
(26) A. V. Degen : Ueber „Marrubium candidissimum I,".

A. V. Degen: Ueber „Marrubium candidissi-

mum L."

(Ung. Originaltext s. S. 144.)

Marrubium candidissimum L. (Spec. pl. ed 1. 583) ist

auí „Marrubium album candidissimum et villosum" Tournef.
Coroll. 12. Gegründet, und mit Fragezeichen als Bewohnerin
der Insel Kréta angegeben. Da die gemeiniglich als M.
candidissimum bekannte Pflanze des Adriatischen Karstge-
bietes bisher auf der Insel Kréta nicht wiedergefunden wor-
den ist und auch die Linné-che Diagnose „foliis subovatis
lanatis superne emarginato-crenatis, dentibus calycinis subu-
latis" auf diese Pflanze nicht passt, endlich aber auch die

von Linné Syst. ed XII, 395. und ed. Xlll. hierher citierte

Abbil.ung bei Dilién, Hort. Eltham. 218 tab. 174 f. 214
eir.e verschiedene Pflanze darstellt, erheben sich Zweifel an
der Richtigkeit der Anwendung dieses Namens. Sicherheit

darüber liess nur durch Untersuchung des Tournefort schen
Originales erlangen, ebenso über die Anwendbarkeit des
náchstálteslen Namens „M. incanum D e s r. ap. Lam.
Enc>cl. III. 1789. 716. zur Bezeichnung dieser Pflanze.

Ich habé beidé Fragen Herrn H. L e c o m t e, Director

der botan. Abteilung des Musée d'hist. naturelle in Paris

vorgelegt und erhielt von ihm vor kurzem den Bescheid,

dass nach den Untersuchungen, die Herr B e n o i s t im
Pariser Museum durchgeführt hat

:

1. Das „Marrubium album candidissimum et villosum"

des Tournefort schen Herbars nicht dem M. candidissi-

mum des Adriagebietes und der modernen Autoren ent-

spricht

;

2. Dass hingegen das M. i'ncanum des La m a re k schen

Herbars vollkommen identisch mit der letzteren Pflanze ist.

Aus diesem ergiebt sioh, dass die Pflanze des Adria-

gebietes den Namen M. incanum D e s r. zu führen hat.

(Aus der Sitzung der bot. Sektion am 14. Juni 1922J.

(Autorreferat!.

K. Lyka: Formae novae hungaricae generis

Thymi.
(Lat. Originaltext s. S. 145.)

(Aus der Sitzung der bot. Sektion am 12. Márz 1924.)

S. Jávorka: Formae nonnullae novae florae

hungaricae.
(Lat. Originaltext s. S. 149.)

(Aus der Sitzung der bot. Sektion am 12. Márz 1924.)


