II.
Beiträge zur Kenntnis der Schweizerflora (XVIII,).
Herausgegeben von HANS SCHINZ (Zürich).

Weitere Beiträge zur Nomenklatur der Schweizerflora (VII.)')
von
Hans Sehinz (Zürich) und Albert Thellung (Zürich).
(Als Manuskript eingegangen am 20. April 19M.)

Dryopteris Adanson Fam. pl. II (1763), 20.

Thelypteris Schinidel Icon. pl. ed. J. C. Keller (1762), 45 ex
p. et t. 10 et 13 ; Nieuwland in Am. Midland Nat. I (1910),
226; C. A. Weatherby in Rhodora vol. 21 No. 250 (Oct. 1919),
174, 177 — vix Adanson Fam. pl. II (1763), 20.
Neuerdings wird von amerikanischen Schriftstellern der Name
Thelypteris Schmidel (1762) an Stelle von Dryopteris Adans. (1763)
vorgeschlagen und verwendet. Gegen diese Voranstellung des Namens
Thelypteris hat sich bereits t H. Woynar (Hedwigia LVI [1915],
385, Fussn.) gewendet, und seine Gründe scheinen uns durchaus überzeugend. Ähnlich wie Pteridium Scop. (vrgl. Vierteljahrsschr. d. Naturf.
Ges. Zürich LXI [1916], 415/6), entspricht Thelypteris Schmidel nach
der Definition in der Hauptsache der Linné'schen Gattung Pteris,
die umzutaufen kein Grund vorlag ; wenn Schmidel auch DryopterisArten unter seine Gattung einbezogen hat, so geschah dies nur mit
Vorbehalt und auf Grund ungenügender Kenntnis der betreffenden
Arten.
Panicum Zschaemum Schreber ex Schweigger 1804.
Panicum lineare Krocker (1787); A. et G. (1898); O. A. Far
Th. Am. Midland Nat. vol. VI (1919), 49-51 — non-welin
L. nec Burmann. — Digitaria linearis Crépin Man. Fl.
l: Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich LI (1906), 210-220, 489-501.
II : Bull. Herb. Boiss. 2 e sér. VH (1907), Nr. 2-7.
III: Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich LIl1 (1908), H. IV (1909), 493— 593.
IV : Ebenda LVHI (1913), 3 -91.
LX (1915), 33 -369.
V: Ebenda
VI: Ebenda LXI (1916), 41 -430.
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Belg. ed. 2 (1866), 335; Rostaf.1872; 0. A. Farwell l. c. (1919),
51 — non Pers. — Panicum h u m i f u s u m (Rich.) Kunth.
Vergl. Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich LIII (1908), Heft IV
(1909), 517-9 und LVIII (1913), 39. Neuerdings schlägt Oliver
A. Farwell (l. c. 1919) vor, für die in Frage stehende Art den Namen
Panicum lineare L. bezw. Digitaria linearis (L.) Pers. zu verwenden.
Für die Identifikation der L i n n é'schen Spezies stützt sich der genannte Schriftsteller, da die Pflanze in L i n n é's Herbar fehlt und
ursprünglich (1762) keine ältere Synonyme genannt werden, auf die
Diagnose („Panicum spicis digitatis subquaternis linearibus, flosculis
solitariis secundis muticis. — Habilat in Indus. — Culmi prostrati,
laeves, ramosi. Spiculae lineares, rectae, angustae. Flores subtus alterni.
Calycis squama exterior brevior, patens, rachi adhaerens"), die sich
nach seiner Meinung nur auf unsere Pflanze soll beziehen können. Mit
dieser Auffassung können wir uns jedoch in keiner Weise einverstanden erklären. Denn wenn, wie Farwell (l. c. 49) mit Recht
hervorhebt, die Zugehörigkeit des P. lineare L. zu P. sanguinale L.
oder P. filiforme L. durch die „flosculi solitarii" ausgeschlossen ist,
so gilt diese gleiche Überlegung auch für unser P. Ischaemon, das
bekanntlich gleich P. sanguinale nnd P. filiforme gepaarte Ährchen
besitzt, auch wird man bei P. Ischaemon vergeblich die von Li n n
für sein P. lineare hervorgehobene abstehende äussere.Hüllspelze suchen.
Alle diese Merkmale stimmen vielmehr, wie auch die übrige Diagnose,
leidlich zu Cynodon Dactylon. Man wird daher wohl nicht fehlgehen,
wenn man die 1768 publizierte Abbildung des P. lineare L. bei Burmann fil. Fl. Ind. 1 . 10 fig. 3 1 ), die Linné selbst später (Mant.II [1771],
323) zu seinem P. lineare zitiert, und die offenkundig — auch nach
J. D. Hooker Fl. Brit. Ind. VII (1897), 289 — einer Form von Cynodon
Dactylon entspricht, als den authentischen Typus der L i n n é'schen
Art betrachtet 2). — Wir verbleiben daher für unsere Art bei der
Benennung Panicum Ischaemum Schreber.
Setaria Pal. Agrost. (1812), 51 t. 13 fig. 3 et Fl. de l'Oware et de

Benin II, 80 t. 110 fig. 2 (1818) — non Michx. 1803.
Chaetochloa Scribner 1897.
l ) Nicht fig. 2, wie Burmann selbst im Text (und nach ihm L in n é später)
irrtümlich zitiert, was in der Folge zu schweren Missverständnissen Anlass gegeben hat.
• 2) Die westindische Pflanze von Sloane, die Burmann und Linné (1771)
zitieren, entspricht nach Hitchcock der als -Syntherisma setosa (Desv.) Nash oder
S. digitata (Sw.) Hachc. bekannten Unterart des P. sanguinale, kann also, weil von
der Diagnose des P. lineare L. durchaus abweicbend, nicbt als Typus des letztem
in Frage kommen.
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Vrgl. Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich LX (1915), 346-7.
Neuerdings hat sich auch 0. Stapf (in Kew Bull. 1920 No. 4, 124-127)
für die Beibehaltung von Setaria Pal. ausgesprochen. Setaria Achar.
ist schon aus dem Grunde hinfällig, weil der Name, entgegen unserer
Annahme (l. c. 346), nicht für eine Gattung, sondern für eine Tribus"
innerhalb der weitgefassten, die sämtlichen Flechten enthaltenden
Li n n é'schen Gattung Lichen anfgestellt worden ist. Dagegen hebt
Hitchcock (Contrib. U. S. Nat. Herb. vol. 22, part 3 [1920], 208) mit
Recht hervor, dass die Acharius'sche „Tribus" Setaria schon 1803
(also längst vor der Publikation von Setaria Pal.) von M i ch a u x
(Fl. Bor. Am. II, 331!) -zur Gattung erhoben worden ist. Es wäre
also die Flechtengattung Setaria (Achar.) Michx. vor der homonymen
Gräsergattung Setaria Pal. prioritätsberechtigt; wenn wir gleichwohl
für die — mindestens vorläufige — Beibehaltung von Setaria Pal. eintreten, so sind dafür die früher (l. c. 1915) namhaft gemachten Zweckmässigkeitsgründe massgebend. — Berichtigend sei noch bemerkt, dass
das in der Literatur meistens anzutreffeHde Zitat für Setaria Pal.:
„Fl. de l'Oware (1807), 80" ungenau und bezüglich des Publikationsdatums unrichtig ist; Setaria findet sich nämlich nicht im 1. Bande
(laut Titel 1807), sondern in dem im Zeitraum von 1808 bis 1821 erschienenen 2. Bande des genannten Werkes, . und zwar (vrgl. Stapf
St
1. c. 126) in der 17. Lieferung von 1818, so dass die erstmalige Publikation von Setaria in Palisot's „Agrostographie" (1812) erfolgt ist.
Setaria verticillata (L.) Pal. Agrost. (1812), 178 [cf. ibid. p. 511)].

Panicum verticillatum L. Spec. pl. ed. 2, I (1762), 82. —
Cynosurus paniceu.s L. Spec. pl. ed. 1 (1753) 73 ex syn.
nonnull., excl. descr.!, nec L. herb. — Setaria panicea
Schinz et Thellung in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich LIII
(1908), Heft IV (1909), 519.
Wir hatten (l. c. 1909, 519/20) die Auffassung vertreten, Cynosurus paniceus L. (1753) sei ein Gemenge aus Setaria viridis (L. 1759
sub Panico) Pal. und S. verticillata (L. 1762 sub Panico) Pal., und es
müsse nach der Abtrennung des Panicum viride (1759) Cynosurus
paniceus im Sinne des 1762 aufgestellten P. verticillatum präzisiert
und das Epitheton paniceus für diese letztere Art gebraucht werden;
wir hielten es für ausgeschlossen, dass Cynosurus paniceus L. dem
1 ) Auf S. 51 des zitierten Werkes führt Palisot de Beauvois Panicum verticillatum L. unter den zur Gattung Setaria gehörigen Arten an; im Register S. 178
findet sich daun richtig die I{ombination S. verticillata unter Verweis auf S. 51..
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spätem Alopecurus paniceus L. (1762) 1), zu dem Linné selbst seinen
einstigen Cynosurus zitiert, entsprechen könnte, da L i n n é sicherlich
einen ihm in concreto vorliegenden Polypogon nicht zu Cynosurus
gestellt haben würde. Indessen macht Hitchcock (Contrib. U. S.
Nat. Herb. vol. 22, part 3 [1920], 179) mit Recht darauf aufmerksam,
dass Li n n é's Diagnose des C. paniceus („panicula, subspicata, flosculis
simplicibus biaristatis") auf keine Setaria, sondern nur auf einen
Polypogon passt; noch deutlicher geht dies, wie wir nachträglich
bemerken, aus der Beschreibung des Cynosurus paniceus in Linné's
Flora Suecica ed. 2 (1755), 30 hervor: „Flores in paniculam digesti,
deorsum nutantes, spicam mentientes. Calyx bivalvis, oblongus aequalis
compressus linearis: valvula utraque terminata Arista triplo longiore
aequali." Es entspricht als Cynosurus paniceus L., neben den in der
Synonymie enthaltenen Setaria viridis und verticillata, doch in erster
Linie dem Polypogon paniceus (L.) Lag., und damit wird die von
uns früher vorgeschlagene Kombination Setaria panicea hinfällig.
Für die Nomenklatur von Setaria glauca (L.) Pal. ist sehr
wichtig eine äusserst ausführliche, kritische Studie von Agnes Chase:
The Linnaean concept of Pearl Millet, in Amer. Journ. of Bot. VIII,
No. 1 (Jan. 1921), 41-49. Die Verfasserin schlägt, entgegen unserer
Auffassung (Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich LXI [1916],
419-421), vor, den Namen Panicum glaucum L. im Sinne des „Pearl
Millet” (Pennisetum americanum [L.] K. Schumann) zu präzisieren und
für diese Art den Namen Pennisetum glaucum (L.) R. Br. (sensu
Stuntz) zu verwenden; unsere Art müsste dann die Bezeichnung
Setaria lutescens (Weigel) F. Tracy Hubbard in Rhodora vol. 18 No. 215
(1916), 232 erhalten. Ohne die Gewichtigkeit der von der Verfasserin
vorgebrachten Argumente zu verkennen, ziehen wir es doch vor, mindestens vorläufig von der erwähnten Änderung abzusehen; denn es
steht zu erwarten, dass ihre Auffassung nicht ohne Widerspruch bleiben
und die Diskussion vielleicht Hoch neue, wichtige Gesichtspunkte zu
Tage fördern wird, die unter Umständen das Endresultat neuerdings
modifizieren könnten.
Oryza oryzoides (L.) Brand in Hallier-Wohlfarth, Koch's Synopsis

ed. 3, 16. Lief. (ca. 1903), 2704; . Dalla-Torre et Sarnth. Fl. Tirol etc.
VI, 1 (1906), 141; Schinz et Thellung in Verz. d. Säm. u. Früchte
des bot. Gartens d. Univ. Zürich (Dez. 1906), 3 (nomen tantum) et
in Bull. Herb. Boiss. 2 e sér. VII (1907), 104.
') = Polypogon monspeliensis'(L.) Desf. oder wohl richtiger = P. paniceus (L.)
Lag. (= P. maritimus Willd.).
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Alopecurus aequalis Sobolewski Fl. Petrop. (1799), 16.

Alopecurus fulvus Smith Engl. Bot. XXI (1805), t. 1467.
F. N. Wi ll i a m s (Journ. of Bot. LVI No. 666 [Jun. 1918], 189/90)
beanstandet die von uns (Bull. Herb. Boiss. 2 0 sér. VII [1907], 396)
vorgenommene Ersetzung des bekannten Namens A. fUlvus dnrch
A. aequalis, die auch in die englische Literatur Eingang gefunden
hat, mit der Begründung, dass die von Sobolewski gegebene Diagnose („aristis glumâ aequalibus") zur Erkennung der Art unzulänglich sei. Wir geben zu, dass es von uns etwas voreilig gehandelt
war, lediglich auf die Autorität L e d e b o u r' s hin, der A. aequalis
ohne Vorbehalt in der Synonymie von A. fulvus führt, die genannte
Namensänderung vorzunehmen, wie wir denn überhaupt, durch langjährige Erfahrung gewitzigt, jetzt die strikte Forderung für die Zukunft aufstellen möchten, dass Namensänderungen nur auf Grund
gewissenhafter Autopsie Und Nachprüfung der einschlägigen Literaturstellen, nötigenfalls auch . des Original- Herbarmaterials, vollzogen
werden dürfen. Indessen scheint uns Wi 1li am s' Vorschlag, zu dem
bekanntem, aber jüngern Namen A. fulvus zurückzukehren, doch nicht
genügend begründet; denn wenn auch S ob o l e w s k i's Beschreibung
in ihrer Kürze in fataler Weise an die L i n n é' schen Diagnosen erinnert, so enthält sie doch gerade eines der auffallendsten Unterscheidungsmerkmale gegenüber dem näcllstverwandten A. geniculatus
(nämlich die kurze Graune) und dürfte demnach als ausreichend taxiert
werden. Leider konnten wir uns S ob o l e w i's Flora bis jetzt
nicht zugänglich machen und wissen daher nicht, ob unsere Vermutung,
dass die neue Alopecurus-Art darin im Anschluss an A. geniculatus
aufgeführt sein dürfte, auch wirklich zutrifft.
A p ostis capillaris

L. Spec. pl. (1753), 62; Hudson Fl. Angl. (1762)
271; Leers Fl. Herborn. (1775), 20 t. IV f. 3; Hitchcock in U. S
Dept. of Agric. Bull. No. 772 (1920), 129.
Agrostis tennis Sibth. 1794; — A. vulgaris With. 1796.
Vrgl. Bull. Herb. Boiss. 2 0 sér. VII (1907), 396.
Gegen die Verwendung des Li n n é'schen Namens könnte geltend
gemacht werden, dass A. capillaris im Laufe der Zeit von verschiedenen
Autoren für sehr verschiedene Arten gebraucht worden ist. Indessen
kann es, wie schon H. F. Richter (Cod. - Linn. [1840], 77) mit Recht
bemerkt, keinem Zweifel unterliegen, dass weitaus die nächstliegende
und natürlichste Interpretation der Li n n é'schen Spezies diejenige
im Sinne von A. tenuis (= vulgaris) ist, und da unseres Wissens die
störenden Homonyme aus der neueren Literatur völlig verschwunden
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 66. 1921.
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sind, sehen wir keinen Grund, um nicht A. capillaris im ursprünglichen Sinne wieder als gültige Art einzuführen, umso mehr, da die
erste eindeutige Restriktion der Art, nämlich durch Hudson (1762),
im gleichen Sinne erfolgt ist. — Für gänzlich verfehlt halten wir
das Vorgehen von Willkomm u. Lange, die (Prodr. fl. Hisp. I, 1
[1861], 55) den Namen A. capillaris im Sinne von A. delicatula Pourret
gebrauchen ; denn wenn auch nach S m i t h in Li n n é' s Herbar unter
A. capillaris ein Exemplar dieser oder einer ähnlichen glattspelzigen
Art liegt, so lehrt doch ein Blick auf Lin né's Diagnose («calycibus
hispidiusculis»), dass die genannte, der Iberischen Halbinsel eigene
Art unmöglich den Typus der A. capillaris L. darstellen kann. Es
liegt eben hier jener nicht allzu seltene Fall vor, wo eine gemeine
Art in Li n n é's Herbar fehlt und an ihrer Stelle eine abweichende
Pflanze liegt, die Li n n é, weit entfernt, sie für den allbekannten
Typus der Art zu halten, lediglich zu Vergleichs- und Studienzwecken
daselbst untergebracht hatte (vrgl. H. E. Richter Cod. Linn. [1840],
XXVI und Du v a l- J o u ve in Bull. Soc. bot. France XIII [1866], 113
Fussn. 2 und 133). — Viel eher wäre der Name A. alba L. Spec. pl.
(1753), 63 im heute gebräuchlichen Sinne anfechtbar; denn, wie
Hit ch c o ck (1. c) nachweist, und wie schon Li n n é's Standortsangabe
„in Europae nemoribus" durchblicken lässt, steckt in dieser Art nicht
zum kleinsten Teil Poa nemoralis L., deren ein- bis wenigbliitige
Schattenformen leicht für eine Agrostis gehalten werden können. Es
bedarf schon einer guten Dosis von Indulgenz, um den Namen A. alba
im herkömmlichen Sinne zu verteidigen, und der Vorschlag von Hitchcock (l. c.), ihn durch den sehr klar gefassten Namen A. palustris
Hudson Fl. Angl. (1762), 27! zu ersetzen, ist einer ernsthaften Erwägung wert.
Phragmites Adanson Fam. pl. II (1763), 34, 559 (excl. syn. Plin.
et Bauh. et nom. gall.); Trin. Fund. Agrost. (1820), 134.
T r ich o o n Roth in Roemer Arch. Bot. I, 3 (1798), 37.
Vrgl. Bull. Herb. Boiss. 2° sér. VII (1907), 396 und Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich LIII (1908), H. IV (1909), 520/1, 586. —
Wie neuerdings A. S. Hitchcock (U. S. Dept. of Agric. Bull. No. 772
[ 1920], 64) nachgewiesen hat, kann der bekannte Name Phragmites
communis Trin, für das Schilfrohr beibehalten werden. Phragmites
Adanson steht nämlich (l. c. 34) unter der auf S. 33 charakterisierten
«III. Section. Les Poa. Poae», der ausdrücklich mehrblütige Ährchen
(.Tous ont plusieurs fleurs hermaphrodites») zugeschrieben werden.
Im Register S. 559 findet sich der Name mit folgenden Synonymen:
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PHRAGMITES. D i o s k.
Saccaron. P l i n. ?
Saccharum. C. B. ?
Arundo. Scheu z. 161.
Sucrier. Gall.
Canne à sucre. Gall.

Man hat aus dieser Stelle ableiten wollen, dass Phragmites Adanson
zu Saccharum L. zu ziehen sei; indessen entspricht das erste ohne
Fragezeichen angeführte Synonym (Arundo .... Scheuchzer Agrostogr.
[1719], 161!) durchaus unserm Schilfrohr, und auch die mehrblutigen
Ährchen sprechen mit aller Sicherheit für die Zugehörigkeit von
Phragmites Adanson zu der homonymen T r i n i u s'schen Gattung,
so dass demgegenüber die als fraglich zitierten Synonyme von Plinius
und C. Bauhin und die französischen Vulgärnamen, die sich auf
Saccharum (mit 1-blutigen Ährchen!) beziehen mögen, nicht ernstlich
in Betracht fallen.
Koeleria valiiesiana

(All.) Bertol. ex Roemer et Schultes Mant. II
(1824), 346 [v a l e s i a n a] ; K. Va 11 e s i an a Ascherson et Graebner
Syn. d. mitteleur. MAI, 1, 354 (1900) „comb. nov."
F e s t u c a splendens Pourret in Act. Toul. III (1788), 319. —
K oe l e r i a s p l en d e n s G. Cl. Druce in Journ. of Bot. XLIII
(1905), 313 — non Presl 1820. — Air a v a l e s i a n a All.
Auct. fl. Pedem. (1789), 40. — Air a valesiaca Suter
Fl. Helv. I (1802), 40. — Koeleria valesiaca Gaudin
Agrost. Helv. Ï (1811), 149 et auct. plur.
Die von Druce (I. c.) vorgeschlagene Kombination K. splendens
ist unanwendbar wegen der Existenz eines ältern, allgemein als gültig
angesehenen Homonyms : K. splendens Presl Cyp. et Gram. Sic. (1820),
34. In der Synonymie der letztern Art findet sich wohl (mit einigen
Zweifeln) ein älterer Name : Poa nitida Savi Bot. Etrusc. II (1815), 51
[non Lam. Illustr. I (1791), 182 1)] ; aber da derselbe auf einer Umdeutung bezw. auf falscher Interpretation eines bereits bestehenden
Namens — Savi zitiert selbst als Autor: „Poa nitida En c." (nach
beruht, kann
freundlicher Mitteilung von Prof. Dr. A. B é g u i n o t)
') Diese wird von Dom i n (Monogr. Koeleria in Bibl. Bot. Heft 65 [1907], 176)
zu K. gracilis Pers. (1805) gezogen, kann aber nicht gut zur Bildung einer neuen,
gültigen Kombination für die letztere Art verwendet werden, da bereits eine nordamerikanische K. nitida (Nutt. 1818 pro var. K. cristatae) Domin l. c. 229 (pro subspec. K. gracilis) existiert. Zudem betrachten wir mit As c h e r s o n u. Graebner
(l. c. 1900, 354) K. gracilis als Unterart der K. cristata (L. 1753 sub Aira) Pers., und
in dieser Rangstufe hat die Pflanze nach Art. 49 der Nomenklaturregeln unter allen
Umständen den Namen ssp. gracilis zu behalten.
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er nach unserer Meinung nicht als „gültig" im Sinne der Regeln und
folglich auch nicht als prioritätsberechtigt zur Bildung einer neuen
Kombination betrachtet werden, sondern K. splendens Presl bleibt zu
Recht bestehen.
Puccinellia Parlat. Fl. Ital. I, 2 (1850) 1 ), 366.
Poa B. (Atropis) Trin. Gram. Suppl. („1835"), 60, 64 in Nlém.
Acad. sc. Pétersb. 6 e sér. (sc. mat. phys. et nat.) IV, 2 (1838)
Bot. — Po a sect. A t r opis Trin.. ap. Rupr. Beitr. Pfl. k
Russ. Reichs, II. Fl. Samojed. (1845), 61, 64.— Atropis Rupr
ex Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. IV (1853), 388.
Wie neuerdings Fernald u. Weatherby (The Genus Puccinellia
in Eastern North America; Rhodora XVIII No. 205 [Jan. 1916], 1-2)
und 0. R. H o 1 n1 b e rg (Släket Puccinellia Parl. i Skandinavien; Bot.
Notiser 1916, 251-254) gezeigt haben, kann der in den mitteleuropäischen Floren gebräuchliche Gattungsname Atropis nicht als
solcher aufrecht erhalten werden, da er . in der ersten Publikation
(l. c. 1845) lediglich als SektionsHame figuriert. Trin ius äussert
wohl gelegentlich im Text die Meinung, dass die von ihm aUfgeführten
Sektionen vielleicht eigene Gattungen seien („ .... from the condition
of the glumes perhaps a series of genera as follows: Dupontia
"_ [zitiert nach Fern a l d u. We a t h er b y l. c. 2]) ;
Poa, Atropis
doch kann nach Art. 37 und 38 diese gelegentliche Erwähnung (gleichsam in der Synonymie) nicht als gültige Publikation betrachtet werden.
Als gültiger Gattungsname figuriert Atropis Rupr. erst bei Grisebach I. c. 1853); inzwischen war aber (1850) durch Parlatore die
Gattung Puccinellia rechtsgültig publiziert worden.
Unsere Art hat folglich zu heissen:
Puccinellia distans (L.) Parlat.

FI. Ital. I, 2 (1850), 367.
Poa distans L. Mant. I (1767), 32. — Glyceria distans
Wahlenb. Fl. Upsal. (1820), 36.
Festuca distans
Kunth Enum. I (1833), 393. — Atropis distans Griseb.
in Ledeb. FI. Ross. IV (1853), 388 2).

Photiums Trin. Fund. Agrost. (1820), 131.
L e p t u r u s Trin. Fund. Agrost. (1820), 122 pro
rec. plur. — non R. Br.

parte

et auct.

1) Nicht 1848, wie auf dem Titel des ersten Bandes stebt und wie meistens
zitiert wird.
2) Der Index I{ewensis gibt als Autor dieses Namens an: „Rupr. Fl. Samoj. 64",
w o sich die betreffende I{ombination jedoch nicht findet.
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Wie A. S. Hitchcock (U. S. Dept. of Agric. Bull. No. 772 [1920],
105/6) mit Recht hervorhebt, entspricht Lepturus R. Br. Prodr. fl. Nov.
Holl. I (1810), 207 ursprünglich der durch das Vorkommen einer
einzigen Hüllspelze pro Ährchen ausgezeichneten Gattung Monerma
Pal. Agrost. (1812), 116 t. 20 f. 10'). T r i n i u s hat dann (l. c. 1820)
den Umfang der Gattung erweitert, indem er auch Arten mit 2 Hüllspelzen (L. incurvatus [L.] Trin. = L. incurvus [L.] Druce und L. filiformis [Roth] Trin.) darin einbezog. Werden nun, wie dies neuerdings
allgemein geschieht, die beiden Gattungen wieder getrennt, so ist es
nach Art. 45 der Internationalen Nomenklaturregeln klar, dass der
Name Lepturus nur im ursprünglichen Sinne für Monerma, nicht aber,
wie dies in der neueren Literatur fälschlich üblich ist, für die Arten
mit 2 Hüllspelzen beibehalten werden kann; für Lepturus auct. rec.
hat vielmehr Pholiurns Trin. sens. ampl. (em. Ilitchcock l. C. 105) einzntreten. Die bei uHs verschleppt vorkommende Art, die wir für von
Plz.e incurvus (L.1753 sub «Aegilops») Schinz et Thellung comb. nov.
(= Lepturus incurvus Druce List Brit. pl. [1908], 85 = L. incurvatus
[L. 1763 sub «Aegilops»] Trin. = Ph. incurvatus Hitchcock 1. c. 106)
spezifisch verschieden halten, hat den Namen Plie filiformis (Roth)
Schinz et Thellung comb. nov. (= L. filiformis [Roth] Trin.) zu erhalten.
(Vahl) Schinz et Thellung comb. nov.
Scirpus pumilus Vahl Enum. pl. II (1806), 243. — Isolepis
p u m i l a Roemer et Schultes Syst. veget. II (1817), 106. —
Scirpus alpinus Schleicher in Gaudin Fl. Fl. Helv. I (1828),
108 — [non Trichophorum alpinum (L.) Pers.]. —
L i m n o c h l o a a l p i na Rchb. Fl. Germ. excurs. sect. 1
(1830), 140 1L. — Isolepis oligantha C. A. Meyer
„Cyperaceae novae iconibus illustratae (l825) 2)" in Mém.
prés. Acad. imp. Sc. Pétersb. par div. Sav. I (1831) 2 ), 197-198,
Tab. I! — Trichophorum oliganthum Fritsch Ex-

Trichophorn7n pu7niluan

1) Die Gattungen Lepturus B. Br. und Monerma Pal. sind beide in erster Linie
auf die Art Rottboellia repens Forster begründet. Dazu erwäbnt R. B r o w n noch
als fragliche Arten R. incurvata L. und R. filiformis Roth, deren Zugehörigkeit zur
Gattung Lepturus er wegen des Vorkommens einer zweiten Hüllspelze selbst stark
in Zweifel zieht.
2) Das von uns früher (1913) aus der Literatur kopierte Datum 1825 ist Unrichtig; wohl ist die Abhandlung im Jahre 1825 der Akademie vorgelegt worden
(«Conventui exhib. die 9 Novembris 1825»), aber die endgültige Publikation erfolgte
laut Titelblatt der «Mémoires» erst 1831. Dnrch diese Feststellung erweist sich
übrigens Is. oligantha. (1831), weil jünger als Scirpus alpinus (1828), als totgeborener Name.
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kursionsfl. Oesterr. ed. 2 (1909), 87; Schinz et Thellung in
Vierteljahrsschr. der Naturf. Ges. Zürich LVIII (1913), 42.
Isolepis elongantha (sic!) C. A. Meyer in Ledeb. FI.
Alt. I (1829), 64. -- Eleogiton elongantha Dietr.
Spec. pl. II (1833), 96. — Trichophorum atrichum
Palla in Engler's Bot. Jahrh. X (1889), 296. — Scirpus
a t r i c h u s Lindman Svensk Fanerogamfl. (1918), 117.
Vrgl. Vierteljahrsschr. a. a. 0. (1913), wo wir aus Unkenntnis des
ältesten Namens S. pumilus Vahl die Kombination T. oliganthum
(C. A. Meyer) Fritsch als gültig verwendet hatten. Va h l' s Spezies, auf
die uns Herr Hans Stiefelhagen in Dresden aufmerksam gemacht,
ist folgendermassen beschrieben: „
squamis duabus infimis subaequalibus spica brevioribus, culmis tetragonis setaceis, vaginis aristatis.
— Habitat in Helvetia. Colsmann. DI-. — Radix fibrosa. Culmi bipollicares. Vaginae in aristam semiunguicularem snbfoliaceam desinentes,
squamis non interstictae. Spica tri-quadriflora obtusa: squamae ovatae,
acutae, nitidae. Stylus basi aequalis. Semen obovatum, obtuse trigonum, laeve. Setae nullae." Die Art selbst steht unmittelbar hinter
Seirpus caespitosus, der von Vahl (S. 242/3) folgendermassen charakterisiert wird : „squamis infimis spicam aequantibus, culmis teretibus,
vaginis aristatis, radicibus squamula interstictis. — Culmi copiosissimi,
digitales vel altiores. Vaginae oblique truncatae; interstictae squamis
plurimis, ovato-lanceolatis, membranaceis, nervosis, pallide fuscis.
Spica parva, pauciflora, rufa. Squamae duae infimae longitudine spicae.
Seinen et setae minutae". Kunth, der (Enum. pl. II [1837], 188)
Vahl's Pflanze gesehen hatte, verwendet den Namen Isolepsis pumila
als gültig mit dem Synonym I. oligantha C. A. Meyer und Eleogiton
elongantha Dietr. und der veränderten Diagnose „repens". Die gleiche
Synonymie wird auch von K. Richter (Pl. Europ. I [1890], 137) und
vom Index Kewensis akzeptiert, die beide S. pumilus als gültigen
Namen anwenden ; der Index Kewensis setzt ausserdem auch Scirpus
alpinus Schleicher, der bei Kunth (l. c.) fehlt und bei Richte r
(l. c. 139) als besondere Spezies figuriert, = S. pumilus. Tatsächlich
passt Vahl's Beschreibung, zumal im Vergleich mit derjenigen von
dessen S. caespitosus, recht gut auf die als Scirpus alpinus oder
Trichophorum atrichum bezw. oliganthum bekannte Pflanze; jedenfalls kommt keine andere schweizerische Art in Betracht. Bedenken
könnte noch der Umstand erwecken, dass Vahl seiner Pflanze keine
Ausläufer zuschreibt; tatsächlich fehlen dieselben jedoch bei T. atrichum (oliganthum) im Herbarium oft (vrgl. z. B. die Beschreibung
[„rasig"] und die Abbildung [ohne Ausläufer !] des S. alpinus bei
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Reichenbach Deutsche Fl. Cyperoid. [1846], 36 t. CCC fig. 709 !).
Abgesehen von diesem einen Punkt stimmt Va h l's Diagnose sogar
erheblich besser mit unserer Schweizerpflanze überein als die OriginalBeschreibung und -Abbildung der Isolepis oligantha. Wir tragen daher
kein Bedenken, Scirpus pumilus Vahl, der in N y m an 's Conspectus
und in A s ch er son u. G r aeb n e r's Synopsis völlig übergangen
wird, für den ältesten Namen der in Frage stehenden TrichophorumArt zu erklären und die entsprechende neue Kombination zu bilden.
Carex ericetorum Pollich var. [1] alpina Hagenb. Fl. Basil. Suppl.

(1843), 189.
Carex approximata All. Fl.Pedem.II (1785), 267, non Willd.
nec Hoppe. — Carex ericetorum b) approximata Richter
Pl. Europ. I (1890), 157. — Carex m e m b r a n a c e a Hoppe
in Sturm Deutschl. Fl. Heft 61 (1835). – Carex ericetorum (3
membranacea Koch Syn. Fl. Gern. Helv. ed. 2, II (1844), 876.
Hagenbach hat (l. c.) offenbar als erster die beiden meist als
Gebirgs- bezw. Ebenenrasse von C. ericetorum aufgefassten Formen
mit dem Range , von Varietäten (1. alpina, 2. planitiei) benannt, und
die von ihm gewählte Nomenklatur muss daher, sofern man überhaupt an der Scheidung der beiden Sippen festhalten will (vrgl. hierüber besonders 0. N ae g e l i in Ber. Zürch. Bot. Ges. XIII [1917],
57-58), zu Recht bestehen bleiben.
Sisyrinchiun2 angustifolium Miller Gard. Dict. ed. 8 (1768), n. 2.

Sisyrinchium Bermudiana` L. Spec. pl. (1753), 954 ex p.
(excl. var. (3); 0. Farwell in Mem. Torrey Bot. Club XVII,
82-83 (Jun. 1918) et in Journ. of Bot. LVI, No. 669 (Sept.
1918), 271-272 — non Miller (1768) nec auct. rec. plur.
(qUod = S. i r i d i o i d e s Curtis Bot. Mag. III [1790], t. 94
[1. IX. 1789] ).
Wie Far well (1. c.) mit Recht hervorhebt, entspricht der Typus
des Li n n é'schen S. Bermudiana nach Beschreibung uHd Synonymen
der als S. angustifolium Miller bekannten Pflanze, während die (unbenannte) var. (3 sich mit S. BermUdiana Miller et auct. rec. (= S. iridioides Curtis) deckt. Der genannte Verfasser schlägt daher vor, den
Namen S. Bermudiana L. (in seiner ursprünglichen, aber vom gegenwärtigen Gebrauche abweichenden Bedeutung) für S. angustifolium
Miller einzusetzen. Wir möchten dagegen den schon früher in den
analogen Fällen von Setaria glauca, Salix arbuscula, Euphorbia hypericifolia und Doronicum Pardalianches (vrgl. Vierteljahrsschr. Naturf.
Ges. Zürich LVIII [1913], 88-89 und LXI [1916], 420) vertretenen
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Standpunkt geltend machen, dass bei der Aufteilung komplexer
Lin n 6-scher Sammelspezies der erste Autor, der die Zerlegung vornahm, hinsichtlich der Beibehaltung des Artnamens für die eine oder
andere der von L i n n é ausdrücklich zu einer Art vereinigten Teilspezies volle Freiheit besass uHd keineswegs genötigt war, der an
erster Stelle stehenden Teilspezies den Artnamen zu belassen, und
dass die von ihm getroffene Wahl für alle Zukunft massgebend ist
und nicht wieder rückgängig gemacht werden kann (vrgl. Art. 47
der Internationalen Nomenklaturregeln). Wir empfehlen daher den
Fachgenossen die Beibehaltung der von M i l l er gewählten Benennungen der beiden fraglichen Sisyrinchium-Arten, umso mehr, da die
Einführung von S. Bermudiana in einem vom herkömmlichen abweichenden Sinne (nomen confusum !) zu schweren Unzuträglichkeiten
führen müsste Und daher schon aus Opportunitätsgründen (vrgl. Art. 51,
AI. 4) zu verwerfen ist.
Salix livida Wahlenb. FI. Lapp. (1812), 272 et auct. plur.

Salix depressa Fries Novit, fl. Suec. ed. 2 Mant. 1 (1832), 56
[cit. sec. Koch] ; Koch Syn. fl. Germ. Helv. ed. 1, II (1837),
652, ed. 2, II (1844) 751; 0. v. Seeinen in A. et G. Syn. IV,
115 (1909) et auct. nonnull. — non L. — Salix Starkean a
Ledeb. Fl. Alt.' IV (1833), 274; C. K. Schneider in Gestern.
Bot. Zeitschr. LXVI (1916), 115 — an Willd. ? --- Salix
v a g a n s Andersson in Öfs. K. Vetensk. Akad. Förh. 1858,
121 et Salic. Bor. Am., p. 15 in Proc. Am. Acad. IV (1858), 61.
S. depressa L. FI. Succ. ed. 2 (1755), 352 ist nach E n a n d e r
und C. K. Schneider (l. c., 1916) in der Hauptsache (nach dem Zitat
aus der Flora Lapponica) eine Form von S. caprea L. und begreift
auch noch hybride Formen. Die H alle r'sche „Salix folio subrotundo,
acuminato, integerrimo, subtus sericeo" (Enum. stirp. Helv. indig. [1742],
154 n. 16), von Lin n é an zweiter Stelle als „S. folio') rotundo acuminato integro subtus sericeo" zitiert und von Haller später (Hist.
stirp. indig. Helv. II [1768], 310 n. 1651) als „S. foliis integerrimis,
ovato lanceolatis, subtus sericeis, julis ovatis" aufgeführt, ist nach
dem Synonym S. latifolia rotunda C. Bauhin, nach der Angabe des
Vorkommens („in dumetis frequens") und der Beschreibung, sowie
auch nach dem Zeugnis Gaudi n's (Fl. Helv.VI [1830], 239), eine Form
von S. Caprea L., keineswegs aber, was C. Schneider (l, c. 115) für
möglich hält, die in der Schweiz gar nicht vorkommende S. depressa auct.
') Nicht „foliis", wie C. S ch n e i d e r l. c. (1916), 115' unrichtig reproduziert.
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Was den von C. K. Schneider (l. c.) als Ersatz für die zu verwerfende S. depressa auct. vorgeschlagenen Namen S. Starkeana Willd.
Spec. pl. IV, 2 (1806), 677 betrifft, so ist nach Ad. To e p f f e r (Oesterr.
Bot. Zeitschr. LXVI [1916], No. 10-12 [VII. 1917], 401) seine Bedeutung zu unklar, als dass sich seine Voranstellung empfehlen würde;
was in den Herbarien als S. Starkeana geht, ist allermeist S. aurita
X livida f. super-livida, und auch Wi 11 den o w's Originalpflanze dürfte
mit grösster Wahrscheinlichkeit dieser Kombination entsprechen.
An der gleichen Stelle (S. 112-116) spricht sich C. S ch n ei der
auch für die Ersetzung des Namens S. arbuscula auct. durch S. formola.
Willd. und von S. nigricans Sm. durch S. myrsinifolia Salisb. aus. Wir
verweisen demgegenüber auf unsere früher gegebene, dem Verfasser
offenbar unbekaHnt gebliebene Begründung der B e i b e h a l t u n g der
beanstandeten Namen (Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich LVIII
[1913], 50-53 und 88-89) und auf die zustimmenden Ausführungen
von Ad. To e p ff er (I. c. 19.17, 400-401).
, Statt S. ' appendiculata Vill., welcher Name ihm in seiner Bedeutung zn wenig sicher erscheint, möchte Ad. To e p ff er (l. c. 1917,
401-402), entgegen unserm Vorschlag (Vierteljahrsschr. d. Natnrf.
Ges. Zürich LVIII - [1913], 49), den Namen S. grandifolia Ser. vorgezogen wissen. Ohne die Richtigkeit der von To e p f f er vorgebrachten
Argumente bestreiten zu wollen, halten wir seine Schlussfolgerung
doch für zu rigoros und glauben an Unserm frühere Standpunkt festhalten zu müssen.
In einem Artikel „Über die richtige Benennung der europäischen
Ulmen-Arten" (Gestern. bot. Zeitschr. LXVI [1916], 65-82) schlägt
C. S ch n e i d e r vor, den Namen U. scahra Miller (1768) durch U. glabra
Hudson (1762) und U. campestris L. (1753, em. Hudson 1762) durch
U. foliacea Gilib. (1792) zu ersetzen. Wir haben uns schon früher
(Bull. Herb. Boiss. 2 0 sér. VII [1907], 177 und Vierteljahrsschr. d. Naturf.
Ges. Zürich LVIII[1918], 56) für die Beibehaltung der von C. Schneider
angefochtenen Namen ausgesprochen und glauben, da inzwischen keine
neuen Gesichtspunkte zu Tage getreten sind, lediglich auf unsere
früheren Begründungen verweisen zu dürfen. Vrgl. auch Alfr. Rehder
in Mitteil. Deutsch. Dendrol. Ges. 1915, 215, 218, der die Namen U. glabra
Hudson und U. nitens Mönch vorschlägt.
Melandryu.m Rtnhl. [Deutscht. Fl. ed 2'), II (1812), 274 sub „Melandrium", nomen!] corr. Rchb. Handb. (1837), 298.
1) nicht ed. 1 (1794), wie oft zitiert wird; hier findet sich der Name nicht!
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Physocarpon Necker Elem.II (1790), 164 — non Physocarpus Maxim. 1879 (nomen conservandum!).
Wiewohl der Name Physocarpon Necker, der meist zu Lychnis
gezogen wird, in evidenter Weise die Priorität vor Melandryum hat,
empfiehlt sich doch seine VoranstelluHg nicht, da 1. eine zwar jüngere,
aber als gültig angenommene und auf der Liste der «nomina conservanda» figurierende Gattung Physocarpus besteht, deren Nanie
wegen allzu grosser Ähnlichkeit Verwirrung stiften würde, und da 2.
Physocarpon ein gänzlich in Vergessenheit geratener Name ist, der
unseres Wissens noch nie in binärer Verbindung mit Artnamen gebraucht worden ist, und dessen Wiedererweckung keinerlei Vorteile
bringen würde. Zur Vermeidung jeglicher Unsicherheit schlagen wir
vor, Melandryum auf die Liste der «nomina conservanda» zu setzen. -Was schliesslich noch die Orthographie Melandryum bezw. Melandrium
anbetrifft, so ist die erstere sprachlich zweifellos richtiger (die von
Wi t t s t ein angenommene Benennung nach dem Italiener M e l a n d r i
hat wenig Wahrscheinlichkeit für sich), und es empfiehlt sich die von
Reichenbach vorgenommene Korrektur, die deswegen zulässig ist,
weil R ö h l i n g die Gattung ursprünglich (1812) ohne Beschreibung,
nur . unter Anführung der dazu gehörigen Arten, aufgestellt hat, was
nach Art. 38 der Nomenklaturregeln keiner rechtsgültigen Publikation
entspricht.
Melandrium diœcum (L.) Simonkai " Enum. Fl. Transsilv. (1886),
129; Schinz et Thellung in Bull. Herb. Boiss. 2 e sér. VII (1907), 179.

]Winuartia rostrata (Clairv.) Rchb. (1842).
Arenaria fasciculata (13 rostrata Pers. (1805).— Sahulina rostrata Rchb. (1832). Alsine rostrata
Fenzl (1833). — Alsine mucronata Gouan (1773) —
non L. (1753). — Minuartia mucronata Schinz et
Thellung (1907).
Vrgl. Briquet Prodr. fl . corse I (1910), 533; Schinz et
Thellung in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich LVIII (1913), 58;
A s c h ers o n et Gr a e b n er Synopsis V, Lief. 95 (1918), 723. Hinzuzufügen sind die 2 wichtigen Synonyme: 1. Arenaria rostrata [Pers.
ex Schleicher Cat. 1807 p. (7), cit. sec. Wi l c z e k in litt. (nomen) ;
Pers. ined. ex Murith Guide Bot. Valais (1810), 53! (nomen)] Clairv.!
Man. Herbor. (1811), 149! ; 2. Arenaria mutabilis Lapeyr. Hist. pl. Pyrén.
(1813), 256 et-' herb. (teste Clos Rev. comp. Herb. et Hist.'abr. Pyr.
de Lepeyr. [1857], 38 [cit. sec. Briquet in litt.] et testib. Timbal
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et L o r et sec. B u b a n i Fl. Pyren. II--I [ed. Penzig 1901], 47). Ohne
das Bestehen der Ar.rostrata Clairv. (1811) müsste die Art M. mutabilis
(Lapeyr. 1813 sub Arenaria) genannt werden, da Per s o o n selbst,
entgegen manchen Literaturzitaten (so auch im Index Kewensis),
seine A. rostrata nicht als Art, sondern als Varietät der A. fasciculata
aufgestellt hat.
1V1inuartia capillacea

(All.) Ascherson et Graebner Synopsis V,

Lief. 95 (1918), 767.
Aren aria capillacea All. FI. Pedem.Il (1785), 365 t. 89
fig. 2. Sabulina capillacea Rchb. Ic., deutsche Ausg. III
(1842/3), 87. — Alsine cap i l l a c e a Beck in Glasnik Muz.
Bosn. Herceg. XVIII (1906), 493. — Alsine Bauhinorum
J. Gay in Gren. et Godron FI. FranceI, 1 (1847), 253.— Aren aria
l a r i c i f o lia L. Spec. pl. ed. 1 (1753), 424 ex p. (quoad syn.
Hall. ex p.); Gren. in Mém. Soc. Émul. Doubs I (1841), 33 t. I
fig. 2— non Jacq. nec All. nec Vill. nec Alsine laricifolia
Alsine laricifolia
auct. nec. M. laricifolia auct.
Crantz Instit. II (1766), 407 ex p.; Pospichal Fl. Oesterr.
Küstenl. I (1897), 431 -- non Wahlenb. — Sabulina laricifolia Rchb. Fl. Germ. excurs. sect. 3 (1832), 789. — Wierzb i cki a laricifolia Rch. Ic. fl. Germ. Helv. V (1842), 30
t. CCXII fig. 4933. -- Alsine laricifolia (3 glandulosa
Koch Syn. fi . Germ. Helv. ed. 1, I (1835), 113. — Arenaria
stria ta L. Amcen. acad. IV (1759), 315 ex p. (quoad syn.
Bauh.); Vill. Hist. pl. Dauph. III (1789), 638 t. 47 fig. 6
non L. Cent. II. pl. (1756), 17 nec L. herb. — Alsine striata
Crantz Instit. II (1766), 408 (!) ex minima p.?; Caruel Suppl.
Prodr. fl. Tosc. (1866), 18 — non Gren. -- Aren aria laricifolia ß striata Ser. in DC. Prodr. I (1824), 404. — Arenaria
montana All. Fl. Pedem. II (1785), 112 -- non L. (nec
Minuartia montana L.).
Arenaria liniflora auct.
nonnull.: ad ex. Hegetschw. in Suter Fl. Helv. ed. 2, I (1822),
314 [et A. laricifolia ibid. 312 ex p. quoad loc. Thuiry] ;
Gaudin Fl. Helv. III (1818), 201 — non Murray Syst. veget.
ed. 13 (1774), 355 nec L. fil. Suppl. (1781), 241. — Alsine
liniflora Hegetschw. Fl. Schweiz fasc. 2 (1838-39), 421
et auct. Helv. mult. — Minuartia liniflora Schinz et
Thellung in Bull. Herb. Boiss. 2 e sér. VII (1907), 403.
Der seit H e g e t s c h w e i l e r in den Schweizerfloren gebräuchliche Speziesname liniflora kann leider für unsere Art nicht beibe-
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halten werden. Zunächst ist mit B e ck (1. c. 1906) und G r a e b n er
(l. c. 1918, 768) festzustellen, dass eine „Arenaria liniflora L. Spec. pl.
ed. 2, I (1762), 607", wie viele Schriftsteller (und auch der Index
Kewensis) zitieren, nicht existiert; sie erscheint vielmehr erst bei
M u r r a y (l. c. 1774) und L i n n é dem Jüngern (l. c. 1781), und zwar
mit einer Diagnose (calycis foliolis lanceolatis bistriatis .... Differt
ab A. grandiflora
calyce_foliolis non multistriatis ....), die, wie
B eck (Ann. Naturhist. Hofmus. Wien VI [1891], 326) hervorhebt, die
Zugehörigkeit zu unserer Spezies ausschliesst. Als ältester Name für
dieselbe käme zunächst Arenaria laricifolia L. (1753) in Betracht,
eine Kollektivspezies, deren allzu vage Diagnose (l. c. 424: foliis setaceis,
caule superne nudiusculo, calycibus subhirsutis) eine sichere Erkennung
der Art nicht zulässt, und die in der Form des Halle r'schen Synonyms (Alsine foliis fascicùlatis, petiolis simplicibus, calyce hirsuto
Haller Enum. meth. stirp. Helv. indig. [1742], 388) die beiden als
M. liniflora und M. laricifolia (auf die erstere bezieht sich der zuerst
genannte Fundort „Thuiri" = Reculet, auf die letztere die Fundorte
Silsersee und zwischen Faido und Airolo) bekannten Arten enthält,
während das Synonym Lychnoides, juniperi folio, perennis Vaillant
Bot. Paris. (1727), 121 1) [= Arenaria laricifolia Thuill. Fl. Paris ed. 2
(1799), 219 quoad syn. VailL et loc.] zu Arenaria grandiflora L. und
endlich Linné's Herbarexemplar nach Rouy et Foucaud Fl. France III
(1896), 270 ui Min. setacea (Thuill.) Hayek gehört! Da nun, wie
gleich zu zeigen sein wird, Arenaria striata L. in der ersten Fassung
(1756) vollständig der Min. laricifolia auct. rec. entspricht, könnte man
daran denken, Aren. laricifolia L. (ex p.) im Sinne der Min. liniflora
auct. rec. zu verwenden und für Min. laricifolia auct. rec. das Epitheton
striata einzusetzen, wie denn tatsächlich die Sabulina striata Rchb.
F1. Germ. excurs. sect. 3 (1832), 789 [= Wierzbickia striata Rchb. Ic.
fl. Germ. Helv. V (1842), 30 t. CCXI fig. 4932 = Alsine striata Gren.
in Mém. Soc. Emul. Doubs I (1841), 33 t. I fig. 1; Gren. et Godron
Fl. France I, 1 (1847), 253 = Minuartia striata Mattfeld in Ascherson
et Graebner Synopsis V, 1, Nachtr. 940 (1919)] der M. laricifolia auct.
und die Sabulina (Wierzbickia) laricifolia Rchb. der M. liniflora auct.
1) Va i il an t' s Pflanze ist nach der Beschreibung [excl. syn. !], in der von
einer 5- oder 6-zähnigen Kapsel die Rede ist, jedenfalls keine Minuartia, sondern
offenbar die am angegebenen Fundort (Fontainebleau) tatsächlich vorkommende
Arenaria grandiflora L. Mit grösster Wahrscheinlichkeit gehört zu Va il a n t's
Lycbnoides juniperi folio die Abbildung Fig. 1 auf Taf. 4 des gleichen Werkes, die
den (in dem [posthum herausgegebenen!] Text nirgends zu findenden) Namen Alsine
saxatilis, juniperi folio trägt, und die T hui 11 i er (Fl. Paris ed. 2 [1799], 218) zu
seiner Arenaria juniperina [non L.!] ziliert.
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entspricht. Wir halten jedoch eine derartige Änderung für urtunlich ;
denn Arenaria laricifolia L. ist schon 1775 1) von • J a c q u i n (Fl.
Austr. III, t. 272); 1785 von A l l i o n i (Fl. Pedem. II, 113) und 1789
von Villars (Hist. pl. Dauph. III, 629 t. 47) übereinstimmend im
Sinne der M. (Alsine) laricifolia auct. präzisiert und für die Zukunft
festgelegt worden, so dass eine nachträgliche Änderung der Bedeutung
des Namens (im Sinne von R e ich e n b a ch) zu schweren Unzuträglichkeiten führen müsste und folglich praktisch undurchführbar würde;
vielmehr müsste der älteste Name laricifolia gänzlich verschwinden,
was mit Art. 44 der Nomenklaturregeln nicht gut in Einklang' zu
bringen ist, und wozu unseres Erachtens auch kein zwingender Grund
vorliegt. Wir schlagen daher vor, bei dem Namen Iii laricifofia
im herkömmlichen Sinne zu verbleiben.2)
Was für eine Bewandtnis hat es nun mit Arenaria striata L.,
die von Vi ll a r s im Sinne von M. liniflora auct., von Reichenbach
und G r e n i e r dagegen im Sinne von M. laricifolia auct. interpretiert
worden ist? 3) In der „Centuria II plantarum" (1756) figuriert die
Art mit einer Beschreibung ( „foliis linearibus erectis, calycibus oblongis
striatis .... Radix perennis .... Folia opposita, linearia, crassiuscula,
subtus convexa, nuda, acutiuscula., erectissiiüa .... Calyces oblongi
ut in Cerastiis. Petala 5, oblonga, integra, calyce duplo longiora"),
die ebenso gut auf M. laricifolia wie auf M. liniflora auct. passt, und
mit einem Synonym von B u r s e r : Caryophyllus saxatilis, polygoni
minoris fôlio & facie. Burs. XI. 129. Diese B u r s e r' sehe Pflanze wird
voH Linné schon früher (Plantae Martino-Burserianae [1745], in
Arneen. acad.:I [1749], 158/9 unter Vol. XI No. 126) als „CARYOPHYLLUS saxatilis, polygoni minoris foliis & facie, floribus albis
Stellaria laricifolia Scop. Fl. Carn. ed. 2, I (1772), 317 tab. 18 ! ist kaum
klarer als die von S c o p o l i als Synonym zitierten Arenaria laricifolia L. und die
Haller' sehe Pflanze; in der Eigenbeschreibung des Autors («Calyces modice villosi`
tenues, acuti, capsula longiores") scheint die kurze Kapselfrucht eher auf M. laricifolia ,auct. zu weisen, während die Abbildung zur sichern Erkennung der Art unzulänglich ist.
2) Der Name M. striata scheint uns nur für den Fall gerechtfertigt, dass, wie
dies in der Synopsis geschieht, gleichzeitig der Name M. laricifolia im Sinne einer
Gesamtart beibehalten wird.
3) Wenn der Index Kewensis „Arenaria striata L. = capillacea, cephalotes,
laricifolia, recurva, saxatilis, verna" setzt, so kann der Sinn dieser wunderlichen
Angabe doch nicht wohl der sein, dass alle diese Arten in der einen Liuné'schen
Spezies, die der Autor (nach B u r s e r) aus den ôsterreichischen Alpen und dem
Aostatal angibt, enthalten seien, sondern nur, dass nach-Linnéische Schriftsteller den
Namen gelegentlich im Sinne dieser Arten gebraucht haben (wofür wir allerdings
auch keine Anhaltspunkte finden können).
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tanquam in umbella positis" aufgeführt und mit einem Synonym
(Arenaria foliis subulatis, calycibus striatis, germinibus oblongis,
floribus corymbosis) und einer besondern Beschreibung (l. c. 159 not. o:
RADIX repens; caespites sparsi ut Scleranthi; CAULES erecti, vix
spithamaei, teretes. FOLIA opposita, linearia, minus acuta.... CALYX
cerastii: foliolis oblongis, obtusis sulcatis. PETALA integra, calyce
duplo majora alba) versehen. Das genannte Synonym (Arenaria foliis
subulatis ....) zitiert Li n n é selbst später (Spec. pl. ed. 1 [1753], 422)
zu seiner Stellaria [= Alsine = Minuartia] biflora; B u r s e r's Pflanze
kann jedoch mit Rücksicht auf die grossen, den Kelch ums Doppelte
überragenden Kronblätter nicht zu dieser Art, sondern nur zn M. laricifolia oder M. liniflora gehören, und zwar trifft nach gütiger Mitteilung
von Herrn Prof. Dr. 0. Ju e 1 in Uppsala, der uns einen die fragliche
Pflanze betreffenden Auszug aus seiner noch ungedruckten Arbeit
über die Pflanzen des B u r s e r'schen Herbars freundlichst zur Verfügung stellte, die erstere Eventualität zu. Da zudem nach J. G a y
(in Gren. et Godron Fl. France I, 1 [1847], 253) die Arenaria striata
auch in Li n n é's Herbar durch ein Exemplar von M. laricifolia auct.
vertreten ist, so gehört die Arenaria striata der Centuria II
voll und ganz zn dieser letztern Art, und ihr Name ist mithin in die Synonymie derselben zu verweisen. — Im Neudruck der
Centuria II in den Amcnnitates academicae IV (1759), 315 (erst hier!)
fügt dann L i n n é nach der Beschreibung an erster Stelle ein Synonym
von J. Bauhin ein : Auricula muris pulchro flore folio tenuissimo
J. Bauhin Hist. III (1651), 360 1) (cum ic.!), das sich nach Beschreibung,
Abbildung und Fundort (in montibus circa Genevam, ut Thuiri = Reculet
ob Thoiry]) unzweifelhaft auf M. liniflora auct. bezieht. Allerdings muss
zugestanden werden, dass J. B a u h i n's Abbildung -- offenbar infolge
eines Beobachtungsfehlers an der getrockneten Pflanze — zweispaltige
Kronblätter aufweist, und dass auch die Beschreibung ( fl ores magni
sunt & albi, non differentes ab Auricula muris flore pulchro" [ = Cerastium
arvense]) dieses Verhalten zu bestätigen scheint. Indessen kann nach
den übrigen Merkmalen der Pflanze (z. B. nach den auch in der Beschreibung hervorgehobenen nadelförmigen Laubblättern) ein Cerastium
Hicht in Frage kommen ; auch Li n n é, der auf die ungeteilten 'Kronblätter seiner Arenaria striata ausdrücklich hinweist, setzt sich über
den offenkundigen Widerspruch in diesem Punkte hinweg, ebenso zieht
G a u d i n (I. c.) die Bauhin'sche Figur, die er als „bona" zensiert,
ohne Vorbehalt zu seiner Arenaria liniflora, und auch J. Gay legte
seiner Alsine Bauhinorum zweifellos die Bauhin'sche Pflanze zugrunde.
') Nicht 361, wie L i n n é fälschlich zitiert.
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Die Identität der Bau h i n'schen Spezies mit unserer in Frage stehenden
Art (unter Ausschluss der M. laricifolia auct., die am Reculet nicht
vorkommt, während dieser Berg die bekannte klassische Fundstelle
der M. liniflora auct. darstellt) kann daher als feststehend gelten. Für
die Interpretation der Arenaria striata L. und für unsere vorliegende
Nomenklaturfrage ist diese Feststellung jedoch belanglos; denn bei
der Aufteilung komplexer Spezies kann nach Art. 47 der Nomenklaturregeln der Name nur im Sinne ihres ursprünglichsten Bestandteils
festgelegt werden, und nachträglich eingefügte Synonyme (wie in
unserm Fall das B a u h i n'sche) vermögen an der ursprünglichen Bedeutung des Namens nichts zu ändern. Es kann mithin Arenaria
striata L. als gültiger Name für unsere Pflanze nicht in Betracht
kommen. Der älteste unanfechtbare Name ist vielmehr Arenaria
capillacea All. (1785), auf welche A s ch e r s o n u. G r a e b n er mit
Recht die Kombination Minuartia capillacea begründet haben.
1%Tymphozanthus

L. C. Rich. Anal. du Fruit (Mai 1808), 63, 68

(« Nymphosanthus»), 103 et in Ann. Mus. Par. XVII (1811), 230;
Desv. Fl. Anjou (1827), 80 («Nymphosanthus»); M. L. Fernald in

Rhodora vol. 21 No. 250 (Oct. 1919), 183-188.
N y m p h a e a L. Spec- pl. ed. 1 (1753), 510 ex p.; Gen. pl. ed. 5
(1754), 227 ex p.; Greene in Bnll.Torrey Bot. Club XIV (1887),
177-179, 257-258 et auct. nonnull. — non L. Gen. pl. ed. 6
(1764), 264 nec Juss. Gen. pl. (1789), 68; cf. Bull. Herb. Boiss.
2e sér. VII (1907), 404-5, 505, et Vierteljahrsschr. d. Natf.
Ges. Zürich LVIII (1913), 59-61; Conard in Rhodora XVIII
(1916), 161-164. — Nuphar Smith in Sibth. et Sm. Fl. Graec.
Prodr. I (1806—...), 361 (vers. finem a. 1808 vel initio a. 1809).
Der alte und langatmige Streit um die Nomenklatur der gelben
Seerosen (vrgl. Bull. Herb. Boiss. l. c. und Vierteljahrsschr l. c.) scheint
noch immer nicht zur Ruhe kommen zu sollen. Leider kann der bekannte Name Nuphar nicht beibehalten werden, da in Nymphozanthus
ein um einige Monate älteres Synonym besteht, gegen dessen Gültigkeit anscheinend nichts einzuwenden ist. Obwohl die Tatsache der
Priorität von Nymphozanthus schon von D e s v a u x (I. c. 1827) bemerkt und von Britten (Journ. of Bot. XXVI [1888], 7) klar hervorgehoben worden war, haben ihr die neueren Schriftsteller, die sich
mit der Nomenklatur der Seerosen befasst, keine Beachtung geschenkt,
bis endlich Fernald (l. c. 1919) die einzig mögliche Konsequenz
daraus gezogen und den Namen Nymphozanthus vorangestellt hat.
Sofern man nicht Ausnahmen von den Prioritätsgesetzen zulassen
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und z. B. Nuphar auf die Liste der Nomina conservanda setzen will,
wird man nicht umhin können, dem Vorgang F er n a l d's Folge zu
leisten.
Unsere beiden Arten haben demnach zu heissen :

1 Tymph.odeef.thus luteus (L.) Fernald l. c. (1919), 185.
Nymphaea lutea L. Spec. pl. ed. 1 (1753), 510 (sphalm.
«l u s e a »). — Nuphar lutea Sm. in Sibth. et Sm. Fi. Grau.
Prodr. I (1808-9), 361. — Nymphozanthus vulgaris
L. C. Rich. in Ann. Mus. Par. XVII (1811), 230.
Nymphozanthus pumilus (Hoffra.) Fernald 1. c. (1919), 186.

Nymphaea lutea ß pumila Timm in Mag. f. Naturk.
Mecklenb. II (1792), 256. — Nymphaea pumila Hoffra.
Deutschl. F1. ed. 2, I, 1 (1800), 241. — Nnphar pumila DC.
Syst. II (1821), 61.
Über die zahlreichen weiteren, die Nomenklatur nicht direkt
berührenden Synonyme der Gattung und der Arten siehe F e r n a l d 1. c.
Erueastru'in n asturtiifolium (Poiret) 0. E. Schulz in Engl. Bot.

Jahrh. LIV, Beibl. No. 119 (4. X. 1916), 56.
B r a s s i c a e r u c a s t r um Vill. Prdsp. Hist. pl. Dauph. (1779),
40 et t. 20 f. 5 [ex descr. ap. All.] ; All. Fl. FedeIn. I (1785),
267; DC. Syst. II (1821), 600 pro parte; Gaudin Fl. Helv. IV
(1829), 380 excl. var. ß ochroleuca; Soyer-Willemet in Ann.
sc. nat. 2® sér. (Bot.) II (1834), 116 ; Fiori et Paoletti FI. anal.
Ital. I, 2 (1898), 448 et auct. rec. nonnull. — sed vix L. vel pro
minima parte tantum. — Sisymbrium Erucastrum Vill.
Hist. pl. Dauph. III (1789), 342 — non Gouan (1773) nec
Pollich (1777). — Diplotaxis ErUcastrum Gren. et Godron
Fl. France I, 1 (1847), 81; Rouy Fl. France II (1895), 45. -Brassicaria erucastrum Gillet et Magne Nouv. Fl. franç.
(1863), 26. — Hirschfeldia Erucastrum Fritsch ap.
Janchen in Mitteil. Naturw. Ver. Univ. Wien V (1907), 92. —
E r u c a aspera Miller Gard. Dict. ed. 8 (1768), n. 4 pro
parte ?? — Eruca sylvestris Lam. Fl. franç. II (1779),
497 pro parte ?? — Sinapis nasturtiifolia Poiret in Lam.
Encycl. IV (1796—...), 346. — Sinapis nasturtioides
[sphalm.] „Lam" ex Gaudin Fl. Helv. IV (1829), 381 et Rchb.
FI. Germ. excurs,. sect.3 (1832), 693 in syn. (nom enneglectum!).
— Sisymbrium obtusangulum [Haller f. ap. Schleicher
Cat. pl. Helv. (1800), 48, nomen nudum] Schleicher ap. Willd.
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Spec. pl. III, 1 (1801), 504. — Erysimum obtusangulum
[Clairv.] Man. herb. (1811), 219. Brassica obtusangula
Rchb. in Moessier Handb. ed. 2, II (1829), 1185 ; Shuttlew. in
Magaz. Zool. Bot. II (1838), 531. — Erucastrum obtus
-angulmRchb.FGerxusct3(182),69.—
Hirschfeldia obtusangula Fritsch ex Vollmann Fl. Bayern
(1914), 304 in syn. — Sisymbrium jacobeaefolium
Bergeret ex tiill. Cat. Strasb. (1807), 259 et ex DC. Syst. II
(1821), 465 pro syn. 1 ) — Erucastrum Gmelini et
E. Lamarkii [sic] Schimper et Spenner in Spenner Fl. Friburg. III (1829), 947 et 1087.— Brassica Erucastrum
a m a i o r Gaudin Syn. fl. Helv. (1836), 569. — Erucastrum
m o n t anum Hegetschw. ! Fl. d. Schweiz Lief. 3 (1839), 656.
Über weitere, die Nomenklatur der. Art nicht direkt berührende
Synonyme siehe Th e 11 u n g in Hegi Illustr. Fl. v. Mittel-Europa Bd. IV,
Lief. 38 (1918), 220-222.
Eine Änderung der Nomenklatur der als Erucastrum obtusangulum
bekannten Art hat schon lange gedreht, da eine ganze Reihe älterer
spezifischer Epitheta in der Synonymie dieser Spezies geführt wird.
Wir hatten uns bis jetzt mit der Annahme beruhigt, dass Brassica
Erucastrum L, der älteste Name für unsere Art sei, dass folglich
die zeitlich darauffolgenden neuen Namen in Kombination mit den
Gattungsnamen Eruca, Sinapis und Sisymbrium, weil Art. 48 der internationalen Regeln zuwiderlaufend — es waren in diesen Gattungen nur
Kombinationen mit dem Speziesnamen Erucastrum zulässig — als
„tetgeboren" für die Nomenklatur ausser Betracht gelassen werden
könnten, und dass, da die tautologische Kombination Erucastrum Erucastrum durch Art. 55, Al. 2 der Regeln gleichfalls ausgeschlossen
ist, der älteste Name in der richtigen Gattung, also E. obtusangnlum
Rchb. (1832), als gültig verwendet werden müsse. Leider halten nun
diese Argumente einer eingehenden Prüfung nicht Stand ; denn einmal
ist die Zugehörigkeit von Brassica Erucastrum L. zu unserer Art
ganz unsicher, ja selbst unwahrscheinlich, und ferner existieren in
der richtigen Gattung 2 ältere Namen, E. Gmelini und E. Lamarckii
Schimper u. Spenner (1829), deren letzterer') in erweitertem Sinne
') De Candolle (l. c.) zitiert: „Berg. phyton. ic."; indessen findet sich die
fragliche Spezies in B e r g er e t' s „Phytonomatotechnie" ([1773—] 1783-86) nach
freundlicher brieflicher M i t t ei l un g von 1 Dr. C. de C an d o 11 e nirgends beschrieben oder abgebildet.
2) S p e n n e r selbst hat die Identität seiner beiden Spezies später erkannt und
sie (l. c. [1829] 1087) unter dem Namen B. Lamarkii vereinigt, dagegen E. Gmelini
als „nomen delendum" bezeichnet.
19
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gebraucht werden müsste — wenn nicht Sinapis nasturtiifolia Poiret
(1796) sich als der älteste rechtsgültig publizierte Name erwiese.
Brassica Erucastrum L. Spec. pl. (1753), 667, die meist mit Erucastrum obtusangulum identifiziert wird, ist zweifellos eine Sammelart.
Li n n é stellt sie (l. c.) innerhalb der Gattung Brassica in die durch
„siliquis stylo ensiformi" charakterisierte Gruppe der „Erucae", vor
Br. Eruca L. [= Eruca sativa Millen] und Br. vesicaria L. [= Eruca
vesicaria Cav.], was darauf hindeutet, dass Linné die heutige Brassicella Erucastrum (L.) 0. E. Schulz [= Brassica Cheiranthos Vill.
= B. monensis auct. ex p.), die tatsächlich eine weitgehende Ähnlichkeit mit Eruca vesicaria (sativa) aufweist, im Auge hatte. Anderseits
ist Li n n é's Spezies in der Hauptsache 2) — die Diagnose („foliis
dentato pinnatifidis, caule hispido, siliquis laevibus") ist zur sichern
Identifikation zu unvollständig
begründet auf Eruca sylvestris major
lntea caule aspero C. Bauhin Pinax (1623), 98 No. IV, die ihrerseits
der Eruca sylvestris der älteren Kräuterbücher entspricht. Nun wird
aber unter dieser letztern Bezeichnung seitens der älteren Autoren
sehr Verschiedenes verstanden. Die Eruca sylvestris von Matthioli
(ebenso wohl auch diejenige von D a l e ch a m p s ?) entspricht der
spätem • Diplotaxis tenuifolia (oder muralis?), die gleichnamige Pflanze
von De l' O b e l und D o d o ë n s ist Brassicella Erucastrum, diejenige
von Tab e r n a e m o n t a n u s ist Erucastrum gallicum (= Pollichii).
[Eruca sativa Fuchs, die Linné als Synonym zu seiner Brassica
Erucastrum zitiert, ist Diplotaxis tenuifolia.] Darüber, was C. Bauhin
in Wirklichkeit unter seiner Eruca No. IV verstanden hat, gibt nun
sein Herbar Auskunft. In dem betreffenden Herbar-Doppelbogen, dessen
Übermittlung wir der Freundlichkeit des Herrn Konservator Dr. A. BiH z
in Basel verdanken, liegen heute gemischt: ein Exemplar von Erucastrum gallicum (Pollichii) und mehrere Exemplare und Bruchstücke
von Brassicella Erucastrum, dabei eine Etiquette mit der Aufschrift:
„Eruca sylvestris [„villosa” durchgestrichen, dafür :] caUle subâspero.
a priore flore maiore .... differt. ex horto dei D. Burserus. foliù
separatù cù flore M d s p [P] D. Rumbaum [?]", endlich noch ein Ausschnitt aus Tab e r n a e m o n t an u s' Kräuterbuch mit der Abbildung
von dessen Eruca sylvestris (= Erucastrum gallicum). Dieser Befund
ist nun nicht allzu schwer zu deuten. Wenn man bedenkt, dass
C. Bauhin in seinem 1622 erschienenen „Catalogus plantarum circa
2) L i n n é's Herbarexemplar, das aus Spanien stammt, vermocbte De C a n dolle
(vrgl. Syst. II [1821], 600) nicht zu bestimmen. Die genaue Identifikation desselben
wäre jedoch auch nicht von entscheidender Bedeutung, da die Pftanze mit grösster
Wabrscheinlichkeit erst nach 1753 in das Herbar gelangt ist.
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Basileam sponte nascentium" S. 27 die fragliche Eruca vom sandigen
Ufer der Wiese angibt (von wo Erucastrum gallicum, aber weder
Erucastrum nasturtiifolium noch Brassica Cheiranthus signalisiert worden sind), und dass die grossblütige Pflanze ausdrücklich als Abart
bezeichnet wird („Flore majore, circa Monspelium in horto Dei, crescit”
Pinax 1. c.), so muss man notwendig zu der Ansicht gelangen, dass
das Exemplar von Erucastrum gallicum, das mit grösster Wahrscheinlichkeit vom Ufer der Wiese stammt, und das ja auch mit der beigelegten Tab e r n a e m o n t a n u s' schen Abbildung übereinstimmt, als
der [kleinblutige] Typus der Bauhin' schen Eruca No. IV aufzufassen
ist. Die grossblütige „Abart" dagegen wird, wie dies nach dem Fundort
(„hortus Dei” = Mont Aigoual in den Sevennen, Dépt. Gard) nicht
anders zu erwarten war, im Herbar durch die Exemplare von Brassicella Erucastrum repräsentiert, Und auch das einzelne Blatt und die
losgelöste Inflorescenz, von denen die Etiquette spricht, gehören zu
dieser Art'). Da jedoch diese Verhältnisse nur aus C. Bauhin's Herbar,
nicht aber aus der Darstellung im „Pinax" (wo auch unter dem Typus
der Art zu Brassicella Erucastrum gehörige Synonyme aufgeführt
werden) hervorgehen, sind sie für die literarische Deutung der Bauh i n'schen Eruca No. IV nicht von grossem Belang. — Es sind also
sowohl die Bauhin'sche Eruca No.IV als auch die darauf begrüHdetet)
Brassica Erucastrum L. nach den Synonymen Mixta-Composita aus
Diplotaxis tenuifolia [und muralis P], Brassicella Erucastrum und
Erucastrum Gallicum — aber gerade unser Erucastrum nasturtiifolium,
mit dem die Linn é'sche Spezies neuerdings fast allgemein identifiziert
1 ) Nenn Tb. A. Bruhin („Bauhinus redivivus” in Deutsche bot. Monatsschr. 1894,
Beil. 19) die Eruca sylvestris etc. C. Bauh. Cat. für „Erucastrum Pollichii Sch. und Sp.
promiscue cum E. obtusangulo Rchb." erklärt, so hat er offenbar die Brassica Cheiranthus in C. Bau h i n's Herbar irrtümlich als Erucastrum nasturtiifolium bestimmt —
beiläufig bemerkt, eine in den Herbarien und in der ältern Literatur sehr häufig
anzutreffende und angesichts der Ähnlichkeit der beiden Arten gewiss entschuldbare
Verwechslung. - Auch A. P y r. de C a n d o ll e hat im Oktober 1818 das Herbarium
C. B auhin revidiert und die fragliche Eruca als „Brassica erucastrum" [unter
welcher ihm selbst unklaren Bezeichnung — vrgl. Syst. H (1821), 600 — der Autor
recht Verschiedenes (zeitweise offenbar auch Erucastrum Gallicum) verstanden hat]
bestimmt (vgl. Bull. Herb. Boiss. 2 e sér. Iti [1904], 213); die Varietät „Flore mojore etc."
bezeichnet er mit dem Vermerk: „videtur diversa".
?) Linn é zitiert (Spec. pl.1. c.) in erster Linie seinen Hortus Cliffortianus (1737),
wo die Spezies (S. 337, No.- 6) als „Sisymbrium foliis linearibus pinnato-dentatis"
aufgeführt wird mit. den Synonymen Eruca..... Bauh. pin., Eruca sylvestris major
vulgatior feetens Morison Hist. univ. Oxon. H (1680), 230, sect. 3 t. 6 f. 16 [nach der
Beschreibung Diplotaxis tenuifolia,. nach der Abbildung = Brassicella Erucastrum]
und Eruca silvestris Dod., Lob. [= Brassicella Erucastrum].
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wird, lässt sich als Bestandteil derselben nicht mit Sicherheit nachweisen, obgleich es recht unwahrscheinlich ist, dass L i n n é • diese
immerhin verhältnismässig häufige Art, die z. B. von Morison Hist.
pl. uaiv. Oxon. II (1680), sect. 3 t. 5 f. 10 abgebildet wird, gar nicht
gekannt haben sollte. Da nun Brassicella Erucastrum tatsächlich als
nachweislicher Bestandteil in Brassica Erucastrum L. enthalten ist
und Li n n é offenbar — nach dem spezifischen Namen und der innerhalb der Gattung Brassica angewiesenen Stellung zu urteilen — unter
seiner Art in erster Linie die genannte Spezies verstand, erscheint
es uns mit 0. E. S ch u 1 z angezeigt, den Namen Brassica Erucastrum L.
trotz einer gewissen Unsicherheit in seiner ursprünglichen Bedeutung
nicht völlig fallen zu lassen, sondern ihn, im Sinne von Pollich,
Gmelin, M o r i s und Jordan (vergl. unter Brassicella Erucastrum)1)
restringiert und emendiert, in neuer Kombination in der Gattung
Brassicella zu verwenden, wo er zu keinerlei Verwirrung Anlass gibt.
Eruca aspera Miller und E. silvestris Lam. sind nach Beschreibung
und Synonymen völlig identisch mit Brassica Erucastrum L., von
welchem Namen sie lediglich — nach Art. 50 und 48 unzulässige —
Umtaufungen darstelleH ; die beiden Namen müssen also, auch abgesehen von der Unsicherheit ihrer Bedeutung, als „totgeboren" unberücksichtigt bleiben, so dass sich Sinapis nasturtiifolia Poiret als der
älteste gültige, mithin in neuer Kombination (mit dem Gattungsnamen
Erucastrum) zu verwendende Name erweist.
Erucastrum- gallicum (Willd.) 0. E. Schulz in Engl. Bot. Jahrb.

LIV, Beibl. Nr. 119 (1916), 56.
Brassia Erucastrum L. Spec. pI. (1753), 667 ex p: [cf. supra
pag. 2789] ; Schultes [Oestr. Fl. II (1794), 88 ! ?] Oesterr. Fl.
ed. 2, II (1814), 255 sec. Neilreich Fl. Nied.-Oesterr. II
(1859), 736; DC. Syst. II (1821), 600 ex p. ?; Bcenningh.
Prodr. fl. Monast. (1824), 202; C. C. Gmelin FI. Bad. Als. IV
(1826), 483-4, 510 ; Labram et Hegetschw. Abbild. Schweizerpfl. (1826-34), fasc. 8 t. 6! (ante a. 1829) ; Schleicher
exsicc. sec. Gaudin Fl. Helv. IV (1829), 381 ; Hagenb. Fl.
Basil. II (1834), 177 ; Schmitz et Regel Fl. Bonn (1841),
360 — non auct. plur. — Sisymbrium erucastrum
Pollich Hist. pl. Palat. II (1777), 234; Chaix ap. ViIl. Hist.
1) Die Verwendung des Namens Brassica Erucastrum durch Villa r s (1779),
im Sinne von Erucastrium nasturtiifolium, kann nicht als Restriktion und Emendation,
sondern nur als Fehlbestimmung gedeutet werden und ist daher für die Zukunft
nicht massgebend.
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pl. Dauph. I (1786), 331 et Chaix herb. vol. 4 fol. 2 teste
Timbal-Lagrave in Mém. Acad. Sc. Toulouse 4e sér. VI (1856),
133 ; C. C. Gmelin Fl. Bad. Als. III (1808), 67 (ex p.) — non
Gouan 1773 [= Diplotaxis muralis (L.) DC.] nec Vill. Hist.
pl. Dauph. III (1789) [= Erucastrum nasturtiifolium].
Eruca Erucastrum Gaertner, Meyer et Scherbius
Fl.Wett. II (1800), 458 ! (ex descr. et loc.). — E r u c a s t r um
Erucastrum .Ruth in Helios Frankf. 11. Jahrg. 9..Heft
(Dez. 1893), 134 ! (nomen neglectum). — Eruca aspera
Miller et E. s y l v e s t r i s Lam. ex p. (cf. supra pag. 280).
—Sisymbrium supinum(3 Gouanlll.etObs.bot.(1773),
43. — Sisymbrium Erucastrum var. B Vill. Hist. pl.
Dauph.III (1789), 34.3. — Sisymbrium gallicum Willd.
Enum. h. Berol. II (1809), 678 ex ejus herb. teste 0. E.
Schulz l. c.; DC. Syst. II (1821), 487 ; Loisel. Fl. Gall. ed. 2,
II(1828), 83.-Brassica Erucastrum( ochroleuca
Gaudin Fl. Helv. IV (1829),381.—Brassica ochroleuca
Soyer-Willemet in Ann. sc. nat. 2e sér. (Bot.) II (1834)1),
116 ! ; Fiori et Paoletti Fl. ana]. Ital. I, 2 (1898), 447. —
E r u c a st r u m P o ll i c h i i Schimper et Spenser in Spenner Fl.
Friburg. III (1829), 946. —Brassica P o l l i c h i i Shuttlew.
in Magaz. Zool. Bot. II (1838), 531 [sec. Ind. Kew. = Bras
-sicaCherntu?].Bsicaobngul(3Plichii Arcang. Comp. fl. Ital. (1882), 45. — Hirschfeld i a P o 11 i c h i i Fritsch ap. Janchen in Mitteil. Bot. Ver.
Univ. Wien V (1907), 92. — Erucastrum v•u l g a r e
Endlicher Fl. Poson. (1830), 396 sec. Neilr. Aufz. Ungar.
Slavon. Gefässpfl. (1866), 258 (nomen neglectum!). — Sis y m b r i u m h i r t u m Host Fl. Austr. II (1831), 261. —
D i p l o taxis h i r ta Hermann Fl. Deutschl. Fennoskand.
(1912), 221. — Erucastrum inodorum Rchb. Fl. Germ.
excurs. sect. 3 (1832), 693. — Diplotaxis bracteata
Gren. et Godron Fl. France I, 1 (1847), 81 ; Rouy et Fouc.
Fl. France II (1895), 44. — Brassicaria bracteata
Gillet et Magne Nouv. Fl. franç. (1863), 26. B r a s s i c a
bracteata Janka in Termész. Füzetek VI, 1882 (.1883),
178. — Erucastrum bracteatum St. Lager in Cariot Etud. des Fleurs ed. 8, II (1889), 54.
Sisymbrium gallicum Willd., das bei DeCandolle (l.c.) unter
den ungenügend bekannten Arten figuriert, wurde von I+' o u r ni er
') Nicht P sér. (1824), wie der Index Kewensis fälschlich angibt.
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(Rech. Fam. Crucif. [1865], 74) auf Grund der unzulänglichen Originaldiagnose zu S. Irio L. var. a xerophilum Fourn. gezogen und geriet
auf diese Weise in die Synonymie und in Vergessenheit, bis kürzlich 0. E. Schulz anf Grund der Autopsie des W il Iden o w schen
Originalexemplars die richtige Zugehörigkeit der Pflanze erkannte 1)
und (l. c.) den Namen in neuer Kombination wieder in seine Rechte
einsetzte. Da Sis. Erncastrum Pollich (non Gouan) eine auf Fehlbestimmung, bezw. auf unrichtiger Verwendung eines schon früher
aufgestellteH Namens beruhende, mithin totgeborene Namensbezeichnung ist, war die Aufstellung des neuen Epithetons (gallicum) auch
in der Gattung Sisymbrium gerechtfertigt.
Brassicella Erucastrum (L.) 0. E. Schulz in Engler's Bot. Jahrb.

LIV, Beibl. No. 119 (1916), 53.
Brassica Erucastrum L. Spec. pl. (1753), 667 pro parte
majore (cf. supra pag. 27880) ; Pollich Hist. pl. Palat.II (1777),
249; C. C. Gmelin Fl. Bad. Als. III (1808), 97 (ex p.); Moris
Stirp. Sard. elend]. II (1828), 1 [= var. rectangularis (Viv.)
0. E. Schulz] ; Jordan Diagn. (1864), 131 — non Vill. nec
auct.plur. — Eruca aspera Miller etE.sylvestris Lam.;
cf. supra pag. 280. — Brassica c h e i r a n t h o s. Vill. Prosp.
Hist. pl. Dauph. (1779), 40, Fl. Delph. (1785), 7 et Hist. pl.
Dauph. I (1786), 268 [nomes] et III (1789), 332 t. 36. — Brassica Cheiranthus Willd. Spec. pl. III, 1 (1801), 552. —
Sinapis Cheiranthus Koch in Röhling Deutsch]. FI.
ed. nov. IV (1833), 717. — Sisymbrium inonense Gilib.
Élém. bot. II (1798), 184 [excl. syn.] sec. A. Pyr. DC. Syst. II
(1821), 601 ; C. C. Gmelin Fl. Bad. Als. IV (1826), 484 (excl.
loc. Konstanz); Roth Man. bot. II (1830), 945 — non L.
Brassica m o n e n s i s Fiori et Paoletti FI. anal. Ital. I, 2
(1898), 444; Schinz et Keller Fl. d. Schweiz ed. 3, I (1909),
238, II (1914), 131 — non Hudson. — Sinapis monensis
Schinz et Thellung in Bull. Herb. Boiss. 2 e sér. VII (1907),
183 — non Babington.
Nach neueren Untersuchungen von 0. E. Schulz (vgl. Engler's
Bot. Jahrb. l. c.) muss die als Sinapis Cheiranthus oder Brassica monen1 ) Schon Du co m m u n (Taschenb. f. d. Schweiz. Bot. [1869], 62!3) führt S. gallicum Willd. richtig als Synonym von E. Pollicbii auf, während Rouy et Fouc a u d (Fl. France H [1895], 45) das S. gallicum Loisel. (Fl. Gall. [ed. 2 !] II [1828],
80), das nach der ohne eigenen Zusatz kopierten Diagnose mit der Willdenow'schen
Spezies direkt identisch ist, als Synonym zu Diplotaxis Erucastrum [= Erucastrum
obtusangulum] ziehen.
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sis bekannte Art sowohl von Sinapis als von Brassica generisch getrennt werden, und zwar unter dem Gattungsnamen Brassicella Fourr.
1868 (em. 0. E. Schulz I. c. 52). Des ferHern hat sich gezeigt, dass,
wie neuerdiHgs z. B. auch G. Cl. D r u c e (Rep. Bot. Exch. Club Brit.
Isl. for 1913 vol. III part. IV [1914], 451) hervorgehoben hat, die
echte englische Brassica monensis (L.1753 sub Sisymbrio) Hudson 1778
(_= Brassicella inonensis 0. E. Schulz l. c. 53) von der Pflanze des
westlichen kontinentalen Europas spezifisch verschieden ist, und zwar
ist der älteste für die letztere Art in Frage kommende Speziesname,
wie wir oben (S.27880), gezeigt haben, Brassica Erucastrum L.; wir
schlagen also nach dem Vorgang von 0. E. Schulz die Kombination
Brassicella Erucastrum vor.
1`Zirsehfeldia ineana (L) Lagrèze-Fossat Fl. de Tarn et Garonne

(1847), 18 teste E. Bonnet in litt. (nomen neglectum) ; Lowe
Man. Fl. Madeira I (1868), 586! (Ind. Kew.); Burnat Fl. AlpesMarit. I (1892), 76; Heldr. in Gesterr. Bot. Zeitschr. XLVIII
(1898), 183.
S i n a p i s i n c a n a L. Cent. I. pl. (1755), 19, Am oen. âcad. IV
(1759), 281. — Erucastrum incanum Koch Syn. fl . Germ.
Helv. ed. 1, I (1835) 56.— Brassica incana F. Schultz
FI. d. Pfalz (1845) 1), 47 ! (nomen neglectum) ; Döll. Fl. Grossherzgt. Baden III (1862), 1293! Garcke Fl. Deutschl. cd. 14
(1882), 36 et ed. seq. — non Tön. (1811). — H i r s c h f e l dia
adpressa Mönch Meth. (1794), 264. — Brassica adp r e s s a Boiss. Voy. bot. Esp. II, 38 (1839).
Cardamine hirsuta L. ssp. f eocuosa,(With.) Forbes et Ilemsley

in Journ. Proc. Linn. Soc. XXIII (1886), 43 ! Cardamine flexuosa With. Arr. Brit. Pl. ed. 3, III (1796),
578. — Cardamine silvatica Link in Hoffm. Phytogr.
Blätter I (1803), 50. — Cardamine h i r s u t a sous-esp.
C. silvatica Rouy et Fouc. Fl. France I (1893), 239 ; Briquet
Prodr. fl. Corse II, 1 (1913), 30.
Cardamine pentaphytlos (L.) Crantz Class. Crucif. (1769), 127!

(nomen neglectum) ex descr. („foliis summis digitatis") et quoad
var. (i et y, sed excl. var.a [quae = C. pinnata (Lam.) R..Br.]; emend.
R. Br. in Aiton Hort. Kew. ed. 2, IV (1812), 101 (non . Philippi
1864/5).
l ) Nicht 1846, wie der Titel angibt (ve rgl. P.W. Schultz in Pollichia XX—XXI
[1863], 99 Fussn. und Grundz. Phytost. Pfalz [1863], 3 Fussn. 2).
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Dentaria pentaphyllos L.(1753) ex p., em. Scop. (1772).
— Dentaria digitata Lam. (1786-88). — Cardamine
digitata 0. E. Schulz (1903) — non Richardson (1823).
Vrgl. Bull. Herb. Boiss. 2 e sér. VII (1907), 575.
Die Gruppe der um Hutchinsia sich scharenden CruciferenGattungen, die von P r an t 1 (in Engler-Prantl Nat. P11. fam. III, 2
[1891], 188) als Hutchinsia zusammengefasst werden, die aber nach
Behaarung und Embryobildung nicht unbeträchtlich untereinander verschieden sind 1), bedarf, wie vorn systematischen, so auch vom nomenklatorischen Standpunkt einer Neubearbeitung. Wir schlagen folgende
Benennungen vor:
1. Ilymenolobus Nutt. ex Torrey et Gray Fl. North-Ani. I (1838),
117. — Hutchinsia sect. II. Nasturtiolum DC. Syst. II
(1821), 388 ex p. — L e p i d i u rn sect. H u ts c hin s i a [sic] subsect.
N a s t u r ti o lu m Rchb. in Mössler Handb. ed. 2, II (1828), 1124
ex p. — Lepidium sect. Pleiospermum Gaudin Fl. Helv. IV
(1829), 206. — Hutchinsia c. Psammochamel a FenzlPug. Pl.
Syr. (1842), 14 ex Endlicher Gen. pl: Suppl. III (1843), 88. —
C a p s e l l a [sect.] b. Hinterhubera Rchb. ex Kittel Taschenb.
Fl. Deutschl. ed. 2 " (1844), 891. — Hinterhubera Rchb. ex
Nyman Consp. fl. Eur. I (1878), 66 (in syn.) et ex Bubani Fl. Pyren.
III (ed. Penzig 1901), 235 (in syn.) — Hutchinsia b. H i n t er h u b e r a (Rchb.) Nyman l. c. (1878) ; sect I. H i n t e r h u b e r a
Prantl in Engler - Prantl l. c. (1891), 188. H u t c h i n s i a
Desv. in Journ. de Bot. III (1814),, 168 ex p. ; Vis. Fl. Dalm. III
(1852), 110 — non R. Br. — Capsella Fries Novit. fl. Suec.
Mant. I (1832), 14 ex p.
non Medikus. — N o c c a e a Rchb.
FL Germ. excurs. sect. 3 (1832), 663 ex p. (sect. a. Nasturtio1 ) Sie können in folgender Weise unterschieden werden:
1. Haare sämtlich unverzweigt. Fruchtfächer mehrsamig. Keimling rückenwurzelig; Keimblätter an seiner Krümmung entspringend. 0, meist ästig
und beblättert. Laubblätter unregelmässig fiederlappig bis ganzrandig
Hymenolobus

l*.Haare der Blütenstiele wenigstens teilweise ästig. Fruchtfächer je 2samig.
Laubblätter regelmässig kammförmig fiederlappig.
2. Keimling rückenwurzelig; Keimblätter hinter der Krümmung desselben
entspringend.
Stengel fast blattlos, schaftartig. Blüten ansehnlich

4.

Hutchinsia

2*.Keimling seitenwurzelig; Keimblätter an seiner Krümmung entspringend.
9 . Stengel (normal) ästig und beblättert. Blüten sehr klein Hornungia
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1 u m „Scop." ex p.) — non Cav. 1) nec Mönch 1802 [quae =
Thlaspi L.1753/4]. 2)— S t e n o p e t al um Hooker f. in Hooker Ic.
pl. III (ca. 1839), t. 276 — non R. Br. ex DC. (1821).
_

.Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. l. c. (1838), 117 in nota.
— Lepidium procumbens L. Spec. pl. ed. 1 (1753), 643. —
Thlaspi procumbens Lapeyr. Hist. pl. Pyr6n. (1813), 366?;

Wallr. Sched. crit. I (1822), 349. — Hutchinsia procumbens
Desv. in Journ. de Bot. III (1814), 168; DC. Syst. I (1821), 390.
— Capsella procumbens Fries Novit. Fl. Suec. Mant. I
(1832), 14. — Noccaea procumbens Rchb. Fl. Germ. excurs. sect. 3 (1832), 663. — Hinterhubera procumbens
Rchb. ex Bubani Fl. Pyren. III (ed Penzig 1901), 235 (in syn.).
— Hutchinsia procumbens a typica Paoletti in Fiori
e Paoletti Fl. anal. Ital. I, 2 (1898), 468. — L e p i di um p us i l l u m (typus, excl. var. ß) Lam. Fl. franç. II („1778”
[1779]), 468. — Capsella e l l ip t i c a C. A. Meyer in Ledeb. Fl,
Alt. III (1831), 199. — Hymenocarpus divaricatus et
H. erectus Nutt. l. c. (1838), 117 teste Robinson in Gray &
Watson. Synopt. fl. N. Am. I, 1 (1895), 131 (sub Capsella elliptica).
— Capsella divaricata et C. erecta Walpers Rep. I (1842),
175. — Hinterhubera Berengeriana Rchb. exs. 2463 ex
Nyman Consp. I (1878), 66 in syn.; H. B e r e n gar i a n a[sphalm.]
Ind. Kew. II (1893), 1162' (cum cit. eadem).
Ilynienolobus (procumbens ssp.) pauciflorus (Koch) Schinz et
Thellung comb. nov. — Capsella pauciflora Koch in Mert. et

Koch Röhling's Deutsch]. Fl. IV (1833), 523! et in Sturm Deutschl.
Fl. Bd. XV (1834), tab. 28 teste Pampanini in N. Giorn. Bot. Ital.
N. S. XVI (1909), 61. — Hutchinsia pauciflora Bertol. Fl.
Ital. VI (1844), 572, X (1854), 507 ; Nyman Syll. Fl. Eur. I (1854),
207. — Hinterhubera pauciflora Rchb. exs. 2256 ex Nyman
Consp. fl. Europ. I (1878), 66 (in syn.). — Hut c h i n s ja pro c u mb e n s var. pauciflora Lecoq et'Lamotte Cat. pl. vasc. Plat. Centr.
') N o c ça Cav. 1794 gen. Composit. (corr. No cc
a e a Willd. 1803, Jacq. 1805,
Sprengell818; nom. rejiciendum) = L a g a s ca Cav. 1803 (corr. Lagascaea Willd.
1809, nom. conservandum).
2) Ebenso gehört das von Dalla Torre u. Harms Gen. Siphonogam. fasc. HI
(1901), 187 (gleich Noccaea Mönch) zu H u t c h i n si a sect. 2. Nocc
a e a Prantl
zitierle Synonym C r u c i u n d u l a Rafin. Fl. Tellur. H (1837), 100 in Wirklichkeit zu
Thlaspi.
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France (1847), 76 [teste Pampanini l. c. (1909), 49, 58]; Brügger
in Jahresber. Naturf. Ges. Graub. XXIX, 1884/5 (1886), 52; Paoletti in Fiori e Paoletti F I. anal. Ital. I, 2 (1898), 468; Pampanini l. c. 1909, 58. — Noccaea [procumbens forme N.] p a u c i flora Rouy et FoUc. Fl. France II (1895), 92 not. — Hutch insi a procumbens var. alpicola Brtigger I. c. (1886), 52 in syn.
— Capsella elliptica 3 integrifolia Carcel in Parlat. Fl.
Ital. IX, 3 (1893), 674 ex p. — non Hutchinsia procumbens y
integrifolia DC.
2. .Hutchinsia, R. Br. in Aiton Hort. Kew. ed. 2, IV (1812) 82
(„loculis dispermis") ex p. (H. alpin a, excl. H. r o t u n d i f o l i a et
H. petraea) — non Agardh Syn. Alg. (1817), XXVI. 53 (= P o lysiphoniaGreville1824). — Hutchinsia subgen. Hutchins i a Peterm. Fl. Deutschl. (1849), 52 (fide Beck). Hutchinsia
sect. II. Nasturtiolum DC. Syst. II (1821), 388 ex p. — Nastnr ti o l u m (Bobart) S. F. Gray Nat. Arr. Brit. P1. I1 (1821), 692
ex p. — noH Medikus 1792 (quod = Coronopus Bcehmer 1760). —
Lepidium sect. Hutschinsia [sic] subsect. Nasturtiolum
Rchb. in Mössler Handb. ed. 2, II (1828), 1124 ex p.; sect. cl .
Hutschinsia l. c. ed. 3, 11(1833-4), 1154. — Lepi.dium sect.
L e p t o p h y l l u m Gaudin FI. Helv. IV (1829), 206 ex p. -- N o cc a e a Rchb. Fl. Germ. excurs. sect. 3 (1832), 663 ex p. (a. N as t u r ti o lu In „Scop." ex p.), Ic. fl. Germ. Helv. II (1837), 5 [deutsche
Ausg.Kreuzblüthler (1837-8), 41!] t. XI; Bentham et Hooker
Gen. pl. I, 1 (1862), 86 — non alior. _ Hutchinsia b. O r e oc h a m e l a Fenzl Pug. Pl. Syr. (1842), 14 ex Endlicher Gen. pl.
Suppl. III (1843), 88. -- Hutchinsia a. Euhutchinsia Nyman Consp. fl. Eur. I (1878), 65 ex p. — Hutchinsia sect. II
Noccaea Prantl in Engler-Prantl Nat. Pfl. fam. III, 2 (1893), 188.
— A s t y l u s Dulac Fl. HaUtes-Pyrén. (1867), 188 ex p. —
P r i t z e l a g o O. Kuntze. Rev. gen. pl. I (1891), 35. — C a p sella
Prantl Exk. fl. Bayern (1884), 239 ex p. — non Medikus.
Die Nomenklatur dieser Teilgattung ist ganz besonders schwierig
und umstritten. Rob. Brown selbst rechnete zu seiner neu aufgestellten Gattung („silicula elliptica integra: valvis navicularibus apteris : loculis dispermis. Filamenta edentula") 3 Arten : H. rotundifolia
[= Thlaspi rotundifolium (L.) Gaudin], H. alpina und H. petraea.
Welche der 3 Arten Rob. Brown als den Typus der Gattung betrachtet
wissen wollte, geht aus dem Text nicht hervor. Da H. rotundifolia zu
Thlaspi gehört, kann der Gattungsname Hutchinsia nur für H. alpina
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oder H. petraea beibehalten werden. Zum erstenmal finden wir ihn
scharf präzisiert (und zwar im Sinne von H. alpina) bei Reichenbach (bei Mössler l. c. 1833-4, als Sektion von Lepidium). Wenn
der gleiche Autor später (1837-8) bei der Erhebung dieser Sektion
zu einer Gattung den Namen in Noccaea abänderte (worin ihm auch
B e n t h a m u. H o o k er gefolgt sind), so geschah dies lediglich mit
Rücksicht auf die (jüngere!) homonyme Algengattung Hutchinsia,
also aus einem Grunde, der nach den modernen Nomenklaturregeln
nicht stichhaltig ist. In ungleich höherem Masse ist gerade der Name
Noccaea anfechtbar, der ursprünglich wohl auf einer Missdeutung des
Mönch 'schen Namens von 1802 (= Thlaspi) beruhte und zudem
ja noch durch das ältere Homonym von Cavanilles (1794) belastet
ist. Während also Hutchinsia bei Reichen b a c h gänzlich verschwindet bezw. in die Synonymie verwiesen wird, gebrauchen später
B e n t h a m u. Ho o k er (1862) den Namen für H. petraea, was uns
nicht tunlich erscheint, da auf diese letztere Art schon 1837-8 von
Reich e n b a c h eine besondere Gattung: Hornungia begründet worden
war. Der einzige unzweideutige Name für unsere Gattung ist Pritzelago 0. Kuntze (1891). Da wir jedoch die Gründe, die diesen Autor
zu seiner Neuaufstellung geführt haben (Hutchinsia könne nicht für
einen Minoritätstypus, d. h. für 1 von 3 Arten, gelten), nicht als
stichhaltig anerkennen können (analoge Fälle kommen gerade bei
den Crnciferen mehrfach-. vor; . vrgl. z. B. Myagrum und Cheiranthns),
so scheint es uns am richtigsten, Hutchinsia für die Art alpina beizubehalten, ein Vorgehen, das der ursprünglichen Intention des Autors
nicht widerspricht und auch mit dem gegenwärtig eingebürgerten
Gebrauch in gutem Einklang steht. -- Astylus Dulac ist lediglich ein
anderer Name für Hutchinsia oder Noccaea, da dieser Autor die auf
Personennamen begründeten Gattungsnamen perhorresziert.
Hutchinsia alpina (L.)

R. Br. l. c. (1812), 82. — L e p i d i u m
a l p i n u m L. Cent. II pl. (1756), 23 et in Amcen. acad. IV (1759),
321.— Nasturtium alpinum Crantz Class. Crucif. (1769), 80.
— Noccaea alpina Rchb. Fl. Germ. excurs. sect. 3 (1832), 663.
— Astylus a l p i n u s Dulac Fl. Hautes-Pyrén. (1867), 188. —
C a p s e 11 a alpina Prantl Exk. fi. Bayern (1884), 240; Ces., Pass.
et Gib. Comp. 11. Ital., 824 (1886) ; Caruel in Parlat. Fl. Ital.
IX, .3 (1893), 677. - P r i t z e l a g o alpina 0. Kuntze Revis. gen.
pl. I (1891), 35.

3. .11ornungia Rchb. Deutschl. Fl. I. Kreuzblüthler (1837-38), 33!
[probab. 1837]. — Hutchinsia Subgen. Hornungia Peterm.
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Fl. Deutschl. (1849), 52 fide G. Beck in Glasnik Zem. Muz. Bosn.
Herceg. XXVIII (1916), 153. = Hutchinsia sect. III. H o r n u n g i a Prantl in Engler-Prantl Nat. Pfl. fam. III, 2 (1891), 188.
— Buch era
Rchb. Ic. fl. Germ. Helv. 1I (1837-8), 3 [probab.
1837] sec. Dalla Torre et Harms Gen. Siphonog. fasc. III (1901),
188 — sed Teesdalia sect. Buchera Rchb. l. c. fide Beck l. c. (1916).
— Hutchinsia sect. II. Nasturtiolum DC. Syst. II (1821),
388 ex p. — . Nasturtiolum (Bobart) S. F. Gray Nat. Arr. Brit.
Pl. II (1821), 692 ex p. — non Medikus 1792. — Hutchinsia
R. Br. in Aiton Hort. Kew. ed. 2, IV (1812), 82 ex p.; Bentham
et Hooker f. Gen. pl. I, 1 (1862), 92 — non alior. — Hutchinsia
a. Euhutchinsia Nyman Consp. fl. Europ. I (1878), 65 ex p. —
Lepi di um sect. Leptophyllum Gaudin Fl. Helv. IV (1829),
206 ex p. — Hutchinsia a. Petrochamela Fenzl Png. pl. Syr.
(1842), 14 ex Endlicher Gen. pl. Suppl. III (1843), 87. — A s t y l u s Dulac Fl. Hautes -Pyrén. (1867), 188 ex p. — Teesdalia
Rchb. Fl. Germ. excurs. sect. 3 (1832), 658 ex p. — non R. Br. (1812).
— C a p s e l l a G. F. W. Meyer Chlor.') Hanov. (1836), 140 ! ex p.;
Prantl Exk. Fl. Bayern (1884), 239 ex p. — non Medikus.
Für diese Gattung könnte der Naine Nasturtiolum S. F. Gray
1821 (non Medikus 1792 = Coronopus Bcehmer 1760) in Frage
kommen, da die einzige Art, die der Autor aufführt, N. montanum
S. F. Gray, = Hutchinsia petraea ist. Indessen ist diese Restriktion
gegenüber Hutchinsia R. Br. nur eine geographische (bedingt durch
die Beschränkung auf das englische Florengebiet, wo von den 3 Rob.
Brown'schen Hutchinsia-Arten nur H. petraea vorkommt), nicht
aber eine systematische, da S. F. Gray's Diagnose, deren Kopie wir
der Freundlichkeit des Herrn G. Cl. D r u c e in Oxford verdanken
(„Siliculae elliptic not nicked: valves 2, boat-shaped, wingless: cells
2-seeded : filaments toothless"), eine fast wörtliche Übersetzung de'r
Beschreibung von Hutchinsia R. Br. darstellt; es liegt also eine willkürliche Änderung eines bereits bestehenden Namens vor, und Nasturtiolum ist folglich als „totgeborener" Name ausser Kurs zu setzen,
— Von den zwei gleichalterigen') Namen Hornungia und Bu1) «Chlorfis», nicht «Flora», wie G. Beck (in Glasnik Zem. Muz. Bosn. Herceg.
XXVIH [1916]/ 134) irrtümlich zitiert.
') Der in der deutschen Ausgabe gebrauchte Name Hornungia dürfte eher
älter sein, da er nach G. Beck (in Glasnik Zem. Muz. Bosn. Herceg. XXVIII [1916],
153) in der lateinischen Ausgabe S. 27 (1837?) zitiert wird. Unzutreffend ist dagegen die Angabe von B e c k s , dass Hornungia bei Reichenbach (a. a. 0. 1837)
„sine descr.” publiziert sei; die Gattung ist vielmehr mit deutscher Beschreibung
veröffentlicht und die einzige Art binär benannt.
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chera') Rchb. geben wir dem erstern den Vorzug, der weitaus bekannter (Buchera fehlt bei Pf e i f f er und im Index Kewensis) und
anscheinend allein mit binärem Artnamen eingeführt worden ist.
Hornungia petraea (L.) Rchb. Deutschl. Fl. L Kreuzblüthler

(1837-8), 33 ! [probab. 1837] et Ic. fl. Germ. Helv. II (1837 [-8 ?]),
27 fide G. Beck l. c. (1916), 154: — Lepidium petraeum L.
Spec. pl. ed. 1 (1753), 644. — Nasturtium petraeum Crantz
Class. Crucif. (1769), 80. — Hutchinsia petraea R. Br. in Aiton
Hort. Kew. ed. 2, IV (1812), 82. — Teesdalia petraea Rchb.
Fl. Germ. excurs. sect. 3 (1832), 659. — Capsella petraea
[Fries Herb. norm. fasc. 4, nr. 36 (anno?) fide Beck] G. F. W. Meyer
Chlor.') Hanov. (1836), 140!; Prantl Exk. fl. Bayern (1884), 239;
Caruel in Parlat. Fl. Ital. IX, 3 (1893), 675. — A s t y l u s petraea
[sic teste Ind. Kew.] Dulac Fl. Hautes-Pyrén. (1867), 188. — Thlaspi
petraeum Ces., Pass. et Gib. Comp. fl. Ital., 824 (1886). — N a s t u r
t i o l u m m o n t a n u m S. F. Gray Nat. Arr. Brit. Pl. ÎI (1821), 692.
P. S. Erst nach Abschluss des Manuskriptes erhielten wir die
vorzügliche Bearbeitung der Cruciferen von G. v. B e ck in dessen
„Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandzaka" (Glasnik. Zem.
Muz. Bosn. Herceg. XXVIII [1916] ). Wir gehen mit dem hochgeschätzten
Verfasser in der Aufstellung der Synonymenlisten der 3 obigen Gattungen, die mit unseren eigenen Ermittlnngen sich fast völlig decken,
durchaus einig, nicht aber mit den daraus gezogenen Konsequenzen
für die definitive Wahl der Gattungsnamen. v. B e ck hat sich leider
bezüglich der Verwendung von Hutchinsia (im Sinne von Hornungia)
und Noccaea (für Hutchinsia in unserm Sinne) an B e n t h a m u.
H o o k e r angeschlossen, welchem Vorgehen wir aus den oben erläuterten Gründen nicht beizupflichten vermögen. Hymenolobus figuriert
bei v. B eck als sect. Hinterhubera unter Capsella, während wir diese
beiden Gattungen schon wegen der verschiedenen Beschaffenheit der
Haare (einfach bei Hymenolobus, teilweise verzweigt bei Capsella)
getrennt wissen möchten.
Ergsimum silvestre (Crantz) Scop. Fl. Carn. ed. 2, II (1772), 28

(„ Sylvestre") ! ; Clairv. Man. herb. (1811), 220 („ sylvestre");
A. Kerner Sched. fl. austro-hungar. II (1883), 92 nr. 583.
Cheiranthus Sylvestris Crantz Stirp. Austr. I (1762), 48,
ed. 2, I (1769), 45.
') Letzterer nach v. Beck (a. a. 0. [1916]) nicht als Gattungs-, sondern als
Sektionsname (von Teesdalia) aufgestellt.
2) Vrgl. S. 288, Fussn. l.
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helveticum (Jacq.) Schinz et Thellung comb. nov.
CheiraHthus helvetjcus Jacq. Hort. Vindob. III (1776), 9
(saltem quoad syn. Hall. et partem descriptionis, excl. tab. 9)1)
et ap. Murray Syst. ed. 14 (1784), 597. — Erysimum Hel
DC. Fl. franç. ed. 3, IV (1805), 658. — Erysimum-veticum
Cheiranthus b. E. helveticum Scheele in Flora XXVI, 1
(1843), 317. — Erysimum longifolium DC. Subspec.
E. helveticum Rouy et Fouc. FI. France II (1895), 33. —
Erysimum silvestre y helveticum G. Beck in Glasnik.
Zem. Muz. Bosn. Herceg. XXVIII (1916), 100. — Erysimum
sylvestre Scop. l. c. (1772) quoad syn. Hall., Clairv. I. c.
(1811) sens, strict. — non Kerner.

ssp. I.

ssp. II. Cheiranthus (Pers.) Schinz et Thellung comb. nov.
Cheiranthus Sylvestris Crantz et Erysimum Sylvestre
Scop. (ex loc. et syn. Morison.), Kerner II. cc. sens. strict.
Erysimum silvestre a sylvestre [sic] G. Beck I. c.
(1916), 99. — Erysimum Cheiranthus Pers. Encheir. II
(1807), 199, emend. Koch Syn. ed. 2, I (1843), 57. — Erys i m u m lanceolatum R. Br. in Aiton Hort. Kew. ed. 2,
IV (1812), 116 ; DC. Syst. II (1821), 502; Koch Syn. ed. 1,
I (1835), 52.
Dazu :
var. minus (DC.) Schinz et Thellung comb. nov.
Erysimum lanceolatum /.i miner DC.Syst.II(1821), 503.
— Cheiranthus pumilus Scheicher ex Murith Guide bot.
Val. (1810), 61; Hornem. Hort. Hafn. II (1815), 613 (pl cnltura
mutata). — Erysimum pumilum DC. Syst. II (1821), 510;
Gaudin Fl. Helv. IV (1829), 365 ; Rouy et Fouc. Fl. France II
(1895), 34. — Erysimum Cheiranthus a. pumilum
Rchb. Ic. pl. crit. II (1824), 37 t. 147 f. 274. — Erysimum
silvestre a sylvestre 3. pUmilum G. Beck l. c. (1916), 100.
Der einzige fassbare Unterschied zwischen E. helveticum und
E. silvestre besteht in der Länge des Griffels, einem ziemlich schwankenden Merkmal (vrgl. z. B. B r ü g g e r , Zur Flora Tirols in Zeitschr.
Ferdinand. Innsbr. III. Folge, 9. Hcft [1860], 35), das sicherlich zu
einer spezifischen Scheidung nicht ausreicht, umso mehr, da kurzgriffelige, offenbar zu E. silvestre s. str. zu stellende Formen auch im
Wallis vorzukommen scheinen (vrgl. H. Ja c c a r d Cat. 11. valais. [1895],
') Die Abbildung stellt mit ziemlicher Sicherheit das spëzifisch verschiedene
E. suffruticosum Sprengel dar!
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XLIII; H e g i III. FI. Mittel-Eur. IV, Lief. 39 [1919], 437); auch
E. Rhaeticum var. brevistylum R. Beyer (in Verh. Bot. Ver. Prov.
Brandenb. LV [1913], 47) von Zermatt dürfte hieher zu rechnen sein
(vrgl. Ber. Schweiz. Bot. Ges. XXIII [1914], 59). Wir folgen daher dem
Vorgang von v. B e ck , der (l. c. 1916) E. helveticum mit E. silvestre
vereinigt; immerhin möchten wir unserer Schweizerpflanze den Bang
einer Unterart zuerkannt wissen. -- Hervorzuheben ist noch, dass die
Namenskombination E. silvestre Scop. (1772) seit ihrer Aufstellung
völlig in Vergessenheit geraten zu sein scheint und infolgedessen mehrfach unnötigerweise neu gebildet wurde; sie findet sich indessen richtig
fach
im Index Kewensis aufgeführt.
Saxifraga decipiens Ehrh. Beitr. V (1790), 47 (sine descr., sed
cum syn. «S. petraea Roth. tent. v. I, p. 184»).
Saxifraga caespitosa forme S. decipiens Rouy et Camus
FI. France VII (1901), 62. — Saxifraga caespitosa
subsp. decipiens [Rouy et Camus ex Thellung in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich LII (1907), 450 pro syn.] Engler
et Irmscher in Engler's Pfl.-reich IV. 117. I (1916), 359.
Saxifraga rosacea Mönch Meth. (1794), 106; Rendle
& Britten List Brit. Seed-pl. and Ferns (1907), 12. — S a x
fr a g a caespitosa ssp. rosacea Thellung in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich LII (1907), 450. — Saxifraga
petraea Roth Tent. fi . Germ. I (1788), 184 — non L.
S. decipiens Ehrh. ist, entgegen einer gelegentlich ausgesprochenen
Auffassung (vrgl. z. B. neuestens E. S. Marshall in Journ. of Bot. LV
[1917], 155), nicht ein nomen nudum, sondern durch den Hinweis auf
die R o t h'sche S. petraea, die ihrerseits durch die Fundortsangabe
(„Habitat in Harcyniae rupibus, prope Elbingrode") definiert ist, genügend gekennzeichnet. Der Fall verhält sich analog mit denjenigen
von Orchis sulphureus Link (vrgl. Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges.
Zürich LX [1915], 348), Ornithopus sativus Link (ibid. 357), Lythrum
meonanthum Link (ibid. 358) und Anthemis praecox Link, welche
Namen in Rezensionen oder Reiseberichten hauptsächlich auf Grund
geographischer Angaben (ohne eigene Beschreibung) aufgestellt worden
sind und gleichwohl von nomenklaturkundigen neueren Autoren
(S a m p a i o, B r i q u e t) als gültig anerkannt werden.
Ribes rubrur L. Spec. pl. ed. 1 (1753), 200 (excl. loc. «habitat

in Sueciae borealibus »); Rchb. Fl. Germ. exc. sect. 3 (1832), 562
et auct. plur. pro maxima p.; A. J. Wilmott in Journ. of Bot.
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LVI, No. 661 (Jan. 1918), 19 — 23 — non Janczewski nec
C. K. Schneider.
Ribes vulgare Lam. Encycl. III (1789), 47 (nomen abortivum !) ; C. K. Schneider Ill. Handb. I, Lief. 3 (1905), 403;
Janczewski in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève XXXV
(1907), 276 ; Schinz et Thellung in Vierteljahrsschr. Naturf.
Ges. Zürich LVIII (1913), 68. — Ribes pendulum Salisb.
Prodr. (1796), 355 (nomen abortivum !) . — Ribes domesticum Janczewski in Compt. Rend. Acad. Paris CXXX
(1900), 589.
Wie neuerdings A. J. W i l m o t t in einer eingehenden Studie
(« The Red Currant », l. c. 1918) nachweist, war die von uns (l. c. 1913)
auf Grund der Autorität von Janczewski und C. K. Schneider
vorgenommene Namensänderung der roten Garten-Johannisbeere nicht
genügend gerechtfertigt. Linné's R. rubrum schliesst zwar auch die
durch nicht hängende Blütenstände gekennzeichnete nordische Art
(R. rubrum Janczewski 1900, C. K. Schneider 1905 = R. lithuanicum
Janczewski 1900), die nach Wilmott (l. c. 1918, 22) den Namen
R. spicatum Robson (1797) emend. Wilmott zu führen hat, ein, was
jedoch nur aus dem Fundort («habitat in Sueciae borealibus») hervorgeht, während LiniM's Diagnose (racemis pendulis) und die Mehrzahl
der angeführten Synonyme (z. B. dasjenige von J. Bauhin) sich auf
die als R. rubrum bekannte Gartenpflanze beziehen, die also den
ältesten und hauptsächlichsten Bestandteil des R. rubrum L. ausmacht,
und für die nach Art. 47 der Nomenklaturregeln der Name beibehalten
werden muss. Wohl sind die Gartenformen grösstenteils hybrider Abstammung (Bastarde von R. rubrum var. silvestre Rchb. mit R. spicatum
Robson oder mit R. petraeum Wulfen); aber in der Praxis ist doch
ein Sammelname für ihre Gesamtheit unentbehrlich, und als solcher
eignet sich ganz besonders gut R. rubrum L. Wollte man diesen
Namen als zu wenig klar verwerfen, so käme als Ersatz weder
R. vulgare Lam. noch R. pendulum Salisb. (beides totgeborene Namen,
weil ziemlich vollinhaltlich identisch mit R. rubrum L.!) in Frage,
sondern nur R. domesticum Jancz. 1900, da R. vulgare Lam. em..
C. K. Schneider erst von 1905 datiert.
Laburnum alpinum (Miller) Presl var. ins ubricum (Gaudin) Ascherson
et Graebner Synopsis VI, 2, 276 (1907).
Cytisus Laburnum? (3 Gaudin ! Fl. Helv. IV (1829), 459.Cytisu s Laburn um ? (3insubrica Gaudin! Syn. Fl. Helv.
ed. Monnard (1836), 594. — Cytisus In su b ri c u s (Gaud.)
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Wettstein in Gestern. Bot. Zeitschr. XLI (1891), 171. —
Cytisus alpinus var. Insubrica Wettst. ibid. (1891),
173. — Cytisus LaburnUm (3 Weissmanni Ducommun
Taschenb. Schweiz. Bot. (1869), 160. — Cytisus alpinus
3. p i l o s a Wettst. in Gestern. Bot. Zeitschr. XLI (1891),
171. —Laburnum alpinum c) pilosum Kœhne Deutsche
Dendrol. (1893), 326.
Gaudi n's Pflanze aus der Gipfelregion des Monte Generoso (leg.
We i s s m a n n), die der Autor „racemis brevibus erectiusculis subovatis,
pedunculis, pedicellis petiolisque tomentoso-pilosis, foliolis parvis
ovatis .... notis dignoscitur indicatis, foliis praeterea multo minoribus,
foliolis basi minus angustatis et fere aequalibus, dorso magis villoso
et racemo 3-4 - unciali, erectiusculo, denique pedicellis affatim pilosis
squamulaque plane destitutis. Legumina ignoro .... Jul. et Aug."
charakterisiert, ist nach dem Originalexemplar, dessen Einsichtnahme
wir der freundlichen Übermittlung des Herrn Prof. W i l c z e k in
Lausanne verdanken, im Wesentlichen lediglich eine stark behaarte
Form von L. alpinum und fällt, wie schon Ascherson und Graebner
(l. c.) mit Recht annehmen, mit der var. pilosum (Wettst.) Koehne
des L. alpinum zusammen ; das mehr rauhharig zottige (statt kurzseidene) Indument der Blättchen und der Blütenstandsachse (der Ausdruck „tomentoso-pilosis" in Gaudi n's Diagnose ist nicht sehr gut
gewählt) und der völlig kahle Fruchtknoten schliessen die Zugehörigkeit
zu L. anagyroides (= Cytisus Laburnum) aus. Die Kleinheit der Blättchen
dürfte auf den hochgelegenen Standort zurückzuführen sein; ebenso
teilweise der verkürzte (halb aufrechte?) Blütenstand, dessen abnorme
Form sich auch daraus erklärt, dass es sich um einen (im Juli und
August blühenden) Spättrieb handelt. (Vrgl. auch v. Wettstein
in Oesterr. Bot. Zeitschr. XLI [1891], 171-173, der über die Identität
der Varietäten insubricum und pilosum Bedenken äussert.)
Ailant[h]us altissima (Miller) Swingle in Journ. Wash. Acad. Sci.
VI (1916), 495; L. H. Bailey in „Gentes Herbarum" I, fasc. 1

(1920), 34.
Toxicodendron altissimum Miller Gard. Dict. ed.8 (1768),
nr. 10.— Rhus CacodendronEhrh. 1783. — Ailanthus
Cacodendron Schinz et Thellung 1912. — Ailanthus
glandulosa Desf. 1788.
Vrgl. Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges.. Zürich LVIII (1913), 73
(hier ist das Publikationsdatum von A. glandulosa „1789" in 1788 zu
korrigieren) und A s c h e r s e n u. Graebner Synopis VH, Lief. 89
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 66. 1921.
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(1915), 300. Auf die Verwendung des Namens A. altissima Swingle
(ohne weitern Zusatz) durch L. H. Bai l e y (l. c. 1920) sind wir durch
Herrn A. B e c h er er - Basel aufmerksam gemacht worden ; das genaue
Zitat der im Index Kewensis zurzeit noch nicht nachgetragenen
S w i n g l e'schen Kombination und das M i l l e r'sche Synonym verdanken wir einer freundlichen brieflichen Mitteilung von Professor
L. H. B a i l e y in Ithaca (N. Y.). M i 11 e r's Toxicodendron altissimum
(aus China) ist zwar, gerade wie auch Rhus Cacodendron Ehrh., nach
einem nichtblühenden Exemplar nur unvollständig beschrieben ; doch
passt die Diagnose recht gut auf Ailanthus glandulosa (jedenfalls viel
besser als auf Rhus succedanea L., mit welcher Art der Index Kewensis
die M i 11 e r'sche Pflanze — irrtümlich — identifiziert), so dass wohl
nichts anderes übrig bleibt, als der Götterbaum, dessen Synoymie in
der. Literatur bisher nur unvollständig verzeichnet war, abermals
umzutaufen.
Polygala serpyllifolia J.

A. C. Hose in Usteri Ann. d. Bot. 21. Stück
(1797), 39!; Freiberg in Verh. Nat. Ver. Preuss. Rheinl. Westf. LX VII
(1910), 419 (1911) pro Subsp. P. vulgaris; Ascherson et Graebner
Synopsis VII, 369 .(1916).
Pol ygala serpyllacea Weihe in Flora IX 1826, 745!').
Polygalaa d e p r e s s a Wender. in Schr. Ges. Förd. ges.
Naturw. Marburg II (1831), 239.

Abutilon Theophrasti Medikus Malvenfam. (1787), 28 (fide Ind.

Kew.).
Sida Abutilon L. Spec. pl. (1753), 685. — Abutilon
A v i c e n n a e Gaertner Fruct. sem. II (1791), 251 t. 135
fig. 1 et auct.
Viola montana L. Spec. pl. ed. 1 (1753), 935 pro parte (excl. syn.)

et Fl. Suee. ed. 2 (1755), 305; emend. Wahlenb. Fl. Lapp. (1812),
213 ; W. Becker in Ber. Bayer. Bot. Ges. VIII, 2 (1902), 271 et Die
Violen der Schweiz (1910), 47; Burnat et Briquet in Ami. Cons.
et Jard. bot. Genève VI (1902), 143-153 et Fl. Alpes Marit. IV
(1906), 264; Schinz u. Keller Fl. d. Schweiz 2. Aufl. (1905) I, 336,
II, 157, 3. Aufl., I (1909), 365, II (1914), 251 .— non auct. veter.
plur. ante a. 1812.
Viola c a n i n a y montana Fries Novit. fl. Suec. ed. 2 (1828),
') Nicht 743, wie As cher son und Cz r a e b n e r (l. c. 370). irrig zitieren. •
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273. — Viola c a n i n a subsp. m o n t à n a Blytt Handb.
Norges Fl. (1906), 507, sec. W. Becker in Beih. Bot. Cen®
tralbl. XXXIV, 2. Abt., Heft 3 (1917), 386 ; W. Becker 1. c.
(1917), 379, 386 ; J. Braun in Ami. Cons. et Jard. bot.
Genève XXI, 40 (1919).. -- Viola Ruppii All. Auct. ad
syn. meth. stirp. hont. Taur., 84 in Misc. Taur. V., 1770-3
(1774) et Fl. Pedem. II (1785), 99 t. 26 f. 6 et herb. pro parte ;
A. J. Wilmott in Journ. of Bot. LIV (1916), 261. -- Viola
montana [ssp.] III. Ruppii Gaudin FI. Helv. II (1828), 206
pro parte [ex altera parte etiam ad V. st n g n i n a m spectat
sec. W. Becker Die Violen der Schweiz (1910). 50].
Violaa stricta Fries Novit. fl. SUec. Mant. II (1838), 52,
III (1842), 124; Koch Syn. F1. Germ. Helv. ed. 2, I (1843),
93 ; Gremli ExcursioHsfl. Schweiz ed. 1 (1867), 98 et ed.
seq. et auct. mult. — non Hornem. — Viola c a n in a
Subspec. III. V. stricta Rouy et Fouc. Fl. France III (1896), B.
A.. J. Wilmott weist in einer sehr gründlichen Studie: „ W hat is
Viola montana L." (Journ. of Bot. LIV [1916], 257-62) nach, dass
L in n é's Viola montana in der ersten Fassung (1753) in der Hauptsache
(nach Synonymenund Herbarexemplar) der spätere V. elatior Fr. (1828)
entspricht und auch von Linné's Zeitgenossen') allgemein in diesem
Sinne aufgefasst wurde, und will die von Linné selbst 1755 (Fl. Suec.)
vorgenommene geographische Restriktion — die Lappländische Pflanze
ist V. stricta auct., d.h. unsere V. montana — nicht als gültige Aufteilung
der komplexen Sammelart V. montana L. gelten lassen. Der Verf.
schlägt vielmehr vor, den Namen V. montana L. für V. elatior Fr. und
V. Ruppii All. für V. montana auct. rec. einzusetzen. Ohne die Richtigkeit der von Wilmott vorgebrachten Gründe bezweifeln zu wollen,
können wir uns doch den von diesem Autor gezogenen Schlussfolgerungen nicht anschliessen. Wir halten mit B e c k er und Burnat u.
B r i q u e t (l. c.) dafür, dass der Name V. montana, wenn überhaupt,
zur Vermeidung unheilvoller Konfusionen nur für V. Ruppii (V. stricta.
auct.) beibehalten werden kann. Mit ein Grund, um den zweifellos mehrdeutigen und auch verschieden interpretierten Namen V. montana nicht
völlig fallen zu lassen, ist, wie Burnat uud B r i q u e t (l. c. 145) mit
Recht hervorheben, der Umstand, dass von den nächst ältesten Namen
V. Ruppii All. (1774) teilweise auch V. stagnina umfasst und auch
schon in diesem Sinne gebraucht worden ist, während der mehrfach
für unsere V. montana angewendete Name V. stricta ursprünglich
1) Vrgl. auch W. Becker in Beih. Bot. Centralbl. XXXIV., 2. Abt., Heft 3
(1917), 394.

•
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(bei Horn e m a n n, 1815) die V. stagnina Init. (1814) bezeichnet.
Wir können uns umsoweniger zu einer Änderung der in der Schweizerflora gebrauchten Nomenklatur entschliessen, als sich V. montana rnit
Rücksicht auf die zahlreich existierenden nicht-hybriden Übergangsformen zu V. canina doch nicht als Art aufrecht erhalten lässt, sondern
früher oder später zu einer Unterart der letztern wird degradiert werden
müssen. Wir schlagen für diesen Fall (nach Art 49 der internationalen
Nomenklaturregeln) die Kombination V. canina L. ssp. Ruppii (All.
pro. spec. pro parte, Gaudin sub V. montana pro parte) Schinz et Thellung
comb. nov. vor, da Fries (l. c. 1828), entgegen der Angabe von
W. Becker (l. c. 1917), nicht eine V. canina ssp. montana, sondern
eine var. y montana aufgestellt hat. Den Typus der V. canina bezeichnet Jos. Brau n - B l a n q u e t in Ann. Cons. et Jard. bot. Genève
XXI, 39 (1919) als ssp. etc-canina.
Circaea canadensis Hill Veg. Syst. X (1765), 21 t. 21, fig.2 ! ;

Fernald in Rhodora XIX (1917), 85-88 — [non Mühlenb. Cat. pl.
Am. sept. (1813), 2 nec C. lutetiana /3 canadensis L. Spec. pl. (1753), 9].
Circaea intermedia Ehrh. Beitr. IV (1789), 42.
Nach Fernald (].c.85) ist die nordamerikanische C. canadensis Hill
mit der europäischen C. intermedia identisch; bei der Vereinigung der
beiden Arten muss aus Prioritätsgründen der um 24 Jahre ältere Name
C. canadensis als gültig beibehalten werden. Da uns die amerikanische
Pflanze nicht vorliegt, können wir uns über die Frage ihrer Identität
kein eigenes Urteil erlauben ; wir wollten es jedoch nicht unterlassen,
mit allen Vorbehalten die Fachgenossen auf die von Fernald vorgeschlagene Namensänderung aufmerksam zu machen. Bemerkenswert
ist noch, dass die angenommene Identität sehr entschieden gegen die
Auffassung von C. intermedia als C. alpina X lutetiana sprechen würde,
da nach Fernald (1. c.) C. lutetiana in Nordamerika nicht vorkommt.
Ludvigia L. Spec. plant. ed. 1 (1753), 118, Gen. pl. ed. 5 (1754), 55
(Ludivigia"); sens. ampl., emend. Baillon Hist. pl. VI (1877), 462.
Jussiaea L. Spec. plant. ed. 1 (1753), 388, Gen. pl. ed. 5 (1754),
183; sens. ampl., emend. F. Gagnepain in Bull. Soc. bot. France
LXIII (1915), N O3 1-4 (1917), 104.
Vgl. Bull. Herb. Boiss. 2e sér. VII (1907), 496, wo wir gezeigt
haben, dass bei der Vereinigung von Ludvigia L. (1753/4) und IsnardiaL.
(1753/4) nach dem Vorgang von E l l i o t t (1817) der erstere Name als
gültig verwendet werden muss. Nun schlägt neuerdings F. Gagnepain
(l. c. 1917) vor, nach dem Vorgange Bai 11 o n's (l. c.) auch Jussiaea
mit Ludvigia zu vereinigen, und zwar unter dem Namen Jussiaea,
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welch' letzteres Vorhergehen jedoch Art. 46 der Internationalen Nomenklaturregeln zuwiderläuft und daher nicht akzeptiert werden kann.
Der Name Ludvigia palustris (L.) Elliott bleibt daher unserer früher
als Isnardia palustris L. bekannten Schweizerpflanze unter allen Umständen erhalten, auch wenn Jussiaea mit Ludvigia vereinigt wird.
Oenanthe Lachenalii C. C. Gmelin FI. Bad. Als. I (1805), 678.

In der Synonymie dieser Art zitiert Bub an i (Fl. Pyren. II [ed.
Penzig 1900], 368) Oe. chaerophylloides Pourret Chlor. Narb. nr. 800
in Mém. Acad. Toulouse III (1788), 323. Wenn diese Identifikation
richtig wäre, so hätte der ältere Po u r r e t'sche Name an die Stelle
des jüngern G m e l i n'schen zu treten. Über diese Oe. chaerophylloides
Pourret herrscht nun in der Literatur grosse Unklarheit und Meinungsverschiedenheit. A. Pyr. De Candolle zieht sie anfänglich (Fl. franç.
IV [1805], 738) als var. /3 zu Oe. pimpinelloides L., sodann (Fl. franç.
Suppl. [1815], 507) stellt er sie als eigene Art wieder her, worin ihm
auch Duby (Bot. Gall. I [ 1828], 237) erfolgt, im Prodromus endlich
(IV [1830], 137) figuriert sie als var. a chaerophylloides der
Oe. pimpinelloides, was auch die Mehrzahl der neueren Autoren
akzeptiert. Tim b al -L agrave dagegen (Mém. Acad. Toulouse ser. 1
III, 30 vel Bull. Soc. Hist. nat. Toul. II, 100, zitiert nach Bub a n i
1. c. 370) erklärt P o u r r et's Species für Oe. silaifolia auct. (Oe. media
Griseb.), Bubani endlich, wie bemerkt, für Oe. Lachenalii. Diese
Meinungsverschiedenheit wird erklärlicher, wenn man sich den äusserst
dürftigen Originaltext Po u r r e t's vor AugeH hält. Derselbe lautet
nach freundlicher Mitteilung von Herrn Professor G. Ni c o l a s (durch
die Vermittlung der Herren Prof. F 1 ah a u l t und J. D a v e au in
Montpellier) folgendermassen : « Œnanthe chaerophylloides. Filipendula
tenuifolia Tabern. ic. 441. — A. Fontlaurier, Donos, etc. — Cette
espèce diffère par son port, ses feuilles et ses semences de l'Onanthe
pimpinelloïdes L.» Offenbar haben nun Tim bal-Lagrave und Buban i
die Pour r e t'schen Originalexemplare nicht gesehen, sondern die Art
nach dem zitierten Synonym von T ab e r n a e m ont an us und nach
den angegebenen Fundorten zu identifizieren versucht. F i l ip e n d u l a
tenuifolia Tabern. Neuw Kreuterbuch I (ed. Franckfurt 1588), 522
(mit Abbildung S. 521), die von K i r s c h l e g er (Fl. d'Ans. I[ 1852], 325)
und Bubani (l. c.) für Oe. Lachenalii erkärt wird, halten wir nach
der Abbildung mit Rücksicht auf die lang- und dünngestielten, eiförmig
länglichen Wurzelknollen und die ausgeprägte Heterophyllie durchaus
für Oe. pimpinelloides. Ganz in Übereinstimmung damit stellen auch
die P ou r r e t'schen Originalexemplare im Herbier du Muséum in Paris
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nach einer uns von Herrn Professor H. L e c o m t e gütigst überlassenen
Photographie die typische 0e. pimpinelloides dar, 1) so dass die
De C an d o 11 e'scheAuffassung von 1830 (0e. chaerophylloides = pimpinelloides a) zu Recht bestehen bleibt. Rätselhaft ist zunächst nur
noch, wie Pourret, sowie De Candolle (1805, 1815) und Duby,
die Oe. pimpinelloides L. verkennen und als neue, besondere Spezies beschreiben konnten. Da ist zur Erklärung hervorzuheben,
dass zu jener Zeit uHter dem Namen Oe. pimpinelloides „L." nicht
nur die in engerer Fassung heute darunter verstandene mediterrane
Art, 2 ) sondern auch die verwandten, damals von den französischen
Botanikern nicht klar erkannten Species Oe. peucedanifolia Pollicb,
Oe. Lachenalii und Oe. silaifolia (media) vermengt und zHsammengefasst
wurden, und dass bei manchen Schriftstellern die Neigung bestand,
den Namen 0e. pimpinelloides vorzugsweise für eine oder mehrere der
letztgenannten Arten zu verwenden ; so besonders bei den genannten
Autoren (vor 1830), die Oe. charophylloides als besondere Art neben
0e. pimpinelloides „L." führten.
Laserpitium Halteei Crantz Class. Umbell. emend. (1767), 67 ! ;

All. Fl. Pedem. II (1785), 11.
Laserpitium Panax Gouan III. et obs. bot. (1773), 13.
Laserpitium Halleri wird in der Literatur fast allgemein (so auch
vorn Index Kewensis) All i o n i (1785) zugeschrieben und folglich aus
Prioritätsgründen als Synonym zu dein als gültig angenommenen
L. Panax Gouan (1773) gestellt. Indessen ist- der Name schon 1767
von Crantz rechtsgültig pUbliziert worden, und zwar unter Bezugnahme auf Laserpitium alpinum extremis lobulis breviter multifidis
Haller EnUm. mech. stirp. Helv. indig. (1742), 441 t. XI!, welche
Pflanze nach der Beschreibung und der vorzüglichen Abbildung zweifellos deIn L. Panax GouaH entspricht; übrigens ist auch G o u a n's
Spezies auf die gleiche H a 11 e r'sche Art begründet.
Androsace muttiflora (Vandelli) Moretti Intorno alla Fl. Veron.
del Pollini (1822), 30 [cit. sec. E. Chiovenda in N. Giorn. Bot.
Ital. N. S. XXVI (1919), 27] et in Bibl. Ital. XXVIII (1822), 3.44—
non Lam. 1779 (quae = A: septentrionalis L. 1753).
') Sie trugen ursprünglich auch tatsächlich die Bezeichnung Oe. pimpinelloides L.
2) Die heute übliche Restriktion der L i n n é'schen Art ist dadurch gerechtfertigt,
dass Linné's Diagnose und der zuerst angegebene Fundort „Monspelii", sowie das
an erster Stelle genannte Bauhin'sche Synonym (dieses mindestens zum grössten
Teil) deutlich auf die Oe. pimpinelloides auct. rec. weisen.
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Aretia multiflora Vandelli 1771. — Aretia Vandeli
Turra F1..Ital. Prodr. (1780), 63 n. 7 sec. Chiovenda l. c. (1919).
— Androsace Vandellii Chiovenda I.c. (1919). — Andr.
im b r i c a t a Lam. Encycl. I (1783), 162 n. 7 et auct. —
non Lam. Fl. franç. II (1779), 253 (quae = A: h e l v e ti c a
[L. 1753 sub Diapensia] All.).
In einer sehr gründlichen historischen Studie: «L'Androsace
Vandellii (Turra) Chiov.» (l. c. 1919, 21-29) zieht E. C b i o v e n da
den fast allgemein übergangenen Namen Aretia Vandellii Tuera (1780)
wieder ans Tageslicht und begründet auf ihn die neue Kombination
Androsace Vandellii. Den von uns 'früher (Vierteljahrsschr. d. Naturf.
Ges. Zürich LX [1915], 360 und LXI [1916], 422) vorgeschlagenen
Namen A. multiflora-(Vand.) Moretti (1822) verwirft der Verf. (l. c. 27)
mit der Begründung, dass in A. multiflora Lam. (1779) ein älteres
Homonym existiere, und dass der Va n d e l l i- M o r e t t i'sche Name
die Charakteristik einer besonderen, aberranten Varietät der Art in
sich schliesse. und folglich zur Bezeichnung der ganzen Spezies ungeeignet sei. Wir glauben indessen, dass diese Gründe nicht stichhaltig
sind, und •dass es sich um eiHe reine Prioritätsfrage handelt; denn
nach den InternationaleH Nomenklaturregeln (Art. 50) kann weder
die Existenz eines ältern, gegenstandslosen Homonyms; noch die unpassende Wahl eines Namens die gültige VerwenduHg desselben hindern.
Lomatogonium A. Braun in Flora XIII (1830), I, 221; «v. Braune»

ex Rchb. Fl. Germ. excurs. sect. 2 (1831), 421.
Pleurogyna Eschsch. ap. Cham. et Schlechtend. in Linnaea I
(1826), 187 pro syn. ; G. Don Gen. Syst. IV (1837), 188. —
P l e u r o g y n e Eschsch. ex Griseh. Obs. GeHt. (1836), 31 et
Gen. et spec. Gent. (1839), 309. — N a r k e t i s Rafin. Fl.
Tellur. III (1836), 26.
Wie neuerdings M. L. Fe r n al d (Rhodora vol. 21, No. 251 [Nov.
1919], 193--198) mit Recht hervorhebt, kann der bekannte Gattungsname Pleurogyna leider nicht beibehalten werden, da er ursprünglich
als blosses SynoHym einer (nicht benannten) Sektion von Gentiana
publiziert wurde in folgender Form : „* * * * Corolla rotata 4-5 fida,
faux breviter fimbi'iata
Genus Pleurogyna Eschsch. in litt.", was
nach Art. 37 der • Internationalen Nomenklaturregeln keiner rechtsgültigen Publikation entspricht, eine Auffassung, der auch B r i q u e t
(briefl. an F e r n a l d, l. c. 194) beipflichtet. Es hat vielmehr, da der
Name Pleurogyna unseres Wissens vor 1830 nirgends als gültiger
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Gattungsname verwendet worden ist, der Name Lomatogonium R. Br.
(1830) an seine Stelle zu treten.
Unsere Art hat somit zu heissen:
Lomatogonium cariuthiacurn (Wulfen) Rchb. Fl. Germ. excurs.
sect. 2 (1831), 421; cf. A. Braun l. c. (1830), 221.
Swertia carinthiaca Wulfen in Jacq. Misc. II (1781), 53 t. 6. -Gentiara carinthiaca Frcel. De Gent. (1796), 103. -Pleurogyna carinthiaca G. Don Gen. Syst. IV (1837),
188. — Pleurogyne carinthiaca Griseb. Gen. et spec.
Gent. (1839), 310 et auct. plur.
Galeopsis dubia Leers Fl. Herborn. (1775), 133.
Galeopsis villosa Hudson Fl. Angl. ed. 2 (1778), 256. —
Galeopsis ochroleuca Lam. Encycl. II (1786—...), 600.
In der Synonymie dieser Art zitieren Beckhaus-Hasse Fl. v.
Westfalen (1893), 704 (unter «G. Ladanum c. ochroleuca»): „G. villosa,
Martyn 1763", worauf uns Dr. H. Gams aufmerksam macht. Das
einzige uns bekannte, von 1763 datierende Werk von Thomas Martyn:
«Plantae cantabrigienses» ist uns hier nicht zugänglich. Wie uns
Dr. G. Cl. D r u c e-Oxford auf Anfrage freundlichst mitteilt, enthält
dieses Werk nicht nUr keine binäre Nomenklatur, sondern es findet
sich darin aUch keine zufällig binär benannte Galeopsis villosa, so dass
das Zitat bei B eck haus-Hass e offenbar auf einem Irrtum beruhen
muss. Wir verbleiben also bei dem Namen G. dubia Leers. — Wenn
B r i q u e t (Lab. Alp. Marit. I [18911, 162, 163) den Namen G. villosa
Huds. (ohne Zitat) al8 gültig verwendet, so geschieht dies offenbar
in der Annahme, dass die Art schon in der 1. Auflage (1762) von
Hu d s o n's Flora Anglica publiziert sei; wir konnten uns jedoch durch
die Autopsie des letztgenannten Werkes überzeugen, dass dies nicht
der Fall ist.
Petunia integrifolia (Hocker) Schinz et Thellung in Viertel-

jahrsschr. Naturf. Ges. Zürich LX (1915), 361.
Als Autor der Kombination P. integrifolia zitiert S. A. S k a n
(Bot. Magaz. 4t5 ser. vol. XIV [1918], sub t. 8749) : Hort. ex Harrison
Floricult. Cab. I (1833), 144. Indessen findet sich, wie der genannte
Herr uns auf Anfrage freundlichst mitteilt (22.1V. 1918), der Name
P. integrifolia a. a. 0. lediglich in der Synonymie von Nierembergia
phoenicea erwähnt („It was first named Salpiglossis integrifolia, afterwards Petunia integrifolia, but is now called Nierembergia phcenicea"),
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was nach Art. 37 der Internationalen Nomenklaturregeln nicht einer
rechtsgültigen Publikation entspricht, so dass — vorbehaltlich allfällig
noch zu machender Ausgrabungen aus der ältern Literatur — bis auf
weiteres unsere Autorschaft für die Kombination P. integrifolia bestehen bleibt.
Veronica Tournefortii Gmelin (1805); V. persica Poiret (1808);
V. Buxbaumii. Ten. (1811).
Vrgl. Bull. Herb. Boiss. 2 e sér. VII (1907), 518.

C. C. Lacaita (Journ. of Bot. LV [1917], 271) verwirft, wie
schon früher F. N. Willi a m s (ebenda XLII [1904], 253) 1), den Namen
V. Tournefortii Gmelin und zwar mit der Begründung, dass diese Art
ein Gemenge aus heterogenen Bestandteilen darstelle und der Name
folglich nach Art. 51, Al. 4 unzulässig sei. Wir halten nach wie vor
dafür, dass keine genügenden Gründe vorliegen, um den ältesten für
unsere Art in Frage kommenden Namen fallen zu lassen. Wenn auch
die von C. C. Gmelin zitierten Synonyme sich auf V. filiformis Sm.
beziehen, so gehört doch die von dem Autor in concreto im Auge
gehabte Pflanze nach dem Fundorte (Karlsruhe) zweifellos zu V. Tournefortii auct.; und zudem sind die beiden B u x b a u m'schen Figuren
(Cent. I [1727] 2), t. XL) 1 (= V. filiformis) und 2 (= V. Tournefortii)
einander dermassen ähnlich, dass nur ein Spezialist sie zu unterscheiden
vermag und ein Unkundiger sehr wohl die eine für die andere Hehmen
konnte, wie dies Gmelin tatsächlich getan hat. Wollte man alle
Namen, die mit falschen Synonymen behaftet sind, ausmerzen, dann
würde wohl die Hälfte der von Li n n é anfgestellten und allgemein
anerkannten Namen diesem Schicksal verfallen.
Euphrasia Odontites L. Spec. pl. (1753), 604 ex p., sensu auct. rec.

E u p h r a s i a v e r n a Bell. App. ad Fl. Pedem. (1791), 33 in Mem.
Acad. Turin V, 1790-91 (1793), 239 tab. 5. — 0 d o n t i t es
v er n a Dumort. Fl. Belg. (1827), 32.
Euphrasia sevotina Lam. Fl. franç. II («1778» [1779]), 350 sensu

auct. rec.
E uphrasia Odontites L. l. c. (1753)pro parte. — Odontites
serotina Dumort. Fl. Belg. (1827), 32. — Odontites rubra
ssp. 0. serotina W ettst. in Denkschr. Akad. Wiss. Wien LXX
') Auch 0. A. Farwell (Rhodora vol. 21 No. 245 [1919], 101-2) gibt dem
Namen V. persica den Vorzug.
•
2) 1727 nach Lacaita a. a. 0. Das uns vorliegende Exemplar trägt die Jahreszahl 1728, die z. B. auch A. Pyr. de C a n d oll e Syst. I (1818), 30 angibt.
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(1901), • 321. — Odontites serotina ssp. serotina
Hayek Fl. Steierm. II, 181 (1912). — Euphrasia Odontites
ssp. serotina Hayek ex Braun-Blanquet Sched. fl. raet.
exsicc. III (1920), 88 • nr. 284 in LX. Jahresber. Naturf. Ges.
Graub. 1920/21. — Odontites r u b r a Gilib. Fl. lituan. II
(1781), 126 sensu Janchen (v. infra).
Neuerdings hat E. Janchen (Beitrag zur Floristik von OstMontenegro S. 48-49 in Oesterr. bot. Zeitschr. 1919) die Kombination
Odontites serotina (Lam.) Dumort. verworfen und durch 0. rubra Gilib.
ersetzt mit der Begründung, dass E. serotina Larn. eine blosse Umbenennung von E. Odontites L., also ein totgeborener Name sei. Dieser
Auffassung vermögen wir uns nicht vollinhaltlich anzuschliessen.
L in n é's Euphrasia Odontites wird- beschrieben : „foliis linearibus :
omnibus serratis
Habitat in Europae arvis pascuisque sterilibus."
Als erstes Synonym figuriert E. foliis lanceolatis Hort. Cliff. (1737),
326 (!) [nicht • 346, wie L i n n é selbst irrtümlich zitiert], als zweites
die (im Hort. Cliff. gleichfalls schon angeführte) E. pratensis rubra
C. Bauhin Pinax (1623), 234. Zu dieser Art zitiert C. Bauhin diejenige Pflanze, die dem Namen nach den Typus der L i n n é'schen
Spezies repräsentiert: Odontites I. Tabern. Neuw Kreuterb. I (1588),
681 mit Abbildung, die wir wegen der ziemlich breiten, wenig abstehenden Stengelblätter und der bis zur Spitze des Blütenstandes
langen Tragblätter für E. verna halten. Auch die im Hortus Cliffortianus im Anschluss an das Zitat von C. Bauhin aufgeführte Morisonsche Abbildung («E. pratensis rubra C. B.» Morison Hist. pl. univ.
Oxon.III (1699), 431 sect. 11 t. 24 fig. 10) scheint uns aus den gleichen
Gründen zu E. verna zu gehören, desgleichen nach dem Standort die
E. parva purpurea, J. Bauhin Hist. III (1651), 433 («Montbelgardi
[ = Montbéliard] abundat in agris florens.Julio, Augusto, & Septembri »).
Es ist mithin die frühblühende Ackerform der Gesamtart, E. verna
(= E. Odontites auct. rec.), mindestens als wesentlicher Bestandteil
der L i n n é'schen E. Odontites nachzuweisen. Ganz anders verhält es
sich bei E. serotina Lam. : wenn schon als Synonyme Pedicularis
serotiHa purpurascente flore Tournef. Inst. (1700), 172 (= E. pratensis
rubra C. Bauhin) und E. odontites L. angegeben werden, so beweist
doch die Notiz auf S. 351: «Cette plante croît dans •les lieUx stériles
& incultes; elle fleurit en automne», dass der Verfasser in concreto
die spätblühende Sippe der halbnatürlichen Standorte im Auge gehabt
hat. Wir sind daher der Ansicht, da sich E. serotina Lam. offenkundig
nicht vollinhaltlich mit E. Odontites L. deckt, dass der erstere Name
nicht als totgeborenen fallen zu lassen ist, sondern dass er so gut
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als gültig bestehen bleiben kann wie etwa Equisetum maximum Lam.,
Cerastium caespitosum Gilib., Sedum mite Gilib. oder Scrophnlaria alata
Gilib., bei deren Anfstêllung die betr. Autoren gleichfalls einen bereits
bestehenden (unklar gefassten) Linné'schen Namen durch einen bessern
zu ersetzen beabsichtigten. Wir glauben von einer Änderung des bestehenden Gebrauches (E. Odontites L. für die frühblühende Ackerform,
E. serotina Lang . für die spätblühende Sippe des. unkultivierten Landes)
umso eher absehen zu sollen, als der gegenwärtige Zustand ja doch
nur ein Provisorium darstellt; denn die beiden Sippen sind bekanntlich als Arten unhaltbar Und werden früher oder später in irgend
einer Form als E. Odontites L. (im ursprünglichen weiten Sinne) oder
Odontites rubra Gilib.') vereinigt werden müssen.
Valerianella dentata (L.) Pollich

Valerianella Morisonii (Sprengel) DC.
Vrgl. Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich LXI (1916), 423.
Neuerdings hat sich auch .E. J a n c h en (Beitrag zur Floristik von
Ost-Montenegro S. 63 in Österr. bot. Zeitschr. 1919), unabhängig von
unseren • Ausführungen (a. a. 0. 1916), sehr entschieden für die Beibehaltung dös Namens V. dentata ausgesprochen.
Scabiosa canescens Waldst. et Kit. Pl. rar. Hung. I, „1802"

(1799-1800), 50 et auct. mult.
Scabiosa suaveolens Desf. [Tabl. ed. 1 (1804). 110 (nomen
nudum!)] ex Lam. et DC. Fl. franç. ed. 3, IV (1805), 229.
Scabiosaa Virga -pastoris Druce in Rep. Bot. Exch. Club
Brit. Isl. for 1916, vol. IV, part V (1917), 416 — non Miller.
Nach dem Index Kewensis wäre Scabiosa Virga-pastoris Miller
Gard. Dict. ed. 8 (1768), n. 9 [ = S. Virgae-Pastoris (sic!) Chazelles
Dict. Jard. VI (178„5), 500 ! ] = S. suaveolens, und auch Druce verwendet (l. c.) den Mille r'schen Namen für die in Frage stehende Art.
Ein Blick in das Mille r'sche Werk zeigt jedoch sofort, dass von der
angenommenen Identität keine Rede sein kann. In der zitierten französischen Ausgabe von Miller's Dictionary wird die Spezies beschrieben:
„corollulis quinquefidis, aequalibus, caule erecto, hispido, foliis lanceolatis, denticulatis, hirsutis, semiamplexicanlibus .... croit naturellement
sur les Alpes .... ses fleurs naissent au sommet des tiges, comme
celles de la première espèce 2), et sont de la même forme". Als
1 ) Sobald die Wiedervereinigung stattfindet, dann sinkt tatsächlich E. serotina
Lam. zum totgeborenen Synonym herab.
') Sc. arvensis = Knautia arvensis (L.) Duby.
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Synonym führt M i l l er (wenigstens in der französischen Ausgabe!) die
Scabiosa Virgae pastoris folio C. Bauhin Pinax (ed. 1671 ! ), 270 an, zu
welcher C. Bauhin seinerseits die Sc. latifblia peregrina Tabern.
Neuw. Kreuterb. I (1588), 547, 550 No. VIII (!) zitiert; letzteres ist
eine Gartenpflanze, die nach der Abbildung in der Tracht der Knautia
silvatica oder integrifolia ähnelt. Wie dem auch sei — in allen diesen
Fällen handelt es sich um Pflanzen mit ungeteilten Stengelblättern,
die von der durch feinzerteilte Laubblätter ausgezeichneten Sc. canescens
(suaveolens) so verschieden sind wie nur möglich.
Chrysanthemum maritimum, (L.) Pers. Encheir. II (1807), 462

sens. ampl.
Matricaria maritima L. spec. pl. ed. 1 (1753), 891. —
Tripleurospermum maritimum Koch Syn. fi. Germ.
Helv. ed. 2, III (1845), 1026; em. Briq. et"Cavill. in Burnat
Fl. Alpes Marit. VI, 1 (1916), 132.—Matricaria inodoraL.
FI. Suec. ed. 2 (1755), 297. —Chrysanthemum inodorum L.
Spec. pl. ed. 2, II (1763) 1253.
Wie B r i q u et u. C a v i l l i er (l. c. 133) mit Recht hervorheben,
muss bei der — von den neueren Floristen allgemein angenommenen —
Vereinigung von Matricaria maritima L. (1753) und M. inodora L. (1755)
nach Art. 46 der Internationalen Nomenklaturregeln, entgegen der
eingebürgerten Gepflogenheit, das Epitheton maritima als das ältere
als gültig verwendet und auch bei der Übertragung in die Gattung
Chrysanthemum beibehalten werden. Die bei uns allein vorkommende,
nicht-halophile Rasse der Art hat zu heissen:
var. agreste (Knaf) A. Becherer in Verh. Naturf. Ges. Basel XXXII
(1921), 198.
Matricaria inodora et Chrysanthemum inodorum L.
11. cc. sens. strict. - Dibothrospermum agreste Knaf
inFloraXXIX(1846), 299.—Matricaria inodora a. agrestis
Weiss.in Hallier et Wohlf. Koch's Syn. ed. 3, 1424 (1895). —
Tripleurospermum maritimum Var. agreste Briq.
et Cavill. in Burnat l. c. (1916), 134.
Senecio capitatus (Wahlenb.) Steudel var. tomentosus (DC.)

Schinz et Thellung comb. nov.
Cineraria aurantiaca (3 Tomentosa DC. in Lam. et DC. Fl.
franç. ed. 3, IV (1805),170.—Senecio aurantiacus y tomentosus DC. Prodr. VI (1837), 362. — Cineraria capitata
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radiata Rchb. Ic. Pl. crit. II (1824), 16 t. CXXVIII fig. 243. —
Cineraria aurantiaca flocculosa „Rchb. Pl. crit. II
n. 243, 244"') sec. DC. l. c. (1837). — Cineraria aurantiaca
ß lanata Koch Syn. ed. 2, I (1843), 425. — Tephroseris
f u s c a ta Jordan et Fourreau mscr. in litt. ad J. B. Verlot
(7 mars 1870) iu sched. Soc. Dauph. 1878 Nr. 1689 (in syn.,
sine descr.). — Senecio fuscatus A. v. Hayek in Allg. bot.
Zeitschr. XXIII (1917), 4. — Senecio capitatus var.
fuscatus A.v. Hayek ibid. — Cineraria aurantiaca
Gaudin Fl. Helv. V (1829), 308 — non Hoppe. — Senecio
aurantiacus auct. Helv. — non (Hoppe) DC. sec. A. v. Hayek
l. c. 1-2. — Senecio campestris (Retz.) DC. forme
S. aurantiacus Rouy Fl. France VIII (1903), 318 (excl.
var. a glabratus). — Cineraria capitata Koch Syn. fl.
Germ. Helv. ed. 1, II (1837), 385 — non Wahlenb. sens. strict.
Wie A. v. Hayek (I. c. 1917, 1-6) ausführt, ist die von den
schweizerischen und französischen Autoren als S. auranticus bezeichnete
Pflanze von dem echten, auf die tieferen Lagen der osteuropäischen
Gebirge beschränkten (und dann wieder in Nord-Asien auftretenden),
dem S. integrifolius (L.) Clairv. (= S. campestris [Retz.] DC.) zunächst
stehenden S. aurantiacus (Hoppe) DC. (var. glabratus „Rchb." DC.)
nicht unerheblich — namentlich durch die Behaarung — verschieden
und dem in den Karpathen beheimateten S. capitatus (Wahlenb.) Steudel
(= S. aurantiacus s capitatus DC.) sehr nahe verwandt, so dass sie am
richtigsten dieser letztem Art als Rasse angegliedert werden dürfte;
in dieser Rangstufe muss sie — was v. Hayek entgangen ist — den
Namen var. tomentosus (nicht var. fuscatus) führen.
Inula h ait'en

Vill. Fl. Delphin. (1785), 97 ; Rouy Fl. France VIII
(1903), 201; Briquet et Cavill. in Burnat Fl. Alpes Marit. VI, 2
(1917), 231.
Aster Vaillantii All. Fl. Pedem. I (1785), 196 n° 710. —
Inula Vaillantii Vill. Hist. pl. Dauph. III (1789), 216 et
auct. fere omn.
Obwohl die beiden spezifischen Epitheta Halleri und Vaillantii
vom gleichen Jahr (1785) datieren, war V i l l a r s, als er (1789) die
Vereinigung der beiden Spezies vornahm, doch nicht frei in der Wahl
des als gültig beizubehaltenden Namens, da Art. 51, Al. 1 der Internationalen Nomenklaturregeln ausdrücklich besagt, dass ein Name (in
1) ist a. a. 0. nicht zu finden !
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Unserm Fall I. Vaillantii Vill. 1789) nicht anerkannt werden soll, wenn
für die betreffende Gruppe bereits ein älterer gültiger Name (I. Halleri
All. 1785) vorhanden ist. Die allbekannte Kombination I. Vaillantii
wäre nur dann berechtigt, wenn sich etwa nachweisen liesse, dass
Aster Vaillantii innerhalb des Jahres 1785 die Priorität vor Inula
Halleri besässe.
Tnula squavrosa (L.) Bernh. ex Steudel Nomencl. bot. ed. 1, I (1821),

223, 433 et ex DC. Prodr. V (1836), 464 [pro syn.] ; Schinz et
Keller Pl. d. Schweiz ed. 2, I (1905), 507 ; Schinz et Thellung in
Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich LI (1906), 498 et in Bull. Herb.
Boiss. 20 sér. VIII (1907), 516 — non L. Spec. pl. ed. 2, II (1763),
1240 (quae = I. spiraeifolia L. 1759).
•
Conyza squarrosa L. Spec. pl. ed. 1 (1753), 861. — Inula
Conyza DC. Prodr. V (1836), 464; Briquet et Cavillier in
Burnat Fl. Alpes Marit. VI, 2 (1917), 242.
Weitere Synonyme siehe bei Schinz u. Thellung a. a. 0.
Neuerdings haben Briquet u. Cavillier (a. a. 0. 1917) den von
uns vorgeschlagenen Namen I. squarrosa (L.) Bernh. verworfen mit
der Begründung, dass zur Zeit, da B e r n h a r d i seine Kombination.
an Steudel übermittelte (1821), I. squarrosa L. und I. spiraeifolia L.
allgemein von den Botanikern als zwei verschiedene Arten angesehen
wurden und I. squarrosa L. als ein gültiger Name betrachtet 'werden
musste; I. squarrosa Bernh. war also — damals — ein unanwendbares
Homonym zu einem als gültig bestehendcn, filtern Namen und der
Name I. Conyza DC. (1836) als der älteste gültige unanfechtbar.
Dagegen ist hervorzuheben, dass, wie Briquet u. Cavillier selbst
angeben, schon 1813 P o i r et (Encycl. méth. Suppl. III, 152) die Anschauung ausgesprochen hatte, dass I. spiraeifolia L. nur eine Varietät
der I. squarrosa L. sei; und nichts beweist, dass nicht auch Bernhard i
für sich diese Auffassung geteilt hat. Zudem vertreten wir, wie schon
früher (Vierteljahrschr. Naturf. Ges. Zürich LIII [1908], Heft IV [1909],
509) dargelegt, in derartigen Fällen die Meinung, dass bezüglich der
Gültigkeit oder Ungültigkeit eines Namens nicht der damalige, sondern
der heutige Stand unserer Kenntnisse über spezifische Identität bezw.
Verschiedenheit massgebend ist (beispielsweise glaubten bei der Aufstellung von Equisetum maximum Lam., Sedum mite Gilib. und
Scrophularia alata Gilib. die betreffenden Autoren einen L i n n é'schen
Namen, den sie als Synonym aufführen [Equisetum fl uviatile L., Sedum
sexangulare. ., Scrophularia aquaticaL.], durch einen neuen zu ersetzen;
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gleichwohl werden diese neueren Namen von den meisten Autoren mit
Recht als gültig anerkannt, da wir heute wissen, dass die betreffenden
L am a r e k- bezw. G i l i b e r t'schen Arten mit den entsprechenden
•
Linné'schen nicht identisch sind). Die Kombination Inula
Conyza DC.
war also nur gültig unter der Voraussetznng der spezifischen Verschiedenheit von I. squarrosa I. und I. spiraeifolia L.; nachdem diese
Voraussetzung als unhaltbar und irrtümlich erkannt worden ist, unterliegt unser Fall den mit rückwirkender Kraft begabten Vorschriften
des Art. 48 der Nomenklaturregeln,der besagt, dass bei der Überführung
einer Art in eine andere Gattung das erste spezifische Epitheton beibehalten oder wieder eingesetzt') werden muss, falls in der neuen
Stellung sich kein Hindernis ergibt. Wir halten also dafür, dass, wenn auch vielleicht die Berechtigung des Autornamens B e r n har di
in Zweifel gezogen werden könnte, doch unter allen Umständen die
Kombination I. squarrosa (L.) der einzig gültige Name
für die in Frage stehende Art ist, und dass, wenn diese Kombination nicht schon existierte, sie heute neu g e b i l d e t w er den
müsste. -- Der einzige Einwand, der gcgen die Verwendung des
Namens I. squarrosa (L.) Bernh. erhoben werden kann, ist, dass
noch in neueren Florenwerken (z. B. bei R o u y Fl. France VIII [ 1903],
204) I. spiraeifolia L. (1759) unter dem unrichtigen (jüngern) Namen
I. squarrosa L. (1763) figUriert, wodurch die• Gefahr von Verwechslungen hervorgerufen wird, so dass es rätlicher erscheinen könnte,
den Namen I. squarrosa (L.) Bernh. vorläufig (bis zum Verschwinden des störenden Homonyms aus der floristischen Literatur)
ausser KUrs zu setzen. Für die Schweizerflora besteht jedoch diese
Gefahr nicht, da alle neuere Schweizerfloren (G r e m 1 i , Schi n z u.
K eller) den richtigen Namen I. spiraeifolia gebrauchen.
Buphthalmum salicifolium L. var. grandifloruin (L.) Mutel Fl. franç.

Suppl. (1838), 163 sec. J. B r i q u e t in litt.; Babey Fl. Jurass. II
(1845), 345.
Buphthalmum grandiflorum L. Spec. pl. ed. 1 (1753),
904. — Buphthalmum salicifolium ß DC. in Lam. etDC.
Fl. franç. ed. 3, IV (1805), 218; Koch Syn. ed. 1, II (1837), 357.
— Buphthalmum salicifolium ß angustifolium
Koch Syn. ed. 2, I (1843), 391, ed. 3, I (1857), 306.
^Ielia^zth2cs clif7usus Sims Bot. Mag. XLV (1818), t. 2020!
H a r p a l i u m r i g i d u m Cass. in Dict. sc. nat. XXV (1821), 300.
1) Von uns gesperrt.
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e l i a n t h u s rigidus Desf. Cat. kort. Paris ed. 3 (1829),
184 (cum syn. Bot. Mag. et Cass.); Thell. in Allg. bot. Zeitschr. XIX (1913), 137.— Helianthus scaberrimus Ell.
Bot. Sketch (1824), 423 (non Bentham 1844).
Die schon von D e s f o n t a i n e s (l. c.) vermutete Identität des in
der neueren amerikanischen Literatur meist übergangenen H. diffusus
Sims, die aus der Originalpublikation nicht mit aller Sicherheit hervorgeht (die Abbildung zeigt den Kopf nur von oben, ohne Ansicht
der Hülle; die Scheibenblüten wären nach der Beschreibung gelb,
nach der Abbildung jedoch braunrötlich), mit H. rigidus wird durch
A s a G r a y (Synopt. Fl. N. Am. I, 2 [1884], 274) bestätigt.
Belianthus laetiflorus Pers ! Encheir. II (1807), 476; Thcll.

in Allg. bot. Zeitschr. XIX (1913), 138.
HelianthUs serotinus Tausch in Flora XI (1828), 504;
Thell. L c. (1913), 138. — Helianthus atrorubens Lam.
Encycl. III (1789— ... ), 86 et Hort. Paris. ! (teste Pers. i.c.),
non L.
Die Identität des H. laetiflorus Pers. mit der neuerdings (seit
1913) als H. serotinus bestimmten Zierpflanze geht aus der Einsicht
der P e r s o o n'schen Originalexemplare (im Herbarium des Reichsmuseum in Leyden), deren Übermittlung wir der Freundlichkeit des
Herrn A. W. Klo o s in Dordrecht verdanken, zur Evidenz hervor.
Die äusseren Hüllblätter sind bei kräftigen Kulturexemplaren (so
auch bei den meisten Pflanzen des Pers o o n'schen Herbar's) so lang
oder etwas länger als die inneren, bei mageren wilden oder verwilderten Exemplaren (oder auch an den seitlichen, kleineren Köpfen
der Kulturform) dagegen etwas bis merklich kürzer, ohne dass sich
jedoch eine irgendwie scharfe Grenze ziehen liesse.
Leontoeton, nudicaulis (L.) Banks (em. Porter).

Crepis nudicaulis L. (1753). -- Leontodon hirtum L.
1763 ex p. — vix 1759.— Thrincia h i r t a Roth (1797).
— Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat (1831)? em.
Acherson et Graebner Fl. Nordostd. Flachl. Lief. 5 (1899), 760,
Zu der viel diskutierten Frage der Nomenklatur von Thrincia
hinta Roth äussert sich neuerdings C. C. L a c a i t a in einer sehr gründlichen Studie („Crepis nudicaulis L. and Leontodon hirtus L.", Journ.
of Bot. LVI No. 664 [IV. 1918], 97-105) mit . der Schlussfolgerung,
dass 1.) Crepis nudicaulis L. entweder dein Leontodon Villarsii Loisel.
oder dem L. crispus Vill. oder einem Gemenge aus beiden Arten ent-
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spreche, dass 2.) Leontodon hirtus L. nicht mit Thrincia hirta Roth,
sondern mit L. Villarsii Loisel. identisch sei und folglich für die letztere Art als gültig einzutreten habe und dass 3.) der richtige Name
für Thrincia hirta: Thr. tarakacoides (Vill.) Lacaita l. c. 97 comb.
nov. (non Gaudin Fl. Helv. V [1829], 49, quae ex descr. et syn. plur.
= Th. hispida Roth) sei. Wir halten demgegenüber an unseren
früher (Bull. Herb. Boiss 2 e sér. VII [1907], 387-390) gegebenen,
dem Verf. offenbar unbekannt gebliebenen Ausführungen fest; neu
ist nur die unsere Nomenklaturfrage nicht direkt berührende, definitive Feststellung, dass Leontodon hirtus L. 1759, was wir selbst schon
(l. c. 388 Fussn.) auf Grund der Literatur als möglich anerkannt, nach
dem Befunde in L i n n é' s Herbar (Lacaita l. c. 98) dem L. Villarsii Loisel. entspricht, und dass erst 1763 in Form des Synonyms
Crepis nudicaulis die Thrincia hirta als weiterer Bestandteil hinzukommt.
Gegenüber Lacaita ist folgendes festzuhalten : Crepis nndicaulis
L., die in Linn é' s Herbar fehlt (Lacaita 1. c. 97), ist offenbar lediglich
auf das Bauhin'sche Synonym begründet, das etwaskonfus (vrgl. Lacaita
1. c. 100, Fussn.), und dessen einzig positiv sicher eruierbarer Bestandteil die Abbildung in C. B a u h i n' s Prodromus ist (leider fehlt die
Pflanze in B a u h i n' s Herbar, wie aus der Darstellung von A. P y r.
d e C an dolle [Bull. Herb. Boiss. 2e sér. IV (1904), 299] hervorgeht,
und wie uns auch Herr Konservator Dr. A. B i n z in Basel auf Anfrage
freundlichst bestätigt). In dieser Abbildung können wir, wie schon
früher (I. c. 347 Fussn.), nur Thrincia hirta erkennen. L. Villarsii ist
durch die relativ kurzen Stengel der abgebildeten Pflanze und den
Schnitt der Laubblätter ausgeschlossen, L. crispus (zu dem nach L a c a i t a 1. c. 99 die Abbildung gehören sollte) durch den Schnitt der
Laubblätter, durch die fast einreihige Hülle und durch den kurzen
Pappus. Allerdings scheinen zuHächst die als einfach dargestellten
Haare der Abbildung (und die darauf beruhende Angabe „setis subulatis" in der Beschreibung der Crepis nudicaulis) gegen unsere
Auffassung zu sprechen ; doch ergibt sich für die von Lacaita vorgeschlagene Identification ven Bau hin ' s Pflanze mit L. crispus die
gleiche Schwierigkeit, da bekanntlich auch L. crispus, wie Thr. hirta
(im Gegensatz zu L. Villarsii), gabelig verzweigte Haare besitzt. Die
Angabe von Lacaita (l. c. 97), dass die von L i n n é (nach Bauhin ! )
namhaft gemachte VerbreitUng der Cr. nudicaulis für L. crispus und
Villarsii, aber kaum für Thr. hirta zutreffe, ist völlig unhaltbar,
da Thr. hirta um Montpellier weitaus die häufigste der hier in Frage
kommenden Leontodon-Arten ist, wie wir schon früher (l. c. 347/8
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Fussn.) hervorgehoben haben. Wir schlagen also den Fachgenossen
vor, bei der Benennung Leontodon nudicaulis (L.) Banks em. Porter i)
für Thrincia hirta Roth zu verbleiben.
Was noch die von Lacaita 1. c. 104 Fussn. eswähnte neue Kombination Leontodon taraxacoides betrifft, so ist zu bemerken, dass
dieselbe, abgesehen von der Mérat' schen von 1831 (von deren Ungültigkeit — nach Lacaita — wir nicht überzeugt sind), schon 1899
von Ascherson u. Graebner (1. c.) in dem von Lacaita vorgeschlagenen Sinne gebildet worden ist. Und für diejenigen Botaniker,
die, wie wir, Thrincia hirta und Th. hispida Roth nicht spezifisch
trennen, wäre auch die Kombination Thr. taraxacoides (Lacaita l. c.
97, 104) nicht neu, sondern es wäre Th. taraxacoides Gaudin (1829)
sens. ampl. (incl. Thr. taraxacoides Lacaita) zu verwenden.

1) Dass L. nudicaulis Mérat in Ann. sc. nat. XXH (1831), 109, welchen W il . l i a ni s (Prodr. fl. Brit. I [1901], 70) als Synonym zu Thr. hirta zitiert, ein „nomen
delendum" ist, weist Lacaita (l. c. 97/8) mit überzeugenden Gründen nac.

