c) Blättchen oberseits kahl, unterseits + dicht behaart.
var. platyphylla (Rau) Christ, Ros. d. Schw. 184 (1873) — Syn. VI

175 (1901) — 1012 II 124 (1905).
Am Uto (nurer !). — Sellenbären (Furrer!). — Limmatufer
bei Zürich (Rau!). — Brühlberg bei Winterthur (Bachmann!). —
Nussberg. — Sommerhalde bei Räterschen (Rohrer !). — Brühlbachtobel bei Sennhof, hierher auch eine Abänderung, die ich früher als
R. coriifolia Fr. var. Subcollina bestimmte; die Form erinnert durch
die kurzen Blütenstiele an R. coriifolia Fr., während die übrigen
Merkmale, namentlich auch die gestreckten, schwach behaarten
Griffelköpfchen auf R. dametorum weisen. Dasselbe gilt für eine
Form vom Tösserberg und vom Risibuck bei Eglisau. — Eggwald
bei Wiesendangen. — Schnebelhorn (Hegi !). — Buchenhorn-MühlrütiHörnli (Brunner!); hier auch eine Modifikation mit stark verkürzten
Blütenstielen. — Strahlegg, mit kugeligen Scheinfrüchten.
a) Griffel ± stark behaart, aber weder wollig noch dicht zottig.
f. peropaca Braun im 11. Bericht d. bot. Ver. Landshut 107 (1887).

Storchenegg, von Brauns typischer Form dadurch etwas abweichend, dass die Griffel nicht wollig zottig behaart sind. Braun
selbst zieht indessen auch Abänderungen mit schwächer behaarten
Griffeln zu seiner peropaca, so dass diese charakterisiert ist durch
die breiteiförmigen Blättchen, die kugeligen Scheinfrüchte und die
+ bis dicht zottig behaarten Griffel. — Kämleten.
f. semiglahra Ripart in Déséglise Cat. rain. 236 (1876) — Syn. VI
175 (1901).
Ähnlich am Mühlberg bei Andelfingen, vom Typus wesentlich
nur durch die schwächere Behaarung der Griffel abweichend.
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f. peracuta Braun in Abh. d. Z. B. G. Wien 517 (1888).

Eine gleich dieser durch länglichovale, zugespitzte Blättchen,
längliche Scheinfrüchte und behaarte Griffel ausgezeichnete, aber etwas
weniger reichlich bestachelte Abänderung auf dem Brühlberg bei
Winterthur ob den Reben vom. Grafenstein. — Ebenso vom Züniker.
Ähnlich vom Wolfensberg ob Veltheim.
f. hirta Braun in Oborny Fl. von Mähren 908 (1886) — Syn. VI
176 (1901).
Eine auf der unteren Fläche der Blättchen etwas stärker behaarte Abänderung der var. platyphylla.
Etzel (Schellenbaum !).
f. urbica (Leman) Christ, Ros. d. Schw. 184 (1873) — Syn. VI
175 (1901).
Zu voriger insofern das Gegenstück als hier die Behaarung der
Blättchen unterseits fast auf den Mittelnerv beschränkt ist; daher
eine Übergangsform zwischen R. Amietorom u. R. canina.
Ragenbuch-Fischenthal. — Schnebelhorn (Lehmann !), als R. coriifolia subcollina ausgegeben. — Ebnet ob Töss. Uto, Hofstetterweid (Furrer !).
(3) Griffel lcicht behaart bis völlig kahl.

Hierher gehörige Formen mit unterseits über die ganze Fläche
behaarten Blättchen und ovalen bis länglichovalen Scheinfrüchten
am Rheinufer zwischen Rheinau und Marthalen. — Zwischen
Rheinau und Ellikon, eine Modifikation mit heller Belaubung. —
Ähnlich an den Ufern der Töss, aber unterseits fast zottig behaart
(Imhoof!). — Kämleten ob Kempttal. — Winterberg ob Kempttal,
eine Modifikation mit sehr kräftiger Bestachelung der Blütenzweige.
Stacheln oft gepaart und selbst in Quirlen. Hin und wieder Aufänge
der Doppelbezahnung. — Oberembrach. — Zwischen Brütten und
Madlikon, eine durch fahle Färbung des Laubes ausgezeichnete Abänderung. — Zwischeu Madlikon und Oberembrach. — Zwischen
Elsau und Schottikon. -- Unterhalb Ragenbuch am Schnebelhorn,
eine der f. urbica Lém. bezüglich der- Behaarung entsprechende Abänderung mit kahlen Griffeln. — Eine der R. platyphylloides Déségl.
ähnliche Form vom Schneitberg bei Andelfingen.
f. sphaerocarpa (Puget) Braun in Beck Fl. Nied.-Österr. 799 (1892) —
Syn. VI 176 (1901).
In bezug auf die Blattgrösse sehr veränderlich. — Hörnli, eine
kleinblätterige Abänderung. --- Zwischen Schnebelhorn und Strahlegg
eine etwas grösserblätterige, gleich voriger an den jungen Blättern
auch oberseits hin und wieder zerstreut behaart und dadurch einen
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Übergang zur var. trichoneura Chr. darstellend. — Zwischcn Nuss.
berg und Schlatt.
c5) Blättchen unterseits über die ganze Fläche + dicht behaart,.
oberseits auch im ausgewachsenen Zustandc über die ganze.
Fläche behaart.
d) Scheinfrüchte oval.
var. Thuilleri Christ, Ros. d. Schw. 185 (1873) — Syn. VI 177

(1901) — Fl2 H 124 (1905).
a) Griffel wollig oder dicht zottig behaart.
f. leptotricha Borbds, Ros. Hung. 430 (1882) — Syn. VI 177 (1901).

Kloster Rheinau ; unsere Abänderung zeigt zwar die grossen
Blättchen der Originalpflanze, besitzt aber neben eiförmigen bis,
länglicheiförmigen auch rundlicheiförmige Endblättchen.
ß) Griffel + dicht-, aber weder wollig noch dicht zottig behaart.

Schneitberg bei Andelfingen, hier auch in schwächer behaarter
Modifikation. — Mühlberg bei Andelfingen, der f. leptotricha ähnlich,
aber mit weniger stark behaarten Griffeln. — Eine ziemlich kleinblätterige Modifikation bei Oberembrach. —• Brühlbachtobel bei
Kyburg.
prolifica Rob. Keller, Bot. Zent. XXXV (1888).
Grosser Strauch. Blättchen zu 7-9, gross, eiförmig, mit Anfängen doppelter Zahnung, oben angedrückt behaart, unten mit
dichter Pubescenz. Kelchblätter gewimpert und drüsig gezähnelt.
Infiorescenz durch wiederholte Sprossung der gipfelständigen Achse
reichblütig.
Unterhalb des Klosters Rheinau.
y) Griffel sehr schwach behaart bis völlig kahl.
f. pyriformis (Déséglise) Rob. Keller Syn. VI 177 (1901).

Eine grossblätterige Abänderung am Waldrande ob Schottikon. -Ganz ähnlich im Gehren ob Benken. — Kleinblätterige Abänderung:
von Hoh-Wülflingen. — Ebenso vom Geltenbühl bei Dättlikon. —
Steinbruch ob Reutlingen-Stadel.
In die Gruppe 2, gehört auch eine durch die abnorme Entwicklung der Kelchblätter ausgezeichnete Form von Grüt bei Dynhard.
d*) Scheinfrüchte kugelig. Achse meist stark bestachelt.
var. trichoneurä Christ, Ros. d. Schweiz 185 (1873) -- Syn. VI 177

(1901) — Fl2 II 124 (1905).
Für Christ ist das Kriterium der R. trichoneura Ripart die Gedrungenheit des Strauches, die starke Bestachelung, die Kleinheit
der Blättchen, die Kugelform der Scheinfrucht. Die Ripart'sche Art
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zeigt in der Tat zumeist diese Kombination der Merkmale, doch
ebensowenig mit hinreichender Konstanz, wie var. Thuillcri die
ihrigen. Zwischen beiden Typen gibt es mannigfache Übergänge, so
dass hier wie in so vielen anderen Fällen die Begrenzung der Form
von Willkürlichkeiten nicht frei ist. Wir ordnen in den Variationskreis der trichoneura die Formen mit kugeligen Scheinfrüchten, auch
wenn diese einmal mit etwas spärlicherer Bestachelung oder etwas
grösseren Blättchen kombiniert sein sollten, da wir an verschiedenen
hieher gehörigen Pflanzen Rip arts ähnliche Schwankungen beobachteten. Durch diese Umschreibung wird dann die var. Thuilleri
ganz logisch auf jene Formen bezogen, die durch die länglichovalen
oder ovalen Scheinfrüchte miteinander übereinstimmen, auch wenn
sie bisweilen kleinblätterig und + reichstachelig sind.
a) Griffel wollig odcr dicht zottig behaart.
f.

conglobata Braun in Oborny Fl. von Mähren 908 (1888).

Strasse nach Dättlikon ob dem Haldenberg. -- Paradies, ob den
Weinbergen von Oberembrach.
ß) Griffel + behaart, aber weder wollig noch zottig.
Widum bei Hombrechtikon. — Glattfelden (Lehmann!).
y) Griffel kahl oder nur sehr spärlich behaart.

Im Lee bei Marthalen, eine etwas spärlich bestachelte Abänderung. — Hörnli, eine Modifikation mit unterseits schwach behaarten
Blättchen. — Eine auffallend kleinblätterige Form zwischen Stadel
bei Mörsburg und Ruchegg.
b*) Blütenstiele mit Stieldrüsen.

(Boneau) Christ, los. d. Schw. 187 (1873) -- Syn. VI
179 (1901) — Fl2 H 124 (1905).

var. Döséglisei

a) Griffel kahl oder nur mit vereinzelten Haaren.

Eine kleinblätterige Abänderung im Grüt bei Dynhard gegen
Talheim. — Räterschen. — Gut am Eschenberg bei Winterthur. —
Hecken beim Friedhof Winterthur. — Wolfensberg ob Veltheim. —
Kyburger Schlossrain. — Brühlbachtobel bei Sennhof. — Kämleten
ob Kempttal. — Kyburger Schlosshalde. — Albishochwacht (Lehmann !).
Abänderungen mit sehr spärlichen Stieldrüsen und solche, die
teils stieldrüsige, teils stieldrüsenlose Blütenstiele haben, von der
Kniebrechte bei Rafz. — Eine grossblätterige Abänderung zugleich
mit Anfängen der Doppelzahnung vom Uto (Lehmann!).
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ß) Griffel + dicht behaart.
var. pseudocollina Christ, Ros. d. Schw. 183 (1873) — Syn. VI

180 (1901).
Bisher nur in Zwischenformen zu var. Déséglisei.
Räterschen. — Grat bei Dynhard.
a*) Blättchen mit doppelter Zahnung.

In typischer Ausbildung sah ich diese meist deutliche Übergängezu R. tomentella bildenden Abänderungen aus dem Gebiete noch nicht.
5*. Kelchblätter nach der Blüte sich aufrichtend, lange bleibend, seltener
abstehend.
7. Laubblätter kahl.
Rosa glauca Villars in Desv. Journ. bot. H 336 (1809) -- F12

275 (1905) — Fle 294 (1909).
Die Variabilität geht — bei der nahen Verwandtschaft der R. glauca zu
R. canina ist das nicht überraschend — der Variabilität .der R. canina fast völlig.
parallel. In bezug auf die Variabilität der Trichome und der Laubblätter besteht
weitgehendste Analogie. Es fehlen indessen allem Anscheine nach Formen, deren
Griffelköpfchen kahl wären. Bezüglich der Hispidität geht R. glauca über R. canina
hinaus, indem hei dieser die ausserordentlich dicht hispiden Formen der R. glauca,
welche Übergänge zu R. montana bilden, keine Parallele haben. Auch in bezug
auf die Entwicklung der Subfoliardrüsen sind quantitative Unterschiede der extremsten Formen vorhanden, indem wieder die zu R. glauca gehörigen Varietäten
als die drüsenreicberen Abänderungen erscheinen.

a) Kelchblätter nach der Blüte aufgerichtct oder aufrecht abstehend,.
bis zur .Fruchtreife bleibcnd. Griffel ein grosses, wolliges Narben
köpfchen bildend.
b) Zahnung der Blätter cinfach oder nur mit ganz vereinzelten
Drüsenzähnchen. Subfoliardrüsen fehlen.
c) Blütenstiele und Kelchbecher ohne Stieldrüsen.
d) Blattstiel kahl oder schr zerstreut behaart.
var. typica (Christ) Rob. Keller, Syn. VI 185 — Fl2 H 129 (1905) -R. Reuteri Godet I typica Christ R. Sch. 165 (1873).

Hinterhörnli, eine Abänderung mit ovalen Scheinfrüchten. -An der Töss ob dem Hard nahe dem Standort der R. cinnamomea,
eine Abänderung mit kugeligen Scheinfrüchten. — Ähnlich an der
Risi ob Stäfa. Forchbühl, Stäfa; bereits mit starker Hinneigung
zu var. subcanina. — Schnebelhorn. — Hörnli. — Ragenbuch bei
Fischenthal. — Hinterhörnli. — Sonnenhalde bei Mühlrüti. —
Bachtel. — Hohe Rhone.
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d*) Blattstiel und Mittclnerv der Unterseite der Blättchen
+ dicht behaart.

(Christ) Rob. Keller, Syn. VI 185 f. uniserrata.
Die typische var. pilosula zeigt einfache Zahnung der Blättchen. Es kann indessen dieser erste Schritt der Variabilität in der
Richtung der B. coriifolia auch mit mehrfacher Zahnung kombiniert
sein, so dass wir auf Grund unseres Einteilungsprinzips die var.
pilosula in verschiedene Formen auflösen müssen. Öfter beobachten
wir vor allem, dass die var. myriodonta, die gewöhnlich befläumelte
Blattstiele hat, auch iu Übergängen zu einer pilosula mit zusammengesetzter Zahnung auftritt und, indem die Behaarung vom Blattstiel über den ganzen Mittelnerv sich ausdehnt, in diese übergeht.
c"') Blütenstiele mit + Stieldrüsen.
'var. transiens R. Keller, Syn. .VI 187 (1901).
Schnebelhorn.
b*) (Vergl. auch b**) Zahnung der Blättchen vorherrschend
var. pilosula

doppelt, indem die meisten Zähne ein in einer Drüsc endendes
Zähnchen tragen. •
e) Blütenstiele ohne Stieldrüsen.
f) Blattstiel kahl.

(Grenier) Rob. Keller, Syn, VI 188 (1901) — Fl2 H
124 (1905) — R. Reuteri f complicata Christ R. Sch. 166 (1873).
Schauenberg gegen Gyrenbad. — Ragenbuch am Schnebelhorn. —
Un weit der Station Glattfelden, ca. 360 m (Schinz u. Hegi). —
Pfungen bei Winterthur.
var. complicata

f*) Blattstiel behaart.

Chr. f. biserrata (vergl. oben).
Tösstal (Storchenegg — Steg).

var. pilosula

e*) Blütenstiele mit Stieldrüscn.

Keller in Syn. VI 189 (1901) —
Fl2 II 124 (1905).
Oberes Tösstal (Standort festzustellen).

var. hispido-caballicensis Rob.

b**) Zahnung dcr Blättchen zusammengesetzt; Zähne 1-3, selbst
mehr drüsige Zähnchen tragend.
g) Blütenstiele ohne .Stieldrüscn.
h) Blattstiel kahl oder flaumig behaart.
Mittelnerv kahl.

(Christ) Rob. Keller in Syn. VI 190 (1901).
Weg zum Schnebelhorn bei Ragenbuch. — Storchenegg unterhalb des Hörnli. — Am Weg von Weide am Schauenberg nach

var. rnyriodonta

Mitteilungen aus dem botan. Museum der Universität Zürich (LXV).

127

Gyrenbad. — Fischenthal, Weg zum Hüttkopf
Schinz !); ein f.
subhispida, Blütenstiele z. T. mit Stieldrüsen bei Ragenbuch-Fischenthal.
g*) Blütenstiele mit Stieldrüsen.
var. pseudo-Haberiana

Rob. Keller

Oberes Tösstal.
0) Kelchblätter nach der Blüte zurückgeschlagen, bald nachher sich
+ erhebend, abstehcnd, selten z. T. aufrecht; vor der Fruchtreife
abfallend. Blütenstiele bald kurz, bald ziemlich stark verlängert.
Griffel ein weisswolliges Köpfchen bildend oder öfter etwas gestreckt,
± dicht bis selbst zcrstreut borstig behaart.

Hierher gehören die 'Übergangsformen zwischen der typischeu
.R. canina und R. glauca, Abänderungen, die auch bezüglich ihres
Vorkommens den Übergang der R. canina zu der R. glauca ver-

mitteln, indem sie sich im allgemeinen an die höheren Standorte
der R. canina einerseits und die tieferen der R. glauca anderseits
anschliessen. Wahrscheinlich besteht 'zwischen den 'Variationen und
Formen dieser Gruppe e, die Christ seinerzeit ohne weitere Gliederung zur R. Reuteri R. glauca) f subcanina zusammenfasste, ein
vollständiger Parallelismus zu den Variationen und Formen der
Gruppe a.
i) Zahnung der Blättchen einfach. Blütenstielc ohne Stieldrüsen.
var. subcanina (Christ) Braun in Beck

N.-Österr. 782 (1892).
Abänderungen mit kugeligen Scheinfrüchten : Bühl ob Turbenthal ; hier auch eine durch üppige Laubentwicklung (Blätter bisweilen
mit 9 Blättchen !) ausgezeichnete, überaus blütenreiche InfloresCenzen ausbildende Abänderung. — Hinterhörnli. — Stäfa, im Forchbühl. — Im Kapf, Brühlberg bei Winterthur. — Unterhalb des
Schauenberges gegen Gyrenbad. — Sonnenhalde Mühlrüti.
Abänderungen mit ovalen Scheinfrüchten : Waldegg am Schnebelhorn (Lehmann !). — Allmann.,
i5) (Vergl. auch i**) Zahnung der
Blättchen vorherrschend doppelt.
Blütenstiele ohne Stieldrüsen.

Rob. Keller in Syn. VI 197 (1901).
Hinterhörnli.

var. diodus

i**) Zahnung meh rfach zusammengesetzt.
Zähne mit 1— mehr Drüsenzähnchen.
k) Blütenstiele ohne Stieldrüsen.

Rob. Keller, Syn. VI 198 (1900) , — Fl2 H 125 (1905).
Zwischen Storchenegg und Steig. — Am Oberalbis.

var. Wartmanni

Hans Schinz.

128

k*) Blütenstiele mit Stieldrüsen.

(Fuget) Rob. Keller in Syn. VI 191 (1900) — Fl2 II
125 (1905).
An der typischen Form sind die Kelchblätter zurückgeschlagen,
während die übrigen Merkmale den Charakter der R. glauca tragen.
So gehört also R. Haberiana Fuget in die Gruppe a*). Eine ganz analoge
Form findet sich aber mit etwas kürzereu Blütenstielen und aufrechten, lange bleibenden Kelchzipfeln, die von den meisten Autoren
mit Pugets R. Haberiana identifiziert wird. Diese Modifikation be.
stimmte mich in der Synopsis, die Haberiana in die Gruppe A
zu stellen. In Wirklichkeit haben wir es mit zwei verschiedenen
Formen zu tun, einer hispiden zur Gruppe A IH (Syuopsis) gehörigen,
die ich von Pugets Form künftig als R. glauca var. pseudo-Raberiana
unterscheiden will, und Pugets Art, die als var. in den Formenkreis
der Übergangsformen zu
canina gezählt werden muss.
Schmidrüti. — Bühl ob Turbenthal, an der Strasse nach Sitzberg.
Laubblätter
beiderseits + behaart, oberseits kahl,- unterseits über die
7*.
var. Haberiana

ganze Flächc oder doch am Mittel- und an den stärkeren Seitennerven behaart.
R. coriifolia Fries Nov. Fl. ex. ed. 1 33 (1814) — Syn. VI 199

(1908) -- Fl2 1275 II 125 (1905) — Fl3 300 (1909).
R. coriifolia zeigt der R. glauca völlig parallel gehende Abänderungen. Dazu
kommt die grosse Variationsbreite der Behaarung der Blättchen von der dichten,
weichen, der R. tomentosa ähnlichen Behaarung beider Seiten der Blättchen bis
zu jener Verkahlung, die zur R. glauca var. pilosula und R. glauca var. pubevula
führt. Die Beziehungen zu R. dumetorum sind analog den Beziehungen der R. glauca
zu R. canina.
a) Blüten kurz gestielt. Kelchblätter nach der Blüte abstehcnd, bald
sich aufrichtcnd, lange bleibend. Griffelköpfchen wollig behaart.
b) Zahnung dcr Blättchen einfach. Blütenstiele ohne Stieldrüsen.

Christ, Fl. LIX 373 (1876) — Syn. 'VI 201 (1901) —
F12 II 125 (1905) — Synon. var. frutetorum Christ non Baker in
Ros. d. Schw. 189 (1873).
Schönegg beim Hörnli.

var. typica

b*) Zahnung der Blättchen doppelt.

Chr. Ros. d. Schw. 192 (1873).
In den höheren Gebieten des oberen Tösstales zerstreut.
a*) Blütenstiele + verlängert. Kelchblätter abstehend oder z. T. zurück-

var. complicata

geschlagen, z. T. bisweilen auch aufgerichtet. Griffel mehr hervortretcnd, borstig behaart oder ein grosses, dicht wollig behaartes
Köpfchen bildend.
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c) Blättchen dünn behaart, oberseits kahl oder sehr zerstreut
behaart, unterseits über die ganze Fläche anliegend behaart
oder nur an dcn Nervcn + behaart.

Christ, Ros. d. Schweiz 191 (1873) p. p. — Syn. VI
210 (1901) — F12 II 126 (1905).
Am Hörnli. — Steg, an der Strasse nach Storchenegg, eine Abänderung mit besonders grossen Blättchen (Endblättchen bis etwas
über 4 , cm lang und 3 cm breit). — Sonnenhalde bei Mühlrüti. —
var. subcollina

Schmiedrüti. — Winterberg.

Zu den Übergangsformen der R. coriifolia zu R. dumetorum habe
ich früher. unter dem Namen var. subcollina einige Formen vom
Brühlbachtobel, Tösserberg und Risibuck bei Eglisau gezogen, die
nach erneuten Untersuchungen dem Variationskreise der R. dumctorum einzufügen sind und nur durch stark verkürzte Blütenstiele
gegen R. coriifolia neigen.
c*) Blättchen beiderseits weichhaarig.

Christ, Fl LVH 177 (1870) — Syn. VI 262 (1901)
— F12 II 126 (1905).
Wolfensberg zwischen Veltheim und Wülflingen.
Ob diese von Max Schulze und mir in sched. früher hierher
gezogene Rose da richtig untergebracht ist, wurde mir durch erneute
Untersuchung wieder zweifelhaft. Herbarzweige unterscheideu sich
zwar von der typischen var. scaphusiensis nur dadurch, dass die Behaarung der Griffel schwächer ist ; völlige Identität mit der ursprünglichen scaphusiensis besteht daher immerhin nicht. Die Gestalt des
Strauches ist überdies nicht die gedrungene der R. coriifolia, sondern
übereinstimmend mit dem flatterigen Wachstum echter R. dumetorumund R. canina-Sträucher. Unsere Form entfernt sich also vom Typus
der E. coriifolia noch einen Schritt mehr gegen R. dumetorum, so dass
sie vielleicht ebenso passend hier eingefügt werden könnte.
var. scaphusiensis

4*. Drüsen auf der Unterseite der Blättchcn + zahlreich, selten fast
oder völlig fehlcnd.
8. Stacheln ± weniger, meist hakig gekrümmt. Blättchen meist mittelgross bis klein.
9. Blattdrüsen oft nur auf den Nerven, wenig riechend, bisweilen
sclbst fchlend.
10. Stacheln derb, breit, hakig gekrümmt. Fiedern der äusseren Kelchblätter zahlreich, breit. Griffel + säulenförmig hervortrctend, kahl
oder behaart, bisweilen wollig.
R. tomentella Lem. Bull. Soc. Philom. 94 (als R. obtusifolia sens. lat. Fl3

307 (1909) — Syn. VI 141 (1900) — Fl2 I 276, H 127 (1905).
Vierteljahrsschrift

Naturf. Ges. Zürich. Jahrg, 58. 1913.
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Die Variabilität erstreckt sich auf alle Teile der Art. Wenn dennnoch die
Zahl der aufgestellten Kleinarten bezw. Varietäten erheblich geringer ist als bei der
ähnlichen Variationsbreite der coriifolia und namentlich R. dumetorum, hängt
das zweifellos damit zusammen, dass R. tomentella viel seltener ist als diese beiden
Arten. Es muss demnach, um zur Kenntnis der ganzen Grösse der fluktuierenden
Variationen und der Mutationen zu kommen, ein grosses Gebiet zur Beobachtung
herangezogen werden.
A. Variation der Trichome.
a) Bestachelung: typisch homoeacanth, Stacheln kurz, hakig, mit stark verdicktem und verbreitertem Grunde, seltener wenig kräftig, weniger gekrümmt
bis fast gerade. Falsche Heteracanthie, indem neben grösseren kleinere, fast
gerade Stacheln an der gleichen Achse vorkommen. Sehr selten echte
Heteraeanthie, indem an den oberen Teilen der Zweige (vielleicht nur an
hispiden Formen) kräftige Stieldrüsen mit Stachelborsten auftreten.
h) Behaarung: Behaarung meist reichlich an den Nebenblättern, den Blattstielen
und auf den Flächen der Blättchen. Diese indessen im extremsten Falle
völlig kahl, während wohl auch in diesem Fall weitgehendster Verkahlung
kaum je völlige Kahlheit der Blattstiele beobachtet wird. Griffel kahl bis
wollig, meist von mittlerer Behaarung.
c) Drüsen: Rand der Nebenblätter, Blattstiel, Zähnchen der Blattzähne drüsig.
Foliardrüsen: vom völligen Fehlen der Subfoliardrüsen bis zu reichlicher
Entwicklung — so dass die Unterseite wie bei R. rubiginosa dicht gedeckt
ist — alle Übergänge; sehr selten selbst Suprafoliardrüsen. Drüsen sehr
schwach riechend. Stieldrüsen der Blütenstiele fehlend bis sehr zahlreich
und dann oft auch an die Kelchbecher übergehend.
B. Variation der Blätter.
a) Laubblätter : Form und Grösse sehr veränderlich, z. B. 4 1/2 cm lang, 3 cm
breit; 1 cm lang, 0,5 cm breit. Zahnung einfach, meist aber doppelt bis
reichlich zusammengesetzt.
b) Kelchblätter: die äusseren typisch mit zahlreichen Und breiten Fiedern.
c) Kronenblätter : weiss bis blassrosa, selten rosa; klein bis mittelgross.
d) Fruchtblätter: Griffel normal über den Discus säulenförmig hervorragend,
selten ein kurzes, kugeliges Narbenköpfchen bildend.
C. Variabilität des Rezeptakels: kugelig bis (selten) länglicheiförmig oder selbst
flaschenförmig. Discus normal eben oder schwach konvex, selten kegelförmig
erhaben.
D. Variation des Blütenstandes: 1-blutig 58°/o, 2-blütig 18°/o, 3-blütig 15°/o, 4-blutig
41/2 Obo, 5-blütig 2 1/2 °/o, 6-blutig 0,7 0/o, 7-blutig 1 0/0, 8-blutig 0,3 Obo, 10-,
12-blütig je 0,50/0.

a) Ausgewachsene Blättchen unterseits wenigstens am Mittelnerv und
an den Seitennerven + dicht anliegend behaart.
b) Blättchen einfach oder vorherrschend cinfach gezahnt. Blütenstiele ohne Stieldrüsen.

(Desvaux) Rob. Keller, Syn. VI 142 (1901) — Fls
II 127.
Schönegg am Hörnli, eine Form der R. tomentella, die mit der
R. obtusifolia Desvaux die wenigstens vorherrschend einfache Zahnung
var. obtusifolia
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gemein hat, in anderen Merkmalen aber der typischen Varietät der
Art nahesteht. So hat sie, wie diese, meist breite Blättchen und
kugelige Scheinfrüchte, während die typische R. obtusifolia Desvaux
ziemlich schmale Blättchen und längliche Scheinfrüchte hat.
Goldenberg, Winterthur ; Wiirmetshalde, Abänderungen, die den
Variationskreis der R. obtusifolia mit dem Variationskreis der
R. dumetorum verbindet.
b*) Zahnung der Blättchen doppelt oder zusammengesetzt.
c) Subfoliardrüsen meist fehlend oder nur vereinzelt auf' den
Sckundärnervcn oder nahe dem Blattrand.
d) Blütenstiele ohne Stieldrüsen.

Christ, R. d. Schw. 127 (1873) -- Syn. VI 143 1901 -Fl2 Ih 127 (1905).
Hünikon gegen Aesch, auch eine Form mit reichlicher entwickelten Subfoliardrüsen. — An der Strasse zwischen den Weinbergen von Reutlingen und Stadel in Abänderungen mit länglicheiförmigen Kelchbechern. — Im Strick bei Stäfa, in der Bestachelung
abweichende Modifikation; aus breiter Basis entspringende schmale,
fast gerade Stacheln. — Eine f. subhispida, deren Blütenstiele z. T.
mit spärlichen Stieldrüsen besetzt sind, bei Hünikon.
f. concinna (Lagger et Fuget) Christ, R. d. Sch. 128, die durch
mehr längliche Blättchen und schwächere Behaarung ausgezeichnete
Abänderung der var. typica.
Schottikon. — Oberembrach. — Hünikon bei Neftenbach. —
Schmidrüti. — Sitzberg, durch etwas stärkere Behaarung der Unterseite der Blättchen gegen var. typica abändernd ; hier auch eine
Modifikation, deren Blättchen nahe dem Rande oft + zahlreiche
Subfoliardrüsen haben, daher Abänderung gegen var. sepioides
Rob. Keller.
d*) Blütenstiele mit Stieldrüsen.
var. hispidior Rob. Keller in Syn. VI 145 (1901).
Ob Hütten an der Hohen Rhone (Bachmann !). Die Varietät
stellt ein Bindeglied zur verwandten R. abietina Gren. dar.
var. typica

c*) Subfoliardrüsen meist über die ganze Fläche + reichlich
vorhanden, selten zerstreut und nur an einzelnen Blättchen
nahe dem Blattrand häufiger.
e) Blütenstiele stieldrüsenlos.
var. sepioides

Rob. Keller, Ber. d. St. Galler N. G. 1895/96 230 (1897)
— Syn. VI 146 (1901) — Fl2 II 128 (1905).
Brahalde bei Hünikon, eine die typische st. gallische Varietät
mit der R. tomentella var. typica verbindende Abänderung. Blättchen
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der unteren Blätter meist verkehrteiförmig keilig. Subfoliardrüsen
indessen spärlicher, an einzelnen Blättchen völlig fehlend.
e*) Blütenstiele mit Sticldrüsen.
var. liophylla Rob. Keller

Stacheln aus breitem Grund + hakig gekrümmt, an den blütentragenden Achsen unter dem Abgang der Blätter oft paarig. Nebenblätter breit, kahl, am Rande drüsig gewimpert, Öhrchen mit Subfoliardrüsen. Blattstiel in der untern Hälfte locker kraushaarig, oben
kahl mit zahlreichen kurzgestielten Drüsen. Blättchen beiderseits
kahl, unterseits Mit + zahlreichen, namentlich nahe dem Rande
häufigen Subfoliardrüsen. Zahnung reichlich zusammengesetzt. Endblättchen breitelliptisch, zugespitzt. Blüten in mehrblütigen Corymben,
Blütenstiele ungefähr so lang wie die Brakteen, die meisten mit
zahlreichen kräftigen Stieldrüsen. Sepalen nach der Blüte zurückgeschlagen, später einzelne abstehend, mit breitlanzettlichen, drüsig
gezähnelteu Fiedern. Scheinfrüchte fast kugelig, die zentrale, kürzer
gestielte kugelig breitförmig. Griffel säulenförmig verlängert, ziemlich
stark behaart.
Bärloch, Tösstal.
a*) Blättchen kahl, unterseits nur am Mittelnerv behaart.
var. affinis Christ, R. d. Schw. 129 (1873) — Syn. VI 149 (1901) —
F12 II 128 (1905).
An der Strasse von Nussberg nach Schlatt.
10*. Stacheln aus breitem, herablaufendem Grunde allmählich verschmälert, leicht gekrümmt, schlank. Blattstiel dick, meist dicht
flaumigzottig ; Blättchen entfernt stchend. Blütenstiele ziemlich lang,
meist gleich dem Receptakel mit zahlreichen kürzcr oder länger
gestielten Drüsen. Kelchblätter mit mehreren schmalen Fiedern,
nach der Blüte abstehend.

R. abietina Grenier in Christ R. d. Schw. 132 (1873) z. T. —
Syn. VI 224 (1901) — Fl2 276 (1905) — Fl3 300 (1909).
1. Laubblätter oberseits kahl, 'unterseits + behaart, ohne oder nur
mit sehr zerstreuten Subfoliardrüsen.
var. typica Rob. Keller in A. u. G. Syn. VI 226 (1901).

Hohe Rhone (Bachmann !) ; am Weg von Hütten zum Gottschalkenberg, etwa in halber Höhe.
1*. Laubblätter kahl oder unterseits an den Nerven behaart, wenigstens
z. T. mit + zahlreichen Subfoliardrüsen.
var. Dematranea (Laggér et Puget) Rob. Keller in Syn. VI 227 (1901)

— Fl2 II 128 (1905).
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Ob Schaufelberg bei Hinwil am Ostabhang des Bachtels 950 m
(Benz I).
9*. Blattdrüsen meist sehr zahlreich auf der Unterseite der Blättchen,
selten + zahlreich auch auf der Oberseite, durch angenehmen
Apfelge9-uch ausgezeichnet.

3. Rubiginosae.
11. Blütenstiele meist mit Stieldrüsen. Blättchen kreisrund oder eiförmig,
am Grunde abgerundet. (Sind die Blätter keilförmig, dann vergleiche
R. elliptica und R. agrestis.)
12. Kelchblätter nach der Blüte aufgerichtet oder ausgebreitet, bis zur
Fruchtreife bleibend. Narbenköpfchen dicht behaart.
Zäm rubiginosa L. Mant. II App. 504 (1771) -- Syn. VI 93 (1901) —
F12 276 (1905) — R. eglanteria F13 301 (1909).
Die Variabilität der R. rubiginosa erstreckt sich, abgesehen von der Grösse
der Blättchen, die wie in anderen Fällen wesentlich von der Trockenheit und Beleuchtung des Standortes abhängig ist — Sonnenform weniger als 1 cm lang und
0,5 cm breit, Schattenform bis 3 1/2 cm lang und 2 cm breit, Endblättchen der
Schösslingsblätter bis 5 cm lang und 4 cm breit — auf folgende Merkmale:
1. Bestachelung: typisch homoeacanth, Stacheln kräftig, krummhakig ; nicht
allzuselten heteracanth, indem der ersteren Stachelform borstenförmige, drüsenlose und drüsige Aciculi beigemischt sind. Heteracanthie am auffälligsten an
den Schösslingen, besonders nach dem Grunde, ferner unterhalb des Blütenstandes.
2. Hispidität der Blütenstiele und Receptakel. Typisch ist das Vorkommen
zahlreicher Stieldrüsen an den Blütenstielen. Bei stärkerer Hispidität dehnen
sie sich Ober das ganze Receptakel aus. An den stärker hispiden Formen
pflegen den Stieldrüsen an den Blütenstielen und Kelchbechern drüsenlose
kräftigere Aciculi untermischt zu sein, die bisweilen auch aus dem Blütenstand
zugleich mit Stieldrüsen an den oberen Teil der blütentragenden Aehsen herabgehen. Sehr selten ist das andere Extrem, die völlige Nacktheit der Blütenstiele
und Kelchbecher, und damit meist in Korrelation die Drüsenlosigkeit aller
Kelchblätter. Dadnrch greift die Variationsbreite der Art in den Formenkreis
der R. elliptica hinüber.
3. Variabilität des Blattes (exkl. Grösse der Blättchen).
a) Gestalt der Blättchen, im besonderen der Endblättchen:. Rundlichoval bis
elliptisch mit abgerundeter Basis ist die typische Form. Durch die seltene
Abänderung der Blättehen mit A- keiligem Grunde greift die Art wieder
in den Formenkreis der R. elliptica hinüber.
b) Behaarung: Von völliger Kahlheit bis zu beidseitig dichter, ja wolliger
Behaarung.
c) Drüs igk ei t : Typisch ist das Vorkommen zahlreicher Subfoliardrüsen. Das
eine Extrem der Blattdrüsigkeit führt zur Entwicklung auch zahlreicher
Suprafoliardrüsen. Anderseits schliesst die Variationsreihe mit dem seltenen
Vorkommnis völligen Fehlens der Supra- und Subfoliardrüsen..
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var. typica Christ Ros. d. Schw. 95 (1873) — Syn. VI 85 (1900) —

F12 II 132 (1905).
Am Berg zwischen Rheinau und Marthalen. — Radhof bei •
Marthalen, auch in Formen, bei denen in etwas reicherer Zahl Subfoliardrüsen auftreten. Damit wird die Variabilität in der Richtung
gegen MV scabriuscula und cuspidata angedeutet, dies zumal, wenn
zwischen der Grösse des Endhlättchens und den Seitenblättchen ein
auffallender Unterschied besteht. — Rheinau. — Brühlbachtobel, in
einer Zwischenform zu var. scabriuscula; eine andere Abänderung
verbindet var. typica durch die Zahnung und Drüsigkeit der Blättchen
mit var. cristata. — Ganz ähnlich auch vom Allmann im Tösstal. —
Dägelsberg am Schnebelhorn. — Schauenberg. — Weid, Gyrenbad. —
Altenberg bei Regensdorf, eine durch grosse, dünnlaubige Blättchen
mit etwas schwächerer Behaarung ausgezeichnete Schattenform.
Baldern 700 m (Werndli). — Uto, Hofstetterweid (Furrer!).
Ob Massholdern gegen den oberen Männisrütigrat (Furrer!).
c**) Blättchen klein; Griffel wollig behaart.
var. intromissa Christ, Ros. d. Schw. 101 (1873) — Syn. VI 85

(1900) — Fis II 132 (1905).
In typischer Ausbildung aus dem Kanton mir nicht bekannt.
Gallenbuch ob Huggenberg, eine an intromissa sich anschliessende
Form, die aber die langen Blütenstiele, die kahlen und + säulenförmig erhabenen Griffel 4lait der var. anthracitica teilt. Sind auch
ein Teil der Blättchen durch breitkeiligen Grund ausgezeichnet, so
ist doch die Basis zumeist 4- abgerundet, so dass hierin die Form
von der typischen var. anthracitica merklich abweicht und nicht als
eine an Subfoliardrüsen arme Abänderung zu dieser gezogen werden
kann.
b*) Subfoliardrüsen an den unteren Blättern zahlreich, an den
oberen Blättern fehlend oder sehr zerstreut:

var. cristata Christ R. d. Schw. 101 (1873) — Syn. VI 86 (1900) —
Fl2 II 132 (1905).
Typische Formen dieser durch sehr tiefe und steile Zahnung
der Blättchen ausgezeichneten Variation sind im Kanton noch nicht
nachgewiesen. Betreffend die Übergangsformen siehe oben.
b**) Subfoliardrüsen an allen Blättern meist reichlich übcr
ganze Fläche verteilt.

die

e) Griffel kurz. Blättchen oval, am Grunde abgerundct.
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f) Blättchen klein bis mittelgross, scharf gczähnt,
mit zahlreichen feinen Subfoliardrüsen. Endblättchen nicht auffallend grösser als die Seitenblättchen.
var. scahriuscula (Smith) Baker, Monogr. of Brit. los. 217 (1869) —

Syn. VI 87 (1900) — Fls H 133 (1905).
Am Buck beim Hausersee. Ossingen, eine durch sehr zahlreiche, feine, blassgelbe Subfoliedrüsen ausgezeichnete Abänderung.
Blättchen im Gegensatz zur typischen Ausbildung der Variation kurz
zugespitzt. Griffel ziemlich dicht zottig behaart. — Am Fussweg
durch den Rebberg von Kleinandelfingen nach der Strasse von
Alten. — Am ' Brünggerweg im Brühlbachtobel; der schattige Standort
bedingt die vom Typus abweichende Grösse der Blättchen. —
Schauenberg ani Weg nach Gyrenbad, Form mit ovalen und kugeligen
Follenweid am Uto (0. Buser !, Sulger-Bühl!). —
Receptakeln.
— Forchbühl bei Stäfa.
Albis (Lehmann
f*) Endblättchen auffallcnd grösser als die übrigen
Blättchen. Griffcl fast kahl.
var. cuspidata Godet Suppl. fl. Jur. 61 (1869).

Von der typischen Form Godet's weichen die Formen nachfolgender Standorte dadurch ab, dass das Endblättchen nicht nennenswert grösser ist als die benachbarten Seitenblättchen.
An der Strasse von Nussberg nach Schlatt, frühêr unrichtig zu
R. venusta Scheutz gezogen. — Landenberg ob Turbenthal. — Bühl
ob Turbenthal. Sitzberg, eine gegen die var. subglobosa neigende
Abänderung.
e*) Griffel + säulenförmig verlängert. Blättchen länglich,
verkehrteiförmig, gegen den G3 und (an duz typischcn
Formen) keilförmig verschmälert.
var. anthracitica Christ, Fl LX 404 (1877) — Syn. VI 88 (1900) —

Fl2 II 137 (1905).
Bei Zünikon, von der typischen Form fast nur durch die spär-Eche Entwicklung der Subfoliardrüseu abweichend. — Zwischen
Illnau und Fehraltorf, eine Var anthracitica mit var. subglobosa ver-bindende Abänderung.
var. cuspiciatoides (Crépin) Rob. Keller Syn. VI 84 (1900) — Fis H.
133 (1905).
Follenweid am Ute (Sulger-Bühl!), eine nahestehende Form..
R. pomifera Herrm., die z. B. an der Töss bei Pfungen
(Imhoef !), am Fuss der Manegg (Lehmann!) gesammelt wurde, ist im
Gebiete stets Gartenflüchtling.
Vierteljahrsschrift

Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 58. 1913.
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2*. Kelchblättcr ganz, nach der Blüte aufgerichtet, blcibend. Narbenköpfchen wollig.

7. Cinnamomeae.
15. Kronenblätter rot.
16. Laubblätter 9 —11-zählig . Blättchen meist länglicheiförmig , fast
stets mit zusammengesetzter Zahnung.
R. pendulina L. Spec. pl. ed. 1 492 (1753)

Syn. VI 298

(1902) — Fl2 II 278 (1905) — Fl3 303 (1909).
Eine überaus mannigfaltig variierende Art.
.a) Abänderung der Trichome.
1. Stacheln: Häufig fehlen sie völlig oder sie sind doch nur auf den Grund
der Primärachsen beschränkt. Sie stellen dann zumeist Stachelborsten dar,
seltener kräftigere, gerade Stacheln. Selten gehen sie in grösserer Zahl
an die blütentragenden Achsen über. Zarte Stachelborsten treten bisweilen
an den Blütenstielen auf.
2. Drüsen: Stieldrüsen sind an den Blütenstielen die Norm. Bisweilen sind
ihnen Drüsenborsten, die zu drüsenlosen Stachelborsten überführen, beigemengt. Sie kleiden nicht selten auch das Receptakel , bisweilen sehr
dicht und treten auch auf dem Rücken der Kelchblätter auf. Selten fehlen
sie an den Blütenstielen, Kelchbechern und Kelchblättern völlig.
Subfoliardrüsen treten in Form sehr kurzgestielter Drüsen häufig am
Mittelnerv auf, die Fortsetzung der Hispidität des Blattstieles. Seltener
gehen sie auf die Sekundärnerven über, noch seltener finden sie sich auf
den N er willen.
3. Haare: Das Fehlen der Behaarung, von zerstreuten Haaren am Blattstiel
abgesehen, ist bei uns die Norm. Sehr selten ist die Unterseite der
Blättchen -I- dicht behaart. Dagegen sind die Narbenköpfchen stets wollig
behaart.
b) Abänderung der Blätter: Bedeutende Untersehiede bestehen bezüglich der
Grösse der Blätter. Im allgemeinen mittelgross bis klein können sie doeh
auch sehr gross werden (Endblättchen 6 cm lang und 3 1 /2 cm breit). Blättchen
verhältnismässig schmal (durchschnittlich 2-2 i/2 mal so lang als breit, selten
nur 1 1/2 mal so lang als breit oder fast kreisrund). Zahnung fast ausnahmslos
zusammengesetzt, Zähuchen drüsig, sehr selten und öfter an Schösslingsblättern als an den Blättern der älteren Achsen einfach.
c) Abänderungen der Blüte:
1. Blütenstand. Blüten meist einzeln und ohne Brakteen, selten in 2- oder
3-Wütigen Blütenständen, die am Grunde der Blütenstiele kurze lanzettliche Brakteen tragen.
2. Gestalt der Kelchbecher. Vom sehr schmalen, nach vorn halsförmig ver
schmälerten, bisweilen fast spindelförmigen Kelchbecher bis zum kugeligen
alle Übergänge.

a) Blättchen kahl oder höchstens am Mittelnerv zerstreut behaart.
b) Blütenzweige wehrlos oder nur mit ganz vereinzelten, meist
borstenförmigen Stacheln.
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.c) Zahnung einfach oder doch an einem grösseren Teil der
Blättchen vorherrschend einfach.

(Christ) Rob. Keller Syn. VI 304 (1902) — Fl2 H
134 (1908).
Christ hat Ros. d. Schw. 61 (1873) „eine sehr interessante Verbindung der R. pimpinellifolia und alpine „mit ovalen und nicht
länglichovalen" Blättchen, deren „Bestachelung etwas stärker als
bei der gewöhnlichen cdpina" ist, beschrieben. Er hat später deren
Variationshreite erweitert und auch das mir vorliegende Spezimen
der var. eingeordnet, eine Form mit länglich eiförmigen Blättchen
und fehlender Bestachelung. Mit Christ's typischer var. curtidens teilt
sie den Charakter der Zahnung. „Zahnung fast einfach, kurz, breit,
fast gleich der R. pimpinellifolia." Unsere von Christ bestimmten
Spezimen vom Weg von Steg zum Schnebelhorn bei Strahlegg zeigen
an den SchöSslingsblättern fast durchgehends einfache Zahnung,
während an den Blättern der blütentragenden Achsen öfter Zähne
mit drüsigen Zähnchen auftreten. Ein zweites Spezimen vom GfellHörnli stellt eine Zwischenform zwischen var. curtidens und var. setosa
vor. An den Blättern mit einfach gezähnten Blättchen sind hier die
Zähne schmäler als an der typischen var. curtidens, daneben
kommen zahlreichere Blätter mit doppelter oder zusammengesetzter
Zahnung vor.
var. curtidens

c*) Zahnung zusammengesetzt. Zähnchen drüsentragencl.

Die in der Bergregion unseres Kantons verbreitetste Abänderung
der Art in Waldschluchten bis zu ca. 450 m herabsteigend.
cl) Subfoliardrüsen fehlen oder sie sind auf den Mittelnerv
beschränkt.
e) Blütenstiele und oft auch das Receptakel mit -1- zahlreichen Stieldrüsen bekleidet, denen nicht selten drüsenlose Stachelborsten beigemengt sind. Kelchbecher oval.

(Gremli) Rob. Keller in Syn. VI 300 (1902) — Fl2 II
134 (1905).
Auf dem Lägerngrat zusammen mit R. pimpinellifolia. — In
einer Waldschlucht unterhalb Winterberg. — In den Schluchten des
Tösstales bis in die Talsohle hinunter häufig. — Eschenberg (Keller,
Trautvetter!). — Bei Sennhof-Kyburg, eine Abänderung mit 3-blütigen
Corymben (Keller!, Magenau!), ähnlich mit 2- und 3-blütigen
Corymben im Brühlbachtobel bei Kyburg. — Hier auch eine Übergangsform zu f. adjecta 1)&41. — Hier auch eine Bildungsabweichung,
bei der die typisch lanzettförmige Verbreiterung der Kelchblätter
var. setosa
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in ein Blättchen ausgewachsen ist. — Hier auch gelegentlich Abänderungen mit ausgeprägter Heterophyllie; neben Endblättchen von
2 cm Länge und. 1,6 cm Breite audere mit 3,8 , und 2 cm, 4,7 und
2,2, 4,6 und 3,2, 5 und 3,2 cm. — Hörnli (Rau!, Hegi !). — Bachtel
(Rohrer!). — Kirchtobel, Fischenthal (Hegi!). — Gibswil (Bucher !). —
Strahlegg am Schnebelhorn (H Schinz !, Keller). — Hüttkopf gegen
Scheidegg (Fenner!). — Ob Fischenthal, am Weg auf den Hüttkopf
(H. Schinz!). — Bühl ob Turbenthal. — Vom Hörnli eine Bildungsabweichung, an der das lanzettliche Anhängsel der Kelchblätter zu
einem Endblättchen und 3-5-zähligen Blättern ausgewachsen ist. -Bärloch, Tösstal. — Vor Ragenbuch. — Sehr verbreitet vom Uto
über die ganze Albiskette. — Albishochwacht (H. Schinz !, Lutz !,
Lehmann!). Uto (Wild!, Lehmanu!, Bertschinger !). — Uto, LangWies (Siegfried!, auch in f. corynibis bigloris et trifloris), Bertschinger !,
Wild!). , — Uto, Wagenhausen (Baur !). — Manegg (Keller, Weilenmann!). — Falletsch (v. Tavel!). — Ob Friesenberg ca. 400 m
(Werndli!). Uto, ob der Alhambra ca. 550 m (Bär!). — Beim
Chalet Bella vista (Furrer!). — Annaburg (Furrer !). — Ofengupfgrat
(Furrer!). — Männisrütigrat (Furrer !). — Hütten (Bosshard !).
1. Scheinfrucht flaschenförmig.
f. lagenaria (Villars)

Braun in Beck Fl. v. Nied.-Österr. 775 (1896) —
Syn. VI 300 (1902).
Brühlbachtobel bei Kyburg, nicht selten. — Röhrlitobel bei
Schlatt. — Uto (Schellenbaum!). — Sitzberg. — Strahlegg (Keller,
H. Schinz !).
2. Scheinfrüchte kugelig.
f. alpina (L.) Braun l. c. 775 (1894). — Diese Form liegt der
Beschreibung der R. alpina in Linné Spec. ed. II 703 (1763)

zugrunde.
Brühlbachtobel, hier mit 2- und 3-blütigen Blütenständen. —
Hier auch in besonders grossblätterigen, durch tiefe Zahnung ausgezeichneten Abänderungen (grösste Endblättchen 5,7 cm , lang und
3 cm breit). — Bärloch, Tösstal, auch die Form mit mehrblütigem
Korymbus. — Zwischen Hinter- und Vorderstrahlegg. -- Ragenbuch,
Schnebelhorn. — Strahlegg. -- Oberholz bei Wald.
3. Blätter mit auffallend grossen und verhältnismässig breiten Blättchen
(Schattenform).

(Seringe) Rob. Keller Syn. VI 300 (1902).
Brühlbachtobel; Endblättchen bald kreisrund (31/2 cm lang,
31/3 cm breit), bald breitoval (4 1/2 —5 cm lang, 3-3 1/2 cm breit).
Die f. latifolia ist zweifellos eine Standortsmodifikation.
f. latifolia
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4. Blättchen tief eingeschnitten gesägt. Zähne reichlich zusammengesetzt. f.

•

grossiserrata Borbäs in Ros. hung. (1880).

Brühlbachtobel bei Kyburg.
e*) Blütenstiele, Kelchbecher und Rücken der Kelchblätter
stieldrüsenlos. Kelchbecher oval.
var. levis (Seringe) Rob. Keller in Syn. VI 300 (1902) — Fl2 H 134
(1905). — Viel seltener als var. setosa, übrigens durch mannigfache

Zwischenformen mit dieser verbunden, indem entweder ganz vereinzelt Stieldrüsen an den Blütenstielen auftreten oder öfter neben
hispiden Blütenstielen, selbst Kelchbechern, völlig drüsenlose
vorkommen.
Tugsteinhalde bei Sennhof. — Sonnenhalde bei Mühlrüti.
Bärloch-Schnebelhorn. — Strahlegg. — Zwischen Albishorn und
Hochwacht. — Hüttkopf (H. Schinz!).
Oberholz bei Wald. —
Gibswil (Bucher !). — Hörnli (Rau!).
1. Scheinfrüchte flaschenförmig.
f. urceofera

Rob. Keller — f. nova die Parallelform zu f. lagenaria
unter var. setosa.
Sitzberg.

2. Scheinfrucht kugelig,
f. sphaerocarpa Rob. Keller —

Die Parallelform zu f. alpina unter var. setosa.
Sitzberg.
d*) Subfoliardrüsen auch auf den Seitennerven und bisweilen
auf den Nervillen ± reichlich. '
var. pyrenaica (Gouan) Rob. Keller Syn. 'VI 300 (1902) — Fl2 II

134 (1905).
Brühlbachtobel in der f lagenaria neben den typischen Formen
mit ovalen Scheinfrüchten.
b*) Blütenachsen + reichlich mit kräftigen geraden oder namentlich
auch zarten borstigen Stacheln versehen.
f) Kräftige Stacheln neben nadelförmigen zahlreich.
var. aculeata (Seringe) Rob. Keller in Syn. VI 301 (1902) — -1 4112 II

134 (1905).
Bärloch-Schnebelhorn, eine durch die dichte Bestachelung der
typischen R. pimpinellifolia gleichende Form.
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f*) Kräftige Stacheln ziemlich spärlich.
f. adjecta (Déséglise) Rob. Keller Syn. VI 301 (1902); umfasst die
Formengruppe der var. aculeata, welche den Übergang zur typica

vermittelt.
Bärloch-Schnebelhorn nicht selten. — Selten um Sitzberg. —
Hirzegg.
a*) Blättchen unterseits oder beiderseits + dicht anliegend behaart.
g) Blütenstiele, Kelchbecher und Rücken der
Kelchblätter drüsenlos.
(Borbäs)
Rob.
Keller Syn. VI 301 (1902).
var. levipes

Zwischen Albishorn und Hochwacht.
g*) Blütenstiele mit Stieldrüsen. Kelchbecher oval.
var. pubescens (Koch) Rob. Keller Syn. VI 301 (1902) — Fl2 II

134 (1905).
Zwischen Turbenthal und Landenberg ; Unterseite der Blättchen
ziemlich dicht anliegend behaart. — Oberholz bei Wald.
Rosa pendulina L.

X

R. canina L.

Diese Kreuzung kann von der Kreuzung R. pendulina X R. glauca
nur dann unterschieden werden, wenn zwei Merkmale der R. canina
zusammen oder für sich praeponderieren, nämlich die Stellung der
Sepalen nach dem Verblühen und die Kahlheit oder spärliche Behaarung der Griffelköpfchen. Wo diese Merkmale (neben den R. canina
und R. glauca 4- gemeinsamen Charakteren) beobachtet werden, sind
wir sicher, dass von den beiden Arten der Eucaninaegruppe nur die
erste, R. canina, in Frage kommen kann. Es ist indessen nicht an
sich ausgeschlossen, dass die Kreuzung R. pendulina X R. canina L.
auch aufgerichtete Sepalen zeigen kann. Die Kahlheit oder spärliche
Behaarung der Griffelköpfchen ist alsdann allein wegleitend.
Gadmenweid ob Steinenbach. Strauch fast stachellos; Blattstiele
zu zwei Drittel schwach flaumig behaart; Zahnung der Blättchen
teils einfach, teils doppelt, teils zusammengesetzt, scharf. Blütenstiele
dicht stieldrüsig. Receptakel frühzeitig abfallend, eiförmig, vorn
flaschenförmig verschmälert; äussere Kelchblätter mit spärlichen
schmalen und kurzen Fiedern; Kelchblätter nach dem Verblühen teils
aufgerichtet, teils zurückgeschlagen. Griffel schwach behaart.
Als R. salaevensis Rapin, die gewöhnlich identisch ist mit Rosa
pendulina L. X R. glauca Vill., machte ich eine Rose namhaft,
die bei Ragenbuch zwischen Steg und Strahlegg eine grössere Kolonie
üppig entwickelter Sträucher bildet. Die Sepalen sind z. T. abstehend,
z. T. zurückgeschlagen, die Griffelköpfchen dicht wollig. Die Stellung
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der Sepalen deutet darauf hin, dass ein Kreuzungsprodukt R. pendulina L. X R. canina L. vorliegt oder dass mit R. pendulina sich eine
Übergangsform der R. glauca zu R. canina verbunden hat und zwar,
da die Blättchen einfach gezahnt sind, die R. glauca Vill. var. subcanina Christ p. p.
R. tomentosa Sm. X R. pendulina L. Syn. VI 332 (1902).
a) Blättchen beiderseits oder doch oberseits kahl (vergl. 7*).
R. .pendulina L. X R. tomentosa Sm. ser. A. spinulifolia
Rob. Keller in Syn. VI 333 (1902). — R. spinulifolia Dematra,

Ess. monogr. 8 (1818).
Albiskamm 830 m (Lehmann).
Im Gebiete sind die nachfolgenden Varietäten dieser Reihe bekannt geworden.
1. Blattstiel zerstreut behaart bis flaumig. Blättchen unterseits auf
dem Mittelnerv behaart, sonst kahl. Subfoliardriisen spärlich, auf
den Seitennerven fehlend oder nur zerstreut vorhanden, Sepalen alle
ganz oder die äussercn mit vereinzelten fadenförmigen Fiedern.
2. Äste mit mehr oder weniger zahlreichen geraden Stacheln und öfter
mit feineren Stachelborsten bewehrt. Blättchen typisch schmaloval.

d. 1. Chaine jurass. 230 (1864-69) —
Grenier
Syn. VI 334 (1902).
Eine durch fast kugelige Scheinfrüchte ziemlich kräftige lange,
leicht gebogene Stacheln, aber mangelnde Drüsenborsten ausgezeichnete Abänderung von der Follenweid am Uetliberg (0. Buser,
unter dem Namen R. vestita!). — Brühlbachtobel, eine durch fast
flaschenförmige Receptakel ausgezeichnete Abänderung mit spärlichen,
schwachen, geraden Stacheln, eine Übergangsform zur var. glabrata
Rob. Keller.
var. denudata

2*. Äste und Zweige stachellos. Kelchbecher meist oval bis flaschenförmig. Alle Kelchblätter ganz oder die äussern mit 1-3-flidlichen
Fiedern.

Déségl. B. d. 1. S. B. Belg. XIV 343 (1875) und XV
563 (1876).— Syn. VI 334 (1902).
Brühlbachtobel bei Sennhof-Kyburg, meist niedere Sträucher
vom Aussehen der R. pendulina L. Cr épin, der eine Reihe von
Spezimen dieser Abänderungsgruppe meiner reichhaltigen Sammlung
sah, schreibt öfter von ihnen „voisin du R. alpina", „semble être un
retours au R. alpina", „on serait presque tenté de l'identifier avec
le type linéen". Diese Bemerkungen beziehen sich auf jene der
var. glabrata
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R. pendulina durch ganze Sepalen und die auch an den Blüten-

zweigen öfter 9-zähligen Blätter in extremster Weise genäherte
Abänderung. Alle zur var. glabrata gehörigen Spezimen — überhaupt
alle die verschiedenen Abänderungen der R. tomentosa X R. pendulina,
die ich im Brühlbachtobel sah — besitzen hispide Blütenstiele. In
einzelnen Fällen treten indessen die Stieldrüsen sehr spärlich auf.
Eine derartige Abänderung meiner Sammlung hat seinerzeit Christ
als R. alpina var. laevis X R. tomentosa bezeichnet. — An den einen
Abänderungen sind nicht nur die blütentragenden Achsen, sondern
auch die Schösslinge bis nahe an den Grund stachellos. Zumeist aber
sind die Stacheln über eine grössere Zahl der Interfolien verteilt,
basalwärts stets viel stärker als apical, und nahe dem Grunde fast
heteracanth. — Neben Abänderungen mit völligem Mangel an Subfoliardrüsen treten auch solche auf, welche eine etwas grössere Zahl derselben
am Mittelnerv und den Sekundärnerven tragen, der erste Schritt gegen
die Abänderung adenophora. — Abänderungen gegen var. Schulzci, die
drüsenreiche und grossblätterige Abänderung der R. spinulifolia sind
nicht allzuselten. — Hüttkopf ob Wald (0. Buser !). — Gehrenalp
ob Wald in der Grenzzone zwischen Kanton Zürich und St. Gallen
(0. Buser !), eine Abänderung mit fast kugeliger Scheinfrucht. —
Follenweid am Uetliberg (0. Buser !).
Blütenachsen
1*. Blättchen unterseits + dicht anliegend behaart.
stachellos.
3. Subfoliardrüsen fehlen oder sie sind sehr spärlich vorhanden.
4. Blüten einzeln oder zu 2.

Rob. Keller -Von var. glabrata Déséglise durch die ziemlich dichte subfoliare
Behaarung verschieden.

f. subglabra

4*. Blüten meist in 3-5-blutigen Blütenständen. Hochblätter klein,
lanzettlich, von dcn langen, dichtdrüsigen Blütenstielen weit überragt.

Rob. Keller Syn. VI 335 (1902).
Brühlbachtobel, wenig über dem Bach im Gebüsch einige mehrere
Meter hohe Sträucher. Die üppige Entwicklung eine Folge der leichten
Beschattung im Buschwerk.
var. umbellata

3*. Subfoliardrüsen zahlreich.
5. Blättchen kahl oder unterseits sehr spärlich (nur am Mittelnerv)
behaart, oberseits kahl.
6. Achsen oder doch die blütentragenden Achscn stachellos.
var. adenophora

Rob. Keller, var. nova.
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Die Spinulifolia-Abänderung, die mit reicher Entwicklung der
Subfoliardrüsen sehr weitgehende Kahlheit verbindet. In der typischen
Ausbildung sind die Achsen wehrlos, die Blättchen oval, mit reichlich
zusammengesetzter Zahnung. Scheinfrüchte länglichoval bis flaschenförmig.
Brühlbachtobel bei Sennhof..Kyburg; neben der typischen auch
Übergangsformen gegen glabrata einerseits und pilosior anderseits.
Übergangsformen, die zu jener führen, werden ärmer an Subfoliardrüsen, Übergangsformen zu pilosior zeigen subfoliar eine stärkere
Entwicklung von Haaren. — Als var. Schulzei bezeichnete ich eine
durch auffallend grosse Blättchen ausgezeichnete Form, die zu var.
adenophora'in analoger Beziehung steht wie R. pendulina var. latifolia
zu R. pendulina var. typicct und ebenfalls eine Standortsmodifikation ist.
6*. Achsen, auch die blütentragenden Achsen + reichlich bestachelt.
var. glandulosa (Christ) Rob. Keller Syn. VI 335 (1902).
Eine durch fast kreisrunde Blättchen und kugelige Scheinfrüchte
ausgezeichnete Abänderung.
Gadrnenweid ob Steinenbach bei Wyla, eine durch ovale
Blättchen und Scheinfrüchte von Christ's Typus abweichende
Abänderung.
5*. Blättchen oberseits kahl oder an den jüngeren Blättern + anliegend
behaart, an den ältere kahl, unterseits weichhaarig.
7. Blättchcn unterseits + dicht anliegend behaart.
var. pilosior (Schmidely) Rob. Keller in Syn. VI 337 (1902).

Brühlbachtobel, von Schmidely's Typus durch die ovalen und
selbst flaschenförmigen Scheinfrüchte abweichend. — Bezüglich der
Drüsigkeit und der Behaarung zeigen sich bedeutende Abänderungen,
welche die pilosior mit anderen Varietäten verbindet. Bei einzelnen
Abänderungen sind, wie das ähnlich auch bei Abänderungen der
R. tomentosa beobachtet wird, die unteren Blätter der blütentragenden
Achsen reich all Subfoliardrüsen, während sie an den oberen nur
spärlich auftreten. Die Behaarung kann unterseits bisweilen ziemlich
dicht, weichwollig werden, wodurch grosse Annäherung an die Gruppe
vestita entsteht, zumal, wenn die jungen Blätter auch oberseits eine
allerdings lockere und frühzeitig verschwindende Behaarung zeigen.
7*. Jüngere Blätter beiderseits anliegend behaart, unterseits weichfilzig,
ältere oberseits kahl, unterseits weichfilzig. Schösslingsblätter auffallend gross. Blütenstand oft mehrblutig.
var. grandifrons

Rob. Keller Syn. VI < 337 (1902).

154

Hans Schinz.

Eine prächtige Mittelform zwischen der typischen Ausbildung
der spimdifölia und vestita.
Brühlbachtobel bei Sennhof-Kyburg.
a*) Blättchen beiderseits + dicht (auch im ausgewachsenen Zustande)
anliegend behaart.
R. tomentosa Sm. X Re pendulina L. ser. B. vestita Rob. Keller
Syn. VI 337 (1902). — R. vestita Godet, Fl. Jur. 210 (1853).

Hörnli (Gremli).
1. Zahnung zusammengesetzt. Subfoliardrüsen fehlen oder sie kommen
nur zerstreut vor.
var. mixta

Rob. Keller Syn. VI 339 (1902).
Brühlbachtobel, in Modifikationen, die bezüglich der Grösse der
Blättchen und Form der Kelchbécher + grosse Unterschiede zeigen.
Doch fehlen die Formen mit breiteiförmigen bis kreisrunden Blättchen,
wie solche mit kugeligen Kelchbechern. — Hier auch eine f. acicularis,
durch ihre Bestachelung die Parallelform zu var. glandulosa der
Spinulifolia-Gruppe, aber gleich der typischen var. mixta mit länglichovalen Blättchen und länglichen bis flaschenförmigen Kelchbechern. —
Abänderungen mit Subfoliardrüsen stellen Übergänge gegen die var.
Christii dar.
1*. Subfoliardrüsen zahlreich.
2. Nebenblätter breit. Blättchen auffallend gross, breitoval.
var. Crepiniana Rob. Keller Syn. VI 340 (1902).

Brühlbachtobel; eine unserer schönsten Rosenformen.
2*. Nebenblätter ziemlich schmal. Blättchen von mittlerer Grösse, oval
bis • länglichoval. Achsen + stachelig, die Blütcnachsen oft wehrlos.
Blütenstiele lang.
var. Christii Rob. Keller Syn. VI 340 (1902).

Brühlbachtobel, Kyburg-Sennhof. — An der Tugsteinhalde bei
Sennhof, wenig unterhalb vom Brünggerweg. Formen, die so grosse
Ähnlichkeit mit Vestitaearten zeigen, dass sie Christ vor Jahren
ursprünglich geradezu für eine Varietät der R. mollis hielt. —
Falletsch bei Zürich (Lehmann !). — Albiskamm (Lehmann!), hier
auch eine Form, an der der obere Teil der fertilen Achse + zahlreiche Aciculi hat. — Follenweid am Uetliberg.
R. tomentosa Sm. X R. pendulina L. tritt in einem verhältnismässig wenig umfangreichen Gebiet des Brühlbachtobels bei SennhofKyburg nicht nur in sehr bedeutender Individuenzahl, sondern auch,
wie die voranstehende Übersicht lehrt, in grossem Formenreichtum
auf. An einem Hang von ca. 1 km Länge, einer Höhendifferenz von
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ca. 50 m zählte ich nicht weniger als 186 grössere und kleinere
Sträucher. Sie bilden eine kontinuierliche Reihe von R. penclulina zu
R. tomentosa, Formen, die nach der einen Seite zu einer grossen
Summe von Artmerkmalen der R. pendulina bisweilen kaum mehr
als ein Merkmal der R. tomentosa angefügt zeigen und umgekehrt.
Spuren der Behaarung, wie sie auch an der typischen R. pendulina nicht selten sind, treten auf. Sie ist kombiniert mit einer
R. pendulina fremdartigen Form der äusseren Kelchblätter, indem
einige, meist 1--3, fädliche Fiedern auftreten. Der Blütenstand, der
bei der R. pendulina sehr selten 2- oder 3-blütig ist, erscheint hier
gar nicht selten 2- und selbst . mehrblütig (in einzelnen Formen in
mehr als 50 o/o 2-8-blütig). Brakteen, die R. pendulina gewöhnlich
fehlen, sind vorhanden, bald als kleine lanzettliche Blätter, bald
eiförmig, meist erheblich kürzer als die Blütenstiele. So ist es
gleichsam nur ein Anflug fremder Merkmale, welche diese Kreuzung
um eine Spür vom Typus der R. pendulina entfernen, Merkmale, von
denen jedes für sich auch im Variationskreise dieser Art erscheiuen
kann, die indessen durch ihre Kombination und dadurch, dass sie
durchgängig an einem Strauch, nicht etwa nur an einzelnen Blättern
und Blüten auftreten, fremden Einfluss verraten. Durch die stärkere
quantitative Ausprägung dieser Charaktere, reichere Behaarung,
zusammengesetztere Blütenstände, etwas längere und breitere Brakteen, zahlreichere und breitere Kelchfiedern entfernt sich die hybride
tomenMischung von der R. pendulina in der Richtung gegen die .
tosa. Dazu gesellt sich eine stärkere Entwicklung der Subfoliardrüsen
4ls man sie im Gebiete je bei R. pendulina beobachtet, sowie das
öftere Auftreten von Stacheln und die Reduktion in der Zusammensetzung ihrer Blätter.
In allen Fällen aber, auch dann, wenn die Annäherung an eines
der beiden Eltern so weit geht, dass auch gewiegte Rosenkenner
die intermediäre Stellung übersehen, wenn ihnen nicht die ganze
Verbindungsreihe vorliegt, ist aber weitgehende Schwächung, der
Fertilität der untrügliche Fingerzeig des hybriden Ursprungs. Dabei
mache ich die Beobachtung, dass eine Kolonie von' ca. 15--20 Sträuchern,.
die die weitgehendste Annäherung an R. pendulina zeigt, fast keine
Scheinfrüchte ausreift, wie umgekehrt eine Gruppe von 27 Sträuchern,
die einer Abänderung der R. tomentosa oder der R. mollis täuschend
ähnlich sehen, ebenfalls durch fast völlige Unfruchtbarkeit ausgezeichnet ist. Die Kreuzungspredukte können aber doch keimfähige
Früchte ausbilden. So zählte ich an einem Strauch der Vestita-Gruppe
in zwei aufeinanderfolgenden Jahren unter
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a) 369 Scheinfrüchten
257 mit 1 Frucht
76 „ 2 Früchten
23 „ 3
„
7 „ 4
»
5 „ g

b) 176 Scheinfrüchten
103 mit 1 Frucht
42 „ 2 Früchten
14 „ 3
»
8 „ 4
3

„

5

6
2
9
1 „ 11
In diesem letzteren Fall wird ein Fruchtbarkeitsgrad erreicht,
wie er auch bei den reinen Arten, hier freilich fast als untere Grenze,
auftritt. In 55-70 90 schliesst also eine scheinbar normal entwickelte
Scheinfrucht nur ein Nüsschen ein. Dazu kommt, dass die sich entwickelnden Scheinfrüchte nur einen geringen Prozentsatz des Blütenansatzes ausmachen.
Hat einmal ein hybrider Strauch diesen Fruchtbarkeitsgrad
wieder erreicht, dann kann er sich gleich einer Art selbständig fortpflanzen. Man kann ihn geradezu als einen zur Art gewordenen
Bastard bezeichnen. Wiederholt ist von Focke, Kerner und anderen
auf die -Bedeutung der Hybridation für den Artbildungsprozess der
Pflanzen hingewiesen worden, in neuerer Zeit stets zugleich mit dem
Hinweis, dass die Arten hybriden Ursprungs nach keiner Richtung
hin eine Entwicklung eines Typus bedeute, indem nicht, wie bei
einer Mutation, zu den vorhandenen eine neue Qualität hinzugekommen sei. Es scheint aber, dass die Auslösung latenter Qualitäten stattfindet, wie z. B. in dem vorliegenden Falle das häufige
Auftreten der Subfoliardrüseu am Kreuzungsprodukt in einem Gebiete.,
wo die Eltern keine oder nur geringe Entwicklung derselben zeigen.
Die Hybridation scheint aber, wenn die Beobachtungen an den
Kreuzungsprodukten der R. pendulina X R. tomentosa des Brühlbachtobels verallgemeinert werden dürfen, nach einer anderen Richtung
nicht unwesentlichen.Einfluss auf den Artbildungsprozess anzudeuten.
Ein ,nicht geringer Teil der Sträucher und zwar ganz gleichgültig,
ob sie im übrigen der R. pendulina sich nähern oder der R. tomentosa
oder eine reine Mittelstellung einnehmen, zeigt eine Üppigkeit der
vegetativen Entwicklung, wie ich sie im Gebiete weder an den
überaus zahlreichen Sträuchern der R. pendulina, noch an den wenigen
vorkommenden Sträuchern der R. tomentosa je beobachtete. 3-4 m
hohe und höhere Sträucher, z. T. mit armdicken Stämmen, treten
gelegentlich auf. Mit dem Grad ihrer Üppigkeit ist an unseren
Hybriden die Fruchtbarkeit durchaus nicht in einem reziproken
Verhältnis. Der Zusammenstellung, die ich oben gah, liegen beispiels11

„
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weise Beobachtungèn an einem Spézimen zugrunde, das eine Höhe,
von ca. 5 m hat: Mag auch der von Spenc er und anderen betonte
Gegensatz zwischen, Wachstum und Reproduktion die eine der Ursachen
der üppigen Entwicklung sein, so scheint diese zu einem bleibenden
Kennmal wenigstens eines Teiles der Individuen zu werden. In diesen
Fällen zöge alsdann die Hybridation eine zunächst die Existenz des
Individuums und dadurch indirekt die der Descendenz begünstigende
Entwicklung nach sich. Die luxuriante Entwicklung kommt in der
oft auftretenden Phyllo die der Kelchblätter zum Ausdruck. Dies.
zeigt aber, dass die Neigung zur Abänderung vergrössert ist. Dürfen,
wir sie als Wirkung der Hybridität auffassen, dann liegt hierin wohl
die Bedeutung der Hybridation für die Artbildung. Das Hybridationsprodukt befindet sich in einem labileren Zustande als die erzeugenden Eltern, in einem Zustande also, der der Erwerbung neuer
Merkmale günstig ist.
Wie ist die Entstehung der mannigfaltigen Abänderuug und
der grossen Zahl der hybriden Sträucher auf einem relativ so beschränkten Raum zu erklären? Bezüglich der Mannigfaltigkeit der
Hybridenformen werden wir an das Mendeln des primären Kreuzungsproduktes zu denken haben. Dabei ist nun freilich nicht ausser Acht
zu lassen, dass in einem; Kreuzungsprodukt unserer zwei Arten die
Zahl der in den Hybriden miteinander kombinierten Elementareigenschaften eine so grosse ist, dass das Ergebnis des Mendels nicht
mehr nach den schon bei der Differenz von nur drei Elementareigenschaften rasch sich komplizierenden Schemata demonstriert.
werden kann. Mit der Zunahme der Differenz elementarer Eigenschaften muss sich naturgemäss das Ergebnis der Spaltung sehr
komplizieren. Darin aber glauben wir die Wirkung der Spaltung sehen
zu müssen, dass Hybridenformen beobachtet werden, die einerseits
der R. pendulina sehr nahe stehen, anderseits fast in die Variationsbreite R. tomentosa hinüber greifen.
Die relativ grosse Zahl der hybriden Sträucher ist nicht in erster
Linie auf die geschlechtliche Fortpflanzung zurückzuführen. Zwar
habe ich ab und zu unter hybriden Sträuchern, unter denen nackter
oder von Vegetation nicht geschlossen bewachsener Boden war,
einzelne Samen aufgehen sehen, eine Beobachtung, die indessen im
Verhältnis zur theoretischen Möglichkeit die Entwicklung neuer
Rosensträucher aus Samen als einen äusserst seltenen Vorgang erscheinen liess. So kann ich während der vielen Jahre meiner Beobachtungen im Brühlbachtobel nur für einen Strauch mit hinlänglich
grosser Wahrscheinlichkeit annehmen, dass er aus einem Samen entstand und zum Mutterstrauch einer neuen Kolonie werden wird..
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Amseln, Meisen, Buchfinken sah ich während des Winters Hagebutten
eines R. vestita-Strauches zu ihrer Nahrung benutzen; sie werden
also gelegentlich die Früchtchen vertragen. Voraussichtlich sind die
etwas weiter auseinander liegenden Kolonien der Hybriden R. pendulina X R. tomentosa auf diesem Wege entstanden. Die Individuen
aber, die eine Kolonie bilden, deren Glieder mehrere Meter auseinander
liegen können, sind Ausschläge der unterirdischen, weithin kriechenden,
fast unverwüstlichen Grundachsen, die namentlich jeweilen nach
Rodungen reichlich ausschlagen. Mindestens ein Teil der an tieferen
Teilen der Tobelhänge wachsenden Sträucher ist aber durch Terrainrutschungen von höher liegenden Kolonien losgelöst worden und
derart zum Besiedler eines neuen Standortes geworden.
16*. Laubblätter 5--7-zählig ; Blättchen unterseits dicht flaumig seidig
anliegend behaart. Zahnung einfach.

cinnamomea L. Syn. VI 294 (1902) — Fl2 I (1905) — Fls
303 (1909).
Die Zimmtrose wurde namentlich früher in Bauerngärten vielfach
gepflegt. Die in unserem Kanton beobachteten, bisweilen scheinbar
spontanen Vorkommnisse sind zweifellos auf Gartenflüchtlinge zurückzuführen. Sie stellen meist Verwilderung der R. foecundissirna
Münch L., d. i. die durch gefüllte (oder halbgefüllte) Blüten ausgezeichnete Gartenform der Art, dar.
Um Winterthur, so im Gebüsch rechts an der Strasse vom
Rosenberg zum 'Walkeweiher; Brühlberg bei Winterthur ob dem
Schlosshof (Clairville, Gamper!, Keller, Bachmann!); am Tössufer beim
Hard unterhalb Wülflingen ; Kyburger Schlosshalde; im Gebüsch
unterhalb der Kirche von Berg am Irchel; Gebüsch bei der Ziegelêi
vor der Rüdlinger Rheinbrücke; Albis (Clairville).
15*. Kronenblätter weiss; Laubblätter 9-11-zählig ; Blättchen vorwiegcnd einfach gezähnt, klein, breiteiförmig oder breitelliptisch bis
kreisrund.
8. Pimpinellifoliae.

17. pimpinellifolia L. Syn. VI 309 (1902) (R. spinosissima L.
Fls 303 (1909)). — F12 279 (1905).
Zahnung einfach, Blütenstiele ohne Stieldrüsen.
var. typica Christ.

Auf dem Lägerngrat zwischen Hochwacht und dem Grenzstein
(Jäggi!, Lehmann !, Rikli!, Keller, Volkart!, Rohrer !, Werndli!,
Hübschmann! u. a.).
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R. pimpinellifolia L. X R. pendulina L.
Lägern ob Otelfingen, grosser, weissblühender Strauch kurz vor
der Kantonsgrenze. (Auch Rikli gibt diese Kreuzung an.)
R. pimpinellifolia L. X R. tomentosa Sm.
Eine var. Jaeggiana und var. typica nahestehende Abänderung
oberhalb Otelfingen auf dem Lägerngrat an der Stelle, wo ein steiler
Fussweg ins Wehntal abgeht.

