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Kurze Mitteilung
Aus dem Ins~itut fiir systematischc Botanik der Universit/~t Graz

Rubus graecensis und R u b u s weizensis, zwei neue

Brombeerarten des Alpen-Ostrandes
Vo~

Willibald Maurer, Graz
(Eingegangen am 1. Juli 1968)

Bei der Suche nach Vorkommen yon welter verbreiteten RubusArten der Steiermark stiell der Verfasser in verschiedenen Teilen des
Landes auf Sippen dieser Gattung, die durch markante Merkmale auffielen (vgl. MAUREt~, 1964). Die Konstanz dieser Sippen w/~hrend mehrjS~hriger Kulturversuche und ihre weite Verbreitung im Gebiet gaben die
Veranlassung, vorerst zwei davon als neue Arten zu besehreiben.
Die Besehreibung yon Rubus graecensis erfolgte bereits in H~GIs
Illustrierter Flora yon Mitteleuropa ( H v B ~ , 1965). Aueh J A ~ C ~ N
(1966: 41) hat diese neue Art im dritten Erg~nzungsheft des ,C~talogus
florae Austriae" aufgenommen. Rubus weizensis wurde in einer Weizer
Schriftenreihe (MAuRER, 1968) besehrieben. Die Diagnosen sollen bier
vereinheitlicht und die Beschreibungen durch Anfiihrung der nomenklatorischen Typen legalisiert werden.
Der Verfasser dankt aueh an dieser Ste]le Herrn emer. Univ.-Prof.
Dr. F. WIDD~R fiir den Hinweis auf den urspriing]ieh iibersehenen
Artikel 35 bzw. 37 dos Code ]956 bzw. 1966, der ab ]. I. 1958 die Angabe
des nomenklatorisehen Typus fiir die Gfiltigkeit des •
eines neuen
Taxons vorsehreibt (LANJOU~Vet a]. 1956, 1966).

Rubus graecensis W. MAURER (Grazer Brombeere)
Descriptio (cf. M•
in HUBER, 1965: 315): Turio subvalidus,
eanalieulatus, g]aber, paulisper armatus, suberectus, apiee arcuatus;
autumno saepe apiee radieans; aculei sparsi, parvi, pauei, in~erdum
arcuati, basi dilatati. Fo]ia submagnu, quinato-digitata, supra sparse
pilosa, vireseentia, subtus breviter piloso-velutina, subaequaliter dentufa; foliolum terminale e basi cordata obovatum vel ovatum, aeu-
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minatum, infima breviter petiolata, petiolus supra eanaliculatus, 1 ~ 4
aeuleis p~rvis munitus; stipulae lineari-laneeolatae vel filiformes. InIloreseentia raeemosa, paulisper armata vel inermis: peduneuli uni(taro bi-)flori, ereeto- patentes. Sepala inermis, viridia, margine tomenrosa, in fruetu reflexa. Petala submagna, ovata vel obovata, alba. Stamina alba stylos vireseentes vix superantia, post anthesin patula. Pollinis granula imperfeeta. Carpella glabra, reeeptaeulum dense pilosum.
Fructus subparvus, hemisphaerieus, niger. Floret junio-julio.
Typus: Steiermark, westliehe Umgebung yon Graz, auf einem Holzsehlag bei Tobelbad, 360 m, 16. IX. 1964, leg. W. Maurer (GZU, Holotypus).
Verbreitung: Von der Weststeiermark bis in das mittlere und siidliehe
Burgenland (und Westungarn ?) auf kalkarmen BSden ziemlieh allgemein
verbreitet und stellenweise hgufig. In der Umgebung yon Graz nSrdlieh
bis in die Ragnitz, bei Waltendorf, St. Peter, Tobelbad und Mantseha,
dann erst wieder an Siidh/~ngen bei Bruek im 1Vfurtal und bei Heiligenkreuz und Kindbergd6rfl im Miirztal. Im Siiden des Verbreitungsgebietes vereinzelte Vorkommen noeh in Slowenien (Selniea und Benedikt
in den Windischen Biiheln, Sv. Ozbalt im Drautal) und in K/~rnten
(Sstlich yon VSlkermarkt). Bisher wurden vom Verfasser rund 200 Fundpunkte festgestellt. Sie entfallen auf 68 Kartierungsquadranten (siehe
EH~ENDOaFE~ & IIAMA~N, 1965). Eine Punktkarte der Verbreitung
seheint im Atlas der Steiermark (Et~E~CDORFE~ et al., 1968) auf.
Standorte: Liehte W//lder, Waldr/~nder und Holzschl/ige in 280 m
bis 600 m SeehShe.
Rubu8 graecensis W. MAU~E~ unterseheidet sich yon anderen Suberecti-Arten wie Rubus plicatus W]SIHE et NEES durch stets weige (oder
kaum merlkieh gelbliehe) Blumenkronblgtter, tief gefurchte, im Herbst
oft einwurze]nde, sehr spgrlieh und sehwaeh bestaehelte SehSl31inge und
dureh unterseits weichsamtige B1/itter; von Rubus sulcatus VES~ und
Rubus nessensis W. }{ALL auger den bereits genannten Merkmalen noeh
durch die kleinen Bltiten und die kiirzeren Staubgef/~l~e, welche kaum
GriffelhShe erreiehen sowie durch kleinere, sehwarze Sammelfriiehte und
dicht behaarte Fruehtblatttr/~ger; yon Rubus cancdiculatus Pm J. Mfr
insbesondere dutch viel schwgehere und sp/~rliehe Bewehrung der SehSBlinge; yon Rubus nitidus WEmE et NEES, dessen SehSglinge sich im
Herbst gleichfalls oft einwurze]n, durch die sehwache und spgrliche
Bestaehelung der fief gefurehten Seh6131inge und stets weiBe Bliiten.
BoRsAS (1887: 288) gibt die Besehreibung einer neuen Varietgt yon
,,Rubus/ruticosus L. pro parte (R. plicatus WEmE et NEES)", ohne sieh
auf einen bestimmten Namen festzulegen.
Diese Sippe aus der Sektion Suberecti, die nach der ]ateinischen
Diagnose kantige Sch6131inge, traubigen Bliitenstand und B1/itter besitzt,

226

Kurze Mitteilung

deren Unterseite weich graufiizig behaart sind (,,varietas est I~. frut.ieo~i
foliolis junioribus eano-tomentosis, pube etiam foliolorum adultorum
magis persistenti, totam paginam inferiorem obdueenti, foliolis igitur
subtus mollioribus, eineraseentibusque, terminali eordato-elliptieo, acuminate"), ist mit unserer Sippe offenbar identiseh. Bo~B_xs gibt sieben
Fundpunkte an, welehe teils in Westungarn, teils im heutigen Burgenland
liegen. Das Vorkommen bei ,,Leka: (Loekenhaus) wurde aueh veto Verfasser festgestellt.. Von G~aYEI~ (1922) wird diese Sippe in seinem Prodromus der Brombeerflora Ungarns nieht erw/thnt.
Der 5,1teste Beleg yon Rubus graecensis wird im Herbar GJO aufbewahrt. Er wurde am 13. VI. 1886 von E. P~:EISS~A~- am P~uekerlberg
bei Graz gesammelt. Der diirftige Beleg (es sind nur zwei Bltitenzweige
vorhanden) wurde als Rubus plicatus bestimmt. Weitere Be]ege Ianden
sich im Herbar GZU, yon SALZ~AX~ in der 5stliehen Umgebung yon
Graz und yon T~ou
n/iehst Pichling bei Stainz gesammelt und zum
grbBten Teil als ,,Rubu8 spec." 'bezeiehnet. Alle iibrigen in den Herbarien GZU und GJO aufbewahrten Belege stammen veto Verfasser.
Die Kulturversuehe zeigten, dab Bubus graecen.sis samenbestgndig ist.
Zu diesem Zweeke wurden wie bei R~ebus weizensis (MAVRER, 1968: 20, 21)
im tIerbst Samen in T6pfen ausges/it. Diese keimten im darauffolgenden
Friibjahr, bis zum Herbst erreichten die Pfls
eine H6he von zirka
20 bis 40 cm. Im vierten Jahr nach der Aussaat entwiekelten die mittlerweile im Freiland ausgesetzten Pflanzen die ersten Bliitentriebe. Die
Nachkommen gliehen in allen ihren Merkmatel~ tier Mutterpflanze.
An dieser Stelle mbehte ieh besonders Herrn Landesgeriehtspr/isidenten i. I~. Dr. I-IA?CS SC~E~TLEIN meinen Dank ausspreehen, der mir
fiir die Kultivierung des Rubu8 yraecenr bereitwilligst ein Stiiek seines
Gartengrundstiiekes zur Verfiigung stellte.
R u b u s w e i z e n s i s W. MAUaER(Weizer Brombeere)

Descriptio (ef. MAUIal~R, 1968: 15--16): Turio proeumbens, teres,
apice obtusangulus, subpruinosus, laxe pilosus, heteracanthissimus,
glandu]is, stipitatis pallidis inaequalibus, aeuleis erebis flavescentibus,
interdum snbrubescen~ibus, obsitus; aculei majors compressi, basi
dilatati, reclinati, p]erumque diametrum turionis superantes, minores
autem aeu]ei aeiculares glandiluferi. Folia ~urionis 3--5-nata, utrimque
parce p]iosa, viridia, aequaliter argute mucronato-serrata; foliolum
t ermina]e obovatum, basi integrum vel subemarginatum, abrupte et
longe aeuminatum, petiolu]o triple vel quadruple longius; petiolus supra
planus, aculeis erebris, reelinatis vel subfaleatis armatus; stipulae lineares. Infloreseentia brevis, ereeta, densiflora, basi foliolata, ramis pa.ueifloribns; axis piloso-hirsuta, glandulosa, aeuleis s'cramineis, reelinatis
armata; Ioedunouli breves, patentes, piloso-hirsuti, aeuleis aeieularibus
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flavescentibus glandulisque inaequalibus pallide rubris vel viridibus,
plerumque diametrum peduneuli longe superantibus obsiti. Sepala
tomento-viridia, subglandulosa, aeieulata, in flore reflexa, in fruetu
patula vel plus minusve ereeta, taro reflexa. Petala 8--10 mm longa,
ovata, apiee ineiso-erenata, eiliato-pilosa, alba. Stamina stylos vireseentes superantia; germina pilosa, reeeptaeulum pilosum. Pollinis
granula pro parte minore sterilia. Fruetus subglobosus, niger, nitidus,
aeidulus. Floret junio-julio.
Typus : Oststeiermark, siidliehe Umgebung yon Weiz, feuehtsehattiger
Holzsehlag bei I~egerst/~tten, 450m, 7. VIII. 1966, leg. W. MA~R~
(GZU, Holotypus). Ieones: M~_u~R 1968: 16, 20, 21.
Verbreitung: Im 0ststeirisehen I-Iiigelland nahe des Alpenostrandes
zwisehen Graz und Pisehelsdorf ziemlieh allgemein verbreitet und stellenweise h/~ufig. Vereinzelte Vorkommen im Siidosten der Steiermark bis
in die Umgebung von K16eh. Ein Fundpunkt siidlich Itaekerberg im
Siidburgenland und weiters bei Fik~inei (Fiiehselsdorf) in Slowenien an
der jugoslawiseh-Ssterreiehisehen Grenze gegeniiber Deutseh-ttaseldorf.
Das Verbreitungszentrum kann mit der Linie Graz--Weiz--Pisehelsdorf--Gleisdorf--Nestelbaeh--Graz umrissen werden. Die mehr Ms 80
bisher ermittelten Fundpunkte entfMlen auf 23 Kartierungsquadranten.
Eine Fundortsliste bzw. Punktkarten der Verbreitung linden sieh bei
MAUaEa 1968: 17, 18--20 und im Atlas der Steiermark (E~R~DO~FgS,
et M., 1968).
Standorte: l~'euchtsehattige Holzsehlgge, Waldr/~nder und liehte
W/~lder in 300 m his 600 m Seeh6he, nieht nnr auf sauren, sondern vereinzelt aneh auf mehr oder weniger basisehen B6den.
Rubu8 weizensis ist in die Sektion Glandulosi einzureihen. E r unterseheidet sieh vom nahverwandten I~ubus schleicheri W~. et N. dutch die
verkehrt-eifSrmigen, ziemlieh gleiehm//Big nnd rein ges/~gten Seh6131ingsbl/~tter und den sehmalen, gedrungenen Bliitenstand mit kurzen Bliiten~sten und weniger zahlreichen Stieldriisen im Bliitenstand; yon Rubus
longicu8pis Pm J. M~r~LL. dureh unterseits griine, nur an den Nerven
etwas st/~rker behaarte B1/~tter, kr/fftigere Seh6Ningsstaeheln, sehmalen,
gedrungenen Bliitenstand und reiehlieh behaarten Fruehtknoten; yon
Rubus peracanthus BoRB. et WAISB. durch mehr rundliehe Seh6Blinge,
st//rker behaarte Bliitenaehsen, seharf und fein gesggte B1//tter, weniger
zahlreiehe Stieldriisen an den Kelehbl/~ttern und stark gewimperte
Blumenkronbl/~tter; yon Rubus preissmannii IIALAOSY gleichfalls dureh
die gedrungene, naeh obenhin traubige l%ispe mit kurzen, yon der Aehse
waagreeht abstehenden Bliitenstielen, mehr aufreehte Kelehzipfel mit
weniger zahlreiehen Stieldriisen, kr~ftigere nnd mehr rundliehe Seh6glinge mit bleieheren und st//rkeren Staeheln und sp/i.rliehe Behaarung
der BlOtter.
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A n bereits vorhandenen Herbarbe]egen k o n n t e der Verf~sser n u t
einen Beleg im t I e r b a r St. Georgen am Sundhof bei Klagenfurt feststellen. E r wurde y o n A. NEU~AN~ am 26. VI. 1957 im oberen Peterstal
be: Graz gesammelt u n d Ms ,,lgubus spee." determiniert. Ss
im
Herbarium GZU u n d G J 0 erliegenden Belege s t a m m e n veto Verfasser.
Be: Rubus weizensis konnte dutch Kulturversuehe naehgewiesen
werden, dab auch die in zweiter Generation aus Samen gezogenen Pflanzen
in ihren ArtmerkmMen der Mutterpflanze gleiehen (MAvREIL 1968:
20, 21).

Zusammenfassung
Die Ver6ffentliehung der neuen A r t e n Rubus graecensis W. •AURER
(Suberecti) u n d R. weizensis W. MAb'I~E~ (Glandulosi) wird dutch lateinisehe Beschreibungen u n d Anfiihrung der nomenklatorisehen T y p e n
legalisiert. Die be:den A r t e n sind a m mittleren Alpenostrand endemiseh.
Uber ihre systematisehe Differenzierung u n d Samenbestgndigkeit wird
kurz beriehtet.
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