
Preslia, Praha, 46: 67- 69, 1974 

Centaurium tenuiflorum (HoFFMANNs. et LINK) FRITSCH ap. 
JANCHEN und andere Arten in Ägypten 

Cen taurium tenuifloru m (HOFFMANNS et L INK) FRITSCH a p. JANCHEN 
a jine d r uhy v Egypte 

Alois Övancara und Jindrich Chrt e k 

CvANCARA A.1 ) et J. CrmTER2) (1974): Centa.uri:um tenuiflornm (HovFMANNS. e t LrnK} 
FRITSCH ap. J ANCHEN und andere Arten in Ägypten. - Prcslia, Prnha, 4(): 67 - ß9. 

Aus Ägypten wird ein e neue Art Centu:urium ten11.1jlornm (HOFFMANNS . et LIN K} 

FLH'J'8CH ap . . J ANCH EN angeführt, gle ichze it ig worden di e Bozieh ungon z u d 0 n nahvor
wandton Arten von Centaurium 7ndchellum (Sw.) D RU< 'E und C. acntiflorum (1:-lcHOT'.r ) 
CVANCARA et CmiTEK a ufgeze igt. Im Hahmen von C. cicut~flo1·um werden zwe i Unterar 
t en unterschieden, u zw. subsp. acut ifLorum und s ubsp. hermannii ( SENNEN) CvANCA}{,A 

et CHRTEK. 

1 ) Nordböhmisches Museum, L eninova n , 46001 Libercc, Tschechoslowakei. - 2 ) Bota
nisches Institut der K arls-Universität, Benats!Ji 2, 128 01 Praha 2, T schechoslowakri . 

Aus Ägypten werden bisher (TÄCKHOLM 1956) fol gende Oentauriurn-Arten 
angegeben: 0. maritirnum (L.) FRITSCH, 0. spicaturn (L.) FRITSCH, 0. pitl
chellum (Sw.) DRUCE und 0. malzacianum MAIRE. Beim Studium von H erbar
material der Sammlungen der Universität zu K airo in Giza (OAI) zeigte es 
sich , dass die meisten der als 0. pulchellurn bezeichneten Belege in Wirklich
keit der Art 0. tenuiflorum (HOFFMANNS. et LINK) FRrrscH ap. J ANCHEN 
angehören, die in der Liter atur aus dem Mediterran, von der atlantischen 
Küste Westeuropas , aus der Krim, dem K aukasus, aus Kleinasien, de m 
Mittleren Ost en und aus Äthiopien angegeben wird. Obwohl ein Vorkommen 
der Art 0. tenuiflorum in Ägypten sehr wahrscheinli ch war, wurde diese Art 
aus diesem Gebiete bisher nicht angeführt (z . B . MuscHLER 191 2, PosT 1933, 
ÜZENDA 1958, QuEZEL et SANTA 1963, ZELTNER 1970, MELDERIS l 972a, b ). 
Ob d as typische 0. pulchellum in Ägypten vorkommt, ist bisher noch offen. 
Es sind von MuscHLER (z . B. Iter aegyptiacum primum 1903, Wüstenrand 
bei el-Merg nahe Cairo, PRO) gesammelte Belege vorhanden , die sich zu dieser 
Art beziehen , aber gewisse Zweifel über die Glaubwürdigkeit seü1er Funde 
über das Vorkommen von 0. pulchellurn in Ägypten bleiben noch bestehen. 
Die :E'rage des Vorkommens von Arten aus dem Bereiche von 0. pulchellum 
und 0. tenuiflorurn in den benachbarten Gebieten Ägyptens fordert eine 
kritische U ntersuchun g (SAUVAGE et VINDT 1952, ÜUFODONTIS 1960, QuEZEL 
et SAwrA l 9G3 etc .). 

0. tenuiflormn ist in die gleiche Gruppe - sect. Orntaurium subsect. Parvi
flora (RoNN. ) MELD. eingereiht wie C. pulchcllum, von dem es sich durch 
einen mächtigeren ·wuchs, einen am häufigsten oben verästelten Stengel, 
einen kompakt zusammengezogenen Blütenstand, kurzgestielte Blüten 
(Blütenstengel bis 1/2 der Kelchlänge) , einen der Kapsel glejchlangen Kelch 
und einige weitere Merkmale, insbesondere durch die Chromosomenzahl 
(2n = 20, 40) unterscheidet. 0. pulchellum besitzt dagegen ejnen feineren, 
subtileren Wuchs, einen am häufigsten bereits von der B asis an verästelten 
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Stengel mit schräg auseürnnderstrebenden Ästen, einen freien Blütenstand, 
Blüten deutlich gestielt ( ± so lang wie der Kelch) und einen kürzeren Kelch 
als die Kapsel; die Chromosomenzahl beträgt 2n = 36. 

l·~ inige Auto r<~n b otrn,chten auch troLz <le r a n go führten Unt.orsoh e ido z" ·ischen b e iden Arton 
('. tennlflorum als e ino Unte.rart von C. pulchellum (RoHLENA 191 2, JAHANDrnz e t MAIJtE UJ34, 
HAHVAUE ot VINDT 1952, Qur:z cro ot SANTA 19ü3) . Die Anfl ichte n n c ueror A u toren (z.B. G1wss
<a;JJ\l Hli'l 2, ZELTNE tt l!J70. 1\J1.:1,n1<;RIS 1972 a , b), die hoidon Arten als selbs tändige ansehen, 
be t.rnchten \Yir jedoc h a ls horcc lit.igt. 

In lut.zLor Zoit wird di e 1\rt C. tenU?jlornm (Zr:LTNELt 1970, M E LDERIS JU72a, b) in zwei Uuter 
n rtl'n, und zwar in die subsp. t rnuiflorum nnd di e subs p . acut1flontm (SC IL01'T) Z11:v.rNE it aufge
tc•ilt. Di <' gr uncllogendon diakriti schen J\lorkmalo './,Wischen d en b0iden U nt-.e rartcn sind <lio fo lgen 
d e n: dio t e traploide s ubs p. tenu:ifloru.m (2 11 = 40) un tersch eidet s id1 von cl or diploide n s ubsp . 
ar:utiflorurn (211 ~~ 20) vor a ll orn durch e inen rnach t ig<•rnn Wuchs, c inon w<mige r verästelten Stengel 
lind \wnigoro Blüt.en im Blütenstand , zur Zeit d eR Bliihons oin e aus<lauornde Bod1mblattrosctte 
bildenrl.. längere ocler stn 11 ge lblattlange 1 ntornod ion. Au ssor di esen mehr ode r weniger quantita
t ive n .derkmalon si n<l für eine richtige Hestirnmung fol gende Merkma le n och wichtig: :=mbsp . 
t enuiflornrn bositz.t P e ta len am häufigst.a n 4,0 - 7,0( -- U,O) mm Jg . satt1ro t, an d e r Spitze ganz
ni.nclig oder foi u gnz.ühnt., di e Kronröhre i::; t, am Schlund nicht au'lgeprügt verengt, wi.i.hrencl bei 
m1bsp. acut~floru.m d.io l'etalon am hüufig~tcn,.; :? ,5 - :~, 2 ( - 5,0 ) mm lg. - bei d er var . hermanni-i 
(811.:NNEN} ZELTN t<:lt 4,0 -- 4,7( -- 5,5 ) rn11 1 lg . -- si n d , b lass- bis laoh.-:msa, an d er Spitze mit d e u tli 
c h e m Einschnitt und oinor am ~chlun<l aur-:goprhgt oiugeen gten Kronröhre. 

Im Hinblick auf die oben angeführten morpholog ischen und zytologischen 
Yl erkmale 1verton wir beide Taxa a ls selbständige Arten - 0. tenuiflorum 
und C. acutiflorum. Diese Ansicht wird auch durch die Fest stellung unter
stützt , dass zwischen dim;en beiden Taxa keine Kreuzungen entstehen 
(ZE.;LTNER lü70) . 

Im Bereich der Art. 0. acu f'iflornm unterscheiden wir von der nominaten 
Unterart subsp. acutiflonun die Unterart subsp. hermannii mit dunkleren 
und g rösscre n Blütou, die auf Sandböden Mittel- und Nordostspaniens, in 
Mitte lfrankreich, auf den B a learen und auf Korsika vorkommt. D agegen 
wächs t, die nominate Unterart auf schwereren tonigen Böden der Pyrenäen
ha lhinsel , weiter auf Sardin ien , Korsika, Sizilien , in Jugoslawien , Albanien, 
Griechen land und in Marokko. 

Ägyptische Pflanzen reihen wir im Hinblick auf die Blütengrösse und den 
gesamten H abitus (zytologische Verhältni sse haben wir nicht untersucht) 
<lc r Art 0. tenu~florum (HOFFMANNS. et LINK) FRITSCH ap. J ANcmrn s. str. zu. 

Eingesehene B elege aus Ägypten : Tahrir Province , 8. 4. 1966, HADIDI, CAI; 
H,m;etta , 29. 4. 1927 , G. TÄCKHOLM, CAI; Burg el-Arab , 4 . 1967, ÜHRTEK 
et KosINO \r A., PRC. 

In ein igen Fällen k ann G. tenuiflorum mit 0. spicatimi verwechselt werden . 
( 

1
• spicatum gehört jedoch zu einer ganz anderen Sektion - Spicaria (GmsEn.) 

ltoNN. - und un tersche idet sich ausgeprägt von a1len übrigen Arten durch 
den ährigen Blütenstand, den einseitig verästelten Stengel und in zytolo
gischer ·Hins ich t durch die ganz verschiedene Chromosomenzahl (2n = 22). 

Im HNhariurn < '1\ 1 s ind 11 or-h B ekgc a 11 s Nubie n ( :\dnndan, Hl . 1. Hl64, log. Bo11Los, cf. 
l3011Los J!HHi) hinlerlcgt, P--: gdnng uns nicht, <l ioso IJeloge ztt c inom ller oben ct·wühnten Taxa 
ei nzure ihcu. Die Pflanzon sind d1 1roh ihren vVu oh s auffa llond (Hte ngol Rchwach, kurz , fas t un 
vt•riis t 01t) mit langen Blüte nst iC'lon (oinige bi s 5 orn la ng ) e inzo ln a ns HlatLachsnln wnchsenu . 

Zu.m 8chlusYe geb e n wi r e ine Übornicht Ctbe r di o Arte n clor socl". Centauriurn ;;; ubscct. I'ar tn'jlora 
(ffox"f.} l\hi.n. 
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< ' . 11ulchellur11 (Sw.) lJfWC~ 
(}. tennif lorum ( 1-Ioe'FMA :--.' N"S . et LINK } Ei'LHTSCH a p . J ANCHEN 

<'. acutiflorum (:-;c 110T'r ) corn b. nova; bas.: Erythrea acutiflora SCHOTT in f;; is 1 : 82 1, l 8 l:J 
( '. ric nt~flnrum s ubsp. ac1;,t ~ftorum 



C. (l,CUl~florum Rnbsp. hernrnnnii (fiENNEI") comh . nrn-a: lm f'.: Erythrp,u, hrrma1111 ·i1· S1<:NNEN, Rul. 
Soc. lberica Cienc. Nat. 29: 40 - 4.l, 1930. 

Z11samrn0n fa f' .c:i tng 

Ans Ägypten wird e in o neue Art C. tenu.iflor11m (1-lo FFl\ fA NNS. ot LINK ) FlnTs< ·11 ap. JA ).[l 'HI'; . ..., 

1111gogebe n. Im Hin blick darauf, dass dioso Art mit. den rn1,hworwandtcu Art<m (in s b<•s011dcro mit 
der Art C. pulchellum) ller Rokt.ion Centm1riwm sub secli. Prin·!Jlora. (HONN.) J\h;LD. o ft ver wech se lt 
wurde , word en ihro Unt.e rnchoidungr-nnc1+malo angnföhrf.. C. fM 1111:florurn und C. u.r.ut~flo1·um 
(SC HOTT) CVANUARA et C HltTEK word en al s selbstündi go Arten bd.rn.ohtnt, dio s ich vonoinand nr 
nicht nur in morph n logisclwr, Ro nclrw11 n.uch in zyt o log isdwr J Lins icJ1L unt.crsclwid <~ n. C. ten ui · 
Jlorum is t totrarloic.l (2n = 40), 0. ar'1/tiflorurn dagegen diploid (2n = 20). Dio i\rL ( .'. acut iflorum 
teilen wir wciLcr in zwei U 11t o rnrtun - Rn bs p. a.cutlflol'um urnl s ubsp. h<'r mann'ii (8g is:--H:f\) 
CVAN(:An.A et CnRTKK - , die sich vor ull orn J.urch dio Urii::;sc d e r Bliil1•n, Okolog ic und t eilw1 •i.-H' 
a uch durch ihre allgemoino geographiRchn V0rbreit11ng u11torRrlwidt'1L 

So 11hrn 

Z üzomi Egypta jo 11v{td6n novy fll'llh (). te11111florwm (HOFflIXNN~. <·L Lr NJ\) FttlTSC' ll a p . 
. TANC ll lo:N. Vzhloclom k tomn, ze tenLo clr11h by l ea Rt.o zamN1ovan 8 blfzof\ p[·ibuzuyrni druhy Sf'k l'(' 

Ccntaurium subsect. Pa.rv~flora (HoNN. ) MELD., znjrnena R drub orn G'. 7mlchellum , jsou probruny 
roz li F;ovacf znaky nH·zi jodnoUivymi df'llh y. C. tcni11florum a C. cicvtUlorum (Rc 1-10T'L') OvANL'ATtA 
et; CHRTEK jsou povn.7.ov1l.oy za sarn0Rh1t.rn\ n nvz1\jN11 sn lisfof 11 f'.i( ' Jl svy rni morfolugickyrni znaky, 
u.lo t ez p octem chrornosomli . C. trnu·i:(for11rn jo t.Atmploid (~n ,,.„ 40), C'. acnt ~florum dipl o i(l 
(2n = 20). Druh C. acnt1flor111n d olimo di-l.lo vo ch-6 pl Pmcna „„ subs p. acut~florum f.1 s11bs p. hrr
mannfr. (NENNi<;N) (~VANUAH.A nt CH1tTRK, lis icf so navz11jcrn pl"c <l ovsirn vclikostf J"·t·I 1"1, ek 11 logif 
a MstA:·cn c i 7,crncpisnym ro7.Si.l-0nfrn. 
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2. C'e11trwriim i pulchellum (:-{w . ) l>HlH'E 

TAB. III. 

\ 

A. C:VAN(;A HA und ,J. CllHTEI\'.: Centaurium tenuijlorum (llOFl<'l\lA~NS. et LI NK) FHJTSCH 
llJI •• J i\NCllEN 111111 ande rll A rten in 1\11y11tlln 
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3. Oentaurium .'Jpicatum (L.) L•'mT H 

TAB. IV. 

Pl..AN'r . tt:GYP'TtA: tE ,, 
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l&'t"' oa i {.i 1 ~itt 1~t l ud kLti..l<t 
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,-\ . CV ,\ Ni:A HA u11d J. t:llll1'EK : Centaurium tenuijlorum (JIOFn l ANNS. e l, Ll ~ K) FIUTSt:ll 
ap. J ANCll EN u11d undere Arten in Äg~·pten 
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