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Carex

Eric H. Roalson, J. Travis Columbus & Elizabeth A. F riar: Phylogenetic relation 
ships in Cariceae (Cyperaceae) based on ITS (nrDNA) and trnT-L-F  (cpDNA) region 
sequences: Assessment of subgeneric and sectional relationships in Carex with 
emphasis on sectionAcrocystis. Systematic Botany 26(2), 318-341, Laramie, Juni 2001.

[Phylogenetische Verwandtschaft in den Cariceae (Cyperaceae) auf der Basis von Se
quenzen der ITS (Kern-DNA) and trnT-L-F (Chloroplasten-DNA): Einschätzung der Be
ziehungen zwischen den Untergattungen und Sektionen von Carex mit besonderer Be
rücksichtigung der Sektion Acrocystis.] Die Einteilung der Gattung Carex, die im We
sentlichen auf die Monographie Kükenthals von 1908/1909 zurückgeht, wurde mit mo
dernen molekularen Methoden geprüft. Von den drei Großgruppen Verschiedenährige 
Seggen (Eucarex), Einährige Seggen (Primocarex) und Gleichährige Seggen (Vignea), 
die in fast jedem Bestimmungsbuch unterschieden sind, bildet offenbar nur die letzte ei
nen natürlichen, monophyletischen Verwandtschaftskreis, wozu auch die morphologisch 
abweichende C. bohemica zu gehören scheint. Primocarex ist polyphyletisch, Arten mit 
reduzierten Ähren haben sich mehrfach innerhalb der Gattung entwickelt. Bei der Fein
gliederung in Sektionen zeigen die molekularen Ergebnisse vielfach keine Übereinstim
mung mit den nach grobmorphologischen Merkmalen abgegrenzten Einheiten. Besonders 
wird die Sektion Acrocystis behandelt, die auf der gesamten Nordhalbkugel verbreitet ist. 
Die heimische C. pilulifera ist offenbar am nächsten mit nordamerikanischen Arten ver
wandt und steht C. ericetorum und C. montana ferner, als bisher angenommen wurde. 
Die Untersuchung belegt, dass noch viele Fragen geklärt werden müssen, bis eine neue 
Gliederung der Gattung möglich ist, welche die Abstammungsverhältnisse besser reflek
tiert als das gegenwärtig verwendete System.
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Cerastium

M[ohammad] K[amel] K halaf & C[live] A[nthony] Stace: The distinction between 
Cerastium tomentosum L. and C. biebersteinii DC. (Caryophyllaceae), and their 
occurrence in the wild in Britain Watsonia 23(4), 481-491, London, August 2001.

[Die Unterscheidung von Cerastium tomentosum und C. biebersteinii und ihr spontanes 
Vorkommen in Britannien.] In Anmerkungen zu verschiedenen Floren Mitteleuropas 
wird bei der besonders in Siedlungsnähe, aber auch in siedlungsfernen Felsgebieten gern 
verwildernden Gartenpflanze C. tomentosum bisweilen der Name C. biebersteinii ins 
Spiel gebracht und auf Unsicherheiten bei der Unterscheidung hingewiesen. Nirgendwo 
sind aber gesicherte Details zu finden und wie bei anderen Neophyten blieben die Un
klarheiten bestehen. Die ähnlich geartete Situation auf den Britischen Inseln war Anlass 
für eine detaillierte Untersuchung. Die beiden Sippen -  C. tomentosum, ein Endemit Ita
liens und Siziliens, C. biebersteinii, ein Endemit der Krim -  sind taxonomisch noch nicht 
einmal nächstverwandt. Dennoch kristallisiert sich aufgrund der enormen Plastizität der 
ersten Art als einziges morphologisches Differenzialmerkmal die Ausgestaltung der Kap
selzähne heraus. Diese sind bei C. biebersteinii flach ausgebreitet, bei der anderen Art 
hingegen am Rand eingerollt und somit im Umriss ungleich schmäler. Allerdings werden 
reife Früchte nur selten gesammelt. Dann hilft nur ein mikroskopisches Merkmal: die 
Längenrelation der terminalen und subterminalen Zellen der einzellreihigen Haare 
(C. tomentosum meist 4-19, C. biebersteinii meist 1,1—1,7, auch davon abweichende sel
tene Ausreißer ohne Überlappung). Frühere Zweifel an der Qualität dieses Merkmals 
gingen auf die Einbeziehung verkannter Bastarde zwischen C. tomentosum und 
C. arvense zurück. Zahlreiche weitere Merkmale, die letztlich zur Unterscheidung unge
eignet erscheinen, werden von den Autoren, die die Vorläufigkeit ihrer Resultate wegen 
der geographischen Beschränkung betonen, analysiert. Die „guten“ Merkmale werden 
anhand von Abbildungen dargestellt. C. biebersteinii ließ sich auf den Britischen Inseln 
nicht nachweisen. Der erwähnte Bastard soll sich von der Nominatvarietät tomentosum 
vor allem durch ein weniger dichtes Haarkleid, auch aus Drüsenhaaren, unterscheiden, 
was allerdings bei dem mutmaßlich ebenfalls hybridogenen C. tomentosum var. minus 
genauso zu beobachten sei.

Corispermum

Sergei L[eonidovich] Mosyakin: New taxa of Corispermum (Chenopodiaceae), with 
prelim inary comments on the taxonomy of the genus in North AmericaNovon 5(4), 
340-353, St. Louis, 15. Dezember 1995.

[Neue Sippen von Corispermum (Chenopodiaceae), mit vorläufigen Kommentaren zur 
Taxonomie der Gattung in Nordamerika.] Der in Kiew tätige Autor behandelt in dem Ar
tikel zwar vornehmlich die Arten Nordamerikas und beschreibt für dieses Gebiet fünf 
neue Arten und drei Varietäten, doch sind seine Ausführungen auch für Mitteleuropa von 
Interesse. Sein taxonomisches Konzept weicht von dem europäischer Autoren ab, wes
halb hier die verschiedenen Meinungen kurz referiert werden sollen. Die Pflanzen Hes
sens, die in der deutschen Literatur der letzten Jahre meist als C. leptopterum bezeichnet



177

werden, gehören nach Mosyakin zu dem in Sibirien verbreiteten C. pallasii. Für sie wur
den folgende Namen verwendet, wobei noch angegeben ist, ob die Vorkommen in der 
Oberrheinebene als indigen (I) oder eingebürgert (E) angesehen wurden:

Aellen in Hegi, Band 3(2), 2. Auflage (1961): C. leptopterum (E)

Rothmaler, Band 4, 1. Auflage (1963): C. hyssopifolium subsp. macropterum 
(= C. intermedium s. str.) (I)

Flora Europaea, Band 1, 1. Auflage (1964): C. leptopterum (E)

Atlas Florae Europaeae (1980): C. intermedium sensu lato (einschließlich 
C. leptopterum — C. gallicum) (E)

Rothmaler, Band 4, 7. Auflage (1988): C. leptopterum (I)

Flora Europaea, Band 1, 2. Auflage (1993): C. intermedium (E)

Mosyakin (1995): C. pallasii (mit C. leptopterum als Synonym; C. intermedium und 
C. gallicum sind selbstständige Arten) (E)

Rothmaler, Band 4, 9. Auflage (2002): C. leptopterum (E)

Die Auffassung von Mosyakin, wonach die mitteleuropäischen Pflanzen zu einer asiati
schen Art gehören und in jüngerer Vergangenheit eingewandert sind, ist die bisher plau
sibelste. Die letzte gründliche Bearbeitung der mitteleuropäischen Arten durch Aellen im 
„Hegi“ lässt einige Fragen zu Taxonomie und Indigenat offen. Aellen sah Corispermum 
leptopterum als europäischen Endemiten an. Die Vorkommen in der Oberrheinebene 
führt er auf Ansaaten zurück, doch wo die Art indigen wachsen soll, lässt er im Unklaren.

Eragrostis

Robert Portal 2002: Eragrostis de France et de l'Europe occidentale Robert Portal 
(Selbstverlag), Vals prés le Puy. [1] + 432 Seiten. Bestelladresse: 16, rue Louis Brioude, 
F-43750 Vals prés le Puy, Telefon (0033) 471095765.

[Eragrostis in Frankreich und Westeuropa.] Der durch seine Bücher über Festuca 
(Festuca du Massif Central, Festuca de France) und Bromus (Bromus de France) be
kannte Autor hat sich mit einer weiteren schwierigen Grasgattung auseinander gesetzt. 
Das bewährte Konzept, illustrierte Bestimmungsschlüssel und im Beschreibungsteil je 
Sippe eine Seite Abbildung (Zeichnung) und eine Seite Text mit Merkmalen und 
Verbreitungsangaben, wurde beibehalten, darum herum sind zahlreiche weitere, neu auf
genommene Themen gruppiert. Erstmals sind auch Farbabbildungen enthalten und Bei
träge anderer Autoren (Enrico Banfi, Christian Bernard, Daniel Chicouene, Eric Clement, 
Jacques Lambinon, Jean-Edme Loiseau, Jürg Röthlisberger, Hildemar Scholz).

Das behandelte Gebiet umfasst nicht nur West-, sondern auch Mitteleuropa und 
reicht ostwärts bis Dänemark, Deutschland, zur Slowakei, bis Österreich und Italien. Von 
den ungefähr 300 überwiegend in den Tropen und Subtropen verbreiteten Arten wird fast 
ein Drittel behandelt, darunter auch seltene und unbeständige Adventive, sodass die 
Chance gut ist, unbekannte Typen in dem Buch wiederzufinden und zu bestimmen. Der 
Band ist in erster Linie als Bestimmungsbuch konzipiert, enthält aber zudem einen Vor-
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schlag für die Neugliederung der Gattung auf der Basis des Karyopsenbaus. Eine Varietät 
wird neu beschrieben, eine Unterart und vier Varietäten werden neu kombiniert. Der 
Band kann direkt beim Autor bezogen werden, ist aber auch in einigen Versandbuch
handlungen mit Schwerpunkt Botanik erhältlich.

Hieracium

Torbjörn Tyler (text), Jens Christian Schou (illustrationer): Förslag tili ny taxono 
misk indelning av stängfibblorna (Pilosella) i Norden. Svensk Botanisk Tid- 
skrift 95(1), 39-67, Uppsala 2001.

[Vorschlag für eine neue taxonomische Einteilung der Mausohr-Habichtskräuter (Pilo
sella) in Nordeuropa (schwedisch mit englischer Zusammenfassung).] Junge Autoren, die 
sich unbeeindruckt von der taxonomischen Vorgeschichte bei heiklen Gattungen zeigen, 
geben der Diskussion über dieselben bisweilen erfrischende Anstöße. Tyler schlägt für 
die Gattung Pilosella (in Mitteleuropa zumeist als Untergattung von Hieracium betrach
tet) ein nach seiner Auffassung komplett neues System vor. Er hält alle bisherigen Glie
derungsversuche, die an anderen Stellen erschöpfend behandelt wurden, für unzureichend 
und schlägt vor allem im Hinblick auf die Praktikabilität in Floristenkreisen vor, den Art
rang nur Taxa zuzubilligen, die morphologisch durch diskontinuierliche Merkmale gut zu 
trennen seien. Unterarten seien Sippen, die noch deutlich unterscheidbar seien, sich je
doch verstärkt durch Übergänge zu anderen Sippen auszeichneten. Varietäten hingegen 
würden sich nur durch ein „gutes“ Merkmal unterscheiden, wohl aber durch deutliche 
ökologische und/oder chorologische Unterschiede. Für Skandinavien ergeben sich damit 
acht Arten mit 18 infraspezifischen Sippen sowie mehrere infraspezifische Hybriden. Die 
als Hieracium bauhini bekannte Sippe beispielsweise erscheint bei Tyler unter dem Na
men Pilosella cymosa subsp. praealta var. bauhinii [sic], wobei die Kombination bereits 
erkennen lässt, welche sonstigen Sippen in der weit gefassten Art subsummiert werden.

Skandinavien liegt an der Peripherie des Areals der meisten Pilosella-Arten. Sippen 
wie H. peleterianum haben den Norden Europas sehr spät besiedelt. Auch wenn der An
spruch auf eine gattungsweite Bearbeitung nicht explizit erhoben wird, ist es kritisch zu 
sehen, derart komplexe Taxa vom Arealrand her aufzurollen. Der Arbeit liegen keine 
neuen biologischen Erkenntnisse zugrunde. Im Prinzip werden die Sippen nach einer dem 
Autor sinnvoll erscheinenden und recht starr schematischen Merkmalsbewertung um
gruppiert und in ein neues, stark verschachteltes System eingepasst. In Skandinavien mag 
dies wegen der Armut an Sippen vielleicht noch praktikabel sein; in Mittel- und Südeu
ropa würde bei konsequenter Anwendung ein System entstehen, das an das Zahnsche mit 
seiner Sippeninflation heranreicht. Letzteres war und ist bekannterweise seit seiner Ent
stehung allerdings nur wenigen Hieracium-Kennern nach jahrzehntelanger Einarbeitung 
einigermaßen nachvollziehbar. Genauso unbefriedigend wie in diesem ist die fragliche 
Anwendung der Rangstufen durch Tyler. Zumindest in Europa hat sich in den letzten 
Jahrzehnten durchgesetzt, die Unterart generell chorologisch-ökologisch differierenden 
Sippen vorzubehalten, die Varietät morphologisch geringfügig verschiedenen, aber weit
gehend sympatrischen Sippen.



179

Tylers Kritik, dass über die Biologie der meisten Hieracium-Sippen fast nichts be
kannt sei und dass bisherige Systeme zu stark von Mutmaßungen bezüglich der Sexualität 
der Sippen ausgingen, geht in die richtige Richtung, insbesondere auch die Forderung, 
Hybridisierung zu beweisen. Die Unkenntnis des ungeklärten Fortpflanzungsverhaltens 
der meisten Sippen dient aber sowohl Befürwortern als auch Gegnern völlig neuer taxo- 
nomischer Konzepte für die Gattung als Hauptargument. Auch die Forderung nach um
fassenden molelularbiologischen Forschungen als Grundlage für einschneidende Neue
rungen sollte nicht überbetont werden. In dieser Hinsicht befriedigende Resultate wird es 
bei der Riesengattung Hieracium auf absehbare Zeit nicht geben. Die Feintaxonomie 
dürfte ohnehin auch in Zukunft überwiegend im Herbar und nicht im Labor betrieben 
werden.

Warum wird also in einem neuen System gut kenntlichen Sippen, deren Unterschiede 
nicht geringer sind als in Gattungen, über die kein Taxonom oder Florist in dieser Hin
sicht diskutieren würde, nicht der Artrang eingeräumt und weitgehend sympatrischen 
Sippen mit geringen, aber konstanten Merkmalsunterschieden nicht der Rang einer Va
rietät zugebilligt? Warum werden Hybriden oder „Zwischenarten“ nicht wie in anderen 
Gattungen behandelt, solange die Unkenntnis über die tatsächlichen Abläufe im Dunklen 
bleibt? Unendlich ließe sich auch darüber streiten, welche Merkmale denn „gut“ sind 
oder nicht, letztendlich also über die Zubilligung des Artrangs durch den schwedischen 
Autor entscheiden.

Der große Wurf ist dieser neue Gliederungsvorschlag sicher nicht. Die vermeintliche 
Praktikabilität für den bestimmenden Floristen wird zu stark betont. Wünschenswert wäre 
es jedoch, dass bald Systeme präsentiert werden, die schon bekannte gesicherte Tatsa
chen und die Praktikabilität im Sinne eines pragmatischen Sippenkonzepts abwägend in 
Einklang bringen. Die neue Bearbeitung im „Rothmaler“ ist in diesem Sinne zu sehen. 
Sonst steht zu befürchten, dass das seit rund 15 Jahren wieder auflebende Interesse an 
Hieracium nur eine Episode bleibt. Insofern ist das Postulat von Tyler durchaus begrü
ßenswert, dass ein breitenwirksamer Fortschritt nur erzielt werden kann, wenn die meis
ten Pflanzen vom Sammler selbst nach einer nicht allzu langen Einarbeitungsphase auch 
bestimmt werden können. Bei allen Unterschieden zeigen die Fortschritte in der Gattung 
Rubus, dass dies möglich ist. Ein Schlüssel zum Erfolg wären dabei mehr Bestimmungs
schlüssel für Teilgebiete Mitteleuropas oder für bestimmte Gruppen von Taxa.

Eine englische, wenn auch deutlich gestraffte Version der Arbeit ist im Internet bei 
der „Hieracium discussion group“ einsehbar (Anmeldung über Karol Marhold: 
botukmar@savba. sk).

Holosteum

Josef Greimler: Holosteum umbellatum (Caryophyllaceae) in Österreich. Neilrei- 
chia 1, 57-70, Wien 2001.

Die Doldenspurre, die in Europa nach Flora Europaea mit drei Unterarten vertreten ist, 
wurde in Österreich einer umfassenden Revision unterzogen. Danach kommt dort nur die 
Nominatunterart mit zwei verschiedenen Varietäten vor: die Nominatsippe mit kahlem 
Kelch sowie kahlen Blüten- und Fruchtstielen sowie die var. parceglandulosum, bei der



180

die genannten Pflanzenteile mit Drüsenhaaren bedeckt sind. Weitere Merkmale (Samen
länge, Stängel- und Blattbehaarung) differenzieren die Taxa nur sehr schwach. Dem Au
tor begegneten bei seiner Arbeit auch fünf Aufsammlungen aus Deutschland, über die er 
aber leider keine Details verrät. Da die beiden Sippen in Österreich weitgehend sym- 
patrisch und nicht selten auch syntop auftreten, erscheint die vergebene Rangstufe von 
Varietäten sinnvoll. Vielleicht findet die Unterscheidung beider Sippen nun auch in ande
ren Teilen Mitteleuropas stärkere Beachtung, in deren Folge sich die Areale aufklären 
und eine endgültige taxonomische Bewertung vornehmen lassen.

Die Zeitschrift Neilreichia -  dem österreichischen Floristen August Neilreich ge
widmet -  setzt übrigens die „Florae Austriacae Novitates/F. A. N.“ fort und versteht sich 
als Publikationsorgan des kürzlich gegründeten „Vereins zur Erforschung der Flora Ös
terreichs“. Unter gewohnt hohem Standard vereint das neue Periodikum zahlreiche Arti
kel aus Taxonomie, Floristik, Chorologie sowie verwandten Disziplinen. Ein vergleichba
res „Zentralorgan“ auf diesem Niveau dürfte im ungleich stärker föderalistisch geprägten 
Deutschland auf absehbare Zeit nicht realisierbar sein.

Pseudolysimachion/Veronica

Bohumil Travnicek: Notes on the taxonomy of Pseudolysimachion longifolium 
complex (Scrophulariaceae). Thaiszia 10, 1-26, Kosice 2000.

[Bemerkungen zur Taxonomie des Pseudolysimachion-longifolium-Komplexes 
(Scrophulariaceae).] Als Ergebnis mehrjähriger Untersuchungen in der Gattung Pseudo
lysimachion, die hier wie in der Mehrzahl der neueren Bearbeitungen von Veronica ab
getrennt wird, legt der Autor, der an der Universität in Olmütz (Olomouc) arbeitet, eine 
Neugliederung des Formenkreises um Pseudolysimachion longifolium vor. Er unterschei
det im Gegensatz zu vielen anderen Autoren nur zwei Sippen, das europäisch-westsibiri
sche P. maritimum und das ausschließlich asiatische P. longifolium. Nicht befürwortet 
wird die Gliederung der europäischen Sippe in zwei Unterarten, „maritimum“ und „lon- 
gifolium“, wie sie in manchen deutschen Floren vorgenommen wird. Die oft zur Tren
nung herangezogenen Merkmale (Blattzahl je Knoten, Form der Blätter) halten einer kri
tischen Prüfung nicht Stand; auch sind die unterschiedlichen Chromosomenzahlen (di- 
oder tetraploid) nicht mit morphologischen Merkmalen korreliert. Zwischenformen zwi
schen den extremen Ausprägungen kommen häufig und in weiten Arealteilen vor, was 
sich auch mit den Erfahrungen in Hessen deckt.

Die Benennung der Arten wird durch eine erneut unglückliche Typisierung durch 
Eberhard Fischer (Koblenz), nicht zu verwechseln mit dem Veronica-Spezialisten Man
fred A. Fischer (Wien), präjudiziert, als deren Folge der allseits eingebürgerte Name 
V. longifolia nicht für die westliche Sippe beibehalten werden kann, sondern für die östli
che verwendet werden muss. Hier wäre, wie auch im Fall der V. agrestis (siehe Botanik 
und Naturschutz in Hessen 13, Seite 99, Nr. 1442) eine Konservierung angebracht, um 
den Namen im bisherigen Sinn weiter verwenden zu können. Solange dies nicht erfolgt 
ist, sind die Pflanzen Hessens als Pseudolysimachion maritimum (Linnaeus) A. & D. 
Löve zu bezeichnen, oder beim weiteren Gattungskonzept als Veronica maritima Lin
naeus. Die andere Art, zu der als Synonym der Name P. pseudolongifolium (V. pseudo-
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longifolia) gehört, ist nach derzeitiger Kenntnis auf Asien beschränkt und reicht west
wärts bis zum Ural.

Salix

M atthias Zander: Untersuchungen zur Identifizierung ausgewählter V ertreter der 
Gattung Salix L. im NO-deutschen Tiefland, unter besonderer Berücksichtigung des 
Salix-repens-Komplexes. Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt 5, 
3-137, Halle (Saale) „2000“, Februar 2001.

Urs G. Jäger: Bestimmung von Weiden (Salix L.) und deren Hybriden in Sachsen
Anhalt. Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt 5, 139-159, Halle 
(Saale) „2000“, Februar 2001.

Die sehr vielschichtige Arbeit von Zander, die als Dissertation an der Berliner Humboldt
Universität erstellt wurde, befasst sich mit ganz verschiedenen Themenkreisen, unter de
nen vor allem folgende Komplexe genannt seien: die Beschreibung der „reinen“ Arten 
samt Strichzeichnungen, Charakterisierung der Bastarde auch mittels Isoenzymanalysen 
und molekularer Markertechniken (teils nur sehr eingeschränkte Aussagen zulassend), die 
Vegetationsökologie ausgewählter Arten sowie insbesondere die Taxonomie von Salix 
repens. Datenerhebungen erfolgten nicht nur im Nordosten Deutschlands, sondern auch 
in anderen Regionen Mitteleuropas. Viele Aussagen stützen sich auf methodisch äußerst 
vielfältig gewonnene Daten, darunter auf die Kultur von über 500 Klonen. Erwähnung 
verdienen auch die Ergebnisse zur erstaunlichen Variabilität der Blühphänologie von 
Weidenarten. Bei Salix repens wird eine Gliederung in drei Unterarten bevorzugt, wobei 
die binnenländischen Dünenvorkommen der Subspezies repens als Glazialrelikte gedeu
tet werden. Der Autor diskutiert ferner Möglichkeiten der Generhaltung, die auch für 
Hessen und die angrenzenden Bundesländer bedacht werden sollten. Die Arbeit ist reich 
illustriert, unter anderem mit qualitativ guten Fotos von Weidenbastarden, die in Kultur 
erzeugt wurden. Abschnittsweise überreichlich mit Graphiken, Tabellen und Karten ver
sehen, wirkt die Arbeit etwas überfrachtet. Kritisch zu sehen ist die vegetationskundliche 
Charakterisierung der Arten über Zeigerwerte der Begleitarten. Einige der explizit ge
nannten Arten setzen sich aus mehreren Sippen zusammen, die sich ökologisch sehr un
terschiedlich verhalten können. Die um einen Schlüssel erweiterte Dissertation kann auch 
direkt beim Autor (Am Annafließ 3, 15344 Strausberg) für 15 DM erworben werden.

Der Publikation von Jäger, die aus detaillierten Schlüsseln für weibliche und männli
che Zweige mit Blüten sowie blütenlose, beblätterte Zweige besteht, ist eine kurze Ein
leitung vorangestellt, in der die Passagen zur Bastardierung als komprimierte Übersicht 
zu bisher Bekanntem lesenswert sind. Jäger wie auch Zander halten Hybriden bei Salix 
berechtigterweise für vergleichsweise selten. Beide Autoren gehen aufgrund ihrer guten 
Geländekenntnis im norddeutschen Tiefland von maximal 5 % Bastarden unter Strauch
weiden aus. Auf Sekundärstandorten kann der Anteil jedoch ansteigen. Anschaulich sind 
auch Fotos zu den Knospen von S. alba, S. fragilis und dem regional dominierenden 
Bastard S. xrubens. Da die in Sachsen-Anhalt kommunen Weiden auch im übrigen Mit
teleuropa vorherrschen, verdient der Schlüssel weite Verbreitung, zumal infraspezifische 
und kultivierte Sippen, und vor allem die Bastarde Berücksichtigung finden. Die Kriech-
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weiden gliedert der Autor im Gegensatz zu Zander allerdings in zwei Arten. Die Be
schreibungen der Sippen im Schlüssel sind zumeist ausführlicher als in allen Bestim
mungsfloren des deutschsprachigen Raumes.

Sesleria

Bruno Foggi, Enio Nardi & Graziano Rossi: Nomenclatural notes and typification in 
Sesleria Scop. (Poaceae). Taxon 50(4), 1101-1106, Vienna [Wien], November 2001.

[Nomenklatorische Bemerkungen und Typisierung in Sesleria ...] Die Autoren rekapitu
lieren die Benennung der nah verwandten Sesleria-Arten S. albicans und S. uliginosa, die 
von Linné unter dem Namen Cynosurus caeruleus zusammengefasst worden waren. Für 
welche der beiden Sippen das Epitheton caeruleus zu verwenden ist, wird durch die erste 
gültige Lektotypisierung festgelegt. Diese erfolgte durch Rauschert 1969 (Feddes Reper
torium 79, 409-421) im Sinn der an Trockenstandorten wachsenden Art. Abweichend 
davon, doch ohne zwingenden Grund, bezog Deyl 1980 (Flora Europaea 5, 173-177) den 
Linnéschen Namen dagegen auf die andere Art an Feuchtstandorten. Die Sippe der Halb
trocken- und Trockenrasen Hessens, die zuletzt meist unter dem Namen S. albicans ge
führt wurde, hat daher korrekt S. caerulea (Linnaeus) Arduino zu heißen. Die andere Art, 
verbreitet im östlichen Mitteleuropa und in Nordeuropa, heißt dann S. uliginosa Opiz 
(= S. caerulea im Sinne der Flora Europaea).

Thlaspi perfoliatum

M arcus Koch: Zur Morphologie, Systematik und Verbreitung des Polyploid 
komplexes Thlaspi perfoliatum L. [Microthlaspi perfoliatum  (L.) F. K. Meyer] in
Deutschland. Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen 23, 157-167, Osna
brück 1997.

In dem Artikel, der die molekular-systematischen Untersuchungen des Autors im Rah
men einer Dissertation an der Universität Osnabrück (1995) fortsetzt, werden Morpholo
gie und Verbreitung der Chromosomenrassen von Thlaspi perfoliatum in Deutschland be
schrieben. Die drei Zytotypen können zwei Morphotypen zugeordnet werden, die Diploi
den lassen sich in vielen Fällen anhand von Frucht- und Blattmerkmalen von den tetra- 
und hexaploiden Polyploiden unterscheiden, doch kommen auch Übergangstypen vor, 
weshalb von einer Benennung der Sippen abgesehen wird. Aus Hessen wurde nur eine 
Herkunft untersucht (Oberelsungen, tetraploid), doch ist mit dem Vorkommen der ande
ren Zytotypen zur rechnen.

Von Interesse sind die Kommentare zur Gliederung der Gattung Thlaspi. Koch 
spricht sich für die Aufteilung der heterogenen Großgattung aus, wie sie von Meyer bei 
seiner Revision vorgeschlagen wurde [Feddes Repertorium 84 (1973) und 90 (1979)], die 
jedoch in den Florenwerken der beiden letzten Jahrzehnte nicht aufgegriffen wurde. Neu
erdings sind weitere, molekularbiologische Argumente hinzugekommen, welche die neue
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Klassifizierung bestätigen. Die „Thlaspi“-Arten Hessens gehören nach Meyer zu folgen
den Gattungen: Thlaspi mit T. arvense, Microthlaspi mit M. perfoliatum, Noccaea mit 
N. caerulescens und N. montana.

Florenwerke

Flora Nordica, volume 2, Chenopodiaceae to Fumariaceae. Bengt Jonsell (editor in 
chief), Thomas Karlsson (executive editor), Magdalena Agestam, Nette Bygren, Ulla-Maj 
Hultgard, Eva Persson (editorial staff 2001). Bergius Foundation, The Royal Swedish 
Academy of Sciences, Stockholm 2001. xv + 430 Seiten.

Zu den bemerkenswerten und höchst erfreulichen Neuerscheinungen des vergangenen 
Jahres zählt der zweite Band der Flora Nordica (Zum ersten Band siehe die Literaturbe
richte in Heft 13, Seite 97, 2001). Das Werk besticht durch seinen wissenschaftlichen 
Standard ebenso wie durch seine gediegene, unaufdringliche Aufmachung -  und setzt 
sich damit sehr vorteilhaft von manch anderen zeitgenössischen Werken gleicher Preis
klasse ab, etwa des deutschen Sprachraums, bei denen versucht wird, inhaltliche Defizite 
durch Layout-Überfrachtung zu überdecken.

Für Mitteleuropa ergeben sich bei der Lektüre einige stimulierende Ansätze, sowohl 
was die Behandlung kritischer Gruppen als auch die Verwendung wenig geläufiger Be
stimmungsmerkmale betrifft. Ausgewogen ist die Darstellung der Neophyten, die im 
Norden eine noch größere Rolle in der Vegetation spielen als weiter im Süden. Hieran 
mangelt es mancher mitteleuropäischen Flora. Hilfreich auch in Hessen wird beispiels
weise die Darstellung der Chenopodiaceen sein, speziell von Chenopodium. Der Formen
reichtum wird zum Teil auf die unterschiedliche Entwicklung unter Kurztag- und Lang- 
tag-Bedingungen zurückgeführt, einen Aspekt, der in Mitteleuropa bisher kaum beachtet 
wurde, doch sicher auch hier eine Rolle spielt. Das für hiesige Floristen oft rätselhafte 
Chenopodium suecicum sollte mit den Angaben der Flora Nordica sicher anzusprechen 
sein; zu bemerken ist ferner, dass Ch. striatiforme als Art anerkannt wird.

Unter den allgemeinen Aspekten ist das Unterart-Konzept nicht ganz verständlich. 
In mehreren Fällen entsteht der Eindruck, dass der Rang der Unterart allein aus Mangel 
an ausreichenden Differenzialmerkmalen gewählt wurde (beispielsweise für die Ama- 
ranthus-hybridus-Gruppe, die Scleranthus-annuus-Gruppe, die Ranunculus-acris-Grup- 
pe). An Stelle einer solchen pragmatischen Einstufung wäre die Rangstufe der Art sicher 
besser angebracht, wobei zuzugestehen ist, dass die Klüfte zwischen den Arten unter
schiedlich groß (und manchmal eben auch klein) sein können.

Einige aus hessischer Sicht interessierende Aspekte sollen anschließend kurz bespro
chen werden. Corispermum leptopterum wird in Anlehnung an Mosyakin anders gefasst 
und zum sibirischen C. pallasii gerechnet, die Vorkommen in Europa werden als neo- 
phytisch interpretiert. Phytolacca esculenta wird als konspezifisch mit Ph. acinosa ange
sehen, welch letzter Name aus Prioritätsgründen dann gültig ist. Bei den Fumariaceen 
wird eine enge Gattungsumgrenzung bevorzugt. Ceratocapnos (mit C. claviculata) wird 
von Corydalis, Lamprocapnos (mit L. spectabilis) wird von Dicentra abgetrennt. Unge
wohnte und verwirrende nomenklatorische Folgen bei gleicher Taxonomie ergeben sich 
bei der Benennung der Unterarten des Scharbockskrauts: Die in Hessen verbreitete
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tetraploide Rasse mit Brutknollen produzierenden Pflanzen, hier als Ranunculus ficaria 
subsp. bulbilifer geläufig, heißt in der Flora Nordica subsp. ficaria, die diploide Rasse 
mit geschlechtlicher Fortpflanzung, die in anderen Florenwerken als subsp. ficaria ge
führt wird, heißt subsp. fertilis.

Während in der neuen taxonomischen Literatur die Tendenz zu beobachten ist, die 
Gattung Silene in immer weiterem Umfang zu fassen und alle kleinen Satellitengattungen 
einzubeziehen (etwa in der Bearbeitung durch Greuter für die Flora Hellenica [siehe die 
Literaturberichte in Heft 10, Seite 210, 1998)], geht die Flora Nordica einen konservati
ven, teils sogar entgegengesetzten Weg: Nur Cucubalus wird zu Silene gerechnet (als 
S. baccifera), Viscaria und Lychnis werden beibehalten und außerdem mit Eudianthe (mit 
Silene coeli-rosa) und Atocion (mit S. armeria und S. rupestris) zwei weitere Gattungen 
ausgegliedert. Grundlage für diese Sicht der Dinge sind molekulare Untersuchungen, die 
von Oxelman, Lidén, Rabeler & Popp im Nordic Journal of Botany 20(6), 743-748, Co
penhagen 2001, veröffentlicht wurden.

Flora of North America north of Mexico, volume22, Magnoliophyta: Alismatidae, 
Arecidae, Commelinidae (in part), and Zingiberidae. Edited by Flora of North America 
Editorial Committee. Oxford University Press, New York und Oxford 2000. xxiii + 
352 Seiten.

[Flora von Nordamerika nördlich von Mexiko, Band 22, ...] Nach den Bänden 1 bis 3, in 
denen die ersten Familien der Zweikeimblättrigen behandelt sind, ist jetzt ein erster Teil 
der Einkeimblättrigen erschienen. Da zu dieser Gruppe viele zirkumpolar verbreitete Ar
ten gehören, sind in der nordamerikanischen Flora auch viele in Hessen vorkommende 
Arten behandelt, etwa der Gattungen Potamogeton, Alisma, Sparganium, Typha und Jun- 
cus (95 Arten in Nordamerika, davon 12 Arten wild und 2 Arten eingebürgert in Mittel
europa; 5 europäische Arten eingebürgert in Nordamerika). Die beiden großen Familien 
der Commelinidae, die Süß- und die Sauergräser, werden in eigenen Bänden behandelt.

An neuen taxonomischen Konzepten ist für Europa von Interesse, dass die Laich
kraut-Verwandten anders als gewohnt nicht in zwei Gattungen (Potamogeton und 
Groenlandia), sondern in drei aufgeteilt wird. Die Arten mit am Grund geschlossener 
Blattscheide und rinnigen Blättern (= Untergattung Coleogeton oder Sektion Coleophylli) 
werden als eigene Gattung Stuckenia abgetrennt. Hierher gehören die einheimischen Ar
ten S. pectinata und S. filiformis. Die beiden Arten des Potamogeton-pusillus-Komplexes 
(P. pusillus und P. berchtoldii) werden nur als Unterarten unterschieden und subsp. pu- 
sillus und subsp. tenuissimus genannt.

Verblüffend aus hiesiger Sicht ist die Vereinigung von Juncus effusus mit 
J. conglomeratus. Die Artengruppe war in Nordamerika, wo sie offenbar formenreich 
und schwierig zu fassen ist, schon mehrfach Studienobjekt, doch eine überzeugende Lö
sung wurde nach Meinung der Autoren der Flora noch nicht gefunden. Einer der ganz 
wenigen Druckfehler im Band ist Juncus kockii (für kochii) als Synonym bei J. bulbosus 
und im Index. Auch einige nomenklatorische Details sind diskussionswürdig, wenn etwa 
Juncus alpinoarticulatus an Stelle von J. alpinus vorgezogen wird oder wenn unter der in 
Nordamerika endemischen Luzula comosa die europäische L. congesta als Synonym ge
führt wird.
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Herbarien

Patricia K. Holmgren & Noel H. Holmgren (Herausgeber): Additions to Index Her 
bariorum  (Herbaria), Edition 8 -  Eleventh Series. Taxon 50(2), 603-620, Vienna 
[Wien] 2001.

[Ergänzungen zum Index Herbariorum (Herbarien), Ausgabe 8 -  Elfte Serie.] Zwei wei
tere Herbarien in Hessen, die seit langem bestehen, aber nicht international bekannt wa
ren, haben sich im Index registrieren lassen:

Herbarium der Naturwissenschaftlichen Abteilung des Museums Wiesbaden, Sigel: 
WIES. Postadresse: Friedrich-Ebert-Allee 2, 65185 Wiesbaden. Gründung: 1829, Größe: 
100.000 Belege. Kurator ist Sylvain Hodvina; hodvina@iavl.de.

Herbarium des Naturwissenschaftlichen Vereins Darmstadt, Sigel: DANV. Postad
resse: Umweltamt Darmstadt, Bessunger Straße 125 -  Block C, 64295 Darmstadt. Grün
dung: 1930, Größe: 30.000 Belege. Kurator ist Klaus-Dieter Jung, Telefon (06151)13- 
2938.

Nomenklatur

Der Bericht über neu vorgeschlagene Konservierungen und Verwerfungen wird fortge
setzt. Seit der letzten Folge in Heft 13 vom März 2001 sind weitere Vorschläge veröf
fentlicht worden. Soweit sie Gefäßpflanzen Hessens betreffen, sind sie anschließend zu
sammengestellt. Genannt sind jeweils die Nummer des Vorschlags, der oder die Autoren 
und die Stelle der Veröffentlichung in der Zeitschrift Taxon, ergänzt durch einen knappen 
Kommentar.

(1475) Konservierung des Gattungsnamens Viscaria gegen Steris [Bengt Oxelman, Mag
nus Lidén, Bengt Jonsell, 50(1), 281-282]. Die beiden Namen beruhen auf demselben 
Typus, und entsprechend der Prioritätenregel müsste Steris (1763 von Adanson beschrie
ben) an die Stelle von Viscaria (1800 von Bernhardi beschrieben) treten. Da der ältere 
Name bisher kaum verwendet wurde, wird die Konservierung des jüngeren vorgeschla
gen. Nebenbei wird auf neue Forschungsergebnisse hingewiesen, die auf die Eigenstän
digkeit von Lychnis und Viscaria hindeuten.

(1481) Konservierung des Gattungsnamens Dactylorhiza über Coeloglossum [Phillip J. 
Cribb & Mark A. Chase, 50(2), 581-582]. Nach molekulargenetischen Untersuchungen, 
über die in Botanik und Naturschutz in Hessen 10, 208-209, 1998, berichtet wurde, soll 
Coeloglossum (viride) eng mit Dactylorhiza verwandt sein und mit dieser zusammen eine 
monophyletische Abstammungslinie bilden. Beide Gattungen wären zu vereinigen, was 
zur Folge hätte, dass aufgrund der Prioritätsregel die Gesamtgattung Coeloglossum zu 
heißen hätte. Als Konsequenz wären unzählige Neukombinationen für die zahlreichen 
Dactylorhiza-Sippen nötig. Um dies zu vermeiden, wird die Konservierung vorgeschla
gen -  wobei allerdings keineswegs mit Sicherheit geklärt ist, ob die Zusammenlegung 
von Dactylorhiza mit Coeloglossum überhaupt sinnvoll und die Nomenklaturaktion not
wendig ist.

(1500) Konservierung des Namens Luzula multiflora [Jan Kirschner, 50(4), 1190-1191]. 
Die Untersuchung historischen Materials ergab, dass der Name L. multiflora illegitim ist

mailto:hodvina@iavl.de
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und durch L. nemorosa ersetzt werden müsste. Wegen der ausnahmslosen Verwendung 
des ersten Namens und der weiten Verbreitung der Art wird die Konservierung für sinn
voll angesehen. Zugleich wird ein neuer Typus vorgeschlagen, der die Verwendung für 
diejenigen Pflanzen festlegt, die bisher in der Regel als L. multiflora subsp. multiflora be
zeichnet wurden.

(1513) Verwerfung des Namens Lavandula spica Linnaeus [Wendy L. Applequist, 50(4), 
1213-1214]. Der Linnesche Name umfasst die beiden Lavendel-Arten L. angustifolia 
(Echter Lavendel) und L. latifolia (Spik-Lavendel), für die beide auch L. spica verwendet 
wurde. Um in Zukunft eine unzweifelhafte Benennung zu gewährleisten, wird die Ver
werfung vorgeschlagen. Nomenklaturtechnisch korrekt hätte der Echte Lavendel L. spica 
zu heißen.

(1526) Konservierung des Namens Thalictrum foetidum [Ralf Hand, 51, 199-200]. Ein 
vor wenigen Jahren ausgewählter Lektotypus zu Th. foetidum, das in Deutschland fehlt, 
gehört zu Th. minus subsp. saxatile. Würde keine Konservierung mit einem neuen Typus 
für die erstgenannte Art durchgeführt werden, müsste die bisher als Th. foetidum be
kannte Sippe Th. saxatile Vill. heißen. Dieser Name wurde seit langem nicht mehr ver
wendet. Der korrekte Name der xerothermophilen Th.-minus-Sippe im Unterartrang lau
tet subsp. saxatile Ces. Bei den beiden oberflächlich ähnlichen, oft verwechselten, aber 
nicht näher verwandten Sippen würden die gleichlautenden Epitheta, die allerdings keine 
homotypischen Namen sind, vollends zur Verwirrung führen.

(1527) Konservierung des Namens Scrophularia auriculata [Ana Ortega-Olivencia & 
Juan A[ntonio] Devesa, 51, 201-202]. Der von den Autoren früher ausgewählte Lektoty- 
pus für den Namen gehört zu einer westmediterranen Sippe, die als S. lyrata bekannt ist. 
Für die atlantisch verbreitete S. auriculata müsste konsequenterweise der Name 
S. balbisii verwendet werden, zumal S. aquatica -  ein lange Zeit Verwirrung stiftender 
Name -  vor wenigen Jahren verworfen wurde. Die Autoren schlagen daher vor,
S. auriculata zu konservieren, um den bisherigen Gebrauch des Namens zu erhalten. Ty
pus wäre wieder ein bereits in den 1960er Jahren ausgewählter Beleg aus dem Linnaeus- 
Herbar.

Das Komitee für Spermatophyten hat über einige der früheren Vorschläge abgestimmt 
und folgende Empfehlungen abgegeben [Report of the Committee for Spermatophyta: 51, 
Taxon 50(2), 559-568, 2001; Report of the Committee for Spermatophyta: 52, Ta- 
xon 50(4), 1179-1182, 2001]:

(1416) Konservierung des Namens Pinus mugo mit einem konservierten Typus. Dem 
Vorschlag wird nicht zugestimmt, da die Festlegung eines neuen Typus überflüssig er
scheint. Stattdessen wird empfohlen, dem Lektotypus, dessen Bestimmung unsicher ist, 
einen eindeutigen Epitypus zuzuordnen, wodurch der Gebrauch des Namens im gegen
wärtigen Sinn abgesichert werden kann.

(1436-1437) Konservierung zweier Namen in der Gattung Persicaria. Beiden Vorschlä
gen wird zugestimmt. Von der Konservierung ist die Benennung zweier Knöterich-Arten 
betroffen, falls diese in eine von Polygonum selbstständige Gattung Persicaria gestellt 
werden. Die korrekten Namen nach der jetzt gefundenen Regelung sind:
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Polygonum Persicaria

Floh-Knöterich Polygonum persicaria Persicaria maculosa

Milder Knöterich Polygonum mite Persicaria mitis

Im Fall des Milden Knöterichs ist die Lösung der Benennungsproblematik zu begrüßen, 
weil das in der Gattung Polygonum korrekte Epitheton auch in Persicaria beibehalten 
werden kann. Für einen Hessen, den Frankfurter Apotheker Johann Kaspar Stein (1776— 
1834), hat dies aber die bedauerliche Konsequenz, dass ein von ihm vorgeschlagener 
Name nicht mehr verwendet werden darf. Ohne Konservierung wäre Persicaria mitis il
legitim, und die Art hätte korrekt Persicaria dubia zu heißen, welcher Name auf Polygo
num dubium basiert, das von Stein stammt. Stein, der sich intensiv mit den heimischen 
Knöterich-Arten beschäftigte, war aufgefallen, dass es neben P. hydropiper und P. minus 
eine dritte Art gibt, welche er im Herbarium provisorisch als P. dubium bezeichnete. Ale
xander Braun, damals in Karlsruhe wohnend, hat diesen Namen aufgegriffen und gültig 
publiziert. Stein war nicht bewusst geworden, dass das schon früher von Schrank be
schriebene P. mite sich auf dieselbe Art bezieht.

(1457) Verwerfung von Orchis latifolia Linnaeus. Dem Vorschlag zuzustimmen wird 
empfohlen. Der Name wurde in widersprüchlichem Sinne typisiert und auf drei verschie
dene Dactylorhiza-Arten bezogen (D. incarnata, D. majalis und D. sambucina). Um 
weitere Unsicherheiten zu vermeiden und die gut eingebürgerten Namen der drei Arten 
abzusichern, ist die Verwerfung die beste Lösung.

Die Fälle 1416, 1436 und 1437 sind in Bot. Natursch. Hessen 12, 154, 2000, vorgestellt, 
der Fall 1457 in Bot. Natursch. Hessen 13, 99, 2001.


