II.
Beiträge zur Kenntnis der Schweizerflora (XXI.)
Mit Beiträgen von

Robert Keller (Winterthur), Alban Voigt (Dresden), Denis Coquoz (Les Marécottes)
und G. Beck-Mannagetta (Prag).

a) Robert Keller (Winterthur): Zur Rosenflora Graubündens.
Rosa coriifolia Fr. f. tincensis Rob. Keller nov. f.

Aculei tenues, leviter arcuati. Foliola parva, ovata vel Tate ovata,
duplicato serrata, supra glabra, subtus in nervo medio nervisque secundariis pilosa, eglandulosa. Pedicelli glandulosis stipitatis hispidi;
receptacula ovoidea, sepala dorso glandulosa, petala rosea.
Oberhalbstein (Graubünden) : Tinzen, Jgls Munts, leg. Dr. Grisch,
VII.
17.
17.
b) Denis Coquoz (Les Marécottes): Stations nouvelles de plantes
dans la région de Salvan (Valais).
Asplenium viride Hudson var. serravalense Beauverd, rocailles le
long du Triège à la Tenda sur Salvan, 1670 m; dét. de Tavel - et
Beauverd.
Agrostis capillaris L. (— A. tenais Sibth.) lus. Hov. (vel var.)
flavescens Coquoz. Se distingue du type par les épillets jaunâtres, non
violacés. Hab.: Dans un pré sec à Planajeur sur Marécottes, 1250 in,
et bords d'un chemin à Leysettes près Salvan, 990 m.
Carex echinata var. grypos X fœtida (= C. Laggeri Wimm.), petites
tourbières à Blantzin sur Emaney près Salvan, 2100 in; dét. Thellung.
Arabis pauciflora (Grimm) Garcke, gorges fraîches sur Van-Haut
près Salvan, 1750 m.
Gentiana lutea Xpurpurea, moraine sur les chalets de Salanfe,
1950 m.
Achillea atrata X nana, pentes de la Feniva à Emosson sur Finhaut,
2200 m.

160

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.

1926

c) Alban Voigt (Dresden): Neue Beiträge zur Kenntnis der Tessinerflora.1)
Bromus juponicus Thhg. Längs der Via al Fiume. Lugano.
Lolium temulentum L. var. machrochceton A. Br. subv. leve Thellg.
Adv. Bahnhof Lugano.
Arundinaria japonica Sieb. Verwildert in Tassino-Schlucht, Lugano.
Juncus bulbosus L. var. fluitans Fr. Origliosee.
Yucca filamentosa L. Bei Gentilino verwildert.
Broussonetia papyrifera (L.) Vent. Im Ufergebüsch der Faloppia
verwildert.
Cerastium latifolium L. forma lanceolatum (Fenzl) Br. -Bl. Dies
ist die gütigst von Dr. BRAUN-BLANQUET gegebene Bestimmung der in
den B. S. B. G. XXVI/XXIX (1920), 346 nur mit dem Speciesnamen aufgeführt gewesenen und für das Tessin neuen Pflanze von Canvine ob
Cimadera.
Papaver apulum Ten. Bei Lugano, mit Alchemitta arvensis nnd
Ranunculus arvensis. Wohl eingeschleppt.
Coronilta scorpioicles (L.) Koch. Bahnhof Melide.
Malva parv ora L. var. microcarpa (Pers.) Loscos. Bei Canohbio.
Malve crispa L. In Wiesengräben bei Casoro. Reichlich vorhanden.
Trapa natans L. ssp. natans (L.) In einem Tümpel bei Agnuzzo,
Schinz, im Spätherbst 1921. I auf ehemaligem Seehoden.
Plychotis Amnioides (Gouan) Koch. Adv. hei Canobhio.
Tordylium apulum L. Adv. Bahnhof Lugano.
Liyustruoz lecidum Ait. Verwildert an der Felswand bei Morcote.
Gesinde Cesatiana Bertol. Bei Agno auf Polygonum Hydropiper
und P. minus.
Symphytum asperrimum M. B. Lugano, sehr zahlreich, vermutlich Kulturrelikt.
Physalis peruviana L. var. esculenta (Salisb.) Fiori et Paoletti. Am
Seeufer bei Lugano.
Gratiola officinalis L. forma submersa Glück, teste E. Baumann.
') Wir haben diesen Beiträgen zur Floristik des Tessins des vortrefflichen
Pflanzenkenners, dem unser Museum zahlreiche Belege verdankt, gerne Aufnahme
gewährt; die Beiträge bilden die Fortsetzung früherer Publikationen desselben Autors,
die alle als überaus wertvolle Bereicherung unserer noch recht lückenreichen Kenntnis des Tessins zu bewerten sind. Vergl. ALBAN VGIGT, Beiträge zur Floristik des
Tessins in Berichte der Schweiz. Bot. Ges. XXVI/XXIX (1920), 332 ; Abh. d. Naturwissenschaftl. Ges. Isis (1920/21), 11; Allg. Bot. Zeitschr. 24/25 (1918/19/20), 23. (Hans
Schinz).
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Im Origlio- und Luganersee. Neu für Mitteleuropa (nicht nur für
die Schweiz).
Leycesteria formola Wall. Verwildert auf einer Mauer in Lugano.
Aster lanceolatus Willd. An der Bahnböschung bei Magliaso.
Erigeron annuus Pers. var. persicinus Wagenb. An der TessereteBahn.
Inula viscosa (L.) Ait. Am Bahnhof Lugano.
Zinnia elegans Jacq. Subspontan am See bei Lugano.
Cosmos bipinnatus Cav. Subspontan am See bei Caslano.
Tagetes patulus L. Häufig in Dorfstrassen.
Crepis neglecta L. var. corymbosa Ten. Adv. Bahnhof Melide.
In einem Secondo contributo alla conoscenza dell' Artemisia Ver
PAMPANINI (Bull. Soc. Bot. Ital. [1925], 188) :-lotrumLaeschib
Gia Verlot aveva osservato che l' A. Verlotorum « n'est probablement que naturalisée », e Lamotte aggiunse: « M. J. B. la considère
comme étant naturalisée et je partage volontiers sa manière de voir ».
Sarebbe superfluo insistere a dimostrare che il modo di vita e la diffusione della pianta confermano questa interpretazione, contro la quale,
del resto, non fu quasi mai sollevato alcun Gubbio (3).
Die Fussnote 3 lautet: Solo VoIGT inclina a ritenere che invece sia sfuggita ai botanici causa la sua fioritura tardiva (Ber. schweiz.
Bot. Ges. XXVI—XXIX [1920], 356).
PAMPANINI hat mich missverstanden. An der angeführten Stelle
sagte ich nur, dass „diese sibirische 'Pflanze" — wofür ich sie damals
nach THELLUNGS Bestimmung hielt — meiner Meinung nach schon
Jahrzehnte im Tessin gewesen, aber mit A. vulgaris verwechselt worden
ist. Es ist mir nie in den Sinn gekommen, einer Pflanze, die ich als
„sibirisch" bezeichnete, das schweizerische Indigenat zuzusprechen.
Nicht ohne Grund vermutete ich Verwechslung mit A. vulgaris; denn
als ich Exemplare der Pflanze als A. vulgaris L. ssp. selengensis (Turcz.)
Thellg. verteilte, wurde von mehreren Seiten behauptet, es handle sich
im besten Falle nur um eine Form der gewöhnlichen Art.
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d) Beiträge zur Nomenklatur der Schweizerflora (IX.). G. Beck-Manna.
getta (Prag): Über die Nomenklatur dreier Orobanchen der Schweiz.
1. Was ist Orobanche laevis L. ?
Nach H. SCHINZ und A. THELLUNG (Beitr. zur Kenntnis der Schweizerflora, VII in Bull. de l'herb. Boissier, VII [1907], 341) wird Orobanche
laevis L., Spec. plant., 632 (1753) mit der 0. arenaria. Borkh. vereinigt
und auch 0. purpurea Jacquin mit ? dazugezogen. Die heiden Verfasser schreihen dazu: „Es liegt kein stichhaltiger Grund vor, den
LlNN2ischen Namen nicht zu restituieren und zwar bleibt nichts anderes
übrig als dies auf Kosten der von BORKHAUSEN gegebenen Bezeichnung
zu tun, da der Monograph der Gattung Osobanche, BECI{, sich ausdrücklich für die Identität von 0. laevis und 0. arenaria ausspricht".
In SCHINZ und KELLER, Flora der Schweiz, Krit. Flora, 316 (1914)
wird sodann 0. laevis L. mit der 0. arenaria Borkh. völlig identifiziert.
Darauf wäre folgendes zu erwidern. Es ist jedenfalls den Tatsachen
nicht entsprechend, dass ich mich in der Monographie der Gattung
Orobanche ausdrücklich für die Identität der 0. laevis L. mit der 0.
arenaria Bockh. ausgesprochen habe. Wäre das der Fall, dann hätte
ich gewiss keinen Augenblick gezögert, den Namen 0. laevis, der
soviel wie vernachlässigt war, wieder herzustellen. Ich zog im Gegenteil S. 124 0. laevis p. p. und noch dazu mit ? zu O. purpurea Jacqu.
und ebenso S. 129 p. p. zu 0. arenaria Borkh., bekundete also damit,
dass beide Arten in der 0. laevis L. eingeschlossen sind, wie es auch
später im Index Kewensis, III, 373 ansgesprochen wird.
Ich betonte auch in der Monographie S. 61 ausdrücklich, dass
ich bei der riesigen Verwirrung innerhalb der Gattung Orobanche nur
solche Artennamen zur Anwendung brachte, welche jeden Zweifel
ausschliessen. Nun ist 0. laevis L. ein_ derartiger z weifelhafter Name und zwar im vollsten Sinne.
LINNÉ charakterisiert in Spec. plant., p. 632 (1753) und in der
zweiten Auflage desselben Werkes p. 881 (1763) die 0. laevis als
«O. caule simplicissimo laevi staminibus exsertis» und zitiert hiezu
1. 0. caule simplice coeruleo bract. brevibus Sauv. monsp. 4.
2. 0. majore flore Bauh. Pin. 88.— Moris. hist. 3, s. 12 t. 16 f. 2.
3. 0. magna purpurea monspessulana Bauh. hist. II 782.
Habitat Monspelii.
4. In der Mantissa II fügt LINNÉ noch hinzu: 0. caule simplice
bract. ternis, calyce quinque fido Hall. act. 6. 20.
Zu 1.
Da mir das Werk DE SAUVAGES : Meth. fol. seu pl. florae Monsp.
(1751) augenblicklich nicht zugänglich ist, kann ich Näheres über die
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0. caule simplice coeruleo bract. brevibus p. 4 nicht angeben. Wahrscheinlich dürfte die Pflanze nicht geklärt sein, da sich dieses Synonym
in weiteren Florenwerken Südfrankreichs und Montpelliers nicht wieder
findet.
Zu 2.
Aus dem zweiten Zitate LINNÉ's „P. majore flore Bauh. Pin. 88"
kann nicht viel entnommen werden.
C. BAUHINUS: 7rzva theatri botan. (1623), 88 zitiert zu «IV. Orobanche majore fl ore» :
a. Orob. IV Lob. ic.
Eyst.
„
b.
2
Clus. hist.
c. „
Zu a. Bei LoBELIUS : Kruydboek (1581) 302-304 und Icones II
(1581) 268-270 ebenso in den Icones stirpium ed. Ch. Plantin II,
268 (1591) finden sich nur 3 Orobanchen vor, nämlich: Hypogenista,
Rapum genistae a similitudine, welche wohl zu 0. Rapuin genistae
gehört, weiters eine Art die 0. caryophyllczcea Sm. oder 0. lutea Baumg.
darstellen kaHn und eHdlich die 0. ramosa L. In welcher Ausgabe
die Orobanche IV beschrieben ist, blieb mir unbekannt. Nach SMITH:
Fl. Brit., II, 671 (1804) wäre diese Orobanche IV des LoBELIUS aber
= 0. coerulea Vill., also = 0. purpurea Jacqu.
Bei HALLER Hist. stirp. Helv. (1768) I. p. 129 nr. 294 wird Orob. 4
Lobel II 269 und II 881 zitiert. HALLER versteht darunter sicher eine
Orobancheart aus der Sektion Z 79'ionychon, wahrscheinlich wegen der
grossen violetten Blumen und ob des Merkmales „antheris subhirsutis"
die 0. arenaria Borkh.
Zu b. In BESLERS Hort. Eystettensis (1613) wird eine Orobanche
der Sectio Osproleon und zwar aus der Gruppe der Galeatae wahrscheinlich 0. caryophyllacea Sm. oder 0. lutea Baumg. abgebildet.
Zu c. Das dritte Zitat BAUHINS bezieht sich auf CLuslus : Rariorum
plant. histor. (1601), wo S. 270--271 drei Orobanchen unterschieden
werden. Die „Orobanche II subcoerulea" kann sowohl 0. purpurea
Jacqu. als 0. arenaria Borkh. darstellen, wie ich in der Monographie
der Gattung Orobanche S. 3 erwähnte. SMITH: Fl. brit. II (1804) 671
stellt die Orobanche II des CiLusIus zu 0. coerulea Vill. Unentschieden
änssert sich NEILEICH: Flor. Nied. Österr. (1859) 575 wie folgt: „Ob
0. secunda Clus. Hist. 271 zu 0. coerulea Vill. oder zur folgenden Art
(0. arenaria Borkh.) gehöre, ist nicht zu entnehmen."
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 71. 1920.
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Bemerkt sei noch, dass LINNÉ die 0. II subcoerulea des CLUSIUs
mit ? zu 0. cernua Loeffl. stellt, wie ich aus RICHTER: C. Linnaei opera,
612, entnehme.
Somit ergiht sich, dass die Synonyme aus BAUHINS Pinax zur
Aufklärung der 0. laevis L. wertlos sind.
Zu 2.
LINNÉ zitiert zu der 0. majore flore auch Moris. hist. 3. s. 12. t.
16. f. 2. MorusoNS Plant. hist. oxon. (1683) war mir nicht zugänglich.
Nach Smith, Fl. brit. II (1804), 671 gehört „0. fl ore ohsoleto majore"
Moris. sect. 12 t. 16 f. 2 zu 0. coerulea Vill.
Zu 3.
Das dritte Synonym der 0. laezis L. ist „Orob. magna purpurea
monspessulana" Bauh. Histor. II lib. XIX, 782 (1651).
J. BAUHIN gibt auch eine Abbildung, die am meisten an 0. caryophyllacea Sin. erinnert. Die Beschreibung seiner Pflanze lautet: Orob.
affinis, planta florens prope Monspelium mense Aprili in silva Gramont,
cui digitalis crassitudinis altitudinis autem bicubitalis caulis adolescit
totes purpurascens, cui seri quadam sursum vorsum apprimuntur folia
satis brevia, amplexicaulia. Scapum obsident flores purpurei, orchidis
floribus similes, calcaribus brevibus, singUli foliclo intexti: radix
superiorem refert partem radicum Orchidis, nullis testiculis tarnen
ant bulbis donata. Sapor arcanus (?) tenerrimus. Lobel (cujus icon
non placet) calcaria iiulla appingit. Eidem dicitur Orob. major e Gramontio Iuco Montpeliensium.
Aus dieser Beschreibung geht hervor, dass die Pflanze im April
blühte, purpurfarbige, den Blüten einer Orchis ähnliche, mit einem
Deckblatt versehene Blumen aufwies und kurze Sporne besass. 0. purpurea Jacq. und 0. arenaria Borkh. blüheH frühestens im Juni, 0.
arenaria Borkh. meist später im Juli. Nach GRENIER GODRON: Fl. de
France, II 624, blühen die beiden letztgenannten Arten im Juni und
Juli, wachsen aber nicht in Wäldern. Orchis ähnliche mit einer Deckschuppe versehene Blüten mit kurzen Spornen besitzt natürlich keine
von beiden.
Von Orchideen könnte wohl nur Jonorchis abortiva G. Beck (= Limodorurn abortivum Swartz) in Betracht kommen, die in ganz Frankreich verbreitet ist, aher deren Blüten haben deutliche Sporne.
Da aus der Beschreibung keine weiteren Anhaltspunkte zur Feststellung dieser Pflanze zu entnehmen sind, muss die Pflanze als völlig
zweifelhaft bezeichnet werden.
Es kann somit höchstens noch die Standortsangabe LINNÉS, bei
Montpellier, in Betracht gezogen werden. Aher die nach LINNÉ er-
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schienenen Werke über die Flora von Montpellier geben über diese
Pflanze keine Aufklärung.
GERARD: Flora gallo prov. (1761), 288 führt bloss die 0. laevis
mit der Diagnose LINNÉS an.
Bei GOUAN : Hort. reg. monspel. (1762) p. 308 ist die 0. laevis mit
der Phrase LINNÉS charakterisiert und ihr wie hei LINNÉ das Synonym SAUVAGES sowie die 0. magna purpurea monspessulana Bauhins
beigefügt, welch letztere auch von MAGNOL: Hort. monsp. (1697) p. 151
zitiert wird. Bemerkenswert ist aber der Zusatz GouANS: „utrum
Synonymia Magnolii (d. h. die 0. magna purpureat monspessulana Bauhin
und Pseudolimodorum monspeliacum, Clusius) ad banc pertineat dubitamus; nam Orchidem abortivam seu limodorum austriacum Clusii
designasse, nobis visus est.
GouAN: Fl. Monspel. (1765) 95 enthält ebenfalls die 0. laevis L.
mit der Diagnose LINNÉS nnd zitiert hiezu h. M. 308 und Orob. magna
purpurea monspessulana Mag. Bot. 195, hort. 151. Diese Angaben beziehen sich auf die Werke GONAN: hort. reg. Monsp. (1762), MAGNOLIUS:
Bot. Monsp. (1676) p. 195 und MAGNOLIUS : Hort. Monsp. (1697) p. 151,
können aber als nach LINNÉS Species plantarum erschienen, nicht weiter
zur Aufklärung der 0. laevis L. herangezogen werden.
Nach GRENIER et GODRON: Flore de France, II, 625 kommt nur
Borkh. bei Montpellier vor, wie ich es auch in der Monoarenaria
0.
graphie der Gattung Orobanche, S. 3, annahm.
Bemerkenswert ist aber noch, dass C. BAUHIN: Pinaxtheatr. bot.
(1623) 87, eine PflaHze als „III. Orob. monspeliaca floribus oblongis"
mit den Synonymen : „Orob. major Lobel ic." und „Limodorum monspeliacum Clus. pann." anführt.
Die Orob. major des LOBELIUS ist sicher eine Orobanche-Art aus
der Sektio Osproleon, weil DE l'OBEL nur eine blaublütige Orobanche,
nämlich 0. raurosa L. kannte: In CLusms : Rar. stirp. Pann. hist. 241
(1583) ist zwar kein „Limodorum monspeliacum" beschrieben, aber
ein „Limodorum austriacum", welches er bei Baden in Niederösterreich
fand, und das in der Tat mit Jonorchis abortive G. Beck (= Limodorum
abortivum Sw.) identisch ist. CLUSIUS erwähnt aber auf p. 242: „Si milem fere, sed colore multo dilutiore, ()hm obseruare memini in silua
illa agri Môpelliani ad monasterium Gramont sub filîcîbus arborîbus",
Das lässt den Schluss zu, dass in der „Orobanche magna purpurea
monspessulana" Bauhins die Jonorchis abortive, wie schon von GOUAN
vermutet und früher angedeutet wurde, wenigstens z. T. versteckt sei.
Für Orchis abortive hat jedoch LINNÉ andere Synonyme zitiert wie
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Monsp. 23; Orchis abortiva violacea Bauh., Pin. 86 und Pseudolimodorum Clusius Hist. I. 270.
Bei GAUDIN: Fl. Helv., IV, 181 (1829) wird die Orobanche Bauhins
Hist., II, 782 zu 0. coerulea Vill. gezogen.
Zu 4.
HALLERS Pflanze 0. caule simplici, stipulis ternatis, calyce quinquefido Emend. (= Emendat. stirp. helvet.) p. 19 und 69 wird in seiner
Hist. stirp. indig. Helv. (1768) I 129 und 294 näher beschrieben und gehört, wie schon erwähnt, sicher in die Sektion Trionychon, wahrscheinlich zu 0. arenaria Borkh.
Daraus ergibt sich über die Deutung der 0. laevis L. folgendes.
DE SAUVAGES Pflanze bleibt vorderhand ungedeutet. Aus dem
Zitat Bauh. Pinax 88 ist nichts Sicheres zu entnehmen, denn es kann
sich nach dem von ihm angegebenen Synonymen sowohl um 0. purpurea Jacqu. als auch weniger wahrscheinlich um 0. arenaria Borkh.
handeln. Die Orobanche bei MoRISON Hist., 3. S., 12 t. 16 f. 2, gehört
nach SMITH zu 0. purpurae Jacqu. Die Orobanche Bauh. hist. II 782
ist eine völlig zweifelhafte Pflanze und es ist nicht ausgeschlossen,
dass sogar eine Orchidee, nämlich .Tonorchis (= Limodorum) darunter
verstanden wurde. Die Orohanche HALLERS gehört wahrscheinlich zu
0. arenaria Borkh. Orobanche laevis L. bleibt daher nach meiner
Ansicht eine ganz zweifelhafte, nicht anzuerkennende
Pflanze, die mehrere Arten in sich schliesst, und da der
Punkt 4 des Art. 51 der Nomenklaturregeln die Verwendung von Namen
verbietet, welche „dauernd zu Verwirrung und Irrtümern" Anlass
geben, ist dieser Name zurückzuweisen.
Es frägt sich aber, ob nicht die Nachfolger LINNÉS eine bestimmte
Art darunter begriffen und so die 0. laevis L. genauer begrenzten.
Von den sehr wenigen Autoren, die 0. laevis L. als Art anführen,
seien folgende genannt.
— 1762. 0. laevis bei Gouan, Hort. regius Monsp. p. 308, ist
fraglich.
— 1778. 0. laevis Lamarck, Fl. franç., II, 327 ist nach Smith,
Fl. hrit., II (1804), 671 = 0. coerulea Vill.
— 1783. 0. laevis Roth, Beitr. zur Botan., II (1783), 25 und 26,
ist nach Roth, Tent. fl. Germ., II, 49 = 0. majoî L. und auch nach
den beigefügten Synonymen eine Art aus der Sektion Osproleon, was
zu hestätigen ist. ROTH schreibt in seinen Beiträgen (a. a. 0. S. 27)
„Magna sane hucusque confusio fnit inter leas species, quam botanophili sattem euitare non potuerunt, cum vel pro una specie, vel unam
pro altera habuerint, licet quam maxime inter se differant". Er selbst

•SAUV.
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aber war es, der diese grosse Verwirrung hervorgerufen hat, indem
er als 0. laevis L. eine Orobanche-Art aus der Sektion Osproleon und
als 0. major L. eine solche aus der Sektion T'rionychon verstand,
und zwar nach dem HALLEuschen Zitat : Helv. nr. 294 wohl mit Inbegriff der 0. laevis L.
- 1788. Der 0. laevis Roth, Tent. fl. germ., I 262 mit der Diagnose
LINNÉS werden folgende Zitate beigefügt : Roth, Beitr. zur Botanik, II,
141; - Reich., Fl. Moeno-Francof., nr. 411; - Scholl, Suppl. fl. Barh.,
nr. 1052. Sie wurde bei Barbi und Frankfurt a. 0. gefunden und
bleibt ungeklärt.
- 1791. J. F. GMELIN in System. nat., II 2, p. 954, zitiert zu 0.
laevis L. nur Moris., hist. pl., III, t. 16 f. 2 wie LINNÉ, führt aber
noch die 0. purpurascens an, zu welcher Jacquin, fl. austr., III, t. 276
(also die 0. purpurea Jacqu. d. V.) gezogen wird, wozu sich die Bemerkung findet: „an satis distincta a laevi?"
- 1793. Roth, Tent. fl. Germ., II, 48 stellt folgende Synonyme
zu O. laevis:
0. II flore majore ex coeruleo purpurascente C. Bauh. Pin. 87;
prodr. 31. - 0. major Roth, Beitr. zur Bot., II, 26 nr. 27 - 0. purpurea
Jacqu. Vind. 108 et 252. - Nach der gegebenen Beschreibung würden
auf 0. purpurea Jacqu. die „folia sparsa", zu 0. arenaria Borkh. die
Merkmale: bractea infima longitudine calycis; fl ores coeruleo-violacei;
calycis laciniae lineari-1anceolatae passen. Ob die charakteristische
Behaarung der Staubbeutel vorhanden ist oder fehlt, wird nicht gesagt,' wohl aber, dass eine Varietät flore purpurascente vorkomme.
Nach meiner Ansicht dürften sowohl 0. purpurea als auch 0. arenaria
gemeint sein.
Das Synonym Orob. II in C. Bauhinus Pin. 87 bezieht sich wahrscheinlich auf 0. purpurea; LINNÉ hat es nicht berücksichtigt. Die
0. major Roth ist eine Art aus der Sektio Osproleon. Daraus ergiht
sich : 0. laevis Roth ist eine Mischart, nach den Synonymen z. T. 0.
purpurea Jacqu., z. T. eine Osproleon-Art, nach der Beschreibung 0.
arenaria Borkh. -{-- 0. purpurea Jacqu.
- 1796. 0. levis? Schkuhr, Handb., II, 205 t. 176. Es wird eine
herzlich schlechte Abbildung einer Orobanche gegeben, die in der
lockeren Ähre, in der Farbe der Blumen, in den länglichen, mehr
zugespitzten Zipfeln der Blumenkrone sowie in den kahlen Staubbeuteln an 0. purpurea, in der Kelchgestaltung aber an 0. arenaria
erinnert. Nach SCHKUHR wächst sie auf Artenmisia valgaris L. und ist
„bisher zu der glatten Sommerwurz gerechnet worden, sie magaber wohl
eine besondere Art sein, welche schon in C. Bauhin Prodr. 31 dafür
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gehalten und neuerlich in Gmelin Syst. regn. veg. unter 0. purpuraseens aufgenommen ist." Das Blumenblatt ist nach SCHKUHR purpurfarhig mit Blau vermischt, der Griffel ist mit gestielten Drüsen besetzt. Die Pflanze ist meines Erachtens nicht sicher zu deuten.
•
- 1797. 0. laevis Lamarck, Encycl. meth. IV, 622 ist nach DC,
Fl. franç., II (1815) 490 = 0. coerulea Vill.
- 1800. 0. laevis Gaertn. Mey. Scherb., Flora der Wetterau, II,
404, mit dem Synonym 0. purpurascens Jacqu. und folgenden Znsätzen: „REICHARD fand sie häufig auf dem Riederberg bei Frankfurt".
„Wir haben ganz genau die getrockneten Exemplare in Reichard's
Herb. mit der in Jacqu., Fl., Austr., t. 276 unter dem Namen 0.
purpurea, nachher aber von ihm purpurascens genannten Pflanze verglichen und völlig einerlei gefunden." Die Pflanze ist also sicher
0. purpurea, was auch daraus hervorgeht, weil gleich hernach auf
Seite 405 die 0. arenaria Borkh. als eigene Art beschrieben wird.
- 1907. 0. laevis Schinz et A. Thellung in Bullet. de l'herb.
Boiss. VII 341 = 0. arenaria Bockh. -1- ? 0. purpurea Jacqu.
- 1912. 0. levis F. Hermann, Flora v. Deutschl. u. Fennoskand.,
425. Der Verfasser nimmt eine Gesamtart 0. levis L. an, zu der
0. purpurea Jacqu. als auch 0. levis L. (- 0. arenaria Bockh.) gerechnet
wird. Das ist gewiss zu weit gegangen, denn beide Arten lassen sich
gut unterscheiden.
Die Orobanche laevis der Autoren ist somit:
1. = 0. purpurea. Jacqu. (0. coerulea Vill.)
bei Lamarck (1778), Schkuhr (1796), Gaertn. Mey. Scherb. (1800).
2. = 0. arenaria Borkh.
nur bei Ehrhard,
dann bei Schinz Keller (1914).
3. = 0. purpurea Jacqu. -}- 0. arenaria Borkh.
bei Roth (1793),
Schinz Thellung (1907), F. Hermann (1912).
4. = major L. oder eine andere Art aus der Sektion Osproleon.
Roth (1783).
5.
eine unaufgeklärte Mischart.
Roth (1788).
Das genügt, um die auseinandergehenden Ansichten der Autoren
festzulegen, macht aber auch hegreiflich, dass die späteren Floristen
auf 0. laevis L. nicht mehr zurückkommen. Von vielen Floristen wird
die 0. laevis L. aber als Synonym zu anderen Arten gezogen. Da
hierdurch weitere Aufklärungen gewonnen werden können, will ich
auch diesbezüglich einiges hinzufügen.
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Hist. pl. Dauph. II (1787), 406 zieht sie zu seiner 0.
VILLARS an:
„Orob. caule simplici coeruleo, foliis subfloribus brevibus? Hall.
Enum. 610 2 hist. n. 294. An Orob. laevis L. Spec. 881 an Orob. subcoeruleo flore sive ij Clus. T. inst. 176.
WILLDENOW : Spec. plant. III (1801), 352 stellt 0. laevis L., Hoffm.
Germ. 222 und Roth Tent. I 262, II 48 zu O. coerulea Vill. und fügt
als Synonyme bei: „0. canle Simplice stipulis ternatis calyce quinquefido Hall. Helv. nr. 294" ; 0. floribus coeruleis laxe spicatis Gmel.
Sib. III 215, t. 46 f. l.
SMITH: Fl. Brit., II (1804) 715 zitiert zu 0. coerulea Vill. folgende
Synonyme:
0. laevis Lam., Fl. franç., II 327 und Reichard, Syst. III 183.
Jacqu., austr., t. 276.
-0.purea
Orob. nr. 294, Hall. Hist. I. 129. 0. purpurascens Gmel. Syst. 954. 0. quarta Lob., Jc. II 261. 0. secunda Clus. Hist. I. 271. 0. flore obsoleto majore Moris. sect. 12 t. 16. f. 2. 0. flore majore Ger. em. 1312.
SPRENGEL: Fl. Hal. (1806) 176 fügt der 0. coerulea Vill. als Synonyme 0. laevis Lam. und Schkuhr t. 176 zu.
GMELIN: Fl. Bad., II (1806) 715 stellt zu 0. coerulea Vill. die
0. purpurea Jacqu. und das Synonymon: Orob. caule simplici, stipulis
ternatis, calyce 5-fido Hall. Stirp. helv: nr. 294. Auf S. 716 steht
weiter die Bemerkung: «Caulis non laevis, stamina non exserta sunt,
Hinc vix pro 0 laevi L. declaranda».
PERSOON: Syn. plant., II (1807) 181 zieht 0. laevis L. und Roth,
Gern-. II 48 mit 0. purpurea Jacqu. zu 0. coerulea Vill.
LAMARCK et DE CANDOLLE : Fl. franç., III (1815) 490 vereinigen
0. laevis L. Spec. 881 und Lam., dict. IV, 622 (1797) mit 0. coerulea
Vill. und stellen 0. purpurea Jacqu. in deren Synonyme.
STEUDELS Nomenclatur bot. (1821) 575 enthält nur eine 0. laevis
Lam. = coerulea Vill. und eine 0. laevis Geners. = 0. caryophyllacea Sm.
In der editio II (1810) 231 fügt er noch eine 0. laevis Ehrh. =
0. arenaria Borkh. nach Wallroth ein.
SPRENGEL : Syst.-veget., II (1825) 817 führt 0. laevis Lam. mit
0. purpurea Jacqu. unter 0. coerulea Vill. an.
VAUCHER: Monogr. Orob. (1827) 66 zieht Orchis (sic.!) laevis Ehr.
in mont. Regenst. zu seiner Orobanche vagabonde. Das ist nach seiner
Beschreibung und nach der Synonym 0. comosa Wallr. = 0. arenaria
VILLARS:

coerulea. Als Synonym führt
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Borkh., nach der schlechten Abbildung auf t. 15 wahrscheinlich 0.
purpurea Jacqu. VAUCHER zitiert hiezu aber auch 0. coerulea D C,
Fl. franç., III 490 ; Villars II 406, ferner 0. coerulea Sutt. Trans. t. 182
und Willd., Spec. III 352 alles mit ?. Das sind Zitate die zu 0. purpurea Jacqu. gehören. VAUCHER fand die Pflanze zwischen Aix und
Maximin, zwischen Luc und Le Muy und um Nizza, konnte aber die
Nährpflanze nicht feststellen. Zu seiner «Orobanche de l'Artemise
commune» p. 65 werden auch wieder die Synonyme : 0. coerulea DC.
Fl. fr. III 490 und Willd., Spec. III 352 mit ? sowie Wallroth, (lzaGu,
61, welche zu 0. purpurea Jacqu. gehören, gezogen, sowie letztgenannte
Art. Die Beschreibung der Orob. de l'Art. commune lässt mehr auf
0. purpurea Jacqu. deuten; die schlechte Abbildung auf t. 14, wo die
Pflanze aber «Orobanche de l'Artemise vulgaire» genannt wird, kann
aber nach den längeren Kelchzähnen nur .zn 0. arenaria Borkh. gezogen
werden. Man wird also aus Vaucher's Darlegung gar nicht klug und fast
scheint es, als ob die Unterschriften der Tafeln verwechselt worden
wären.
BECHER: Fl. Frankf. I (1828) 215 zitiert zu 0. arenaria Borkh.: 0.
laevis. Ehr. und 0. comosa Wallr. und zu O.purpurea Jacqu.: 0. laevis Fl.
Wetter. und 0. coerulea. Vill. Er hebt auch die verschiedene Blütezeit
beider hervor, für erstere Juni, Juli, für letztere Mai, Juni.
GAUDIN: Fl. Helv. IV, 181 (1829) fügt der 0. coerulea Vill. die
0. laevis mit dem Zitat Haller Helv. 294, Enum. 610 nr., 2 Emend. 6
nr. 69, ferner 0. laevis (non L.) Suter, Fl. Helv. II 39 sowie Poir. Enc.
IV 622 und Schkuhr Handb. t. 176 hiezu. Ferner zieht GAUDIN zur 0. coerulea Vill. auch die 0. purpurea Jacqu. Und die Zitate Lobelius, Ic.
II t. 269 und Bauhin, Hist. II 782, fig. 1.
REICHENBACH, Fl. Germ., 356 (1831) zieht 0. laevis L. mit ? zu
0. coerulea Vill. und fügt das Zitat Schkuhr t. 176 dazu.
BLUFF und FINGERHUT : Comp. fl. Germ. I 2 (1837) 442 ziehen 0. laevis
Roth, II 2, 48 und Schkuhr t. 176 mit der 0. purpurea Jacqu. zu 0.
coerulea Vill.
REUTER in DC., Prodr., XI, 5 (1847) vernachlässigt 0. laevis L.
völlig und kennt nur p. 38 eine 0. laevis Lam. = Phelipaea coerulea
und eine O. laevis Ehrh. = Phelipaea arenaria.
Darnach ersieht man, wie O. laevis L. und der Autoren vornehmlich zu 0. purpurea Jacqu. (0. coerulea Vill.) gestellt wird und zwar
von Villars (1887) mit ?, dann von Willdenow (1801), Smith (1804),
Sprengel (1806), Gmelin (1806), Persoon (1807), Sprengel (1825),
Gaudin (1829), Reichenbach p. (1831), Bluff und Fingerhut (1837),
Reuter (1847).
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Zum geringsten Teile wird 0. laevis Ehrh. zu 0. arenaria gezogen
wie von Wallroth (1825), Steudel (1821), Vaucher ? (1827), Becker
(1828), Reuter (1847).
Man kann aus den gegebenen Ausführungen wohl entnehmen,
zu welchen Verwirrungen es kommen müsste, wenn die klare Bezeichnung der 0. arenaria Borkh. dem vieldeutigen Namen der 0. laevis L.
und der Autoren weichen sollte.
2. Orobanche barbota Poiret oder Orobanche minor Sutt. ?
Orobanche barbata Poiret in Lamarck, Encycl. meth., IV 621 (1796)

ist nach POIRET im Suppl. IV desselben Werkes (1816) 201 als fraglich zn 0. minor Sutt. gezogen worden, indem er zu letzterer schreibt:
„An 0. barbata ? Encycl. nr. 3." «je suis très porté à croire, que cette
plante (0. minor Sutt.) est la même que mon 0. barbata; cependant
les auteurs cités plus haut (Sutt. in Act:soc. Lond. Linn. 4, p. 78; —
Smith Flora brit., 2, p. 669 et Engl. Bot. tah. 422; — Willd., Spec.
plant., 3, p. 350) lui assignent quelques caractères qui peuvent faire
naître de doutes ». Ich habe die 0. barbata Poir. in meiner OrobancheMonographie als eine Form der 0. minor Sutt. angcsehen, was einige
Floristen (z. B. Williams, Prodr. fl. brit., VI [1909], 341; Schinz und
Keller, Fl. Schweiz [1914], 317), veranlasste, den um ein Jahr älteren
Namen 0. barbarta Poiret (1796) jenem der O. miner Sutt., der aus
dem Jahre 1797 stammt, vorzuziehen. Ich habe deswegen neuerdings
die Sache nachgeprüft, um sie, soweit dies ohne Originalexemplare
möglich ist, entscheiden zu können.
Vor allem sei bemerkt, dass nach PRITZEL, Thes. lit. bot. 63 und
ed. II, 174 für den IV. Band der Lamarckschen Enzyklopädie das Jahr
1797 genannt wird.
POIRET beschreibt die 0. barbarta folgendermassen.
3. Orobanche barbu. Orobanche barbata (N.)
Orobanche caule simplici pubescente, calycibus bipartitis, lacinia
longe aristata; bracteis calyce longiorihus.
Cette plante a quelques rapports avec les deux précédentes. [0.
major L. = 0. rapum genistae Thuill. et 0. vulgaris Poiret = 0. caryophyllacea Sm. (?)]. Elle s'élève de sept à huit pouces sur une tige creuse,
d'un brun jaune, striée, garnie de poils lanugineux et blanchâtres. Elle
est garnie d'écailles membraneuses, aigues, couverts extérieurement,
surtout les dernières, d'un duvet blanc. Les fleures forment un épi
court, ferré, composé de fleures sessiles. Les bractées, semblables aux
autres écailles, sont plus longues que la corolle. Celle-ci est d'un jaune

172

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.

1926

pâle, tubulée; son tubu est très renflé; les lèvres courtes, frangées; le
calice est composé de deux valves, un peu concaves, ciliées, divisées à
leur sommet en deux dents aiguës, l'une desquelles est beaucoup plus
longue et devient une barbe filiforme, roulée à son sommet. L'ovaire
est ovale, marqué de chaque côté de deux sillons longitudinaux. Cette
plante est originaire d'Espagne, et a été communiquée par M. Vahl
au citoyen Lamarck (V. s.).
Nach dieser Beschreibung, die freilich über die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale keine Aufklärung gibt, stellt 0. barbata Poiret
eine Orobanche mit kurzer Ähre, die Blüten überragenden DeckschUppen,
ungleich zähnigen, fädlich zugespitzten Kelchabschnitten, bleichgelber
Blumenkrone, sehr aufgeblasener Blumenkronröhre und kurzen, gefransten Lippen dar. Da keine Art aus der Gruppe der Minores
solche stark aufgeblasene Blumenkronen besitzt, wird es schwer, sie
in die genannte Gruppe einzureihen, es sei denn, dass es sich vielleicht um eine verblühte Pflanze, mit durch die heranreifende Kapsel
aufgetriebenen Blumenkronen handelt, wozu auch die den frischen
Blumen der Minores- Gruppe nicht zukommende bleichgelbe Blumenfarbe stimmen würde.
Das erschwert natürlich die nähere Bestimmung der Art ganz
beträchtlich, um so mehr, als die übrigen Merkmale auf mehrere Arten
wie 0. loricata Reich., 0. Pieridis Schultz, 0. minor Sutt. u. a. bezogen
werden können.
Wohl darauf lassen sich die weit auseinandergehenden Ansichten,
welche der 0. barbata Poiret zuteil wurden, zurückführen.
Zuerst wird die 0. barbata Poir. von BROTERO in seiner Flora Lusit.
I (1804), 183 aufgegriffen und folgendermassen beschrieben: „Caule
simplici, pubescente; calyce diphyllo, foliolis bidentatis, dente uno longe
aristato ; bractea corollae longitudine". „Corolla Hava vel ex flavescenti carnea ; variat seapo, squamis, corollaque atropurpureis, ita, ut
tota planta quasi fusca videatur. Setae calycis corolla paulo breviores.
Nimis affinis Oi majori". Hierin fällt auf, dass die Blumenkronen gelb
oder gelblich-fleischfarbig und selbst schwarzpurpurn beschrieben sind,
was bei 0. minor nicht der Fall ist, auch dass die grösseren Kelchzähne langgrannig genannt werden. 0. minor Sutt. konnte somit die
0. barbata Broteris nicht sein.
BROTEROS Pflanze ist aber doch von REUTER [in DC., Prodr., XI
(1847), 23] zu 0. barbata Poiret gezogen worden; von GUIMARÂES [in
Mon. Orob. in Broteria III (1904), 152] wird sie aber der 0. mauretanica G. Reck unterstellt. Nach Index Kew. III, 372 wäre die genannte Pflanze aber mit 0. foetida Poir. und 0. major L. zu vereinen,
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was insofern nicht ganz abgewiesen werden kann, weil BROTERO nur
0. barbata als einzigen Vertreter der Orobanchen-Sektion Osproleon in
Portugal angibt.
LAMARCK und DE CANDOLLE [Fl. franç., III (1805) 489 ziehen sodann
die 0. barbata Lam. Dict., II, 621 zu 0. minor Sutt., bemerken aber
ausdrücklich, dass sie die Orobanche barbata Poir. aus Spanien nicht
gesehen haben. PERSOON [Synops. II (1807), 181] führt sie als Synonym
der 0. 7ninor Sutt. auf.
Nun aber setzen in der Literatur weitere Missverständnisse ein.
Die Orobanche barbata, welche REICHENBACH der Vater in seiner Iconographie VII [1829] 31, fig. 881 und 882 aus Portugal abbildete, habe
ich in meiner Orobanche-Monographie zu O. amethystea Thuill. gezogen,
wohin deren Kelche wiesen, was übrigens schon BLUFF und FINGERHUT (Comp. fl. Germ., ed. II, I 2 [1837], 441) ausgesprochen hatten. Auf
den ersten Blick ist zu erkennen, dass die bei Reichenbach dem Vater
(a. a. 0.) und bei dessen Sohne in Ic. fl. Germ., XX 102, t. 208 als
Orobanche barbata abgebildeten Pflanzen zwei verschiedenen Arten angehören. Jedenfalls nähert sich die von REICHENBACH pat. abgebildete
Pflanze mehr der Diagnose POIRETS als jene bei REICHENBACH fil. wiedergegebene und ist sicher nicht mit 0. Hederae Dnby zu vereinigen, wie
REUTER (l. c.) angibt, der sich durch die 0. barbata Reich., fl. Germ.
(1832) 353 verführen liess, die nach der Diagnose und den Zitaten,
selbst nach den Standorten zu 0. Hederae Duby gehört. Wahrscheinlich gehört die Abbildung der 0. barbata bei REICHENB. fil. (l. c.) zu
0. mauretanica G. Beck, denn die Pflanzen, welche er aus Portugal von
der Serra de Monsanto, von Faro und Algarve (E. Bourgeau Exs.
nr. 2011) erhielt, hat GUIMARXES (Mon. Orob. in Broteria III [1904],
169) zu 0. mauretanica G. Beck gezogen. Auch zieht GUIMARXES die
0. barbata Poir. in den Formenkreis der 0. mauretanica G. Beck. Nach
der Diagnose POIRETS „calycibus bipartitis, lacinia longe aristata"
kann aber 0. mauretanica G. Beck nicht zu 0. barbata Poiret gehören.
Die Beschreibung der 0. barbata, welche REUTER in DC., Prodr.,
XI (1847), 23 gibt, stützt sich auf jene der 0. barbata Brotero und
ist nach portugiesischen Pflanzen verfasst. Nach den darin erwähnten
pfriemlich-fadenförmigen Zipfeln des Kelches und den ober dem Grunde
der Blumenkrone eingefügten Staubhlättern ist es unwahrscheinlich,
dass die O. barbata Reuter gänzlich zu 0. mauretanica G. Beck gehört,
wie der Verf. in seiner Monographie der Gattung Orobanche S. 234
angenommen hat.
REICHENBACH der Sohn bildet hingegen in den Icon. fl. Germ.,
XX (1862) p. 102, t. 208 eine Pflanze aus Portugal ab, die von 0.
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minor Sutt. durch grössere bis 20 mm lange, gekrümmte Blumenkronen, lanzettliche (nicht fädig verschmälerte) Kelchzähne und namentlich durch die drüsigen Zipfel der Blumenkrone abweicht. Diese
Pflanze wird nach Ind. Kew. III 372 dennoch zu 0. minor Sutt. gezogen. Man könnte sie, meiner Ansicht nach, aber sofort zur 0. mauretanica G. Beck einreihen, wenn nicht die drüsigen Blumenkronzipfel
Bedenken erregen würden. Mir bleibt daher diese Pflanze, wenn dieses
Merkmal in der Tat zutrifft, zweifelhaft.
WILLKOMM hat in Willkomm Lange, Prodr. fi. Hisp., II (1870) 624
die 0. barbata Poir. mit ? bezeichnet und in jene Gruppe von Orobanchen eingereiht, die sich durch tief, d. h. am Grunde der Blumenkrone oder im unteren Drittel derselben eingefügte Staubblätter und
mehr glockenförmige Blumenkrone auszeichnen, während die 0. minor
Sutt. in eine andere Artengruppe mit hoch, d. h. in der Mitte der
Blumenkrone oder oberhalb des unteren Drittels der Krone eingefügten Staubhlättern und mehr glockig-röhrigen Blumenkronen eingestellt
wurde. WILLKOMM bemerkt aber a. a. 0. p. 626, dass 0. barbata Poiret
von der 0. minor v. procerior Reichb. bloss durch die Einfügung der
Staubblätter zu unterscheiden sei und wahrscheinlich mit 0. minor
Sutt. zusammenfalle, da die genannten Merkmale der Höhe der Staubblatteinfügung variieren. Woher WILLI{OMM Näheres über die Höhe
der Einfügung der Staubblätter der 0. barbata Poir. entnommen hat,
bleibt mir ungeklärt. Die Diagnose, welche WILLKOMM von der 0. barbata
Poiret gibt, ist wohl aus den Beschreibungen BROTEROS. und REUTERS
entlehnt und lässt gegenüber der 0. minor Sutt. v. procerior Rchb.
einige Unterschiede entnehmen, wie die an der Spitze durch die Deckschuppen schopfige Ähre, die Deckschuppen, welche die Blüten überragen, obwohl sie auch mit der Blüte gleichlang vorkommen, die gelblich-fleischfarbige Blume, die tiefe Einfügung der Staubblätter mit am
Grunde kurzzottigen Fäden, während hei 0. minor die schopfigen Blütenähren fehlen, die Blumenkrone weisslich und gegen den Saum mit
lilafarbigen oder violetten Adern durchzogen ist, die Staubblätter
hoch eingefügt sind und deren Fäden am GrUnde nur behaart vorgefunden werden. Daher fällt die 0. barbata Willk. mit 0. minor Sutt.
nicht zusammen.
Als Ergebnis dieser neuerlichen Untersuchung, ob 0. barbata Poir.
mit 0. minor Sutt. zu vereinen sei, lässt sich folgendes zusammenfassen.
Die 0. barbata Poiret gehört wahrscheinlich in das Formengewirr
der Minores, bleibt aber ungeklärt. Nach REUTER ist sie eine selbständige Art, die mit der 0. barbata Brotero zu identifizieren ist. WILLKOMM und Index Kewensis schliessen sich dieser Ansicht an. Sie wird
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aher von LAMARCK und DE CANDOLLE (1805), dann von PERSOON (1807)
zu 0. minor Sutt. gezogen, was POIRET (1816), der sie doch selbst aufgestellt hat, bezweifelt. — BROTEROS 0. barbata ist aber nach GUIMARAES
eine Form der 0. mauretanica G. Beck. REUTER und WILLKOMM vereinigen sie aber mit der 0. barbata Poiret, was mit den Diagnosen
nicht im Einklange steht. — Die 0. barbata Reich. pat. (1829, 1832)
fällt mit 0. Hederae Duby und 0. ametlujstea Thuill. zusammen. 0. barbata Reich. fil. (1862) ist z. T. 0. mauretanica G. Beck, was auch BECK
(1890) annahm, z. T. eine unbekannte Art.
Nachdem die 0. barbata POIRETS nicht geklärt ist und selbst vom
Autor derselben nur mit Zweifeln zur 0. minor Sutt. gezogen wurde,
ferner weil die botanischen Schriftsteller sehr Verschiedenes darunter
verstanden, glaube ich berechtigt zu sein, die unsichere und vielgedeutete 0. barbata Poiret zurückstellen und der 0. minor Sutt. diese
sichere Bezeichnung belassen zu können, um so mehr als ja das Datum
der Ansgabe des IV. Bandes der Encyclopaedie methodique Lamarcks
nach PRITZEL mit jenem des IV. Bandes der Transactions of Linnean
society London (1797) zusammenfallen soll.
3. Orobanche Rubi Duby oder Orobanche lucorum A. Braun?

Ob 0. Rubi Duby Bot. Gall. I, 350 (1828), welche auf der Orobanche de la Ronce frutescente Vaucher, Mon. des Orob., S.7, pl. 9 (1827)
fusst, als der älteste Name für 0. lucorum A. Braun apud Schultz in
Ann. der Gewächskunde der Regensb. Gesellsch., V (1830), 504 =
0. Rubi fruticosi F. Schultz 1. c. 500 nach Kew. Ind. III, 374 Mert.
Koch, Fl. Deutschl., IV, 456 (1833), wie RoUY Flor. franç., IV (1909),
180 annimmt, verwendet werden kann, habe ich in der Monographie
der Gattung Orobanche S. 184 und in Kerner Fl. exs. austro-hung.
nr. 915 als zu prüfen hingestellt.
Schon der gut bewanderte Forscher A. MUTEL, welcher besagte
Pflanze als 0. lucorum var. Rubi bezeichnet, spricht sich in seiner Flor.
franç., II (1835), 349 in diesem Sinne aus: «II est probable qu'on
doit apporter ici l'O. de la Ronce frutescente Vauch. t. 9 = O.Rubi Duby,
plante rougeâtre couverte de poils blanchâtres non glanduleux, mais
la forme de la cor. négligée dans les descriptions ne permet pas de
l'affirmer ». GRENIER in GRENIER et GODRON, Flore de France, II (1850)
644 zählt die 0. Rubi Vauch. ebenfalls zu den «espèces douteuses on
exclues» und schreibt: «Nous n'avons pas vu de France cette espèce
que VAUCHER a décrit et figuré dans sa belle monographie, sans préciser son lieu natal, et que M. DUBY indique au Luc dans le département du Var.» Es sei bemerkt, dass GRENIER die 0. inconnu A. Br.
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auch' aus Frankreich nicht kannte. Auch Verfasser hat sie noch von
keinem Standorte ans Frankreich gesehen und es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass 0. lacorurn A. Br., die selbst ihren Verbreitungsbezirk in den Alpen nur bis Graubünden und Tessin nach Westen erstreckt, so ganz isoliert im südfranzösischen Departement Var vorkommen sollte.
Da Verfasser die 0. lucorum A. Braun auf Berberis schmarotzend,
wiederholt lebend beobachten konnte, ist ihm ein genauer Vergleich
derselben mit der Beschreibung und Abbildung der Orobanche de la
Ronce frutescente VAUCHERS möglich geworden, zuerst muss jedoch hervorgehoben werden, dass die Zeichnung VAUCHERS auf planche 9 seines
Werkes eine langgestreckte, sehr reichlich beschuppte, eben erst erblühte Pflanze zeigt, die wie alle seine Orobanchen recht roh und wenig
charakteristisch abgehildet wurde, daher im Vereine mit der unvollständigen Beschreibung für die Feststellung der Identität mit anderen
Orobanchen schwer benützt werden kann. Die entnehmbaren Merkmale stelle ich hier denjenigen der 0. lucorum A. Br. gegenüber.
Orobanche de la Ronce fuctescente

Vauch.
Stengel reichlich beschuppt,
Schuppen ziemlich breit und kurz.
Kelchabschnitte bis zur Mitte
geteilt, mit ziemlich gleichgrossen,
breit lanzettlichen (kahl gezeichneten) Zähnen.
Blumenkrone . hellgelb (jaune
claire) « étranglée un peu au- dessus
de la base ».

Oberlippe 2-lippig, in der
Zeichnung mit aufgerichteten
Lappen.
Zipfel der Unterlippe abgerundet (weiteres nicht ersichtlich).

0. lucorum A. Br.

Stengel oben spärlich beschuppt; die Schuppen schmäler,
mehr lanzettlich.
Kelch abschnitte ungeteilt oder
sehr ungleich zähnig mit langund feinzugespitzten, langdrüsig
behaarten Zähnen.
Blumenkrone gelbbraun bis
schwach rötlich üherhaucht oder
fleischrötlichgelb, die Unterlippe
etwas heller, mehr gelblichweiss,
ober der Einfügung der Staubblätter etwas bauchig erweitert.
Oberlippe 2-lippig, mit vorgestreckten, etwas welligen, niemals
abstehenden oder aufgerichteten
Lappen.
Zipfel der Unterlippe ahgerundet, mehr minder kerbig-zähnig.
Falten zwischen den Zipfeln auffällig gross.
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« Les étamines prennent naissance à une ligne (= 2 mm) à peu
près, au-dessus du germe; les anthères d'un brun clair, sont placées
au-dessous du germe ».
Stigmates d'un jaune foncé.

Germe d'un jaune blanc.

Staubblätter 2--3 mm, selten
höher, üher dem Grunde derBlumenkrone eingefügt. Antheren bald
schwarzbraun.
Narben trüb orangefarbig, hell
hräunlichgelb oder gelb bis rötlichgelb.
Fruchtknoten heller oder dunkler schwefelgelb, am Grunde
orangegelb.

Viele wünschenswerte Merkmale sind aus VAUCHERS Beschreibung
und Abbildung nicht zu entnehmen. So ist die Form der Blumenkrone
nicht einmal aus der Abbildung ersichtlich; die grossen Falten zwischen
den Zipfeln der Unterlippe bei O. lucorum A. Br. sind nicht einmal
angedeutet, die oben im fraHzösischen Originaltexte gegebenen Merkmale der Blumenkrone und der Staubblätter sind unklar, die Behaarung
aller Teile hat VAUCHER weder erwähnt noch gezeichnet u. s. w.
Trotzdem kann man einige wesentliche Unterschiede zwischen
beiden Pflanzen leicht erkennen. Sie liegen in der Beschuppung des
Blütenstengels, in der Gestalt der Kelchblätter, in der Richtung der
Zipfel der Oberlippe, in der Farbe der Antheren, des Fruchtknotens
und der Narbe. Auf die Verschiedenheit der Blütenfarbe ist keiH zn
grosses Gewicht zu legen, da sie ja bei vielen Arten abändert.
Verfasser muss daher nach dem Vorgebrachten sogar die Zugehörigkeit der O. Rubi Duby zur O. lucorum A. Br. in Zweifel ziehen,
was auch noch dadurch gerechtfertigt erscheint, dass es ihm trotz
mehrerer Versuche nicht gelang, die Samen der auf Berberis erwachsenen 0, lucorum A. Br. auf Rubus-Arten zur Keimung zu bringen, beziehentlich O. lucorum A. Br. auf Rubus zu züchten, wo doch andererseits die Anzucht der O. lucorum A. Br. auf den Wurzeln von Berberis
sehr leicht gelingt.
O. lucorum A. Br. blüht zwar gewöhnlich im Sommer, aber im
Botanischen Garten zu Prag, wo ich sie auf Berberis vulgaris L. heranzog, kam sie auch noch im Oktober zur Blüte, nachdem sie im
Sommer nicht erschienen war.

