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MAR'I'lN1lVSKY J. (1972): Studien iiber einigo s ubmoditmrane F od l) rgrassippen. XXIV. 
Beitrag zur Kenntnis der Gattung Stipa. - Preslia, Praha, 44 : 7 - 2:~. - Es werden 
fo lgt>nde Stipa-Sippen aus dc~r Serio Pulcherrimae boschriobon: S. reclu:nger,i von Serpen
tingostoinen Mittolgriochenlands, 8. endotricha aus Mittel- und Siidgriechenland 
(boide aus d er Subser·io Atlanticae), S. pennata L. e m. STEV. subsp. lciemii von der 
Garganischen Halbinsol in Mittelitalien. Als oine Untornrt ,,lithophila" von S. pennata 
wird S. lithophila P. SMmN. aus d e r Krim b ewortet. Die Verbre itungs ve rhaltnisse der 
vier S. pennata-Unteratten und d er S. pu,lcherrima, w erdon behande lt. Von S. rubens 
wird eine neue Unterart s ubsp. sublev,is und von S. tirsa cine albanische Unterart 
f.lubsp. albanica, beschrioben. - U Nilcolajky 17, Praha 5, Tscher:hoslowalcei_ 

Einleitungsbemerkungen und Nla,terial 

Im folgenden Aufsatz wcrden ein Teil des balkanischen Stipa-Materials des 
Wiener Naturhistorischen Museums, das besonders Prof. K. H. Rechinger 
gesammelt hat, sowie des Kiewer Botanischen Instituts der Akademie der 
Wissensch~1-ften der URSR aus der Krim und die Sammlungen von Dr. J. Kiem 
aus Mittcljtalien bearbeitet. 

Fiir das gefrilligo Entgegonkommen be im Verleihen des Herbarmaterials bin ich d er L e itung 
boider Institute, bosondcirs d 3n H e rren Prof. K. H. Hechinger aus Wien, Prof. M. Klokov aus Kiew 
tLnd d ::nn H errn Dr. J·. Kiern aus Bozon zu Dank vorpfl ichtet. 

Dio hier erorterton ·Fed :irgrassippon gehoren zu d em rnediterranen bzw. submediterranen 
.Element. ,Es iRt wohl bckannt, d"tss dio Meditorrane H egion d on Entfaltungsherd mancher Sippen
gruppen darstellt. Vi'ic die Studien d or letzton J ahre geze igt haben, gilt dies im vollen Umfang 
:anch for gewissfl Vorwandtschaft.skreise d Jr F ed cirgrasgatt,ung. Ich meino vor allem die Serie 
P'lllcherrfrnne, d 3ren Subserien fast a usschliossl ich auf dioses Torritorium bcschrankt sind, wobei 
s ic in di e gemassigte Zone hochste ns nur oinige Vorpnsten entsenden. Diose Tatsache ist nicht 
schwer zu begroifen, d Bnn e8 handelt sich um ein geologisch a ltes Gebiet, das zwar klimatisch 
verhaltni:-imii.::isig e inhoitlich ist, desson grosse googrnphische Gliedsrung und bosonders geo
morpholog ische Gestaltung, sowie bunte petrographische Ausbild .rng jed'Jch eine hohe Zer· 
splitterung d Js gesamten Areals in mehrere gl'ossere isolierte Gebiete und d 3ren kleinere Ein
heit;en verursachen. Diese Verhaltnisse stellen ausserst glin stigo Bedingungen fur Sippen
bildung dar. 

Die Vertretor d er genannten Serie sind iiber das gauze M0diterran von den Atlaslandern tiber 
allo droi grosson slid3UL'opaischen Halbinseln und Kleinasien verbrcitot. . Drei Vertreter treffen 
wir noch lm Siidteil d Jr Halbinsel Krirn und zwei im Kaukasus-Gebirgo an, also in Gegenden, 
wo d9..s meditorrane Klima ausklingt.. Weit.er ost.wiirt.s uborschre itet dio Mediterrangrenze nur 
das Areal von 8tipa pnlcherrima C. KocH. Zwoi Art.on aus ihrom engeren Verwandtschaftskreis-
8tipa crelacect P. SMTRN. und 8. crassiculm:is P. SMnt:--r. -· .nohme n hior c in kleines Areal ein. 

Im woiteren we rden zwe i neue submoditorrane Arton und oine neue Untorart d er Pulcherrimae
Serie und zwoi n euo FedergraRsippen kontinentaler Pragung boschrie ben. Ausserdem wird die 
neue taxonomische Bewerhm.g von Stipa lithophila P. SMIRN. vorgenornmen. 

Stipa rechingeri MARTlNOVSKY sp. n. 

Im Herbarmaterial, daH K. H. R EC HINGER auf scinen zwei botanischon R eisen (1956, 1958) 
in Griechenland gosammelt hat, fand ich vier St·ipa-Exemplare, die z\var von verschiedenen 
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Tab. l. - Vergleichstabelle der morphologisch-taxonomischen Merkmale 

S. rechingeri 
Abb. 1 

behaart bis kahl 

0,8-0,84 

rnit kegelformigcn 
Hockerchen dicht 
ausgestattet mid 
scharf rauh 

schwach beha.art 

rnit kurzen , zuge
spitzten Hi:ickerchen 
besetzt 

8 (9): hohcr als breit. 

4 

iiber die H a lfte bis 
in 4/5 der B1attdicke 

S. atlantica 
Abb . 2 

S. austroitalica 
Abb. 4 

1. Blattscheirlen der Grundblattcr 

dicht und kurz 
behaart 

unt.er den Blatt
hi,i,utchen manchna.1 
behaart 

2. Blatthiiutchen der Grundbliitt.er in mm 

3 - 6 1 -- 2,5 

3. Breite der eingerollten Grundblatter in mm 

S. iberica 
Abb. 3 

in der oberen Hiilfto 
b esondern auf der 
Riick0mH•1 ite behaart 

1- 3 

0,6-1,2 0,4 - 0,6 (0,7) 0,3 - 0,5 (0,65) 

4. Aussenseite der GrundbHitter 

wi0 bei S. rechh1ger£ schwach und meistens wic bei S. rechingeri 
nur in dcr untc>ren 
Hiilfte rauh 

5. Innenseito der Grundbliitter 

dicht uml Jang dicht bohaart 
behaart 

6. Rippenflanken 

mit steifon, ziemlich 
langen Harch1=m 
bewachsen 

mit langeron Har
chc:m bewachson 

7. Rippenzahl und Rippenform im Quorschnitt. 

clicht und knrz behaar·t 

wie bPi S. rPchingcri 

(7) 8 - 9: <leutlich (()) 7 - 8 <9); quadrat.- 5 - 7: niodriger a l::;breit 
hoher a.Is broit for rri ig bis ein wenig 

hoher als breit 

3 - 4 

8. Nebenrippenzahl 

2 - 3 (4) 

9. Furchen zwischen den Rippen reichen 

ilber die Halfte bis in die H f:llfto dor 
in 3/4 dor Blattdicke BlattdickA oder ein 

wenig dariiber 

2 (3) 

kaum in die Hi:ilfto der 
Blattdicke, oft weniger 

10. Dicke des subepidermalen Sklerench ymgewebes zwischen dem ersten 
und zweiten Rippenpaar in mm 

0,03 (0,04) 

nur bei d en untercn 
Blattern unter rlen 
BJatthiiutchen 
schwach und kurz 
behaart und schwach 
rauh 
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0,03 (0,04) 0,05 

ll. B1attscheiden der St,ongelblatter 

des am untersten 
stehenden Blattes 
dicht und kurz be 
haart; iihrige Blatt
Rchoiden kahl 

nur unter d en Blatt
hautchon manchmal 
behaart 

0,06 

des ersten und zweiten 
(dritten) Blattes von 
untcn im oberen Teil 
b ehaart 



S. rechingeri 
Abb. I 

bchaart 

30 - 50 

( 16) 17 lR (18,5 ) 

Fortsetzung d es Tab. 1 

S. atlantica 
Ahb. 2 

S. austroitalica 
Abb. 4 

12. Blattspitzen d er Stengelbhittor 

behaart kahl 

13. Hlilbpelzenlange in mm 

40 -- 70 30 - 70 

14. Docksp elzenlange in mm 

(19) 20 - 22 (23,0) (15,5) 17 - - 18 (18.5) 

· lwhnart 

40 - !){) 

8. i berfra 
Abb. 3 

(1 8,5) 19 - 2 1 (24) 

15. Am Gipfol d er D ocksp elze zwoi Anhangsd 

r egelmi:isRig ent- ni cht entwickolt n '>golmass ig ent
wickeH., <-1twa 1 mm 
lang tmcl Jan g 
b ohaar t 

n icht t-nt.wickelt. 
wickoJt, 0,3 mm lang 
m it bis 1 mm langc n 
Haaren v enmhon -

Hi. Grannenabschnitt. zwisch en den h <' iden ]~niobP.uw'n 

r cg8lrn tiRs ig mit 
oi 1~ igen H ii.l'chen bi s 
d i.inn bohaart., 
sch wnch rnuh 

(17) rn -- 21 (2~) 

:'.\olittelgrieeh<' n land 

k ahl mul glat.t m oiskins kahl, selte - rc1gohn }i sRig rnit spiir -
uer hie und da mit I ich en Hiirch<'ll b osctzt 
o irnw lnen H iir chen 
besetzt 

17. Gesamf·. lii.ngo tfo r DockspolzeugrannP. in cm 

(25) 28 -- 32 (34) (20) 23 -- 29 (31) (22) ;31 .. :~2 (33) 

A tiasHimlol' 

19. Areal 
S iidtoil de r A penni
nisch en Halbinsol 
nnd Ri zilie n 

Die Pyren iiischo Halli 
insol und Ai.iclfrank 
re ich 

L okalitiiton h orkornmen, jedoch alle insgesamt auf Sorpentingestoin gefunden wurden un<L 
d er selbon F ed ergrassippo angohoren. Ihre Fmidstiitton li Pgen in M itt.elg riech enland, droi vm 1 
ihnen im nordwestlich en T e il d es Pindus-Gebirges dio B orge Aphtia, T suea Rossa , Smolika) , 
die v iortc b ofindet s ich in \Vestmakedonien (der BArg Vonrinon im Distrik t Koza ni). 

Taxonomisch ist diese Sippe zur Sektion Stipa (Pennatae), Series Pulcherri 
nwe, Subsories Atlanticae (vgl. MARTINOVSKY 1967) zuzureihen. Diese Unter 
reihe zeichnet sich <lurch eine behaarte adaxiale Blattspreitenseite aus. 
Bisher wurden drei hierher gehorende Arten beschri eben: Stipa atlantica 
P. SMIRN. (192H) aus den AtlasHindern, S. ·iberica MAR'l'INOVSKY (1966) aus 
Spanien und Siidfrankreich, S. austroitalica MAR'l'INOVSKY (1965b) aus dem 
Siidteil der Apenninisch~n Halbinsel (subsp. austroitalica) und aus Sizilien 
(subsp. appendiculata). Die neu entdeckte balkanische Sippe wird im weiteren 
als Stipa rechingeri bezeichnet. 

Um ein libersichtliches Bild dieser vier Sippen zu gewinnen, ist eine Ver
gleichstabelle ihrer rnorphologisch-taxonomischen Merkmale beigelegt. (Tab. 
1) . Den Vergleichszwecken dierren auch die Abbildungen I ~ 4. in denen die 
Spreitenquerschnitte ihrer Grundblatter dargestellt sind. 

Taxonomisch steht S. rechingeri dem italienischen Fede.rgras , und zwar 
der Rasse austroi'.talica , am nachsten. 
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Die Bchu.arungsweis d r D ksp lzcn timmt in a.ll n Hauptmcrkmal "' n 
mit cl r B haarung d r iibrig ,n VertrPt r cl r Pul herrima -S ric iibercin. 
Von d n . ·i b n Haarstreif n auf d r D ·k .. p --lzenob rflache err 'ich n die 
l~andreih n die .in nnenbasi ( bb. 6: IIIA) , wo di D k p ~IzcnrLinder in 
kl in kurz bchaarte Ohrchcn ausl au~ n (0). Die Dorsalrcihe (C) ist die 
ki"trzc. t c. 

O,Smm 0.5mm 

bb. 1- :L L: S f. i JHi rechinrten;: BlattquLr. chnitt. (halbsehematiH h): 2: ,<...,'tipa, r1.tlantica : 
Blat t fllllH'8Chnit I (hu.lu · h •inn ti .·ch); - 3: 'ti1>a i berira: 131u. tqm n;chnit.t (halbsC' hPma t. i-:"h ). 

Hcaehten.,w rt i t <la Vorkomm n n.llcr vier Lolrnlit~it '11 von /... . r china r-i 
auf S rpen ing . t in. E s i. t noch erwalm "'11 wert das a.uf d 'rselb n G -
st in. n,rt in erbien z w i n u F' d -rarns .. ippen dcr. ·lb "11 i ric beschri bcn 
wurd n. Stipa novakii MART[ r VSKY (19tiG) und S. 11i ay ri M RTINOVSK, 

(1971). Wi b kannt ist dies s u . rat fur sein Pflanzcnb wohncr von 
xklm;i r okologi. h r sowi "'ntwi kluncrHgc schi htli her B 'dcutung. Es 

kom men hicr n~i mli h oft Piln.nzcn. jppcn on zw icrl ,i 1hara.kt "'r vor. 
Eincrneit ... ind . Relik flanz n. and r rscit. OJ ot.ypen (Edaphotypen). Die 

r .. achc licgt zwei~ llo in den daphi . ehcn Bedingung n , d. h. in eh mis h 
ph,v. ikali clwn Eigcn chafte n und in d -r dn,dur h Leding~~n I olation , wa. 
ihre Art n im W --ttbew rb mit antler n s hiit.J~t , und cl .n Okot,yp n . um diP 
c.' s i ·h in unser m Fall ho h. t,. ahr.'ch inlich hand lt cin rnogli li st un
g .. r.> rte Bntwicklung zu neu n ipp n rleichtert. foncbc on sol(•h n ippen 
,'t Pll e n zwei~ Ito .. g lPichfall 1 erpentin nd mit.en clH1'. 

s ·riptio 

Stipa rechingeri ~fA 1tTr ov K · 8p. n . 

Planta ea spito a, p e rC'nni:, culmi florifcris 40 - 60 c m u.ltis. ·"'o lia haso.l 1a u:-i4ue 60 c 111 

Ionga, vaginis pilosi. , int rdum g la.hr i.· , ligulis l - l,2 mm lo ng ii-;, per fa ic rn d or. u.km minut is. imo 
h ir. u Li , p "r marg in<'s lo ng cilialis. Lamina' arct.o condu1 l icutao, in hoe Htatn 0.70 0,84 mm 
lutao, in p rt . abaxi Ii inforn' breviLcr pilosao, sup riu. ub r nli s minuLissimi , cuni is, ea urnin · 
v r s L1,.; upi 'Cm laminao c urvato, vP rs uH hrv in .· p ctant o b ·it a . Hcahorrima , in parte ado. iali 
(laminis onduplicali · int rn ) co:t i:-; nurnneo 9, in t< rcostis 4 in Lructn.I' . 1os Lao in cacuruino Ionge 
a raro pilo:·a , nonnumquam paone g labrao. p e r la t ra pili s minuLi . simi. d ns obt •ta , alti r s 
qu m lo.tac ; s ulci in orcostal s u!Lra <limidium latitudini . laminao profundi, Htratum s •loron
chymaLi um s ul>opidcrmalo wiquo 0,05 (0 ,04) mm la.tum. Folia culmea Rimi liLor ins tructa RBd 

cac umine piloso, ligula lo ngior , vaginiR intnrn diis l o ngi oribw~. fo liorum in.f riorurn ± hirsu t is, 
scabri : , superi orum g labris I vibu . TnA 11.· s outia coarctato., pauci piculata, :dumac s uba qualos, 
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Tab. 2. - Vergleichstabelle dor morphologisch-taxonomischen Merkmale 

S. rechingeri 
(Abb. l) 

S. endotri'.cha 
(Abb. 5) 

S. austr01:talica 
(Abb. 4) 

dicht rnit kogelforrnigen 
Hockerchen besotzt und dem
zufolgo scharf rauh 

1. Abaxialo Sproitensoite 

ganz kahl nnd glatt moist.ons nur im untoron Teil 
mit kegelformigcn llockor
chen besi:it und dort rauh. 
hoher schwach rauh bis glatt 

2. Adaxiale Sproitonseite dor 13asalblat.tor an d en Rippenflankon 

mit kurzen, stacholartigon 
Au swiichsen bosi.it 

wie bei S. rechingeri rnit I-forchen dicht bewachsen 

3. Adaxiale Spreitenso ite dor Basalblatter auf don Hippe ngipfeln 

schwach bohaart 

hohor a,ls brnit 

sohr schwach h ehaart 

4. Hipponform im Querschnitt 

guadratf ormig bis breiter 
als hoch 

mit ktirzoron I·fo.rchen dicht 
bowachson 

quadratformig bis hoher als 
breit 

5. Die Furchon zwischen den Rippon r eichen 

weit tiber die HiUfte dor Blatt- manchmal kaum in die ± iiber die Hiilfte der Blattdicke 
dicke Halfte der Blattdicke 

6. Die subepidermale Sklerenchymschicht 

<lick, die Blattspreiten steif sehr dick, die Blattspreiten wie boi S. rechingeri 
uncl rni1Rsig hart schneidbar sehr hart schneidbar 

nur unte r deu Knoten tiber 
·<'in0 kurze Strecke bohaart 

7. Internodion 

b of unter d on Knoten 
behaart 

wie bei ,'-J'. rechingeri 

8. Zwei appondixartige Anhiingr>ol ckir Deckspelzen unter der Granne 

rogelmiissig entwickelt fehlcn ""·io boi S. rechingeri 

(lG) 17 - 18 (18,5) 

{17) 19 - 21 (23) 

9. D ock spnlzenliingc in mm 

(18) rn - 21 (21,5) 

l 0. Declrnpelzengranrnm in cm 

(24) 25--27 (30) 

(15,5) 17 - 18 (18 ,5 ) 

(20) 23 - 29 (31) 

:HJ - 50 mm longae, lemma (16) 17 - 18 (18,5) mm longum, callo apico nudo, per ceteram partem 
circumcirca piloso, supcrficie septorn lineis pilosi s ornato, quarum duao linoao marginalcs basin 
aristac asscquentes, linea dorsali s brevissima. Margines lommatis sub arista in duas appendices 
auriculiformes protracti. Columna aristae bigeniculat.a, contorta, s ub geniculo inforiore glabra ac 
lovis, inter genicula pilis sparsis inst.ructa, ibidem scabra; subula pilis ± 4 mm longis dcnsissime 
ohsi ta. Arista tota (170) 195 - 210 (232) mm Ionga. Floret acstate ineunte, Julio -Augusto fruc 
tificat. 

Stationes: in locis aridis , Raxosis declivitatum montium solo serpenti
nico l 600 - 2 500 m s.m. 

Area: Graecia media, Montes Pindus ac Smolica. 
Locus classicus: montes Pindus, mons Tsuca Rossa in dicione pagi 

Vovousa, distr. Joannina . 
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Typus nom e n clatori c us: a K . H . RECHINGER in Itinere Graeco VIII. 
anno 1956 collectus in H erbario Musei historiae naturalis Vindobonae sub 
No. 18586 depositus. 

Adn o t a tio taxonomica : species haec ad seriem Pulcherrimae, sub 
sericm Atlanticae pertinet. 

S p ec imina praote r typum ex plorata: omnia a K. H. R ECHINOEI{ in ItinOJ· ibus Grnocis 
ac in Musco Hist,oriae naturalis, Vindobonae, sub numeris sequ entibus consorvata : No. 17467 
(mons Vourinon, di s t.r. Kozani), No. 184G9 (mons Aphtia, distr. Grevena), No . 21027 (rnnns 
Smolica, di str. Epirus). 

Etymo l ogia: species a d honorem c l. K. H . RECHI NGER, collectori K ac pro cognit.ionP flora(· 
balcanicae optime m e riti d onom inatur. 

Stipa endotri cha MARTINOVSKY sp. n. 

In den H erbarsammlungen aus Mittel- und Sudgriechenland erschoinen 
regelmassig Specimina einer Sippe. die bestimmte taxonomisch e Beziehungen 
einerseits zu Stipa austroitalica MARTINOVSK Y, andererseits zu 8. rechingeri 
MARTINOVSKY aufweist. Nichtsdestoweniger zeichnet sie sich durch einigc 
spezifische Merkma.Ic a ns, so dass man sie hoher als oin infrasp ezifisches Taxon 
von dieser oder jener der erwahnten zwei Arten werten kann. Im folgenden 
soll sie a ls Stipa endotricha angefiihrt werden. In der Vergleichstabclle 2 sind 
die Merkmale alter drei Sippen zusammengefasst und in den Abh. I. 4. 5 
einige vim ihnen cl argestellt . 

Abb. 4 - 5. --~ 4: S tipci austroit(ilica: BlaU.<tLLPrschnitt (halbschemati'lch) ; 
Blattqucr schnitt (halbsch ernatil';ch). 

5 : S tipa, enJotricho.: 

Die Behaarungsweise der Blattinnenseite crlaubt uns , S . endotricha mit 
beiden iibrigen Arten in die Serie Pulcherrimae, Subserie Atlanticae einzu
r eihen. 

Descriptio 

Stipa endotricha M Ait'.l'INO VS KY sp. n . 
(Syn .: Stipa achaica l\1ARTINOVSKY in sch edis.) 

Planta perennil';, caespitosa, cacRpi t ibus 30 - 50 cm altis. Vag ina fol ii b aKaliR infimi plerumque 
b revi ssirne pilosa, foli orum sequ ontium glabra . Lig ulae ± 1 mm longa e, per m a rg inem brevissim e 
c iliab:1P . laminae cnnduplieata.e, a cuminatae, in fac ie abaxiali p e r totam longitudinem glahrae, 

12 



leves, in facie adaxiali (lammis conduplicatis interne) effigurationibus costiformibus ornatac, cos
tao numero 9 (10), intcrcostao humilioros in numero 2 (:l); costao sectiono transversa quadratae , 
sulci intercostalos dimidium lat itudinis laminae vix a ssequentos , st.ratum scJeren ch y matioum 
subepidormale crassurn, eommisurae scloronchymaticaA praecipuo :=mb fasciculis vasorum latae , 
quare laminae rigidiss irnao; !at.era costarum pilis rninuti ss imis, roct,is , iwuminatis obt.ecta, cacu
mina cost.arum praecipuo marginalium pilis 0,08 - 0,1 mm long is sparse instruc ta. Vaginae 
foliorum culrn0orum interdum modes f.e scabrao, folii infimi nonnumquam brovite r pilosao, li g ulao 
2 - 5 mm lungae, p er marginorn c iliat,ao, cacumina lan1inarum pilis snl Ht< LprosA is seti formibus 
obtccta, alitc r Iamiw:,o in faci<' adax ia li a.c abaciali i11d111nonto aequali :::;icut, folia. basalia prao
di ta,c. Culrnus s ub nodis brevite r piiosus, inforius 1 ubcrndi s acule iformibus obsitus, intornodium 
snpremrun panne p er totam longituclinem pilis u sque 0,5 rnm Jong is d0nRe o bkct,urn, scabrurn. 
Panicula 3 -- 8 spiculis formata, coarctata. Glumae subaoguale:,;, 3 - 6 cm longae, t enuissirne 
protractac . L<-m1ma (l 8) 19 - 21 (21,5) mm longum, callo circumcirca piloso, suporius 7 Jinois 
pil ns is praoditum. DLtae 1.in eae marginales bas in aristae assoquentm; vel pau~um infcrius des is t e n
t.m;, lineae late ralc :,; ple rurnguo parto sumrna duplicatia c. Arista lornmatis (24,5) 250 - 270 (300) mm 
l'.mga, colurnna contorta, bigoniculata, g labra, subula pilis u sque 5 mm longis ornata. 

Station e s: regio abietina, locis ar idis 1400 - 1500 ms. m. 
Arca: Graecia media atque australis. 
Locus cla8sicus: inter rnontes Kastro et Cholmos in Achaia. 
Ty pus nomenclatoricus: specimen a J. BoRNMULLER in Itincre Graeco 

anno 1926 confecto sub No. l 580 collectum in Herbario Musei Historiac 
naturalis, Vindobonae , sub No. 19426 deposit urn. 

Adnotationes taxonomicae: BORNMULL11JR specimen hoe ut Stipa 
pennata L. determinavit. Secundum opinioncm nostram species haec, in 
Graecia media atquc mrntrali endemica, Stipae austroital1icae MAH:l'INOVSK Y 
proxima est, quacum ad subseriem Atlanticae attribuenda, scd diRtat laminis 
glabcrrimis, strato sclerenchymatico validiore, laminis propterca rigidioribus, 
cacuminibus costarum amplius, lateribus earum brevius pilosis, appcndi
cibus in summo lemmate deficientibus, praeterea a var. austroitalica lcm
matibus insigniter longioribus a var. appendiculata costis scctione transversa 
quadratis, lemmatibus brevioribus ditfert. A Stipa rechingeri praccipue 
laminis glabris ac Jevibus, lemrnatibus aristisque comm valde brevioribus 
distat. 

S pceimina prae ter s pecim e n t y pi c um e xplorata: H oracle a (\i\T , HELDHEICH), 

Parnatho prope D ekele ian (W, H OLZMAN) , Erymanthos (LD, BoRNNLULLER), Pindus Imphaeu s 
(E, H AUSSKNECHT) . 

Stipa pennata L. emend. STEV. subsp. ki e m1~i MAR'l'INOVSK Y 
su bsp. n . 

Diescs Taxon - das von KrnM im Gargano-Gebirge am Berge Sa,nt ' Angelo 
jn Mittelitnlicn gesammelt wurde - untcrscheidet sich von den drei bisher 
bolrnnnten · Unterarten diescr Art (subsp. pcnnata , subsp. austriaca und 
:-: nbsp . eriocaui'is) durch folgende morphologischc Merknrnle (die Angaben in 
den Klam morn beziehen sich au( die genannten drei Unterarton): Die Blatt 
h i:iiu t chcn der stcrilen Triche sind run Rande sowie auf der ltiickenseite nur 
rnit schr kurzen Wirnpern - 0 ,02 -0,06 mm _: verschcn (die vVirnpern 
ptlegcn 0,4 - 1 mm lang zu sein); die mittlcrcn H,ippengebildo auf der ada
xialen Blattseite sind nicht nur an den Flanken, sondern auch auf dern 
[tftcken behaart - Abb. 7 (nur die Rippenfiankcn sind beha.art - vgl. 
Abb. 8); di e DorsalhaarreHie -- Abb. 6: VIIIC - jst den zwei Subdorsal
roihen - B - ± glei ch (dje Dorsa.Jhaarreihe ist bedeutend kiirzer oder sie 
fohlt ganzlich; vgl. Abb. 6: IV, V); die Columna der Deckspelzengranne ist 
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mit kegelformigen, fast liegendcn Gebilden ven;ehen und dr.mzufolgc dcutlich 
rauh (kegclformigc Hockerchen feh len, d ie Columna ist glatt, oder sie sind 
winzig, die Column a, ist schwach ra.nh); mit <ler N ominatrasse Lesitzt sie 
gleich ausgcb ildcte R.andhaarreihen, die bier kaum zur Grannenbasis empor
st.cigcn, manchmal bis 4 mm unter ihr a,ufhoren - Abb. G: VHIA (bci den 
ubrigen Z\YCi Unterartcn crrcichcn sic <luutlich die Granncnbasis - Abb. 6: 

! 
0 

~ AUv ~ A A A 
A 

c VI VII 
B ~ 89 c c 

9 : 

c 
B 

6 
Abh. 6. -- 8chcmatischo Darstcllung d or Ausbildung tle r Hu.ars tJ'C'i fP-n auf d cr D<'clrnpe lzenobor. 
llache b o i: J - Stipa tirsa subRr. tirsa; n .. 8 . tirsa Rubsp. albanica; III - s. rechingeri: IV, 
V - S . pemuita subsp. lithopln.la, subHp . P-rioca11lis, .. ubsp. pennula; VI , VII - S. pulcherrirna: 
VIII - S. pennata, subsp. kiemii; A - Randre ihen, B - Subdorsaleo ihe n, C - Mittekeihe; 
die Lateralroihen zwi sch en den Randreihcn und Subdorsalroihen s ind nicht markiert .. 

IVA). Ausserdem zeichnet si.ch die neue Unterart noch <lurch fo]gende Merk
male aus: Die Blattschciden der Basn.lblattcr sowic der untercn Stengel
blatter besitzcn in der oborcn Halfte cine kurze und dichte Behaarung. Die 
Blattschejdcn dcr obercn Stengelblatter sind nmh, die Spreitc des mittleren 
Blattes der drcjbJatterige n steri len Triebe pflegt in der unteren Halfte mit 
winzigen Harchen besctzt und demzufolge schwach rauh zu se in. Die Docks
pelzcn sind verhiiltnism~issig hug ( 18,5-20 mm), die Haare der Subula 
ziemlich kurz (nur etwa 3 5 mm). 

Die rnm e Sipre i:;tell t o ffensichtlich einc gcographischP Untcrart d:tr, die s ich am Hande des 
gcsamton Arcals, auf cinc r Halbini:;e), in isoJi(lt'tf'r Lngn l>oAncloL uud s ich <l mgenifo:;s in selb
standigt'r Richtung ontwickeln konnt0. Okol ogisch h an d ed I. cs s ich um cine stark x e ropbile ttnd 
kalziphile Rippe. 

Diagnosis 

8tipa J?e1111ala L. emend. RTEV. subsp. kiemii l\f AR'r rN nVSJ(l'' frn lmp . n. 

A crtf'ris trihn A huiw; sproi0i adhuo d0~c ri ptiR sul>. ·p<'ci1•1ius (71emwl<:i, erioca11l,is, m 18f.1'1°rica) 
suhs1)Poi<•s hacc di ." fa.t,: liguli.' ('1)liormn 1 uri()nwn stc'r ili11 m p01· rna,.ginem it em -Ht pN frteiem 
dnrsn.lC'rn solmn e ilii s rninutis;:;imis ( 1 0,04 min) <11·111i t is : orfig1 tl'a f ionihus costnlifm8 in rn<·ll ia part-.o 
1aminarum nnn r;11 l11m pc·r Int e rn,, Rf'd o1 iarri p r>r d rirsum pili s mimlf iA f<'cf iA: linen pil osa <lonm.li in 
faric nxt rrna lcrnmntis cl1 1rdmc; linr>i s s11hdun-:alih11s n0q11ilongn, C:fllumn n n.ristnn tnhnrcnlis coni is 
pra<'rli ta, cinnro Rrrtbr·a. A subspN· iPbnA 011.'lt1·fr1,rn 0t rrio,..n11 11·s liHnis mar-girntl ili us bnHin ariHtn.o 
vix att.inge11tib w; vol 1 ... 4 nun su b arif.:fa d c.'istc11tibus abl1flrro t., sr·d o:ulc'in no1"a snb:-:pcci<'i 
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pennata simili s. Praeterea noLis soquenLibns ins igni s : vagini s foliorum basalium n ee n on inferiorum. 
culmeorum in dimidio s upcrioro breviter a c d <'nsii:;.· imo p ilos is, fo liorum cauliEorw11 superiorwn 
plerumque ::;cabris; kmmate 18,5 - 20 mm, arista e iw.; 240 - 280 mm longti. 

Maio floret, .Mai o et l tm io fructifi cat . 

Stationes: prata sicca et arida. 
Arca: Gramcn adhuc Rolum e peninsula Carganica noturn. 
Lo c u s classicnR: rnons Sant' Ange lo in P c.: ninsula Garganica. 
Typ u s : a Dr. Josef KIEM 19. 5. 1970 apud viam sub ,, Mont.c Acuto" 

sitam et a vico ,,Monte Sant' Angelo" ve 11 icntem collectm; in Herlmrio pub 
lico, Monachii (M) conscrva.tur. (Botanischo Staa,tssarnmlung M.unchen.) 

Etym o l og ia: s ubspecies ad honorem collcctoris denominatur. 

Ta.xonomi sc hes i1ber Stipa lit h ophila P. SMtRN. 

Diese von BuscH a.uf der Halbinsel Krim am B erge Demardschi im J a jla
Gebirgo gosammolte F edorgrasart wurde von SMIRNOV in Scheden als Stipa 
lithoph,ila bonannt, von di ese m hervorragenden Kenner der Fcdergrasgattung 
mit einigen morphologischcn Merkmalen versohon (SMIRNOV 1934, 1936) und 
untor dcrselben Bezeichnung von RosHEvrrz ( 1934-) beschrieben. Durch Ver
gleich der dort angofiihrten morphologischen Merkmale sowie der kurz 
angedeutoten Okologie mit S. _pennata L. emend. Srnv. ( = S. eriocaulis BORB. *) 
kann uns eine weitgchende Ubereinst.immung diesor zwei Sippcn nicht ent 
gehen. 

V\Tio belrnnnt, steht S. pennala verw:mdtscha.ftlich der S. pulcherrima 
C. KocH nabe. so dass boide Sippcn in dieselbe Serie Pulcherrimae und 

Abb. 7 - 8. - 7: S tipa lciernii: Blattquer i:;chnitt. (hulhi:;c ltt•ma.t i:-;ch ); - 8: ,\fi7m p ennata: Blalt
q uornchnitt (Exemplar a us Frnnh·eicl1 ; hull>$clt('ma.t iseh) . 

SuLRorie Eriocaules eingereiht. w rdcn (M .rnTINOVSK ): J DGGb ). S. p ennata 
untc rsnhc idct s ich von S . pulcher1·irnn vor a ll crn d-llrch cine feincre Grst,a lt , 
ki:l.l'Z<'re DPC'lrnpelzcn, sovvic Dcekf-'prlir.cn grmmen und clureh glattc Blatt
RprritPu (.A b L. 8). Auch d it' drPi du nm l<>n un t0n W'reinigten H aarn'ilH' l1 n.uf 
der DcckRp0lzcnoberflii<' lw -- linrae subdon:;a lf's (Abl . GB) uml ]inea media 

* frbo r· d io Nomcnk lal1u · <'ini gc r Sti71n-Si ppC'n clC' r r'c11 11u lac-Or a pp<' s. 1\fAHT I Nn\ · ~ ",-. 0!

SRA.LlCKY UHiO. 
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(Abb. 6 C) - pflegen verschiedenartig ausgebildet zu sein. Wahrend bei 
S. p ennata - und ebenfalls bei S. lithopkila - die linea media manchmal 
fehlt (Abb. 6: IVC) , oder kiirzer ausgebildet ist als die zwei benachbarten 
Subdorsalrcihen (Abb . 6: V ; cine Ausnahme bildet die eben beschriebene 
subsp. lciemii - Abb. 6 : VIII) , ist sie bei 8. pulcherrima hochstens ein 'wenig 
kurzer (Abb. f>: VI) , oder sie sind allc gleich lang, ja manchmal ist die linea 

0,5mm 

9 
0,5mm 

Abb. fJ - 10. - !J: St£pa pennata sub::;p. l'ithoph'ila: Aa - Quorschnitt durch die Deckspelzen
granno zwischen d en Kniebeugen d or Columna, Ab - - oin T oil d or Obortliicho der Colnnrna; 
B a -· Quorschnitt <lurch die Dockspelzongranne zwischon d on Kniebeugen dot' Columna. cinos 
anderen Exemplars, Bb - ein T oil d or Oborf1acho d or Columna desselben Exemplars ; - - 10: SM:pa 
lithophila: Hlattc1uorschnitt (Exemplar von Aj Petri , J ajla; halbschomatisch) . 

media die liingste (Abb. 6: VII). Okologisch stellt S. pennata eine ausdruck
lich xerothermere Art dar. Phytogeographisch zeichnen sich beide Arten 
<lurch oin solbst~indiges Areal aus. Jn seiner <liagnostischen Anrnerkung zu 
S. li lhophila gibt RosHEVITZ folgendes an: ,,AS. pulcherrima C. KocH statura 
rninore , arista spiculisque brcvioribus differt." Das sind nun gorade spezifische 
Hauptmerkmale, <lurch die sich auch S. pennata von S. pulcherrirna unter
schcidet. Nur noch zwei Merkmale fiihren ROSHEVITZ und SMIRNOV bei 
S. lithophila an , <lie bei S. pennata-Beschreibungen meist ens fohlen. SMIRNOV 
schreibt: ,,Der kahle Grannenteil ist rauh, boi wohl ausgeroiften Irruchten 
strohfarbig" (aus dem Russischen ftbersetzt). Diese zwei Eigentiimli chkeiten 
sind von denselben Autor au ch als Gegenmerkmale zu S. pulcherrima ange
fohrt , denn die letzgenannte besitzt cine ± glatte, kastanienfarbige Columna. 
Durch die Farbe ihrer Columna unterscheidet sich zwar 8. lithophila doutlich 
von 8. pulcherrima, stimmt jedoch mit 8. pennat"1 iiberein. Was die Hauheit 
cheses Grannenteiles anbelangt, wird daruber im folgenden ausfiihrlicher 
berichtet. 

Im Krim-Herbarmaterial fand ich m ehrere Spezimina, die a,ls S. li thophila 
bestimmt wurden. N ach Ausscheidung derj enigon, die offensichtlich zu 
anderen Stipa-Sippen gehorten , konnte ich die iibrigen Exemplare in drei 
Gruppen einteilen. 
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merkungen zu S. lithophilla erwahnen, nach denen bej manchen Exernplaren 
die Rauheit der Colurnna nur schwach ausgepragt ist. 

Ein so schwan kendes Merkmal berechtigt uns kaum . zwei selbstandige 
Arten zu unterschciden; es kann Rich hochstens um zwei infraspezif:ische 
Sippen derselben Art St,ipa pennata handeln. Ich bczeichne sie als Stipa 
pennata L. emend. STEV. subsp. lithophila (P. SMrn.N. ) MARTINOVSKf 

comb. n. Basionyrn: Stipa litlwpkila P . SMrnN. apud R.osnEVITZ R. <I934} 
in KoMAROV V. L. [red.]: Flora SSSR, Vol. 2 : 7 41 [Addenda]. 

Morphologi sch-taxonnmischc Verh iciltnisse zwischen de' n 1.'.'tipa prnna1a-U n terart,n 11 

und ihren gcographischon Verbr o itung0 n 

Kurzgofass t nnterscheidon sich e inzo lno S. pcnnata-Unt,ornrton von <l(-H' lJnt,orart rithophifo 
die ein(' scharf rauhe his nur rauhe Columna besitzt - <lurch fo lgonde Merkmale: 

subsp. eriocuiuliH durch cine rnassig rauh0 bis g latte Colurnna. 
Die iibrigPn Unt.crarten durch dasselbo Mcrkmal und dari.iber noch subsp . anstriaca durch 

dcutlich kiirzero Deckspolzen sowie Deck:,;polzongrannen, 
subsp. pennala <lurch a~nvo ichend ausgebi lde to lincae marginales auf dee D eckspelzenober
fliiche, 
suhsp. l:iem i'.,i durch abwoichend ausgebildP1e lineac marginales u11cl linea dorsali R, <lurch e ine 
andere Behaarungsweiso dor Blattha,utchen und d or Hippen auf der Blattinnenseitc; di0 
Columna ist jodoch ebonfalls rauh. 
Diese Ubersicht deutot an, dass die li thophila-Unterart taxonomisch d er subsp. eriocaulis am 

nachsten steht, womit auch di e Vorbreitungsvorhalt.nissc beidor Sippen uberoinstimmen. 
Das Gesamtareal von S. pennata breitet sich aus Span.ion (wo die Art wahrscheinlich selten 

vorkommt) uber Mittel- und Siidfrankreich, die Kalkalpeu, die Apennincn (wo s ic s ich obenfalls 
nicht zu hi:iufig vorfindet), Mitteleuropa (0sterreich, die Slowakei, Nordungarn, Transsilvanien) , 
die Balkanhalbinsel (ausser ihrem Slidteil), bis in dio Krim aus. Die Krim-Arolla stellt also oinP 
ostwarts vorgeschobene Exklavc dar. 

Ihrer Verbroituug zufolge ist S. pennata eine ouropaische Art; in Kleinasicn sowie in Nord
afrika konnte ich sie bisher nicht bestatigen. In Europa breitot sie sich vor alhm Dingen in der 
submoridionalen Zone aus, die sie nur e in wenig nordwiirts uberschreitet. Einzolno Unterarten 
nehmen fiir sich folgende Riiume ein: subsp. pennata Frankreich, subsp. eriocaulis die Kalkalpen 
und die Balkanhalbinsel (teilweise auch Mitteleuropa), subsp. austriaca das ostliche Alpenvorland, 

12 
0,5mm 

Abb. 11 --, 12. ~. 11: 8tipa. lithophi lct : Blattgucn::chnitt (Exemplar von dor Nikitskaja Jajla; 
halbschematisch); - 12: 8tipa rvbens subsp. snblevis: Quornc}rnit,t durd1 das zwcito Blatt (untoro 
Halfte ) des ster ilon Tricbos (Exemplar aus der Umgcbung von Partizanskc, Krirn -Haynn; 
halb::ichcmatisch). 

den O st tcil rfor f.iiidlichon J\alka lpr·n, bcsonders in Siidtirol, ~rnhsp. k£emii cln,s Gargano-Gehil'ge, 
suhsp. hthoph?.°la don s Udli chen Gcbirgst.oil dor E.rim. Die taxouumischo Zugnli ul'igkoit dcr St1:1Ju, 
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1w111wln-Ripp('ll vo11 <lcr Pyre11ii,i ,·c lw11 HalbinRf' I und aus d<·n ApP1111inen 11111:-;:-: 0rst go11a11or 
hr·:-:t iinmt Wcf'(fon; viPlloir.ht ha.ndelL O!:l s ich um subs p. r-rioraul£s. 

Im a llgP rnc incn kormon wi l' a ll e di ese vier 8. p ell'na./a.-Sipp ·n a ls googrnphisch e H.a ... ·cn bci
;1,1·ichu o 11 und di e Art irn ganzcn a ls ci n submcdi t.01T:uw.-; Element. tmd oko logisch als 0i n e n si.i.d -
1•uropii.isch -m<mt.arwn, mitt f' lourop ii,i sch -k o llincJL J\.alk - 11 n<l dolomiLJiobon d on Euxeruphyt 
klassifi7.i<·n•11. Anf d f' r Krim gC'l1iir't fli e Pflanzo z tt dn c 11ropi\.isch-s1Llm10dit.Mrn.nen G ruppo, die 
wwJ HuB'L'Znv uncl 1'rUVAHrv.-\ ( I !lG l, 1 !HH) i11 1 rnont :tnf' n Ni1cltcil d e r l:-l a lhin sol 0i 11 am m o ist.c•n 
vPrbroill'll's 1 ~' J on·ne lf'nwnt dnrstc•l lt urn l in d or l1~ 1itfalt 11n g <L<• 1· O<'bi rgsllorn. di1• i-<f's Gl'bid.0s oin<· 
I lnuph·olle gcsp il· lt hat .. 

h'. primw.la und di o rnit ihr nalio vMwandt.o ,<..,' . pulcherr£uw, '. J\ol' H s t.ollc· 11 Vika1 iantc•11 dnr , 
\\·cilw i das A 1·eal von S . pulcherrima im Os ten bis .i<'JUmil s d os ra lgd.>irg<'s in dio w e,.;1 si hil'i sf'IH'll 
Nt0ppnn cindringt., d en Nurd t<'i l von M ittl'kuroptL o ius l ios.· t. un<l Hi<·h daboi auch i1 1 N(ll'd£Lfrika 
111HL ~i..i.d~panion ausbreitet. . [n clnn Ko 11 tn.kLgcb10tcn mit. 8. 71c11.1wtr1, z . H. a11 d <'r I )011 1mlinif'. 
clnrch(lring1·n s ich ihre Arealc <-> in wt>nig. Sn ist das a.n ell anf <k r Kr irn . 

St1:pa rnbens P. SM TR N . auf dcr Krim 

Im Kicwcr Herbannu.tcrial aus der Krim fond ich a uch Federgrasspczimen 
mit folgcnder Schedcangabe: ,,8lipa lithophila, Krim-Gebjet, Ukr. SSR, 
Simferop olcr Bezirk, Gemcinde Partyzanske, ki.ihlcr Ausriss, auf Felsen im 
Gcstrii,uch. A. BARBARICZ , D. DonROCZAYEVA, M. KuKALO." AJs Stipa litho
ph:ila wurdo es auf einem Hevisionszottel von L. P . SLJ USSARENKO bestimmt. 
Di(' nahcre Untersu chung zeigte jedoch, dasR eR sich um c i 11 a nder es T axon 
lrnndelt. Es sind dies besonders zwei Merkmale, durch die sich dieses F ed er 
gnrncxcm pl ar v un dcr subsp . lithophila unterscheidct, n'a mJi ch cine ziemliCh 
rei ehe Behaarung der adaxialen Spreitenseite (Abb . 11 , 12) , sowic lange 

J\hb. 13 - 14. - 13: Stipa. ru/Jens subsp. suulevi8: Qul'rschnitt. <lurch das drit te Blatt (untoro 
l lii.ICLo ) d es stcrilcn Trie bcs (Exem1 lar au s d or Umg 'b ung von J-'artizanske, .Krim -Rayou; 
lrn.1bscl1cmaLisch) ; -- 14 : Stipa ruhens subRp. glaurata,: Bla~,tquerRchn i tJt (F,xc'mpla.r aus der 
.Jn.mslrnja-Stoppc; halbschcmatisch ). 

Deckspclzen ( ± 20 mm) und ihrc Gr anncn (bi s :rno mm). Aus der Krim 
k611nc11 zwci 11"cdergrasartcn mit i-;o bchaartcn Blattspreitcn angefiihrt 
wcrden: 8. ucrainica P. SMIRN. und 8. pont·ica P . SJ\rrnN. Aufgrund dcr Ori
ginnlbcschr6bungcn Leider Arica (S HH.NOV L9 2H,· l H28) konncn wfr jcdoch 
d e n ~ehluHS Zi C' hen, class kcinc von ihnen mit der erorterten Krim-Sippe 
ident ifizicrt werdcn lrnrn1 . Von 8. iu;rainfrn untcnwhe i<lct sic sich <lurch die 
A usbiJdung dcr margina.Jc11 Haarstre ifon auf der .Dcckspc lzenol>crfliiche, die 
hicr his zur Grnmw11bnsiH Pmporstuigcn, von 8. _poutica. durC'h ihre ziemlich 
lnngc Hd1aaru11g <frr Hip1wnfln,11ken (Abb. 1 2 , 13). Von bc idcn A rten sticht 
f' i<' hanpt8~tch li<'h dun·h folgc ndC' Mcrknm]e ab: dicht und kurz bc,liaarfa, 
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dunkelviolette BlnttHchC'iden , stark bchaarte Blatthautchen tlcr st eraen 
Tri ebe, diekere ( -l I rn rn im Durch messer) Blattsprcitcn, haarlose und fast 
glattc BlattRpreitenobcrHachc. Demgegenr1ber erinnert sic durch mehrere 
Merk.m ale an 8. rubens P . S nnN. (S:vut-rnov 1025). SMTRNOV unterschoidet 
drei Rasson dieser in den Ost st cppen weit vC'rbreitct on F eclergrasart (Sl\IJR-

OY 1!)28): 

L. Nuhs p. gla liruf(f, (Bla ttqttar!"chnit-- t. Abb . 14). b0 i d e r di o la11 go n Huarn aus die Rinne zwi sche n 
d t· n H.iiud:·n1 ck r l!. ttsarnm C'n go rollt-t• n Blat. L:-i p['( •it c n <' mporragl'n: d ur a b a xialo (ii.n ssor o) Spre ite n 
t<• il i:;t \' O il k c·gc·lfiirmig e n H ock e rch on bPsdzt-, cl (' n o n 1:-Hi.r e lwn vo n l mm L iin ge bo igomi sch t se in 
k o nne u. Dtl' :-l prn it on ~ ind y o n L mm Br0it0 irn Qu n rschnitt. Dies0 am wonigshm x or ophilo H.as ::;e 
stc,ht t-axono misvh z tt h'. rlasyphylla. CzrmN. am n ii-ch s t·-fl n . ·1 n d on Os Ls t.o ppon n rscheint·, RiA im U bor
ga n g:-;g<•bi d . cl •r \\"a ld-; t.np p 0n - und h' t-i11n-Rteppe nzo m1 im Pu rop iii sc:h ou T o il chr Udf\RH.. ln 
l\Jit tC' (l'tt rn pa k o mmt· s ic auf e inigP n Lulm lit ii.tea im B cihmi Rch Pn Mit.tP lgebirge , o ffe 11 1--1 ich t lich als 
R l' lik t l'fla n zl' (vg l. l\TAitTf NOVS K \-_· l!)fl f> a), vo r. 

Abb . 15 - 16. l!'); ,','t?'. pa rubens s . s tr.: Blattqno rschrntt (Exemplar aus d or U m gobung von 
Akmo lins k: h a lbsch om at isch ); -- 16: ,<...,'t1:ria rn bens s . st r.: Blattquor-schnitt ( l ~xemplar a us dor 
U m gebun g vun Semipalatinsk: ltalb,·ch 0m a tis(•h) . 

2. ~ 11b ,; p . ru li e 11 s "· s tr . (Bl a t.t qu e r r-;c hni t t hb. 15, 16 ). B o i di es r sowi<' boi d e r fol gP nde n 
R us,;c ( r et-<• n <li o H aarn a u s d or Rinne d e r gose h loRRon on Blat t f-l pre iten ni eht ompo r·. Di e Rlatt
spn· it<' n s ind d iinnPr-, ihr Qurrseh ni t.t. bluibt. mc ishm s t iof untor l mm B ro ito . Di e H aar o d ·' r a da
x ia l<- n SP it<· ,; ind k iil'Zl' I'. dio d o r a hax ia li· n Fh~ i to kiirzor nn<l h iiufigo r a ls lie i cl r vo ri g<• n H.aRRO, 
wr> sil• oft g iinzli c h f<' hl Pn . I >i ese UntPrad, ist bosondo1·s in d e n Stc ppc n W es t 1--1 ibiri e ns ur1u N o rd
k asar:h s1 H.n s w0 it V<· r b rPit d. 

:~ . S ubsp . rube11 fijorm1:s zo ichnd s ich gogPn di e b e id '1 n vo rigon durch sohr fo ino S prp, it on 
(0 ,4 IU i m rn irn Q1H' rscl111itt) a u s, wii.hr0nd d ac; Tnd Ltmont d " r Blat t spro iton d or H asse' ru be11 s s. s t.r . 
g lr•ich i"t. Ni<' stP llt d ie am rnn is t on xorophil c HnRRO d a r, di e im fhi<los t gobiet d os l'llro p ri.i 1--1ch on 
' l'Pil r-s d e r Rowjd 11 nifl n VP rh re it o t; ist. . 

;\'ar h ]) z 1,:vANC1\·~ K 1 s ;\11 ~abc (zi Licrt. a us Puo 1ClJD l N l!Hil) wiich s t ,C..,' . za.lesk i i ( 8 . n.!hens 
I'. N:-.1m:--;.) in rl rw U m go hun g v on Nirnfor op ol. N a ch PRnK1 m 1Ns Mni111111 g soll to cs sioh dafw i wahr
sch(' in li oh um ,C..,'. ur·rn;:nim , ha n<L0 ln: lo idf' r w urdo k n in B P!<-g Dz.1-:vAN ov s 1<rs Pr·h a lt p n . Nac h l'no
K l 1J>1:--: ( 1!)5 1 : 2!)) gi h t <'s £L llf d t: r Krim k o ino VO il d o n dre i a.11 gcflilw t~1 8 . r11 IJc 11 s-H.u.si-w 11. 

D as oben er wahnte Krim -Spezimen in cler Kiower Herbar:::1 arnrnlung st cht 
dureli .·cine di ckorc Bl att :::1proiten der Untemrt subRp. glabrata a m nachst cn 
(vorg l. A bh . I ~. I :3 , 14) . Doell fohlt i hr cl fts bozeiclmende Merkrnal <ler let zt c
rcn - <las 1-1 ervorragc n der Haare n.us <ler Blattrinuc; c in weiteres Merk nrnl , 
d a,H a li e n drei vo r igen H.as;-.;e n fo hlt sincl <li e fo-kt kahl e n un<l gla,tten Bla tt
sp rPitPn . Von ckn droi Blii ttcrn , die den st cril cn Trieb zuRam rn enst>tzcn , 
triigt nur das zwoite (Ill i t tlf'rc ), und oft nur i m untercn Tei l iH)Qr dom Blatt-
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hautchen, zunachst steife, borstenforrnige , fast anliegende Harchen, die hoher 
in hockerforrnige GebHde iibergehen (Abb. 12). Dieser Teil - etwa die Halfte 
rler Blattspreite - ist rauh, daruber ist sie ± glatt. Die ubrigen Blatter der 
steriJen Triebe sind uber ihre ganze Spreitenlange kahl und glatt (Abb. l 3). 
Bernerkenswert ist, dass auch die Rippenflanken behaart sind, was an die 
Bchaarungsweise der Flanken bei S. pulcherrirna lebhaft erinnert. Endlich 
besitzt die erorterte Sippe langbehaarte Blatthautchcn , und zwar nicht nur 
am Rando. sondern iibcr die ganze Riickenseite . Die angcfohrten morpho
logischen Eigentumlichkeiten, sowie das selbstiindige V crbreitungsgebict sind 
schwerwiegend genug, um die Sippe als eine neue Unternrt. wie folgt. werten 
zu konnen: 

Stipa rubens P. 81\lIRN. subsp. sublevis MAR'I'INOVSKY subsp. n. 

A typo laminis in pa.rte abaxiali epilmii s di stat; trium fuliorum innova1 ion um Rteriliurn solum 
folium m cdiuni larninam infra scabram possidot. Ligulae folinrum basalium pPr marginem lon
giss[mo, p er faciem dorsalom donsiss[rne pilosac, costao larninarum per latMa pilis longioribus 
ac copiosis Stipae pulcherrfrnae modo ins1rudao. 

Typ us subspeciei in Krymskaja oblast , SirnferopoJskyj ra-n, s. Partizanske 
a A. BARBARICZ, D. DonROCZYA YEVA et M. KuKALO l. VI. l 955 collectus 
in Herbario Instituti Botanici Academiac URSH. , Kioviae. conservatur. 

Stipa tirsa STEV. subsp. albanica MAR'I'INOVSKY subsp. n. 

8tipa tir8a STEV. (syn .• S. 8tenophylla Czrrn.N.) zoichnot. s ich durch e in ausgedohntes Areal aus. 
Im Osten senclet sie ihrc Vorposton biR nach \Vostsibirien und Nordkasachstan . Vom Ural b e
g innPnd orstreckt sich ihr Verbroit.ungsgebiot faRt in oiner kompakten Form bis zu d em Kar
paJ.h enbogen. Von da wostwi:irts uncl im balkanischen Raum zerfallt (~S in e inzelne Lokalitats
gruppe n. Sie kommen bo::iondors in d en mi ttoleurophischen Beck enlan(fachaften (Pannonisches, 
S iidrna.hrisches, Bbhmisches, Thliri11ger Boeken) mit warmen und m i.iss ig trocken en Klima
verhttltnisson vor. ~Tait.er gegon ·wosten b 0ziehungswoise sudwiirts klingf. claR Areal durch ver 
e inzolto, moistens ausgeprii.gt. isoli f-l rt.o Fundstii.tten aus. Hiorher w~horen Ainige Loka.litiitcn in 
.J ugo,,lawien und Nordalbanien, e ine Lokaliti:it aur Sorpentingest.flin in d er Umgebung von 
Florenz (P1cHr -S1mMOLLL 1948) uwl vielleicht auch iu Spanien (PAUNJ<.:RO 1960). Die italionisch e, 
spa.ni sch e, sowie mehrere Lokalitat.en in Frankreich (SCHOLZ 1968) bes itzen R oliktcharakter. 

Man konnte bei einer solchen Arealform unter verschiedenen Standorts
bedi ngungen , wo die Populationen manchmal wejt isoliert stehen~ eine ver
grosserte Sippenbildung erwarten. Doch ist die Polytypie von S. tirsa uber
raschend gc~ring. Hochstwahrscheinlich handelt es sich um eine altertumliche 
Federgrasart, wovon auch ihre taxonomisch iRolierte Ste11ung innerhalb der 
Sektion Stipa (Pennatae-Gruppc) zeugt. 

Nov.AK (1923) b oschrnibt. die Sippc f . glaucescens vom Berg Pohanska hora (Blasenstein) in 
don Kleinkarpathen. Vo rn Typus untt~rsch eidet s io sich nach d ernselben Autor <lurch folgende 
MorkmnJe: ,,vaginis foliorum emort.uornrn subnd.idiR, foliis glauccscentibus, minus scabris et 
glumi s longioribus longiusque acuminat,is a forma typica differt." 

Auf zwoi weitnro Formon macht SJJ\toNKAT (BT'l\'l) in don Noti7.ca auf d e n H orbaretiquott en 
aufmerksam. Zum Exemplar ans rl<•r Pop11lat.io11 auf dcm Bergo llaromhat.arh cgy be i Budapest 
bemerkt er: ,,Mire vai·ia,t, g lnrn<'ll is fnwt.ifflri s nuu c seria.tim pilosis, nunc soriebuH pil orum omnino 
dcstituhs". Dicse Angabe kann ich bnRtiit.igcn . Es sch eint, mir jedoch .in diosom Falle nicht 
ausgoschlo::isen, dass d[e Haados igk oit-. d01· D ocksp<' lzonobe dlii.che von pathogc ncm Ursprung ist.. 
Zu einom andercn Rpozinwn, d as a uf d0rn B e rge Pi Rmany gosamrnelt wurdA, bcmerkt derselbe 
Autor folgcndAs: , .8. hfrtella (au striaca x Tfrsa?) STMK. Habi t at in monte Pismany ad opp. Szent 
Endro, soc ii s 1'-,'t. 'l 'frsa e t l3t. n ustr1:aca. Glance<linn, foliisqne cra::.1sioribus et hirtellis a 8. Tirsa 
diffort. Mat.uritas prior q11am ..'.,'t . 'l'1··rsn". 
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1\ieiner Meiuung nach, hande lt es sich in dics(·m Falle kaum um eine 
Bastardsippe. Die Bastardierung scheint bei den Federgrnssippen uberhaut 
nur seltcn aufzutrcten; zurzeit ist kein unbestrittener Fall bekannt, abgesehen 
<lavon, dass S. tirsa in Mitteleuropa kleistogam bleibt. Taxonomisch stehen 
<lie vormutlichen Eltern weit voneinander. Das hotreffonde Exemplar wurde 
am 22. Mai gcsammelt und aus dem Scheideumschlag rngcn erst die oberen 
Crannenteile empor, was bei den Pfianzen dioser Art auf sonnigen Hangen 
keine ungewohnte Erscheinung ist, obwohl es zum vollen Aufbliihon etvn1i 
einen Monat spater kommt. 

Exemplare mit abweichender Behaarungsweisc der Deckspelzenoberfiacho 
habo ich in Sammlungen von nordalbanischen Lokalitaten festgestellt 
(Djakovo - - BPM, J -AVORKA; Pastrik - LD, DOERFLER). Tn Abb. 6 ist die 
Ausbildung der siebcn Haarstreifen einos typischcn (I) und eincs alba
nischen (II) Spezimens schematisch dargestellt. Bei den albanischen Spezi
mina sind also die Haarstreifon a,llgemein hinger, wobei die R.andrcihen (A) 
den Deckspclzengipfel erreichcn und von ckn drei Dors11lreihen die mittlere 
(C) entweder kurzer oder gleich lang ist. wie die zwei benachbartcn SuL
dorsalreihen (B). Da die Ausbildungsweise der Haarstreifen von grosser taxo
no mischer Bcdcutung ist, mochte ich die nlbanische Populationen als cine 
ncue Unterart bewcrtcn. 

Sf'i7w, tirsri STKV. subsp. albanica l\LunrNoVSKY s 11bs p . JL 

A. typo sc ri cbu s pilornm le mmat is ac nonnulli s al ii >' not.i :-: dist.at.: liueac inarg inal e.-; basi n aris l-ar 
n;;scquuutur, trium linearum dorsa li nm m edia subdorsn,lilHtS brnvior vcl e iuRd Am longitndinis. 
co lumna crassior ac minu::; s ubtilik~r cont,od .a, lmnina0 diarnctl'n mn,iore, scabcrr imno, c nlrn m; sub 
uocli s <lensiss ime pilo:suB. 

Typu s subspeciei a L. Do KRFLE:R iu Albania i-;eptentrionali. sub No. 866 
in monte Pastr.ik 22. VII. in n.ltitudine ea I 200 m colloctus in Museo botanico 
Universitatis in Lundino Gotorum (Lund, Succia) conservatur. 

Z\vei U mstiinde hegiinstigcn solche I>opulation en, wic die a lbanischen, zur 
verstiirkten Sippenbildung . . L\ YORKA bczeich net das SuLstrat Lei Djakovo 
als Serpcntjngestein. ])je Beclcutung dieser Suhstratart in der angcdeuteten 
Hin sicht wurde schon oben hervorgchoben. Hier kommt noch die Lage der 
Lokalitat am Rande des Verbreitungsgebicts in Bet.racht. Die Populationen 
kommen dabei oft in none U mweltbedingungen, die zum Variieren Anlass 
gcben konmm , was im weiteren zur Sippenbildung filhren kann. 

Sou hrn 

\ - pn1 c i jsou pups{u1y dva n ove druhy kavylu ze S<' T'i (' /'11l f'herrimae. :subsf•ri c Atlanticae : 
,o..,', rechi11qeri zo s t-. i\~ dofockych scrpenL i1 d 1 a ,_'-,'. endotrichci zo s t.fod11fho a jizniho fkc ka. Plnmeno 
8. 7rnn 11ntu L. e mnncl. S '.l'EV. suhsp. hemii jo pnpRano 7. Garganskeh o poloostrova ve s tfodnf 
[Li1lii. L<rym sk~r drnh 8. litlwphiln l'. f.JMrn N. jc hodncH~C'n jako plcm cno ~ imbsp. li thophila. 
drnhu ,')' . 71ronnntci L. omcnd. fh1·: v. Z Kry mu jn popr-;{mo dalsf plcmono kn.vylu zardol<~h o 
8. rubens I'. f);-,11 RK. s u~mp. sublri:is n z Albanie plorMmo kavyltt t.onkoli sL6ho -- 8. fl:rsa ~TF:\· . 

subsp. a ll)(LJl ica. l'ojodu:lno :i() () rozsfi"nnf i'- t .vl" dn"nd znftmych pkmml ,',' . rumnata. 
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