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Kritisch-systematische Notizen über einige Arten aus den
Gattungen Onosma, Gnaphalium und Cerastium.
Von
EDUARD RUBEL

und JOSIAS BRAUN-BLANQUET.

(AIs Manuskript eingegangen am 12. Februar 1917.)

Das Herbarinm des einen von nns (R.) enthält ausser den in
der Schweiz und auf einer grösseren Reihe von Reisen selbstgesammelten P fl anzen unter anderm auch das grosse, an Exsikkatenwerken
reiche, ehemalige Herbar von Gustav Müller (Basel). Bei der Dnrcharbeitung der Herbarbestände ergeben sich eine Reihe floristischer
und systematischer Netizen, die von weiterem Interesse sind. Im
folgenden seien einige systematische Stndien mitgeteilt, die in diesem
Herbar gemacht und durch Benützung anderer Zürcher Herbarien
vervollständigt wnrden.
Wertvolle Dienste leisteten uns insbesondcre die Herbarien der
beiden Hochschulen. Für das Entgegenkommen bei der Benützung
der Sammlungen sei auch an dieser Stelle den Herren Museumsdirektoren Prof. Dr. Hans S c h i n z und Prof. Dr. C. S c h r ö t e r,
Konservator Prof. Dr. M. Rikli, sowie für mannigfache Ausknnft
Herrn Dr. A. Thellung der beste Dank ansgesprochen.
Abkürzungen:

hb. E. T. H. = Herbarium der Eidgenössisehen Technischen Hochschule in Zürich.
hb. Univ. Z. = Herbarium der Universität Zürich.
R. = Eduard Rübel.
Br.-Bl. = Josias Braun-Blanquet.

1. Zur Kenntnis der mitteleuropäischen Onosma-Arten.
Zu den vielgestaltigsten Formenkreisen der mittel- und südeuropäischen Flora gehört nnzweifelhaft Onosma echioides L. sensu
amplissimo. Je mehr sich die Zahl der neu beschriebenen kleinen
Arten hänft, umso dringender wird das Bedürfnis nach einer gründ-
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lichen monographischen Bearbeitung der ganzen, vorab in Westasien
und dem Mittelmeerbecken reich entwickelten Gattung.
Die Ansichten über den systematischen Wert der einzelnen
Formen gehen, wie das nicht anders zn erwarten ist, weit auseinander.
Den extremsten Standpunkt nehmen die italienischen Floristen ein,
die in Anlehnung an Fiori und Paoletti (Fl. Anal. d'Italia II, p. 364)
Onosma echioides im linneischen Sinn auffassen, welcher Art sie alle
mittelenropäischen Formen als Varietäten unterordnen. Solcherweise
hätten wir mit nahezu einem halben Hundert recht verschieden®
wertiger Varietäten zu rechnen, die zwei verschiedenen, im , grossen
und ganzen doch recht gut charakterisierbaren Sektionen (Estellata
und Stelligera) angehören.
Im Gegensatz hiezu gehen die Vertreter der österreichischen
Schule in der Artspaltung sehr weit, ohne indessen den natürlichen
Verwandtschaftsbeziehungen der unterschiedenen Arten und ihrer
Eingliederung ins System stets genügende Anfmerksamkeit zu schenken.
Es muss freilich zugegeben werden, dass ein Überblick schwierig
und nur an Hand reichlichen Vergleichsmaterials zu gewinnen ist.
Ans dem Chaos der als Arten beschriebenen europäischen Onosmen
treten drei Gruppen oder Gesamtarten mehr odcr weniger deutlich
hervor, wovon sich zwei in ihrer Verbreitung auszuschliessen scheinen,
während die dritte nicht nur für sich allein, sondern auch im Verbreitungsgebiet der zwei andern Arten, insbesondere der östlichen
vorkommt. 1) Diesen drei Gesamtarten lassen sich die zahlreichen
Lokalrassen, welche die Artmerkmale in wechselner Kombination
verkörpern, als Unterarten angliedern. Zwischenformen zwischen
den Hauptarten, auch schon als Hybriden gedeutet, sind selten und
dürften bei näherer Untersuchnng auf Grund der gesamten morphologisch en Unterscheidungsmerkmale unschwer bald der einen, bald
der andern Hauptart untergeordnet werden können. So ist z. B. das
nach Wettstein (in Kerner, Sched. Fl. exsicc. Austro-Hungar. Nr. 1413)
zwischen 0. arenarium und 0. echioides stehende, zuerst für wahrscheinlich hybrid gehaltene 0. tridentinum Wettstein eine Lokalrasse
unseres 0. tauricum Willdenow. Sie hat mit 0. tauricum ssp. delphinense und ssp. helveticum enge Verwandtschaftsbeziehungen.
Als wichtigste Unterscheidnngsmerkmale der drei Hauptarten
bieten sich die Art der Bewurzelung, Wuchsform, Verzweigung,
Längenverhältnisse der Antheren nnd Behaarung. Auf die Behaarung
hat Schur (Enum. Tanssilv. 1866 p. 468) die zwei Sektionen Estellata
1) Als vierte Art ist das iberische 0. tricerospermum Lagasca, verschieden
durch grosse dreihörnige Teilfrüchte, anzuführen.
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und Stelligera gegründet. Boissier (Fl. Orient. 4, p. 180, 1879) unterschied drei Sektionen gleichfalls nach der Behaarung (Haplotricha,
Heterotricha und Asterotricha). Bei den Arten der Estellata sitzen
die Borstenhaare der Blätter auf kahlen Höckern, bei den Stelligera
(Asterotricha und Heterotricha) sind die Höcker am Grunde der Blattbörsten, wenigstens im obern Teil der Pflanze an der Blattspitze
und auf der Blattunterseite, von einfachen Haaren sternförmig besetzt.
Obgleich die Trennung der Sektionen nicht absolut scharf dnrch-.
geführt werden kann, indem bei den Stelligera Formen mit teilweise
verkahlenden Borstenhöckern und bei den Estellata solche mit vereinzelten schwach ausgebildeten Sternhaaren (besonders am Blattrand
der nntern Blätter) vorkommen, bleibt die Behaarung doch das dnrchgreifendste Merkmal zur Unterscheidung der Arten. Die wenigen
in der Behaarung weniger scharf abgegrenzten Formen, die besonders.
in den Grenz-. und Durchdringungsgebieten der beiden Sektionen anzutreffen sind, lassen sich nach ihren übrigen Merkmalen unschwer
einreihen.
Ein gutes Merkmal znr Art-Unterscheidnng bildet die Veraweignng des Blütenstandes. Bei 0. arenarium ist sie ausgebreitet
ästig, im Umriss pyramidal, 0. echioides nnd 0. tauricum hingegen
haben fast durchgehends hochgabelig-wenigästige, nach dem Verblühen
fast ebensträussige Blütenstände.
Auch die Längenverhältnisse der Antheren bleiben, nnabhängig
von der Blütengrösse, ziemlich konstant. So misst die Antherenlänge der grossblutigsten Formen von 0. tauricum 7-8 mm (Blüten
bis 29 mm lang), während sie bei dem kleinblütigsten 0. echioides
(0. pyrenaicum) immer noch 8 mm beträgt (Blüte ca. 16 mm lang).
Dasselbe gilt für die Länge des Frnchtkelches. Hingegen bilden
Blütengrösse und Zähnung der Antheren Merkmale von zweiter
Ordnung, die zwar bei der Abgrenzung der Unterarten mit Gewinn
herangezogen werden, aber für die Trennung der Arten von nntergeordneter Bedeutung sind.
Gliederung der Arten.
A. Estellata Schnr.
(Haplotricha Boiss.)
Onosma echioides L. Spec. plant. ed..II, p. 196 (1755) em.
Gren. et Godr.; Boiss. Fl. Orient. 4, p. 181 (1879); Rouy Fl. d. France X,
p. 301 (1908) p. p. ; Coste Fl. ill de la France II, p. 501 (1903) icon.
non clescr.
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Ausdauernd, sterile Blattbüschel meist vorhanden. Stengel zu
mehrern, niedrig, 10-30 cm, selten höher, gedrnngen, reich und
straff beblättert, wie die Blätter mehr oder weniger dicht abstehend
borstenhaarig. Blätter lineallanzettlich, die untern keilig gegen den
Grund verschmälert. Borsten auf kahlen, öfter fast fehlenden Höckern
aufsitzend, die Blätter zwischen den Borstenhaaren öfter noch feinhaarig. Blütenstand sparrig, hochgabelig (durch Verkümmern des
Hanpttriebes). Wickel einfach, meist zn 2-3, fast gleich lang, zuletzt
ebensträussig, bis zur Abzweigungsstelle dicht mit zahlreichen fast
einseitswendigen Blüten besetzt und daher ohne (selten mit wenigen)
Laubblättern. Behaarung des Blütenstandes gelblich bis intensiv
strohgelb. Blütenkrone gelb, den Kelch überragend 20-23 mm lang
(vergl. indes 0. pyrenaicum), anssen kahl nnd mit feinen Höckerchen
_bedeckt. Antheren (8—) 9-10 mm lang, 2-3mal länger als der
freie Teil der Staubfäden, am Rande etwas ranh. Fruchtkelch verlängert (15—) 18-25 mm lang, deutlich gestielt. Teilfrüchtchen
granbraun, glatt, glänzend ± plötzlich in eine kurze und scharfe
Spitze zusammengezogen, 3-4 mm lang.
0. echioides ist in verschiedenen, z. T. noch unbeschriebenen
Rassen im westlichen Teil des Mittelmeerbeckens (Frankreich, Spanien,
Nordafrika) verbreitet und stösst östlich bis in die Südwestschweiz
vor (ssp. vaudense). Die Angaben aus DeUtschland, Österreich-Ungarn
und aus dem Balkan bernhen auf Verwechslung mit Formen von
0. ctrenarium. Ob 0. echioides L. em. Gr. Godr. in Italien vorkommt,
ist sehr fraglich, nns kamen von dorther nur 0. tauricum und
0. arenarium zu Gesicht. Das von Koch (Syn. der deutschen und
Schweizerflora) zu echioides gezogene 0. Visiani Clem. (0. calycinum
Stev.) unterscheidet sich u. a. schon dnrch kleinere Blüten und pyramidalen, reichverzweigten Blütenstand, 0. austriacum Beck durch
schlankere Wuchs, schwächere Blütenwickel mit kürzern, fast sitzenden
Fruchtkelchen, kürzere Antheren (6-7 mm), die am Rande, namentlich oberwärts dentlich gezähnelt sind, durch längere Staubfäden, fast
lineale Stengelblätter usw. 0. tricerospermum Lag. (0. setosum auct.
hisp. non Ledeb.) hat stärker verzweigte Infloreszenz, borstig-stachelige Behaarnng und gehörnte Teilfrüchte.
Onosma echioides L. em. Gren. et Godr. als Gesamtart ist in
Mitteleuropa vertreten durch die Unterarten:
ssp. vaudense (Gremli) Br.-Bl. Verh. Schweiz. Nat. Ges. 1916 II,
p. 67 nom. sol.; 0. vaudense Gremli Fxcurs. Fl. der Schweiz ed. II,
p. 291 (1874); 0. helveticam (II.) Borb. Beiss. var. vaudense (Grml.) Borb.,
Schinz u. Keller Fl. d. Schweiz II. Aufl. 2, p. 180, (1905); 0. echioides
Gaud. Fl. Helt'. II, app. p. 605 (1828) et Syn. Fl. Helt'. p. 146 (1846);
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0. echioides var. helvetica DC. Prodr. X, p. 62 (1846) quo ad planta '
aquileiensis.
Ausdanernd, mit zahlreichen dürren Blättern am Stengelgrund.
Sterile Blattbüschel meist vorhanden. Stengel schlank 20-40 cm
hoch, nur an der Spitze 2-4 gabelig. Blütenstand reichbltitig, ebensträussig, von gelblichen Borstenhaaren zottig. Beblätterung lockerer
nnd weicher als bei der folgenden Unterart. Stengelblätter anfrecht
abstehend oder etwas zurückgebogen, wie der Stengel von zahlreichen abstehenden oder locker anliegenden Borstenhaaren ranh,
die nntern verlängert keilig, gegen den Grund verschmälert. Borstenhaare anf kahlen Höckern aufsitzend (die untern Stengelblätter tragen
ab und zn einzelne kurzborstige Höcker). Blütenkrone 19-22 mm
lang, aussen kahl. Antheren ca. 8 mm, 1 1/2-2 mal so lang als die
Stanbfäden, am Rande glatt oder nur oberwärts etwas rauh.
Nur im obern Rhonetal. Zahlreich besonders am Hügel „le
Tomboy" zwischen Aigle und 01lon (bot. plnr.). Schon Haller erwähnt
diesen Standort für sein Symphytum foliis lingulatis hispidis (Onosnma)
(Hist. stirp. indigen. Rely., p. 267, 1768). Ferner bei Ram (Sierre)
coll. Diener snb. nem. 0. echioides L. (hb. Univ. Z.), zwischen
Bramois nnd Nax (Christ in Gremli, Nene Beitr. zur Schweizerfl. III,
p. 22, 1883).
ssp, fastigiatum Br.-Bl. nov. snbspec.; 0. fastigicttum Br.-B1.
Msk. Fl. cebennensis; 0. echioides Gren. et Godr. Fl. de France II,
p. 517 (1850) et anct. gall. pro max. parte ; Coste Fl. ill. de la
France II, p. 501 icon. (1903).
Radix valida perennis. Cantles 10-30 (-35) cm alti,racemao bifidoquadrifido terminali fastigiato. Foliis linear-lanceolatis, strigoso-asperis,
tuberculis setarum ,glaberrimis. Corolla pallide-ochroleuca 20-23 mm
longa, extus glabra. Antheris longis (9-10 mm), filamento 2-3plo
longioribus, margine scabris.
Unterscheidet sich von ssp. vcatdense durch den gedrnngen-

sparrigen und niedrigen Wuchs, die stechend-borstigen Blätter, das
völlige Fehlen von Haaren auf den Borstenhöckern der Blätter, die
meist intensiv strohgelbe Behaarnng des Blütenstandes, die längern
Antheren, die 2-3 mal länger sind als der freie Teil der Staubfäden.
Von Onosma arenarium, mit dem es öfters verwechselt wnrde,
ist es dnrch Wuchsform, Verästelung nnd Form des Blütenstandes,
dann auch durch Blütengrösse, Antherenlänge usw. ohne weiteres zu
unterscheiden.
Ändert ab :
var. catalaunicum Sennen, Plantes d'Espagne Nr. 327.
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Behaarung straffer abstehend, dicht, stechend-borstig: Blüten
nnd Fruchtkelch kleiner, letzterer 20 mm nicht erreichend.
Catalonien : Llers, Escaulas, Pont de Molins (Sennen in hb. R.),
Sagarö coteaux secs 290 m (Vareyda in hb. E. T. H. et in hb. Univ. Z.).
Die Verbreitung der Unterart erstreckt sich von Zentral- durch
Südfrankreich bis Spanien. Namentlich verbreitet ist sie auf den
kahlen, steppenartigen Kalkplateaux der Causses.
Im Gegensatz zu 0. arenarium, das kalkarme Sandböden bevorzugt, scheint 0. fastigiatum kalkstet. Es wächst im trockenen Weiderasen, an magern flachgründigen Stellen, insbesendere im Xero®
Brometum erecti.
Wir sahen Exemplare von folgenden Standorten : Lozere : Mende
(ex hb. Favrat in hb. E. T. H.), Causse d'Ayres 800-900 m (Br.),
Vallée de la Jonte ä Gatnzieres, Salvinsac, Meyrueis 750-900 in
(Br.), Aveyron: Millau, coteaux calcaires (Flures in hb. R.), Causse
du Larzac 700-800 m (Br.), Gard : Causse de Blandas an mehrern
Stellen 700-800 m (Br.).
ssp. pyrenaicum Br.-Bl. nov. subspec.; 0. pyrenaicum TimbalLagr. in schedis.
Radix? Caulis 15-20 cm altus, viridis, simplex vel bifidus, racemo
pauc f oro. Flores 16-17 mm long., extus glabri, antheris 7,5-8,5 mm.
Folia lanceolata margine non revoluta viridia. Setae breves, sparsae;
tuberculi obsoleti.
Unterscheidet sich von ssp. fastigiatum hauptsächlich durch den

schmächtigen Wuchs, geringe Verzweignng, Armblütigkeit, verkahlende Infloreszenz, relativ kleine Blüten und kürzere Antheren, sodann durch breiter lanzettliche, am Rande steifborstige, auf den
Flächen kahle Kelchzipfel und dnrch die lockere, kurzborstige, fast
ganz auf Stengel, Blattrand und Mittelnerv beschränkte Behaarung,
die der Pflanze ein frischer grünes Anssehen verleiht. Die Höcker
am Grunde der Blattborsten sind sehr schwach entwickelt, fast fehlend.
Bisher nur aus den spanischen Pyrenäen bekannt: Jaca (Aragonien, ex hb. Favrat in hb. E. T. H.).
Onosma arenarium Waldst. et Kit. Plant. rar. Hung. III,
p. 308 (1812); 0. echioides var. a. L. Spec. plant. ed. 1, p. 137 (1753) ;
Gren. et Godr. Fl. de France II, p. 517 (1850) ; 0. echioides arenaria DC. Prodr: X, p. 62 (1846).
Zweijährig, Stengel meist einzeln, kräftig, gerade aufrecht, bis
über 50 cm, in der obern Hälfte und oft schon von unten an reich
verzweigt. Alle oder doch die nntern Äste unter den Blütenwickeln
reichlich beblättert. Blütenstand im Umriss pyramidal, dicht weisslich-,
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hellgrau- oder gelblich-steifhaarig. Stengel dicht beblättert, Blätter
lineallanzett, weicher als bei 0. echioides, anliegend oder etwas abstehend borstenhaarig. Borsten auf kahlen, öfter fast fehlenden
Höckern sitzend. Blütenkrone mittelgross, 12-16 (selten bis 23) mm
lang, aussen kahl oder behaart. Antheren 5-7 mm lang, am Randevöllig kahl (ssp. Visiani) bis dentlich gezähnelt (ssp. penninum), so
lang oder etwas länger als der freie Teil der Staubfäden. Frnchtkelch mittelgross, 15-17 (-19) mm, kurz gestielt. Teilfrüchte graubraun, glatt, glänzend, 3-4: mm lang, zugespitzt.
Ost- nnd Südostfrankreich, wärmere Alpentäler, Süddeutschland,.
Norditalien, Österreich-Ungarn, Balkan, Südrussland. Für Nordspanien fraglich.
ssp. pyramidatum Br.-Bl. nov. subspec.; 0. pyramidatum
olim in schedis ; 0. arenarium auct. germ. ; 0. arenarium a typicum
Beck Fl., NÖ. II, p. 974 (1903).
Bienne, caulibus erectis ramosissimis, inflorescentia pyramidali.
Racemi laterali basi foliosi. Folio lineari- lanceolata, breviter acuminata adpresse hirsuta, tuberculis setiferis •rnargine glabris. Flores 12-15
(-18) mm long., corolla glabra. Antherae superne denticulatae 5-7 mm
long., filamentum aequantes.

Die in Dentschland allein vorkommende Form. Zeichnet sich
namentlich ans durch schwächere, weniger stechende Behaarnng,.
breit pyramidalen, stark verzweigten Blütenstand nnd relativ kleine
Blüten. Südwestdeutschland, auf Sandfeldern und in sandigen Kiefernwaldnngen der weitern Umgebnng von Mainz (bot. plur. in hb. R.,.
hb. E. T. H., hb. Univ. Z.). Südostfrankreich, im Département de
l'Ain: Balan, sables arides de l'ancien lit du Rhöne (Minot in hb..
E. T. H.), Meximienx (Piau in hb. Univ. Z.).. Département de l'Isere :.
Verna, terrains sablonneux (l'abbé Bonlln sub. nom. 0. echioides Soc.
dauphin., 1879, Nr. 2188, hb. Univ. Z.). Österreich-Ungarn.
Ändert ab:
var. Reverehoni Br.-Bl. nov. var.
Differt a ssp. pyramidatum floribus majoribus 16-17 mm longis,.
corolla extus puberula.

Entre Aignille et le Chateau (Qneyras, Hautes Alpes) ou elle
semble tres rare (Reverchon in hb. Univ. Z.).
var. elegantissimurn Br.-Bl, nov. var.
Differt a ssp. pyramidatum caule elato, erecto ! 50 cm alto elegante, foliis obtusiusculis hispidissimis, calyce adpresse flctvido setoso,.
floribus 17-18 mm long. (extus glabris).
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Die Pflanze der gefestigten Sanddünen an der Mittelmeerküste.
Aiguesmortes (Neyra in hb. Br.), westlich Grau. du Roi im Dünensand unter angepflanzten Pinien (Br.) und wohl noch weiterhin.
Von der vorigen var., der sie nahesteht durch die vorn abgerundeten, abstehend steifborstigen Blätter und die aussen kahle
Blumenkrone verschieden.
ssp. penninum Br.-B1. nov. subspec. ; 0. penninum Br.-Bl. in
schedis; 0.-helveticum F. 0. Wolf, Plantes du Simplon sched.
1-lispidum, foliis lineari-lanceolatis hispidis, tuberculis setiferis
glabris. eaulis elatus (25-50 cm) superne raniosus, ramusculis paucefoliatis. Inflorescentia racemoso - subpyramidata, racemis 3-8, basi
paucefoliatis. Bracteae ovato-cordatae, subamplexicaules, acutae. Flores
20-24 mm long., extus puberuli. Antherae 7-8 mm long., margine
denticulatae.
Anffallende Pflanze der Arenaria-Gruppe, die in einigen Punkten
etwas gegen das gleichfalls im Wallis vorkommende 0. echioides ssp.
vaudense neigt, von ihm aber durch Wuchsform, Verzweignng des

Blütenstandes, völliges Fehlen der Borstenhöcker am Rande der
untern Blätter, dentlich gezähnte Antheren und an der Basis verbreiterte, fast herzförmige, plötzlich in die ziemlich scharfe Spitze
zusammengezogenen Brakteen abweicht. Von ssp. pyramidatum nnterscheidet es sich durch den nur in der obern Hälfte verzweigten
Stengel, mehr abgernndeten statt pyramidalen Blütenstand (die
gipfelständigen Wickel entfalten sich vor den untern), durch grössere
Blütenkrone, die fast die doppelte Länge erreicht nnd anssen feinflaumig ist, ferner dnrch längere, am Rande deutlich gezähnelte
Antheren.
Bisher bloss von drei Standorten aus dem Wallis und von einem
Standort aus dem piemontcsischen Valle di Vedro bekannt. Wir
sahen Exemplare von folgenden Standorten : Vor Stalden am Ufer
der Visp, steinige sonnige Hänge (G. Müller in hb. R.), bei Visp
(Knetsch in hb. Univ. Z.), sonnige Berghänge oberhalb Visp 850 m
(A. Keller in hb. E. T. H.), Varzo am. Südfuss des Simplon (F. 0. Wolf
in hb. R.).
Weitere Unterarten und Varietäten bietet die pannonisch-pontische Flora, doch erheischt ihr Studium eingehendere Vorarbeiten,
als sie nns z. Z. in -Zürich möglich waren. Wir müssen uns begnügen, die in der österreichischen Nachbarflora von Fritsch (Exkursionsfl. von Österreich, 1909, p. 498-499) angeführten Arten,
rlie unserer Ansicht nach in den Verwandtschaftskreis von 0. arenariumi gehören, dem Namen nach zu erwähnen.
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Onosma Visiani Clem. Atti 3. Riun. sc. Ital. Firenze p. 519
(1852) (0. arenarium W. et K. ssp. Visiani Br-Bl. in sched.) zeichnet

sich aus durch kahle Antheren, aussen feinhehaarte Blumenkrone,
dichte weissliche, steife, fast stechende Borsten-Behaarung der ganzen
P fl anze und kräftige, tief herabreichende Verweigung.
Onosma lingulatum (Freyn) Fritsch, Exkursionsfl., p. 461 (1897),
0. arenarium W. et K. var. lingulatum Freyn in Abh. zool.-bot. Ges.
Wien XXVII, p. 381 (1877) hat einen oberhalb der Mitte ästigen
Stengel, am Rande feingesägte Antheren, die dreimal so lang sind
als der freie Teil der Stanbfäden, und knrzgestielten Frnchtkelch.
Das von Beck in Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLI, p. 64 (1891)
zugleich als Art und als Varietät anfgestellte, später (Fl. NO. II,
p. 974, 1893) als Varietät zu 0. arenarium gezogene 0. austriacum
Beck ist eine dem 0. pseudoarenarium Schur (incl. transsilvanicum
Schur) nahestehende, aber durch grössere Blüten und schwächere
Verzweigung ausgezeichnete Form, deren Charaktere nahezu die Mitte
zwischen 0. arenarium und 0. tauricum halten. Sie besitzt gabelästige Verzweigung (2-5 Äste), grosse Blütenkrone (ca. 19-23 mm
lang), 6-7 mm lange, oberwärts gezähnelte Antheren, fast lineale,
vorn stumpfe, abgerundete Stengelblätter und ziemlich zahlreiche
sternhaarige Berstenhöcker. Auf Grnnd dieses Merkmals namentlich
halten wir dafür, dass sie als Unterart zu 0. tauricum zu ziehen ist.
Stelligera Schur.
(A.sterotricha et Heterotricha Beiss.)
Onosma tauricum Willdenow in Beitr. z. Kenntn. ein, selt.
wenig bek. Pfl., Ges. Nat. Freunde, Berliner Schriften II, p. 122
,(1799); DC. Prodr. X, p. 59 (1846); 0. stellulatum Wadst. et Kit.
Plant. rar. Hung., p. 189 (1805); Koch Syn. ed. 3, III, p. 1995
<1907); 0. montanum Sibth. et Smith, Fl. Graeca prodr. I, p. 121
<1806); 0. echioides Wettst. Fl. Exsicc. Austr.-Hnng. Nr. 1411 non L.
Als Name für die Gesamtart der mittelenropäischen Stelligera,
die sich in eine Reihe lokaler Rassen (Unterarten) zerspaltet, gebührt
dem Willdenowschen 0. tauricum die Priorität. 0. stellulatum ist
sechs Jahre jünger, 0. tauricum Palla (in Nov. Act. Petrop. X, p. 306
(1792) als nomen nudnm zu verwerfen.
Da die im übrigen recht ausführliche Beschreibung Willdenows
über die Art der Behaarung seines 0. tauricum nichts aussagt,
wandten wir nns um Auskunft hierüber an Herrn Prof. Dr. L. Diels,
.der so freundlich war, uns vom Original Willdenows (im hb. des Bot.
Museums zu Berlin) ein Stückchen Blattprobe zukommen zu lassen.
Es geht daraus mit Bestimmtheit hervor, dass wir es mit einer dicht
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sternhaarigen Pflanze aus dem Verwandtschaftskreis des 0. stellulatum
W. et K. zu tun haben.
Onosma cinereum Schreber (in Nov. Act. Cur. III, p; 474 (1767),
ven Bdguinot in sched. Fl. Ital. exsicc. p. 418 Nr. 939 mit 0. stellulatum
W. et K. identifiziert, kann als Name für unsere Pflanze nicht im
Frage kommen, da Schreber ausdrücklich die purpurne Farbe der
Blütenkrone hervorhebt: „corolla infundibuliformis, fauce pervia radiis
destituta, purpurna". Dieser Umstand, verbunden mit ihrem Vorkommen (Schreber gibt an „hab. in Oriente"), macht es höchst wahrscheinlich, dass es sich hier nm eine rotblühende Art aus der Verwandtschaft des 0. albo-roseum Fisch. et Mey. handelt. Auch Kew
Index zitiert irrtümlich: 0. cinereum Schreb. = 0. stellulatum.
Wettstein (in sched. Fl. exsicc. Austro-Hung. Nr. 1411) bringt
für das sternhaarige Onosma des österreichischen Küstenlandes und
Dalmatiens (0. tauricum Willd, 0. stellulatum W. et K.) in erster
Linie auf die vorlinneischen Synonyme gestützt, den Namen 0. echioides
L. a) Spec. plant. in Anwendung. Abgesehen davon, dass die genannten Synonyme nicht eindeutig sind, stimmen auch die Verbreitungsangaben, die Linné für sein 0. echioides gibt, dnrchaus
nicht mit der Wettsteinschen Angabe überein. Sie beziehen sich
nämlich sowohl auf die Schweiz, woher drei Arten bekannt sind, als
auf Italien, wo 0. arenarium und 0. tauricum vorkommen, als auch
auf „Gallia, Pannonia et Austria", Länder, denen 0. echioides Wettst.
durchwegs fehlt. Wir halten 0. echioides L. a nnd (3 für ungenügend
charakterisierte Sammelspezies. Wenn wir trotzdem den Namen
aufrecht erhalten, so geschieht dies einmal, weil im westlichen Mittelmeergebiet (wo die sternhaarige Pflanze fehlt) seit Linné der Name
0. echioides für eine ganz bestimmte Pflanze (unsere 0. echioides) gebraucht wird, sodann weil auch die osteuropäischen Systematiker im
linneischen Typus zuerst die nicht sternhaarige Pflanze erblickten,
wovon sie die sternhaarige als neue Art abtrennten (0. tauricum
Willd., 0. stellulatum. W. et K.). Linné, der in regem Briefwechsel
mit den südfranzösischen Botanikern S6guier und Gouan stand und
durch sie die Pflanzen ihrer Heimat zugesandt erhielt, kann mit
seiner Angabe „Gallia" nnr unsere 0. echioides, im besten Falle etwa
noch 0. arenarium var. gemeint haben, doch ist 0. arenarium nicht
ausdauernd, wie Linné von seiner 0. echioides a sagt.
Onosma tauricum Willd. als Gesamtart lässt sich folgendermassen
umschreiben. Ausdauernd, oft am Grnnde verholzt und stets mit
sterilen Blattbüscheln. Stengel aufrecht oder niederliegend-anfsteigend,
reich und meist anliegend beblättert, schlank, im obern Teile verzweigt oder fast einfach und hochgabelig. Blätter schmallineal bis
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lineallanzett, dicht borstig, graugrün. Borsten auf sternförmig behaarten, selten teilweise verkahlenden kreisrunden Scheiben oder
Höckern anfsitzend. Hochblätter aus eiförmigem Grunde lanzett.
Blütengrösse sehr verschieden, Krone 12-29 mm lang, trichterförmig,
öfter etwas bauchig, aussen feinflaumig bis dicht knrzhaarig. Antheren
am Rande schwach gezähnelt oder rauh, 5-7 (-8) mm lang, so
lang bis doppelt so lang als der freie Teil der Staubfäden. Fruchtkelch kurz (8-15 mm lang), dicht borstig behaart, fast sitzend.
Teilfrüchte grauweiss, glatt, glänzend, 3-4 mm lang, spitz.
Pontisch-ostmediterrane Art, die namentlich auf dem Balkan in
einer grossen Zahl von Lokalrassen verbreitet ist. Ihre Westgrenze
scheint sie in den westlichen Alpentälern zu finden. Spanische
Pyrenäen?
In Mitteleuropa bleibt die Art fast ganz auf die Föhrenregion einiger
Zentralalpentäler mit kontinentalem Klima beschränkt, Gebiete, die
noch während der letzten Eiszeit (Würm) stark vergletschert waren.
Die Einwanderung muss hier also postglazial stattgefunden haben.
Dass diese Einwanderung aber schon frühzeitig, wohl bald nach dem
definitiven Eisfreiwerden erfolgt ist, lässt sich ans den Lokalrassen
schliessen, die sich in den verschiedenen Alpenbezirken postglazial
.herausgebildet haben.1)
Hieher gehören:
ssp. tridentinum (Wettst.) Br.-Bl. comb. nov.; 0. tridentinum
Wettstein in Kerner sched. Fl. exsicc. Austro-Hung., p. 64, Nr. 1413
(1886) nnd in Verh. zool. bot. Ges. Wien, XXXVI, Sitz.-Ber., p. 29
(1886) ; 0. echioides auct. tir. ; 0. stellulatum auct. tir. ; 0. arenariinn
auct. tir.; 0. echioides var. longifolium Murr in Mag. Bot. Lapok V,
p. 270 (1906); 0. echioides var. helveticum Béguinot non DC. in sched.
Fl. Ital. exsicc., p. 418, Nr. 938 (1908).
Ausdauernd, am Grnnde verholzt. Stengel schlank 25-40 cm,
,oberwärts verästelt. Blütenstand an normalen Exemplaren 3 —8
wickelig, schwach pyramidal oder hochgabelig. Blütenkrone mittelgross, 18-20 mm lang, aussen schwach flanmig. Antheren dentlich
rauh, zweimal so lang als die Staubfäden. Blüten kurz gestielt
(2-4 mm). Blätter lineallanzett, untere keilig, von mehr oder
weniger abstehenden Borsten - dicht bedeckt. Höcker am Grunde
der Blattborsten meist schwach entwickelt, graugrünlich, sternhaarig,
selten verkahlend. Ganze P fl anzen hell-graugrün..
') Vergl. Braun-Blanquet, Die Föhrenregion der Zentralalpentaler, Verh.
:Sch weiz.
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Verbreitet im Etschgebiet namentlich in Südtirol, vom mittlern
Vinschgau an abwärts bis zum Gardasee. Im Eisacktale noch bei
Brixen (Kurz in hb. R. sub. nom. 0. stellulatum). Provinz Verona.
ssp. helveticum (Boise.) Br.-Bl. comb. nov.; 0. helveticum Boissier
in Diagn. Plant. orient. nov. ser. II, p. 111 (1849) quo ad planta,
valesiaca excl. syn DC.; 0. montanem Gaudin Fl. Helv. II, p. 38
(1828) non Sibth. et Sm.; 0. stellulatum auct. helv.
Boissier fasst unter dem Namen 0. helveticum die Pflanzen .des
Wallis und der Maurienne znsammen und gibt ferner als Synonym
0. echioides var. helveticum DC. Prodr., ein Kollektivname für
0. echioides ssp. vaudense (sec. loc. cit.: inter Aigle et 01lon), 0. tauricum ssp. cinerascens (sec. loc. cit.: monte Crammont prope Mont Blanc
meridiem versns) nnd wahrscheinlich noch " eine andere westalpine
Form. Im Gegensatz hiezu schränken wir den Begriff ssp. helveticum
auf die Walliser Pflanze ein, von der sowohl 0. echioides ssp. vaudense,
als die übrigen oberwähnten Formen verschieden sind. Ob in der
Maurienne die echte ssp. helveticum oder aber eine Parallelrasse vorkommt, können wir vorläufig noch nicht entscheiden.
Felgende Diagnose ist auf Grund des reichen Materials der
Zürcher Herbarien ausgearbeitet:
Ausdauernd, Stengel zu mehrere aus der dicken verholzten Grnndachse entspringend, aufrecht, 20-50 cm hoch, dicht anliegend beblättert, nur an der Spitze gabelig verzweigt, 2-3 (-4) wickelig.
Blütenstand dicht weiss oder gelblich berstenhaarig. Blätter straff,
brüchig, dicht und etwas anliegend borstenhaarig, ganze Pflanze
graugrün. Rnnde Höcker am Grunde der Blattbersten meist deutlich
entwickelt, dicht sternförmig behaart, selten teilweise verkahlend..
Zwischen den Borstenhaaren noch zahlreiche feine Kurzhaare. Blüten
gross, 20-24 mm lang (meist 23 mm), anssen feinbehaart. Antheren
6,5-8 mm lang, 1 i/2 bis 2 mal so lang als der freie Teil der StanbWen, am Rande rauh. Fruchtkelch fast sitzend, 12-16 mm lang.
Teilfrüchte glatt, glänzend, ca. 4 mm lang.
Der Föhrenregion des Walliser Talbeckens und seiner Nebentäler
eigentümlich. Charakterpflanze der Festuca vallesiaca- Assoziation.
Wir sahen Exemplare von folgenden Standorten:
Umgebung von Fully und Saillon (bot. plur.), Martigny (bot.
plur.), La Bätiaz pres Martigny (bot. plnr.), sur Ardon (F. 0. Wolf
in hb. R.), über Ardon nach Isieres 550-600 m (Knetsch in hb.
Univ. Z.), Montorge pres de Sion (C. Schröter nnd F. 0. Wolf in hb..
E. T. H.), vallee d'Isérables über Riddes 570 m (Knetsch in hb. Univ.
Z.), entre Vex et les pyramides d'Enseigne (Vetter in hb. Univ. Z.),.
Nicolaital ca. 1000 m (hb. E. T. H.), Erbioz-Mage, V. d'Herens 1200 m,

I{ritisch-systematische Notizen.

611

(Frey in hb. Univ. Z.), nnterhalb Praz Jean im Eringertal 1300 m
(C. Schröter in hb. E. T. H.).
Gehört nebst einigen Hieracien aus der Verwandtschaft des
Hieracium pictum und Clypeola Gaudini mit zn den bezeichnendsten
Neoendemismen der Walliser Föhrenregion.
ssp. cinerascens Br.-Bl, nov. ssp.; 0. cinerascens olim in schedis;
0. stellulatum et .0. echioides auct. valdost.
Suffrutescens, caulibus ascendentibus vel procumbentibus 10-30 cm.
long., simplicibus, defloratis furcatis. Racemes bifidus vel trifidus
pauciflorus. Folia brevia, linearia, margine revoluta, strigosa, dense
tuberculata tuberculis stellatim piloso-asperis. Tota planta hispida
cinerea. Flores (15—) 16-18 (-23) mm long. extus dense puberuli,
nuculae 2-3 mm 1. apice acun inatae.
Extrem xerophile Parallelrasse zur ssp. helveticum, die sie im

Aostatal zn vertreten scheint. Sie nnterscheidet sich von derselben
durch schmächtigern, niedrigere Wuchs, am Grnnde niederliegendaufsteigende, stärker verholzte Stengel, kürzere, schmälere, am Rande
stärker umgerollte Blätter, die mit dichtstehenden, einander fast
bcrührenden weissen Borstenhöckern bedeckt sind und der ganzen
Pflanze im Verein mit der Behaarung ein weissgraUes Aussehen verleihen (ssp. helveticum ist graugrün). Ferner dUrch verkürzte, armblutige Wickel, etwas kleinem ungestielten Fruchtkelch, kleinere
(meist nur 16-18 mm lange), aussen dichtbehaarte Krone, kleinere,
zugespitzte Teilfrüchte.
Bisher nur ans der Föhrenregion des Aostatals bekannt. Wir
sahen Exemplare von felgenden Standorten: La Sarraz bei Aymaville
600 in (M. Rikli und F. 0. Wolf in hb. E. T. H. nnd hb. Univ. Z.
sub nom. 0. echioides), zwischen Sarre und St. Pierre (Knetsch in hb.
Univ. Z. sub. nom. 0. helveticum), zwischen St. Vincent nnd Col de
Jon ca.' 900 m (derselbe), Val Savaranche bei Chevrere 1120 m (derselbe), hoch über d. Grand Eyrie, linkes Ufer, vallée de Cogne
zwischen Pt. d'El und Villanova an Weinbergen (derselbe).
ssp. clelphinense Br.-Bl. nov. ssp.; 0. delphinense olim in
schedis; 0. stellulatum auct. gall. p. p.
Caules erecti 30-35 cm alti, superne ramosi, racemi 3-6. Folia
virescentia, lineari-lanceolata, paullum revoluta, hispida setis ± adpressis
sparsis. Tuberculis setiferis obsoletis virescentibus basi breviter et parce
stellato-pilosis. Flores 20-23 mm long. extus puberuli. Antherae
margine scabrae filamento sesquilongiores.
Von ssp. cinerascens und ssp. helveticum durch den mehrwickligen

schwach pyramidalen Blütenstand, die schwächere Behaarung und die
fast fehlenden, locker und schwach sternförmig behaarten, grünlichen
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Borstenhöcker der Blätter verschieden. Anssehen der Pflanze mehr
grünlich. Steht der ssp. tridentinum am nächsten, deren Verzweigung
sie besitzt, unterscheidet sich indessen von ihr dnrch weichere Blattkonsistenz, weichere, lockerere Behaarung und schwach entwickelte
Borstenhöcker, sodann durch die grössere Blütenkrone (21-23 mm
.statt 18-20 mm) nnd den feinhaarigen Überzug der Krone.
Die Verbreitung dieser Unterart ist noch genauer festzustellen.
Wir sahen gute Exemplare aus dem Tale des Drac: Mayres pres la
Mure (Isere) 800 m (Bernard in hb. Univ. Z.).
Ob die aus dem obern Durancetal angegebene sternhaarige P fl anze
hieher gehört oder eine selbständige Unterart darstellt, konnten wir
aus Mangel an Material nicht entscheiden.

2. Zur Kenntnis der europtischen Gnaphalium-Arten
Sektionen Gamochaeta Rouy und Homalotheca Endlicher.
Die mittelenropäische Flora zählt vier Arten dieser Sektionen,
vier weitere sind aus den südeuropäischen Halbinseln bekannt. Sie
alle sind, mit Ausnahme von Gnaphalium silvaticum auf die höhern
Gebirge beschränkt. Über das Artrecht der einen nnd andern Art
tauchen neuerdings mehrfach Zweifel anf (vergl. z. B. Schinz und
Keller, Fl. d. Schweiz III. Aufl., p. 549 ; Rouy, Fl. d. France VIII,
p. 986; Fiori nnd Paoletti, Fl. Anal. Ital. III, 2. Abt. p. 279 u. a.).
Es mag daher angezeigt erscheinen, die ganze Gruppe einer Kritik
zu unterziehen.
Oft verwechselt werden namentlich Gnaphalium norvegicum und
Gnaphalium silvaticum, aber auch Gnaphalium Hoppeanum findet sich
in den Herbarien vielfach falsch bestimmt. Die Ursache liegt weniger
in der schwierigen Unterscheidnng der Arten, als vielmehr an der
ungenügenden Kenntnis der entscheidenden Artmerkmale.
Gnaphalium norvegicum Gnnnerus ist von Gnaphalium silvaticum L.
verschieden durch den zierlichen, weniger rutenförmig straffen Wuchs,
die schwächere nnd entfernte (nicht dicht fast dachig anliegende)
Beblätterung des Stengels, die abstehenden oder etwas zurückgebogenen, bis 1,2 cm breiten, mehr oder weniger deutlich dreinervigen
Stengelblätter. Die mittleren Stengelblätter sind länger (bis doppelt
so lang) als die Grundblätter nnd stark keilig in den breitgeflügelten
Stiel verschmälert, während. sie bei G. silvaticum lineallanzettlich
und stiellos sind. Köpfchenähre verkürzt, die halbe Stengellänge
nicht erreichend, Hochblätter nur im untern Teil der Ähre deutlich
entwickelt, die untersten laubblattartig, oft die Ährenspitze erreichend
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oder überragend. Blütenköpfchen braun, etwas grösser als bei
G. silvaticum, meist 6 statt 5 mm lang. Hüllblätter breit dunkelbraun berandet, auch die innern weder silberweiss noch blassrosa
gefärbt (bei G. silvaticum sind sie rötlich oder silbern berandet,
Lupe !). Stengel aufrecht, einzeln, bei G. silvaticum entspringen sie
oft zu zweien oder mehrern aus dem Wurzelstock.
Reduzierte Jngendformen. von G. silvaticum var. pumilum unterscheiden sich abgesehen von: den schmälern obern Stengelblättern,.
die den Blütenstand nicht überragen, auch dnrch die fast dnrchweg
dentliche Rosafärbnng der innern Köpfchenhüllblätter.
Gnaphalium Hoppeanum Koch kommt in den analytischen Floren
zumeist neben G. norvegicum zu stehen. Einzelne Floren, wie z. B.
Garcke, Fl. v. Deutschland 20. Aufl., bearb. v. Niedenzu, gehen soweit, G. Hoppeanum als Hochalpenform dem G. norvegicum einfach
unterznordnen.
Hiezu ist zu bemerken, dass in den Alpen die eine Art kanm
höher ansteigt als die andere. Beide Arten wachsen öfter nebeneinander, Hoppeanum auf Kalk, norvegicum auf kalkarmen Humns.
böden. Übergänge oder Zwischenformen sind uns weder in dcr
Natur, noch in den Herbarien vorgekommen.
G. Hoppeanum unterscheidet sich von G. norvegicum stets dnrch
den rasigen Wuchs (Stengel 1-15 cm hoch, die sterilen Laubblatttriebe nicht oder nur wenig überragend), durch die feinen, fädlich
gewundenen Stengel mit bloss 2-4 schmalen lineallanzettlichen, einnervigen Blättchen, die ovale oder kugelige, verkürzte, meist nikkende Köpfchenähre, die 'geringe Anzahl der Blütenköpfchen (nur
3-8, selten mehr) nnd durch die dicht wollige Behaarung der ganzen
Pflanze. Dagegen sind die Unterschiede in der Fruchtform (nnter
der Lupe) verschwindend gering.
Von G. supinum, dem es am nächsten steht, unterscheidet sich
G. Hoppeanum durch die dunkelbraunen, dachigen, vorn abgerundeten,
nicht spitzen Köpfchenhüllblätter, deren äusserste nur '/s—'/2 so
•lang sind als die innern (bei supinum sind sie meist 2 /3, selten bloss
1/2 so lang), ferner durch die zur Fruchtzeit breitglockige , stat t .
sternförmig ausgebreitete Köpfchenhülle, durch den lockerem, weniger
dichtrasigen Wuchs und die längern lineallanzettlichen, keilig
den Grund verschmälerten, nicht linealen Basalblätter. In Form,
Grösse und Behaarung der Frucht lassen sich keine greifbaren
Unterschiede erkennen.
Ökologisch stimmen G. supinum und G. Hoppeanum darin überein, dass sie langdauernde Schneebedeckung und anch zur Vegetationszeit mehr oder weniger durchfeuchteten Untergrund verlangen,
in
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Sie nnterscheiden sich jedoch in ihren Bodenansprüchen, indem G.
supinum kieselholde Humuspflanze, G. Hoppeanum aber kalkstet ist.
Bastarde und nicht hybride Zwischenformen sind uns nicht bekannt geworden.
Mnrr (in Allg. bot. Zeitschr. XV, p. 7, 1909) stellt als mutmasslichen Bastard G. supinum X Hoppeanum ein G. Rompelii Murr auf.
Nach der gegebenen Beschreibung können wir darin nur unser G.
supinum forma congestum sehen. Murr's G. norvegicum X Hoppeanum
(G. intercedens Murr) erscheint uns fraglich. Auch die Brüggerschen
Hybriden G. norvegicum X silvaticum var. alpestre und G. norvegicum
X supinum (cf. Seiler, Bearb. Brügg. Mat. p. 499) sind höchst zweifelhaft. Belege fehlen.
Die enropäischen Arten und Formen der Sektionen Gamochaeta
und Homalotheca sind folgendermassen zn gliedern:
A. Sekt. Gamochaeta (Wedd.) Hoffm. in Engler nnd Prantl.
Nat. Pfl. Fam. IV, 5, p. 188 (1894). (Gatt. Gamochaeta Wedd. Chlor.
And. 1, p. 151 [1856].)
Weibliche Blüten mehrreihig angeordnet, Achänen zilindrisch
bis länglich-oval, ohne Nebenkrone, Pappushaare am Grunde in einen
Ring verwachsen, zusammen abfallend. Stengel verlängert, reichlich
beblättert, kräftig, einzeln oder zu mehrern, ohne nichtblühende
sterile Triebe, daher nicht rasig. Blütenähre reichköpfig, mehr oder
weniger aufrecht.
1. Gnaphaliurn silvatieum L. Spec. plant. ed. 1, p. 856 (1753);
G. silvaticum a montanum Neilr. Fl. NÖ. p. 358 (1859); G. silvaticum
var. rectum (Sm.) Fiori et Paoletti Fl. It. III, 2. Abt. p. 279 (1904);
Cyttarium silvaticum Peterm. Fl. Lips. excurs. p. 608 (1838); Gamochaeta silvatica Wedd. Chlor. And. 1, p. 151 (1856); Dasyanthus sylvaticus Bub. Fl. Pyr. II, p. 200 (1900).
forma rectum (Sm.) Br.-Bl. comb. nov.; G. rectum (Sm.) Engl.
Bot. t. 124 Fl. Brit. II, p. 870 (1804) ; G. silvaticum var. rectum
Gaud. Fl. Helv. V, p. 243 (1829); var. pallidum Schur Ennm. Pl.
Transs. p. 319 (1866); G. spadiceum Gilib. Fl. Lith. III, p..180(1781);
var. simplex Peterm. Anal. Pfl. Schluss. p. 215 (1846).
• Bis 1 m hoch, mit lockerer, einfacher oder etwas zusammengesetzter Köpfchenähre. Die üppige Form der Waldschläge.
forma virgatum Kittel in Taschenbi Deutschl. Fl. ed. 2, II, p. 602
(1844); G. silvaticum var. prostratum Fouc. et Revol Catal. Fl. Ardeche
p. 136 (1910).
Stengel liegend-aufsteigend, unterhalb der Mitte ausgebreitet
reichästig, Äste beblättert.

I{ritisch-systematische Notizen.

615

forma ramosum (Peterm.) Br.-Bl. comb. nov.; Cyttarium silvaticum ß ramosum Peterm. Fl. Lips. excurs., p. 608 (1838) ; Gnaphalium
silvaticum b. ramosum Peterm. Anal. Pflanzenschlüssel p. 215 (1846);
var. scoparium Corbiere Nonv. Fl. de Norm. p. 329 (1893) ; sous-var.
scoparium Reuy, Fl. de France VIII, p. 185 (1903).
Stengel anfrecht im untern Teil stark verästelt, mit verlängerten,
nnten beblätterten Ästen.
forma stramenticium (Beck) Br.-Bl. comb. nov.; G. silvaticum var.
stramenticium Beck Fl. NO. p. 1178 (1893); G. silvaticum var. rectum
f. stramenticium Fiori et Paoletti Fl. Ital. III, 2. Abt. p. 279 (1904);
G. silvaticum var. citrinum Gaudin Fl. Hel y. V, p. 245 (1829).
Köpfchenhüllblätter hell strohgelb.
Wichtiger erscheinen:
var. punniluan Gandin Fl. Helv. V, p. 244 (1829) ; var. minor Godet
Fl. Jura I, p. 370 (1852) ; var. nigrescens Gren. Fl. Ch. Jurass. p. 427
(1869); var. Einseleana Gremli Excursionsfl. Schw. IV. Aufl. p. 233
(1881); var. alpestre Brügger Jahresber. Nat. Ges. Graub. XXIX, p.
121-22 (1886); var. spadiceum (Gilib.) G. Cl. Drnce in Rep. Bot.
Exch. Club Brit. Isl. for 1915 vol. IV part. III, p. 2.00 (1916); an
G. Einseleanum F. Schultz in Arch. d. Fl. p. 311 (1861)?; an G. norvegicum var. angustifolia Willk. in Willk. et Lange Prodr. Fl. Hisp. II,
p. 62 (1865)?
Stengel niedrig, meist bogig aufsteigend (10-20 cm), unverzweigt, mit dichtgedrängter öfter etwas übergebogener Köpfchenähre
(spica incurva). Untere Stengelblätter breitlanzett, einnervig, kurz.
Köpfchenhüllblätter meist braun berandet.
Verbreitet in den Gebirgs- nnd Alpengegenden Mitteleuropas,
von etwa 1400 bis zu 2400 m. Eine Pflanze der Weiden.
Herr Prof. Dr. Wilczek hatte die Güte, für uns das Original
Gandins (im Herbar der Universität Lausanne) nachzuprüfen. Wie
wir vermuteten nnd wie auch Schinz nnd Keller (Fl. d. Schweiz III.
Aufl. II. T., p. 339) annehmen, handelt es sich tatsächlich um die
Alpenform von G. silvaticum und keineswegs um G. norvegicum Gunn.,
wie Rouy, Fl. de France VIII, p. 186 voraussetzt.
var. carpetanum Willkomm in Willk. et Lange, Prodr. Fl. Hisp. II,
p. 62 (1865) ; var. nigrescens Gren. sous-var. carpetanunz Rouy, Fl.
de France VIII, p. 186 (1903); G. carpetanum Boiss. et Renter fined.
sec. Willk.
Stengel niedrig, Blütenstand verkürzt, Blätter stärker behaart,
anch oberseits weisswollig.
So in den mittelspanischen Gebirgen: Sierra de Gnadarrama,
Somosierra (Willk. u. Lange). Nach Rouy l. c, auch in den Vogesen,
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dem Jnra, der Auvergne, den Pyrenäen und den Alpen. Ob identisch
mit der spanischen Pflanze? Bedarf weiterer Beobachtung.
2. Gnaphalium norveytcum Gunnerus Fl. Norv. II, p. 105
(1766); G. medium Vill. Prosp. Hist. PL Danph. p. 31 (1779); G. fuseum Lamk. Dict. 2, p. 757 (1786); G. strictum Mönch, Meth. p. 576
(1794); G. fuscatum Pers. Syn. II, p. 421 (1807) ; G. silvaticum Snter
Helv. Fl. bearb. v. Heg. II, p. 216 (1822) non L.; G. silvaticum var.
fuscatum Wahlenb. Fl. Suec. p. 515 (1824) ; var. fuscatum Gaud. et
var. latifolium Gand. Fl. Helv. V, p. 244 (1829) ; var. subalpinem
Neilr. Fl. NÖ. p. 358 (1859); ssp. norvegicum Rouy 1. c. VIII, p. 186
(1903) ; var. norvegicum (Gunn.) Fiori et Paol. 1. c. p. 279 (1904) ;
Omalotheca Norvegica Schultz fr. ap. F. Schultz Arch. de Fl. p. 311
(1861) ; Gamochaeta Norvegica Gren. Fl. Ch. Jurass. p. 427 (1869) ;
Dasyanthus fuscus Bub. Fl. Pyr. II, p. 200 (1900)..
forma viridescens (Legr.) Br.-Bl. comb. nov.; G. norvegicum
var. viridescens Legr. in Bull. Ass. fr. Bot. 2, p. 68; sub.-var. viridescens Legr. in Rony Fl. de France VIII, p. 186 (1903); G. norvegicum
forma viride Vaccari et Melly in Bnll. Soc. Murith. XXXV, p. 52
(1909).
Blätter länger und breiter, unterseits schwächer behaart, oberseits grün, weich.
forma nanum (St. Lager) Br.-Bl. comb. nov. ; G. norvegicum
var. nanum St. Lager Etude fl. p. 449 excl. syn. Koch.
Stengel anfsteigend, 6--10 cm, Blätter kürzer, am Grnnde drei
nervig. Köpfchen wenig zahlreich in knrzer, leckerer Ahre.
Sekt. Homalotheca Endl. Gen. p. 447 (1838).
(Gatt. Omalotheca Cass. Dict. 56, p. 218, 1828).
Pappushaare frei, einzeln abfallend. Achänen schwach zusammengedrückt, verkehrt eiförmig, am Grunde verschmälert, mit meist
deutlich sichtbarer Haarkrone versehen (sichtbar nach Entfernung
des Pappus). Stengel niedrig (1-15 cm), fädlich, 2-4blättrig, am
Grunde von zahlreichen sterilen Trieben umgeben, rasig.
3. Gnaphalium supinum L. Syst. ed. 3, p. 234; Omalotheca
supina Cass. Dict. 56, p. 218 (1828); DC. Prodr. 6, p. 245 ; G. supinum
a. typicum Fiori et Paol. Fl. Ital. III, p. 279 (1904).
Folgende Formen sind durch zahlreiche Übergänge miteinander
verbnnden:
forma fuscum (Scop.) Fiori et Paoletti Fl. Ital. III, p. 279
(1904) ; G. fuscum Scop. Fl. Cam. ed. 2, II, p. 152, t. 57 (1772) ;
G. supinum var. fuscum Gaudin Fl. Helv. V, p. 24.1 (1829).
B.
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Stengel mehr oder weniger aufrecht, Köpfchen entfernt, deutlich
gestielt.
forma uniflorum (Monnard ap. Gaud.) Br.-Bl. comb. nov.;
G. supinum ß. unifl orum Monnard in Syn. Fl. Helv. auct. Gaud., p. 727
(1836).
Stengel einzeln, Köpfchen etwas grösser, Hüllblätter weisslich
berandet.
forma elaturn Vaccari et Melly in Bull. Soc. Murith. XXXV,
p. 52 (1909).
Stengel verlängert, bis 12 cm hoch.
forma congestum Br.-Bl. forma nov. (G. supinum a. spicatum
Bouvier? Fl. d. Alpes, p. 346, 1882).
Caule erectiusculo, cctpitulis terminctlibus 6-10, congestis sessilibus.
Habituell mit G. Iloppeanum f. brevicaulis übereinstimmend und

daher öfter mit ihm verwechselt.
Systematisch wichtiger erscheinen :
var. subacaule Wahlenberg Fl. Lapp., p. 402 (1812) em Br.-Bl.;
Filago acaulis Kroker Fl. Siles. II, p. 498 (1790); G. pusillum Ränke
in Jiras. Beob. Rieseng., p. 93 (1791) non var. subacaule auct. meridion.
Dichtrasig, sterile Triebe vielblättrig, Grundblätter verlängert
schmallineal-lanzett, kaum keilig gegen den Grund verschmälert,
lang zugespitzt. Mittelnerv unterseits mehr oder weniger deutlich
hervortretend. Behaarung des Stengels und der Laubblätter dicht
und lang, glatt anliegend nicht kraus. Köpfchenhüllblätter etwas
schmäler, scharf zugespitzt, Stengel fädlich, kurz, ein- bis wenigköpfig,
Köpfchen sitzend oder kurzgestielt.
Nordeuropäische Form, die wir aus den Alpen nicht zu Gesicht
bekommen hahen. Besonders typisch sahen wir sie aus Schottland:
Ben Lawers 470 m (leg. Rübel), sodann aus dem nördlichen Skandinavien (Lappmarken). Auch Pflanzen aus den Sudeten und aus
dem Schwarzwald ziehen wir hieher. Die Pflanze bedarf weiterer
Beobachtung.
var. balcanicum (Velenovski) Br.-Bl. comb. nov. ; G. balcanicum
Velenovski Fl. bulg., p. 275 (1891).
Von der vorigen Varietät (subacaule) erheblich abweichend, dagegen nahe übereinstimmend mit dem G. supinum der Alpen. Unterscheidet sich nach Velenovski durch den verkürzten, stets einköpfigen
Stengel (wir sahen auch zweiköpfige Exemplare), durch das dicht
wollkrause IndumeHt (bei der Alpenform gleichfalls -±- wollig), durch
die breitem, stumpfem, keiligen Laubblätter.
Auf den Hochgebirgen des Balkan.
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Ob das G. supinum var. pusillum Willk. in Willkomm und Lange
Prodr. Fl. Hisp. II, p. 63 (1865) = Omalotheca supina var. subacaulis
Boissier Voy. bot. Esp. p. 368 (1839) aus der Sierra Nevada wirklich
zu G. supinum oder aber zu G. Hoppeanum gehört, ist auf Grund der
Diagnose nicht zu entscheiden.
4. Gnaphalium diminutwin Br.-Bl. spec. nov. ; G. pusillum
Huet du Pav. Pl. Nap. exsicc. Nr. 358 (1856) non Hänke; G. supinum
var. pusilla Willk. 1. c. quoad plant. italicam excl. syn. ; G. supinuna
b. Hoppeanum f. majellense Fiori et Paol. Fl. Ital. III, p. 279 (1904).
Die summarische Beschreibung bei Willkomm und Lange und
bei Fiori und Paoletti lässt uns im Zweifel, ob es sich hier um eine
blosse Standortsform oder aber um eine Rasse oder Art handelt.
Die uns vorliegenden, von Huet du Pavillon frères gesammelten
Exemplare stimmen habituell fast vollkommen mit Zwergpflanzen
von G. supinum überein. Bei näherer Untersuchung unterscheiden
sie sich jedoch deutlich durch die vorn abgerundeten, deutlich dachig
angeordneten Köpfchenhüllblätter, deren äussere wie bei G. Hoppeanum
nur 1/3 so lang sind als die innern. Auch die Fruchthülle erscheint,
soweit sich dies nach dem vorliegenden Material überhaupt beurteilen
lässt, mehr glockig, nicht sternförmig ausgebreitet. Der verkürzte
1-3köpfige (nach Fiori und Paol. bis sechsköpfige) Stengel ist
zwischen den grundständigen Blättern versteckt. Die Behaarung von
Stengel, Blättern und Köpfchenhülle ist dicht schneeweiss-filzig.
Die Grundblätter sind lanzett, heilig, vorn breit abgerundet, stengelständige 0-2, Köpfchenhüllblätter braun berandet, AchäHen locker
kurzborstig, Pappus schwach rauh. Unterscheidet sich von habituell
ähnlichen reduzierten Zwergformen (Konvergenzformen) des G. Hoppeanum durch die dicht krauswollige, nicht ± seidig anliegende Behaarung, die breiter. und kürzern, vorn abgerundeten, nicht zugespitzten Basalblätter und durch die geringe Anzahl der Blütenköpfchen in fast sitzender, dicht gedrängter aufrechter Köpfchenähre.
In der alpinen Stufe der Abruzzen. Monte Amaro 2500-2800 m
(Huet du Pav. in hh. E. T. H. et in hb. Univ. Z.).
5. Gnaphalium Iloppeanum Koch Syn. ed. 2, p. 399 (1843);
G. norvegicum var. Hoppeanum Heer Niv. Fl., p. 52 (1884) ; G. supinum Hoppeanum Killias in Jahresber. Nat. Ges. Graub. XXXI, p. 88
(1888) ; G. silvaticum y. alpinum Neilr. Fl. NÖ., p. 358 (1859).
forma brevicaule Br.-Bl. forma nov.
Pumila, spica evecta, capitulis 3-6 glomeratis, involucri phyllis
dilute fuscis.
Die habituell gegen G. climinutum neigende Konvergenzform.
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Systematisch wichtiger erscheint :
var. Rübelianum Br.-Bl. var. nov.
Gracillimum, caule dato, 8-13 cm long. folia basilaria 2-4-p1'o
superante. Spica ± erecta, compacta, capitulis 6-12, 5-6 mm long.
Involucri phyllis margine et apice rubescentibus vel fuscis, scariosis,
achaenis glabris.

Vom Typus hauptsächlich durch den grazilern, etwas höhere
Wuchs, die vielköpfigen, dichtgedrängten, aufrechten Köpfchenähren,
die etwas grössern Köpfchen und die kahlen Achänen verschieden.
Im westlichen Kaukasus : Nacharlager am Kluchorpass 2000 bis
2100 m, subalpine Matte (leg. Rübel); wenig südlich unterhalb des
Kluchorpasses 2650 m (leg. Rikli in hb. E. T. H. ). Die Art war
vorher aus dem Kaukasus nicht bekannt.
Gnaphalium Hoppeanum Koch ist bisher mit Sicherheit nur aus
den östlichen Alpen (Österreich, Bayern, Norditalien, Schweiz) bekannt. Ferner aus Illyrien und dem Kaukasus. Für die französischen Alpen ist sie nach Rouy Hicht mit Sicherheit nachgewiesen.
Den Karpathen fehlt sie nach Pax (cf. Grundzüge d. Pfl. Verbr. in
d. Karp. II, p. 169).
Eine zweifelhafte Stellung nimmt ein :
6. Gnaphalium pusillum Formanek, Fünfter Beitr. z. Fl.
von Macedonien Verh. Nat. Ver. Brünn XXXVII, p. 163 (1898) non
Ränke.
Ganze Pflanze weisswollig, kriechend dichtrasig. Stengel niedrig,
1-2köpfig. Blätter stumpf, die untern verkehrt eiförmig-keilig.
Involucrum wollig; Köpfchenhüllblätter krautig, am Rande und an
der Spitze braunhäutig, die äussern eiförmig -lanzett, stumpf, viel
kürzer als die innern, die innern lanzett bis lineallanzett, spitz.
Achänen kUrz behaart, viel kürzer als der Pappus.
Von Formanek in Alhanien (Peristeri am Ochridasee 2350 m)
gesammelt.
Nach der Beschreibung kann mit Sicherheit nicht entschieden
werden, ob es sich um eine Form von G. supinum oder um eine Art
oder Rasse aus der Verwandtschaft von G. Hoppeanum handelt. Der
Passus „phyllis lanatis, externis ovato-lanceolatis multo brevioribus"
lässt eher auf das Letztere schliessen.
7. Gnaphalium Roeseri Boiss. et Heldr. Diagn. Pl. orient.
Nov., vol. 3, ser. II, Bd. 3, Nr. 6, p. 102 (1859). G. Hoppeanum Boiss.
Fl. Orient. III, p. 227 (1875) non Koch.
Steht dem G. Hoppeanum unzweifelhaft nahe, unterscheidet sich
jedoch hinlänglich durch schlankern Wuchs, dünnere Stengel (4 bis
6,5 cm hoch), einzelstehende ± kurzgestielte, nicht sitzende Blüten-
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köpfchen von nur 4-5 mm Länge, durch die blassen, strohgelben oder
hellgrauen Köpfchenhüllblätter. Von G..supinunt durch schwach dreinervige, lang keilig-verschmälerte Grundblätter, glockige Fruchthülle,
:dachige Köpfchenhüllblätter, deren äussere die halbe Länge des
Köpfchens nicht erreichen, weniger dichtrasigen Wuchs u. s. w. verschieden. Die reife Frucht von G. Roeseri ist oval-länglich, 1/3--1/2
kürzer als die von G. Hoppeanum und stärker anliegend weissborstig,
Pappus rauh, zweimal so lang als die Frucht.
Griechische Gebirge : Mt. Parnasse, rarissime (Heldreich in hb. R.),
in Monte Taygato Laconiae (H. Zahn in hb. Univ. Z.).
0
B. Gnaphaliu
m Pichleri Murbeck Lunds Univ.Arsskrift
XXVII, V, p. 106 (1892).
Nimmt in mancher Beziehung eine Mittelstellung ein zwischen
G. Hoppeanum, Roeseri und supinum, ist jedoch sowohl morphologisch
als ökologisch scharf charakterisiert.
Von Roeseri besitzt es den äusserst grazilen Wuchs, die einzelstehenden, kurzgestielten Blütenköpfchen mit den hellen Hüllblättern
und die dicht anliegend borstigen Achänen. Mit G. Roppeanum hat
es den höhere Stengel (8-15 cm) und die Form und Dimensionen
der Frucht gemeinsam. G. Piclaleri besitzt wie G. Roeseri und G.
Hoppeanum eine dachige Hülle, deren äussere Hüllblättchen nur l/3
so lang sind als die innern. G. Piclaleri unterscheidet sich aber von
beiden vorgenannten Arten durch die sternförmig ausgebreitete
Fruchthülle (wie bei G. supinum), die zugespitzten, vorn nicht abgerundeten Köpfchenhüllblätter, die mehrfach längere Haarkrone der
Frucht und die schmallinealen, verlängerten, in eine scharfe Spitze
ausgezogenen Grundblätter.
Im Gegensatz zu G. supinum und G. Hoppeanum, deren Köpfchen
reduzierte weibliche Randblüten aufweisen, sind bei G. Piclaleri alle
Blüten normal entwickelt, die Kronröhre deutlich fünftappig und
etwas grösser.
G. Piclaleri wächst auf Felsen im nordwestlichen Balkan (Bosnien,
Herzegowina, Montenegro).

3. Die zentralalpinen Cerastien Grex Physospernlia (Fenzl) Rouy.
(Cerastium latifolium, C. uniflorum, C. pedunculatum.)

Massgebende Florenwerke ziehen neuerdings das Artrecht der
drei oberwähnten Arten in Frage. Rouy, Fl. d. France III, p. 209-211
vereinigt C. pedunculatum als Subspezies, C. uniflorum als Form
(Rasse) mit C. latifolium. Schinz und Keller, Fl. d. Schweiz, III. Aufl.,
II. Teil, p. 105, Hegi, Ill., FL v. Mitteleuropa III, p. 370 u. a. halten
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dafür, dass die drei Arten durch Übergänge miteinander verbunden
und nicht scharf zu trennen seien.
Wir hatten Gelegenheit, die in Frage steheHden Arten unzählige
Male in der Natur zu beobachten. Zweifelhafte Übergangsformen
sind uns aber weder hiebei noch beim Studium eines reichen Herharmaterials vorgekommen. Wir sind daher der Ansicht, dass das Artrecht der drei Pflanzen unbedingt aufrecht erhalten werden muss.
In den Herbarien liegen oft zwei oder gar alle drei Arten unter
dem gleichen Namen neben- und durcheinander. Es ist daher einigermassen begreiflich, dass bei schlechter Entwicklung der Pflanzen
oder mangelhaftem Material sog. Übergangsformen konstruiert werden
können. Man vergleiche hierüber, was der scharfe Beobachter Brügger
(Zur Fl. Tirols, 1860, p. 130) schreibt.)) Wir können seinen Ausführungen, soweit sie die Unterscheidung der drei Arten und deren
Bodenansprüche betrifft, nur beipflichten.
Unerfindlich ist uns, wie man die gleichenorts beschriebene var.
subacaule (Heg.) Brügger, eine extrem gedrungene HochalpeHform
von C. uniflorum als Übergangsform (cf. Hegi 1. c.) bezeichnen kann.
Die zahlreichen intermediären Formen Hegetschweilers, der bekanntlich
mit besonderer Vorliebe alte möglichen Abänderungen und Formen
sammelte, um sie für seine phylogenetischen Spekulationen zu verwerten, können samt und sonders anstandslos der einen oder der
.andern der drei Arten zugeteilt werden.
Auf Grund unserer Untersuchungen gelangen wir zu folgender
Differentialdiagnose:
C.pedunculatum Gau d.
Cerastium latifolium L. C. unifloru n Clairv.
Stengel zahlreich, aus Stengel noch zahl- Stengel wenig zahldicker, tief eindringen- reicher, aber kürzer reich, dünn, fast fädder Pfahlwurzel ent- und schwächer, zu lich, zerbrechlich, niespringend, niederlie- dichten Rasenpol- derliegend, kurz kriegend, kriechend, aber stern zusammen- chend, dürftige loknicht einwurzelnd, l o k- schliessend. Geiltrie- leere Rasen bildend.
kere Rasen bildend be 0,4-0,8 mm dick
(wie C. carinthiacum (bei latifolium 0,8-1,0
Vest.).
mm ) . 2)
1) Später ist Celakovsky (1876) entschieden für das Artrecht von C. pedun
culatum eingetreten (vergl. Österr. bot. Zeitschr. XXVI, p. 216 (1876), und auch
Stein (Österr. bot. Zeitschr. XXVHI, p. 18-27, 1878), der die drei Arten eingehend
beschreibt, betont ihre speziflsche Verschiedenheit. Die Unterscbeidungsmerkmale
sind hier allerdings nicht genügend gekennzeichnet, auch haben sich einige böse
Irrtümer in die Steinsche Arbeit eingeschlichen.
2) cf. Hess, E., Über d. Wuchsformen d. alp. Geröllpflanzen, Beih. z. Bot.
Centralbl. XXVII, Abt. 2, H. 1, p. 93.
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Cerastium latifolium L.

Blätter verschieden geformt, elliptisch bis
breit eiförmig , dick,
fleischig, trübgrün
oder blaugrün, brüchig. Alle oder doch
die der sterilen Triebe
aus breiter Mitte zugespitzt.

Behaarung der ganzen
Pflanze dicht k u r z drüsig, lange drüsenlose Gliederhaare fehlend, oder
(selten) höchst vereinzelt am Blattgrund ,
Pflanze nicht zottig.
Blütenkrone gross (ca.
3 cm breit), mehr als
doppelt so lang als
die Kelchblätter, weit
offen.
Fruchtkapsel schwach
• gekrümmt, etwa 15
mm lang und 5 mm
breit, mit gerade n
oder seitlich eingebogenen Zähnen.
Same gross, Durchmesser 2-3 mm.

C. uniflorum Clairv.

C.pedunaculatum Gauch.
Blätter zur Hälfte Blätter. länglich - elkleiner, elliptisch bis liptisch bis lanzett,
verkehrteiförmig,
schmäler und länger,
dünner, weich, hell- dünn und weich,
grün (Stich ins gelb- mattgrün, getrocknet
liche). Alle oder doch dunkler als bei C. uni-die der sterilen Triebe florum, zugespitzt,,
vorn breit abge- oder (seltener) abgerundet, keilig in rundet.
den Grund verschmälert.
Behaarung d. ganzen Behaarung d. ganzen
Pflanze dicht zottig. Pflanze schwächer,
Neben meist zahl- locker, Drüsen- und
reichen Drüsenhaaren Gliederhaare vorhanstets auch zahlrei- den. Blütenstiel und
che lange, drüsen- Blätter öfter verkahlose Gliederhaare. lend.

Blütenkrone kleiner,
Kronhlätter etwa
zweimal so lang als
die Kelchblätter, offen.

Blütenkrone klein,
Kronblätter wenig
länger als die Kelchblätter, glockig.

Fruchtkapsel gekrümmt, etwa 12 mm
lang und 3-4 mm
hreit, mit geraden
oder seitlich eingebogenen Zähnen.

Fruchtkapsel schwach
gekrümmt (nicht gerade), ca. 10 mm lang
und 3 mm breit, mit
an d. Spitze deutlich
eingerollten Zähnen.
Same klein, Durchmesser etwa 1 mm.

Same kleiner, Durchmesser 1,5 — 2 mm.

Die Ökologie der drei Arten, wie auch ihre geographische Verbreitung ist gleichfalls sehr verschieden.
Cerastium latifolium ist, soweit unsere Beobachtungen reichen,
ausschliesslicher Besiedler des lockern (insbesondere des rutschenden)
Kalkschuttes. Auf kalkarmen Silikatböden ist die Art noch nie mit
Sicherheit gefunden worden. Sie geht durch die ganze Alpenkette,
ist aber namentlich im nördlichen Kalkalpenzuge verbreitet. Ihre
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Höhenverbreitung reicht von (1600—) 1900-3500 m (am Matterhorn,
G. Müller in hh. R.). Cerastium latifolium findet sich ausserhalb der
Alpen in Illyrien, in den Karpaten, im Balkan und im Kaukasus.
Dagegen beziehen sich alle Angaben aus Skandinavien auf C. arcticum Lange resp. C. Edmondstonii Murbeck.
Cerastium unifloruni ist Kieselpflanze und kommt im Kalkgebiet
selten und dann bloss auf kalkarmen, ausgelaugten Gesteinen, Alluvionen oder Humuspolstern vor. Sie wächst im Ruhschutt, auf anstehendem Fels, besonders aher im Polsterrasen der hohen Urgebirgsgräte. Ihre Gesamtverbreitung ist viel enger als die von C. latifolium. In den Alpen reicht sie, fast durchwegs den zentralen Ketten
folgend, von den Cottischen Alpen (fehlt den Seealpen) bis Oberösterreich, Steiermark und Kärnten. Die Höhenverbreitung von
C. uniflorum liegt zwischen (1900) 2200 und 3400 in am Piz Kesch
(cf. Braun-Blanquet, Veg. d. Schneestufe, 1913). Ausserhalb der
Alpen fehlt die Art. Von Stein (l: c.) wird C. uniflorum auch aus Norwegen und aus den Karpaten angegeben. Obschon Stein die hetreffenden
Exemplare selbst gesehen zu hahen angibt, kann es sich bei der
skandinavischen Pflanze doch nur um Verwechslung mit C. Edmondstonii handeln. Auch die Angabe aus den Karpaten ist sehr zweifelhaft, Pax (Grundzüge d. Pflanzenverbr. in den Karpaten) erwähnt
die Art nicht. Doch dürfte hei der genauen Standortsangahe (Kohlbachtal unter den fünf Seen) eine Nachprüfung nicht schwer fallen.
Cerastium pedunculatum ist eine ausgesprochen kalkfliehende
Pflanze der Schrieehöden und erträgt von den drei Arten die längste
Schneehedeckung. Sie hält sich streng an den offenen, vom Schmelzwasser durchtränkten Felsgrus und Schutt schattiger Gehänge, Schuttkessel und Moränen. In ihrer Gesamtverbreitung ist sie noch strengcr
an die zentralen Urgebirgsmassive gebunden als C. uniflorum (Savoyen bis Osttirol), erscheint jedoch hier stellenweise recht verbreitet und häufiger als allgemein angenommen wird. Ihre Höhenverbreitung reicht von ca. 2200 m; ausnahmsweise tiefer: 1760 m
(Rhonegletscher, Ing. Keller in hb. Univ. Zürich), 1800 m (Moräne
des Durandgletschers hei Zinal, Bernoulli in hb. E. T. H.) bis 3160 m
am Piz Linard im Unterengadin (Br.-Bl., l. c. 1913). Herabgeschwemmt
findet sich die Pflanze auf Bachschutt bei Spärra (Silvretta) 1600 m
(Br.-Bl.).
Wir sahen Exemplare von folgenden Standorten :
Savoyeralpen und Montblancgruppe: Chamonix (C. Egli
in hb. Univ. Z. und Girard in hb. Moritzi), Alp Arpetta, Champex
(Bernoulli in hb. E. T. H.), Col des Ecaudies près du lac de Champex
(Vetter in hb. Univ. Z.).
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Finsteraarhornkette (Berner- und Waadtländeralpen): Val
Menouve (Entremont) 2350 m (Fries in hb. Univ. Z.), Alpes de Lens
(F. 0. Wolf in hb. Univ. Z.). Maienwand (Vogel in hb. E. T. H.),
Torrenthorn 3000 m (Brügger in hb. E. T. H.), am Rhonegletscher
2400 m (Thellung in hb. Univ. Z.). Ob im Kanton Bern ?
Penninische Alpen: Grosser St. Bernhard (bot. plur.), V. de
Bagnes oberhalb Mauvoisin (Bris in hb. E. T. H.), Col de Fenêtre
(bot. plur.), Panoissière 2700 m (Bernoulli in hb. E. T. H.), am Fuss
des Gletschers Prazfleuri, Hérémence (F. 0. Wolf in hb. Univ. Z.),
Val de Dronaz (F. 0. Wolf in hb. Univ. Z.), Bortelalp ob Bérisal
(Ing. Keller in hb. Univ. Z.), Roc de la vache und Alp Cambosc
bei Zinal (Bernoulli in hb. E. T. H.), Alpen um Zermatt an
zahlreichen Stellen (bot. plur.), Plattje am Monte Rosa 3000 m
(C. Schröter in hb. E. T. H.), üher der Weisshorn-Klubhütte im
Nicolaital (G. Müller in hb. R.), Egginerhorn üher Saas-Fee
2900 m (G. Müller in hb. R.), Distelalp, Saas (Chenevard in hb.
E. T. H.), hinteres Saastal (bot. plur.), Turlopass 2770 m (F. 0. Wolf
in hb. Univ. Z. und in hb. E. T. H.), Rimpfischwänge am Fuss des
Rimpfischhorns 3100 m (G. Müller in hb. R.).
Lepontische und Gotthardalpen: Monte Leone ob dem
Simplon 2300 m (Ing. Keller in hb. Univ. Z.), Moränen des Kaltwassergletschers 2200 m (Br. -Bl.), Monte Moro (Favrat in lib. E. T. H.),
auf der Furka (Gisler in hb. R.), Susten (K. Hegetschw. in hb. Univ. Z.),
Moränen des Basodinogletschers 2500-2600 m (Br. -Bl.), Lago Bianco,
Val Bavona 2050 m (Br. -Bl.) Halbihorengrat 2730 m (Br. -ßl.), Madone und Grat zwischen Sonnenhorn und Madone 2500-2600 m
(Br. -Bl.), Rosso di Ribbia 2500 m (Br.-Bl.), Poncione del Pulpito
2615 m (Br.-Bl.), Corona, Valle di Peccia 2550 in (Br. -Bl.), Grat
zwischen Alpe di Bolla und Naret 2450-2600 m (Br. -Bl.), Corona
di Redorta 2800 m (Br. -Bl.), Campo Tencia 3000 m (Br.-Bl.), Moränen des Crozlinagletschers 2500-2600 m (Br. -Bl.), Passo Bornengo
2600 m (Br. -Bl.), Plaunc aulta, urner- und bündnerseits ca. 2 700 m
(Br. -Bl.), Piz Laiblau 2500-2700 m (Br. -Bl.).
Rätische Alpen: Piz Pozata, Val Medel 2850 m (Br. -Bl.),
Val Gronda am Piz Grein (A. Weilenmann in hb. Univ. Z.), Panixerpass (Heer in hb. E. T. H.), Valserhorn ob „blauer Gufer" 2700 m
auf kalkarmem Bündnerschiefer (Br. -Bl.), Balniscio, Misox (Brügger
in hb. E. T. H.), Ostabfall des Pizzo Combio 2760 ni (Brügger in
hb. E. T. H.), Grosshorn, Hochgrätli, Flühseen, Bandseen im Avers
(bot. plur.), Berclajoch 2750 m, Nordseite (Br. -Bl.), Val Bercla 2300 in
(Br.-Bl.), Forcellina (Brügger in hb. E. T. H.), Val Savriez am Piz
d'Agnelli 2500 m (Br. -Bl.), Cadotsch ob Flix 2600 ni (Br.-Bl.), Piz
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Musch 2500-2600 m (Brügger in hb. E. T. H.), Piz Miez, Lenzeralp
2600 m (Br.-Bl.), Parpaner Rothorn (Br. -Bl.), Gredigsälplipass 2650 m
(Br.-Bl.), Urdentäli ob der Castieleralp 2350 m (Br.-Bl.), Silbertal
am Schollberg 2300 m (C. Schröter in hb. Univ. Z.), Bachalluvionen
zwischen Alp Sardasca und Spärra 1600 m (Br.-Bl.), Moränen des
Silvrettagletschers 2350 m (Br.-Bl.), Vereinapass 2600 m (Br. -Bl.),
Rhinertäli im Dischmà 2400 m (v. Tavel in hb. E. T. H.), Val Grialetsch 2500 m (v. Tavel in hb. E. T. H.), Gravasalvas (Hegi in • hb.
Univ. Z.), Longhinsee 2500 m (Brügger in hb. E. T. H.), Val Arlas
am Bernina 2350 m (R. u. Br.-Bl.), Val Minor 2300 m (R. u. Br. -Bl.),
Cambrenadelta (bot. plur.), Morteratsch am Diavolezzaweg 1980 m
(Rübel in hb.), Aguagliouls (Rübel in hb.), Cancianopass (Brügger
in hb. E. T. H.), Lavirum 2800 m (Br. -Bl.), Val Prünas gegen Fuorcla
Muragl 2800 m (Br.-Bl.), Piz Linard, Schmelzwasserrinne 3160 m
(Br.-Bl.), Schadler im Val Sesvenna 2900 m (Br.-Bl.), Vedretta di
Verva bei Bormio 2620 m (Furrer in hb. Univ. Z.), Col delle Mine
2560 m (Furrer in hb. Univ. Z.), Dosso Resaccio 2700-2830 m
(Furrer in hb. Univ. Z.).
Tir oleralpen: Zwerchwand im Ötztal 2200 m (B. Stein in hb.
Univ. Z.), Gletschermoränene in Neviss Lappach 2400-2700 m (Treffer
in hb. Univ. Z.). Nach Dalla Torre und Sarnthein (Die Farn- und
Blütenpflanzen von Tirol, Vorarlberg und Liechtenstein 2, p. 148) in
Zentraltirol an zahlreichen Standorten.
Die Variationsbreite der drei Arten bewegt sich innert enger
Grenzen und ist fast ganz auf die Dimensionen des Stengels und der
Blätter, zum kleinen Teil auf Abweichungen in der Behaarung beschränkt. Es wurden beschriehen:

Cerastium latifolium L.
forma glaucuua (Hegetschw.) Br.-Bl. comb. nov.; C. glaucum
Hegetschw. in Suter Fl. Helv. 2, app. p. 455 (1822) ; C. latifolium
var. b. glaucum Hegetschw. Glarner Reise, p. 150 (1825).
GrossblütigePflanze, Blätter auch im Herhar dunkel-bläulich-grün.
forma intermedium (Begetschw.) Br. -Bl. comb. nov. ; C. latifolium, c. intermedium Hegetschw. Glarner Reise, p. 151 (1825);
C. f éxuosum Hegetschw. Fl. Helv. Sut. 2, app. p. 454 (1822) ;
C. latifolium var. intermedium Gaudin Fl. Helv. III, p. 249 (1828).
Blätter breiteiförmig, fast herzförmig, sehr genähert, Blütenstiel
etwa so lang als die Blüte.
forma glabriusculum (Mert. u. Koch) Br.-Bl. comb. nov.;
C. latifolium var. glabriusculum Mert. u. Koch, Deutschlands Fl.
ed. 3, III, p. 356 (1831).
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Blätter beiderseits und Stengel unterwärts kahl, Blätter am
Rande gewimpert.
forma legitimum (Gaud.) Br. -Bl. comb. nov. ; C. latifolium var.
legitimum Gaudin, Fl. Helv. III, p. 249 (1828) ; var. genuinum
Reichb. Ic. VI, p. 109 ed. germ. (1843) ; Rouy et Fouc., Fl. de
France III, p. 210 (1896).
Die gewöhnliche, starkdrüsige Form mit langen Blütenstielen.
forma lanceolatum (Fenzl) Br.-Bl. comb. nov. ; C. latifolium var.
lanceolatum Fenzl in Ledeb. Fl. Ross. I, p. 415 (1842) non Rchb.;
C. lancifolium Kitt. Taschenb. 2 ed. II, p. 976 (1844).
Stengelblätter lanzett, spitz, Stengel verlängert, 1-3 blutig.
forma elongatum (Glaab) Br. -Bl. comb. nov.; C. latifolium var.
elongatum Glaab in Deutsche bot. Monatsschrift XI, p. 77 (1893).
Bis 18 cm hoch, Blütenstiele bis 4 cm lang. Standortsform.
Wichtiger erscheint:
var. nivale Br.-Bl. var. nov. ; C. latifolium var. lanceolatum Rchb.
Ic. ed. germ. VI, p. 39 (1843) descr. (excl. ic. 4975 links= C. uniforum), Koch Syn. 3 ed. I, p. 313.
Pflanze in allen Teilen etwas kleiner, dichter rasig. Blüten
kleiner als beim Typus, kaum doppolt so lang als der Kelch,
Stengel verkürzt, Blätter schmäler lanzettlich (ca. 0,4-0,5 mm
breit und 10-14 mm lang), scharf zugespitzt. Stengel ein- bis
zweiblütig. So in den Walliser Hochalpen: Weissmies über der
Allmagelalp (G. Müller in hb. R.), auf feuchten Felstrümmern am
Matterhorn bei ca. 3500 m (G. Müller in hb. R.). Im Aussehen
an C. uniflorum erinnernd.

Cerastium unifiorum Clairv. Man. herb., p. 147 (1811); C. uniforum Thom. ex Murith, Bot. Val., p. 60 (1810) nomen nudum ;
C. glaciale Gaudin ap. DC. Prodr. I, p. 419 (1824); C. latifolium
d glaciale Koch, Syn. ed. I, p. 123 (1837) ; C. latifolium alpestre
Kittel, Taschenb. 2 ed., p. 976 (1844) ex descr.; C. latifolium
forme uniflorum Rouy et Foucaud Fl. d. France III, p. 210 (1896).

forma subacaule (Heg.) Schinz et Thell. Fl. d. Schweiz ed, III, 2. T.,
p. 132; C. subacaule Hegetschw. Fl. d. Schw. I, p. 434 (1838-39),
C. latifolium d subacaule Gaudin Fl. Helv. III, p. 250 (1828),
C. glaciale ß subacaule Brügger, Zur Flora Tirols, Zeitschr. d.
Ferdinandeums, III. Folge, 9. Heft, p. 132 (1860).
Nach Hegetschw. in sched. „eine durch das Alpenklima deprimierte Form von C. latifolium". Wie aus den Hegetschweilerschen
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Belegexemplaren hervorgeht, handelt es sich um die gedrungenwüchsige, polsterförmige Hochalpenform von C. unifiorum.
-forma glutinosum (Hegetschw.) Br.-B1. comb. nov.; C. glutinosum
Hegetschw. FI. d. Schweiz I, p. 433 (1838-39) et hb. Hegetschw.;
G'. latifolium var. glutinosum (Hegetschw.) Gürke in Richter-Gürke,
Pl. Europ. II, p. 227 (1899).
Blütenstiele und Stengel nebst den Blättern dicht mit ausschwitzenden gelblichen Drüsenhaaren bekleidet. Drüsenlose
Gliederhaare spärlich vorhanden. Mit dem Typus.
-forma laxum (Brügger) Schinz et Keller, Fl. d. Schweiz ed. 2,
II. Teil, p. 70 ; C. glaciale Gaudin a. laxum Brügger in Zentralslpenfiora v. Ost - Rhätien, Zeitschr. d. Ferdinandeums, p. 132
(1860).
Die verlängerte, schlaffere, lockerwüchsige, ein- bis zweiblütige
Form tieferer Standorte und schattiger, feuchter Lagen.
Den Wert einer Lokalrasse scheint zu hesitzen :
-var. Longanum Br. -Bl. nov. var., Rchb., Ic. VI, p. 39 f. 4975 links
ex. descr. (1843).
.Adscendens, Iota planta dense villosa, pilis glandulosis rarissimis.
Gaules 5-10 cm, uni- vel biflores, foliis caulinis lanceolato-elongatis
(10 mm long., 2 mm lat.) acuminatis.
Hab. in Monte Umbrail (Longa ex Cornaz in hb. Univ. Z.).
•Cerastium pedunculatum Gaudin, Fl. Helv. III, p. 251 (1828) ;
C. filiforme Schleicher Catal. PI. helv. exs. (1815) nomen solum;
C. ovatum var. filiforme Seringe in DC. Prodr. I, p. 419 (1824)
pro syn.; C. latifolium (3 Gr. et Godr. Fl. de Fr. I, p. 273 (1848);
C. latifolium ε pedunculatum Koch, Syn. ed. I, p. 123 (1835) ;
C. latifolium ssp. pedunculatum Rouy et Foucaud Fl. d. France III,
p. 211 (1896).
Das beschränkte Areal und ungenügende Kenntnis dieser Pflanze
dürften die Gründe sein, weshalb hievon hisher keine Formen beschrieben worden sind. Abweichungen in Behaarung und Blattform
.sind auch bei C. pedunculatum vorhanden.
Die Bestimmung der hochalpinen Cerastien lässt oft zu wünschen
übrig. Selbst in erstklassigen Exsikkatenwerken kann man auf Bestimmungsfehler stossen, was das Studium der betr. Gruppe erschwert.
.So ist z. B. Nr. 334 der Fl. Stiriaca exsicc. herausgegeben von
A. v. Hayek nicht wie angeschrieben C. latifolium L., sondern typisches
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C. uniflorunz. Der Standort: Montis Sinabell, solo calcareo ändert
daran nichts.') Die Pflanze, die Porta und Rigo vom Tonale (Südtirol, Aug. 1908) als C. latifolium var. glaciale Gaudin herausgeben,.
ist nicht zu unifiorum, sondern zu C. arvense ssp. strictunn zu stellen..
Die Nr. 46 der Fi. Italica Exsiccata, herausgegeben von A. Fiori,
A. B6guinot und R. Pampanini, gesammelt von Crichiutti am Monte
Canin (8. u. 14. Aug. 1904) und als C. alpinum bestimmt, gehört zu
C. carinthiacum Vest. f. canum (Beck).

1) Ob hier nicht vielleicht Etiquettenverwechslung vorliegt? Nr. 335 ist nämlich
richtig bestimmtes C. unilorum vom Höchstein bei Schladming.

