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Die Farrnkräuter
in

kolorirten Abbildungen

naturgetreu erläutert und beschrieben

von

*

Dr. Gustav Kunze,
Professor der Botanik und Medicin, Director des botanischen Gartens etc, zu Leipzig.
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0-

Register.
(Die Lier angenoniuienen Namen der Specics sind mit stehender d u r cii s cli o s s e n e r Schrift, die Syno-

nyme mit stellender u n d u r c ii s c Ii o s s e n e r Schri ftiind die Namen der angefülirlen verglichenen Spe-
eles mit liegender Schril't gedruckt.)

Berol. 28.

(Tab. IL.) 104.

200.
51.

28, 29,

Acroslichum albidulum, Cav. 43.

— — buxifolinni, Kze, (Tab. LXXII.) 171.
— — heteropliyllnm , Radd. 97.
— — lingiia, 'I'hbg. 144.
— — 1 n c h p h o r u m , Kze. (Tab.

vergl. S. 0. und 249.
— — öiioyanum, Gaudich. 5, ü.

— — repandum, Blum. 5, 6, 249.— — sinuatum, Sw. 95.— — spicatum, L. 99.

Actinostachys pennula, Hook. 240.
— — subtrijnga, Presl. 239.

AdinnlHtn brasiliense , Kadd. 29.— — fructiiosum, Kzbi. (Tab. XV.) 28
— — fructuosum, Lk. H.
— — Hewardia, Kze.
— — lineare, Poir. 50.
— — lucidum, Sw. 106.
— — lunulatum, IIoutt.
— — melanocaule, Heyn.
— — prionophifllum , H. B. K.
— — varmm, H. B. K. 28.

Aglaoniorpha Meyeniana, Schott. (Tab. LXXXf.)
191.

Allosoms cordfilus , Presl. 48.

— — cnneatus , Presl. 73.

— — flexuosus, Kaulf.
— — Karwinskii, Kze.

S. 40.

— — sagittatns, Presl.
AlsopJiila armigera, Kze. 209.

— — pycnocarpa, Kze.
Amauropelta Breutelii,

vergl. S. 86.

Amblia juglandifolia , Presl.
Aneimia Dregeana, Kze.
— — fraxiiiifoUn, Radd.
— — PlujUitidis, Sw. 40.

Angiopteris evecta, Zoll, et Moritz, (non Hoffm.) 223
— — pruinosa, Kze. (Tab. XCI.) 223.

Aspidium augescens, Lk. (Tab. LIX.) 134.

— — banlamense , Blum. 38.

— — Baromez, Hort. Angl. 63.

— — concimmm, Lk. 136.
— — Cumingiannm,KzE. (Tab. IX. Fig. 2.) 17

— — lorifrons, Kze. 36. Anmerkung, 38.

— — microcarpum , Blum. 16.

— — neriiforme, Sw. (Tab. XVIH.) 35.

— — nobile, ScHLCHT. (Tab. LXVII.) 155.

II.) 5, -

(Tab.

( Tab.
XXIII.) 46.

IV.) 7, vergl

(Tab, XXIV.) 48.

(Tab. LXXXVI.) 208.

Kze. (Tab. LI.) 109,

155, 157.

(Tab. XX.) 38.

40.

Aspidium Ottonis , Kze. 134.
— — i)edatum, Desv. (Tab. LXXV.) 179.— — Picn, Desv. 180.

pistillare, Sw. 35.

rivulorum , Lk. 130.
— — Seirit, Sw. 136.

— — S i n ga p r i an u in , Wall. (Tab. IX.
Fig. 1.) 15.

— — squamatum , W. 200.
— — trifdliulum , L. 180.

— — truncatuliini , .Sw. 200.
— — Wallichianiiin , Bel. et Bor. 35.

— — Wallichii. Hook. (Tab. XIX.) 36.

Asplenium appciidiculntum , Presl. 27.

— — bleciinoides , Sw. 130.
— — dimidiatuin, Sw. 251.
— — Dregeanum, Kze, (Tab. XXVII.) 53.
— — fnlcntum, Retz. 104..
— — pohjodon, Forst. 104.
— — rutaefidium , Kze. 27.

— — S h u t tleworthi anu m , Kze. (Tab. XIV.)
26.

— — TItunbcrgii , Kze. 54, 55.
— — z a m i a e f 1 i u ni , Lodd. ' fnec Willd.]

(Tab. XLVin.) 103, vergl. 251.

Balantium glaucescens , Lk. 63.

hlechnum tisplenioides , .Sw. 131.
— — australe, L. 122.
— — ceteraccinum , Radd. 131.

— — gl an d u lo s II m, (Kaulf.) Lk. (Tab. LVIII.
Fig. 2.) 132.

— — hastatum , Kaulf. , Kze. 119, 120.

— — in ter medium, Lk. (Tab. LVTI, Fig. 2.)

128.

— — lanceola, Sw. (Tab. LVII. Fig. 1.) 126.
— — lanceolatiim , Radd. 126.
— — occidenlale, L. 134.

— — po lypodioi des, Radd. (Tab. LVIII. Fig. 1.)

130.

— — pubescens, Hook. 123.
— — subnrbicnm, Arrab. 132.

— — trifoliatuin , Kaulf. 126.
— — unilaterale, Willd. 130, 131.

Caenopteris appendiculnta, Labill. 27.

— — anriculata, Thb&. 54.

Cassebeera cuneata, J. Sm. 73.

Cephalomanes atrovirens, Presl. 220.

Ceratodactylis osmundioides , J. Sm. 40.

Ceropteris peruviana, Lr. 65.



Cheihinthes Berginnn , Schlcht. 53.

— — canescens, Kze. (Tab, XXXV.) 71.

— — cornula , KzE. 34.

— — crctidln , Kze. 72.

- — ciineata, Kaulf. (Tab. XXXVI.) 73
— _ dicksoni üides, Eudl. (Tab. Vlil.) 13.

— — feriiiginea , Willd. 96.

— — hirsuta, Lk. 73.

— — Mathewsii, Kze. (Tab. XXV.) 50, vergl.

S. 250.

— — niollis, Presl. IIG.

— — m!/s7ircnsis , Wall. 51.

— — obtusnia , Presl. 72.

— — profusa, Kze. (Tab. XXVII.) 33, vergl.

S. 7.

— — pruinosa
,
Math., Kaulf. 50, 250.

— — pulcheltn , Bory. 73.

— — pulveracea , Presl. 44.

— — repens, Kaulf. 15.

— — Schimperi, Kze. (Tab. XXVI.) 52,

Cibotiuni Cliamissonis , Kaulf. 64.

— — (Jumhuiü , Kze. 64, 65.

— — glaucescens, Kzr. (Tab. XXXI.) 63.

— — V glaucopliylliim , H. Berol. 63.

— — glnutum , Hook. 64.

— — glauciiin, J. Sm. 64.

— — Scliiedei , Schlcht. 64.

Cincinalis hirsuta, Desv. 7,

— — nivea, Desv. 43.

Craspedaria cliinensis , Lk. 144.

Cijathea liiocnjens, Kze. 182.

equestris, Kze. (Tab. LXXVI.) 181.

Cyclo])liorus lingna, Desv. 144.

Dannea alaln, Sm. 57.

— Leprieurii, Kze. (Tab. LX.) 137.

— sim plicifolia, Rudg. (Tab. L.) 107.

— stenophylla, Kze. (Tab. XXVIII.) 55.

— trifoliata, Rchb. 55, 107, 108.

Davnllia hifida , Kaulf. 76.

— — campyloplera , Kze. 75.

— — clnvtiln, Sw. 76.

concinna, Schrad. (Tab. XXXVII. Fig. 1.)

75.

— — concinna, Presl. 76.

— — dicksonioides , Hort. Kew. 14.

— — cldla, Sw. 78.

— — Kiinzeana , Hook. 249.

Lindeni, Hook. 251.

nitidiila, Kze. (Tab. XXXVil. Fig. 2.) 77.

— — Saccoloma, .Spreng. 85, 251.

— — Stliimperi , Hook. 251.

Dicksonia ruliiintoidcs , W. (nee Hook.) 230, 231.

— — davallioides, Lk. 249.
— — glaiica , Sm. 64.

— •— süriifoUa , Sm. III.

— — strigosa, Sw. (Tab. XCIV.) 229.

D i d y m o cb 1 a e n a diinidiata, Kze. (Tab. LXXXIV.)
200.

— — luniiliila, Desv. 200, 201, 202, 203.

— — sinuosn , Desv. 200.
— — sqiiamata, Desv. 200.

Didymoglossiirn Hookeri, Presl. 215.
— — sphenoides, Presl. 215.

lioodyn lleclinoides , Fraz, 12.

— connexa, Kze, (Tab. VI.) 11.

— Kunthiana, Gaudich. 12.

Drynaria Proustiana, Gaudich. 19t.

D r y o s t a c h y 11 ni p i 1 o s ii ni , J. Sm. (Tab. LXI.) 139
— — S])Iendens, J. Sm. 141.

Gleiclienia Boryi, Kzr. (Tab. LXX. Fig. 1.) 162.
— — dicarpa, H. Br. ( Tab. LXX. Fig. 2.) 164.

— micropliylla , Sieb. 164.
— — mkro}ihijUn , K. Br. 165.

Gi/mnoijramme Cfiluiiiehnios , Kaulf. 66.
— — Caracasaiia , Kl. 196.

— — conspersa, Kze. (Tab. XCII.) 225.— — dealbata, Presl. 65.

— — hisirpiliifoUa , Kze. 198.
— — peruviana, Desv. (Tab. XXXII.) 65.
— — pilosa. Kl. 198.
— — sinuata, Presl. 95.
— — Slf/jnogrtimme , Blum. 22.— — Inrinren , Desv. 66.

Gymnopteris platyrliynchos , J. Sm. 101.
— — s[)icata , Presl. 99.

Gyinnotlieca laxa^ Presl. 231.

Hewardia adiantoides, .1. Sm. 105.

Hyalolepis opliioglossoides , Cuming. 99.

H y III 6 n o le p i s opliioglossoides, Kaulf. (Tab.
XLVIl. Fig. 1.) 99.

— — plnli/rl)i/nchos , Kze. 101.
— — revoluta, Blum. (Tab. XLVIl. Fig. 2.)

101.

Hymenophifllum nbriiptum , Hook. 236.
— — Berteroi, Hook. 187. Anmerkung.
— — brevifrons, Kze. (Tab. XCVI. Fig. 2.)

236.
— — capense, .Schrad. 234.
— — cau diculatnm, Mart. (Tab. LXXXVII.)

210.
— — cuneatuin. Kze. (Tab. LXXXVIII.) 186.

— — dilntnhim , Sw. 21 1.

— — dilatatuin, Spr. 210.
— — funiarioides , Bory. 234,
— — giiadeloiipense , .Spr. 215.
— — inihricatuin , Colens. 234. Aninerkg.— — pliimosinii , Kaulf. 161.
— — raruni, K. Br. (Tab. XCVI. Fig. 1.) 234.
— — Scliottii, Pohl. 210.
— — seinibivalve , Hook, et Gr. 234.
— — sericeiiin , Hook, (ad part.) 160.
— — serkeiim , .Sw. 161.
— — subtilissiinum

, Kze. 187. .Anmerkung.
— — tabiilare, Schrad. 235.
— — t o ni e n t OS 11 ni , Kze. (Tab. LXIX ) 160.

llypodcmnliitm onusluin, Kze. 42.— — II 11 e p 1» e 1 1 ia n u in , Kze. (Tal). XXI.) 41.

Hypolepis Flndliclieriana
, Presl. 13

Jaincsmid cnne.tcens , Kze. 195. Aninerkg.
— — ci n n a in o in e a , Kze. (Tab. LXXI. Fig. 2.)

I(j9.

— — ]iis|)idula, Kze. (Tab. LXXXII, Fig. 2.)

196.
— — imhricdla, Hook. 16S.

— — prih'ficcri , Kze. 197.
— — scalaris, Kze. (Tab. LXXI, Fig. 1.) 167,
— — verticalis, Kze. (Tab. LXXXII. Fig. l.)191.

Lastraea eriocarpa, Wall. 42.

Lecaniuin membranaceuin , Presl. 212.
Lindsaya apiculata, Kze. (Tab. LXXXV. Fig. 2.)

206.
— — concinna, J. Sm. 204, 252.



Lindsfiyn cullraln, Sw. 207.
— — (lavallioides, Blum. (Tab, VII.) 12.
— — chyaiis, tJooK. 205.
— — linearis, Sw. (Tab. XVI. Fig. 1.) 30.
— — liinata, Willd. 30.
— — mürophijUn , Presl. 31.
— — pallens, Wall. 207.
— — fiirvifolia, I'rbsl. 205.
— — pectinata, Reinw. 12.

— — reniforniis, Dbtand. (Tab. XVI. Fig. 2.)

31.
— — sayillnin, Drtand. 32.
— — seciirifolia, Presl. (Tab. LXXXV.

Fig. 1.) 204.
— — virescens , Sw. 13.

Loinaria anstralis, Lk. 122.
— — hlechnoides, Bory. 98, 174.

hastata, Kze. (Tab. LV. Fig. 1.) 119.— — lieteropiiylla, Bong, (nec Desv.) 97.

inflexa, Kze. (Tab. LXV.) 150.— — Janceolntn , R. Br. 175.

L'Herminieri, Bory. (Tab. LXXIII.) 173.— — orbiculfila , Desv. 172.

Patersonii, Spr. (Tab. XXXIV.) 69.

pteropus, Kze. (Tab. XLVI.) 97.

pubescens, Kze. (Tab. LV. Fig. 2.) 122.— — jmtniUi , Kaulf. 122.
— — spicata , Willd. 99.

Lomariopsis buxifolia, Fee. 252.
Lonchitis glabra, Bory. (Tab. LXVI.) 152.
— — pubescens, Hook. 152.
— — 'pubescens, W. , Kaülf. 153, 154.

Lyeopodium art i cu 1 a tu m , Kze. (Tab. IC.) 243.— — ntroviriite , Hook, et Gr. 244.— — bifidiHii, H. et B. 221.
— — bryoides , Kaulf. 245.
— — densifoliurii , Desv. 221.
— — eri/Ihropiis , Mart. 62.
— — eversiim, Poir. 221.
— — foiilinnloides , Spring. 189.
— — i'ii n i f o rm e

, Bory., Sprikg. (Tab.
LXXIX.) 188.

— — gra ein im um, Kze. (Tab. C. Fig. 2.) 247.
— — haematodes, Kze. (Tab. XXX.) 61.— — inicrmedmm , Spring. 222.
— — linifolium , Sieb. 189.
— — nitens, Schlcht. et Cham. (Tab. LXXX.)

189.
— — plumosum, Desv. 18.

— — puniilum , Schlcht. 245.
— — pygmaeuin, Kaulf. (Tab. C. Fig. 1.) 245.
— — reflexum, Lam. (Tab. XC.) 221.
— — reflexHiii, Presl. 222.
— — reversuin, Presl. 221.— — rigidum. Gm. 221.
— — rubrum, Cham. (Tab. XL.) 83.
— — Scandens, Palis-, Sw. (Tab. X.) 18.

— — sqnarrosuin , Sw. 221.
— — taxifoUum, Sw. 190.

Marallin cicutae^uUa , Kaulf. 81, 233.
— — Dregeana, Presl. 251.

fraxinen, Bory. 80, 81, 233.
laxa, Kze. (Tab. XCV.) 231.

— — Natalensis, Presl. 251.

salicifolia, Schrad. (Tab. XXXVIII.) 79.
— — saticina, Sm. 81.

Marginaria Cumingiana, Pkesl. 23.— — ensilorinis, Presl. 117.
Meniscium citspidatitm , Blum. 113.
— — dentatuin , Klotzsch. 93.— — dentatuin , Presl, 94.— — loniji\'olium , Desv. 94.
— — macrophylluin, Kze. ( Tab. XLIV.) 93.— — paluslre, Radd. 94.
— — Simplex, Huok. 112.— — tripiiyllum, Sw. (Tab. LH.) 112.

Mesoclilaena asplenioides , J. Sm. 250.
Neplirodium Baromez, Hort. Angl. 63.
Neuronia asplenioides, Don. 36.

Neuropteris elegans , Desv. 85.

Niphobulus iirroslichoides , J. Sm. 146.
— — alricanus, Kze. (Tab. XXXIll.) 67,— — costiitus, Presl, 14(5,

— - Lingua, Si-r. (Tab, LXIII.) 144.— — sinensis, Loud. 144.— — spissus, Kaulf, 68.— — venosus , Bl. 146.
Nothoclilaena chalcolepis, Al. Br. 95.
— — densa, J. Sm. (Tab. LXIV. Fig. 2.) 149.
— — Doradilla, Colla. 251.
— — hirsuta, Desv. 148, 150,
— — hirstiln, Lk. 7., vergl. S. 249,
— — hypoleuca, Kze. (Tab. LIII. Fig. 1.)

114.
— — inaequalis, Kze. (Tab. LXIV. Fig. 1.)

146.

— — incana, Presl. 43, 44.— — Maraniue, R. Br. 148.— — mollis, Kze. (Tab. LIIL Fig. 2.) 115.
— — nivea, Desv. (Tab. XXIL Fig. 1.) 43.

— — pahnnlijida , Kze. 14S.— — PoMinna , Kze, 45,— — profusa, Presl, 33.— — pulveraccn , Kze. 44.
— — rufn, Presl. 96, 115.
— — sinuata, Kaulf. (Tab, XLV.) 95.

— sulcata, Mey,, LK.(Tab, III.) 6., vergl.

S. 150.
— — tenera, Gill, (Tab, XXII. Fig. 2.) 44-

— — irichomanoides , Br. 44.— — vellea, Desv. 117.
Notliolaena s. Notliochlaena.
Oleandra neriformis, Cav. 35.
— — neriifolia , Presl. 35.

Wallichii, Presl. 36.
Onoclea spicata, Sw. 99.
Onycliiuni Krebsii, Kze. 176,

Ophioglossurn capense, Schlcht. 60.
— — ellipticum, Hook, et Gr. 60.
— — lusitankum , L. 58, 61.
— — lusitanicum, Thbg, 59,
— — III a er o r r Ii i z u m , Kze, (Tab. XXIX.

Fig, 1.) 57.
— — nudicaule, L, fil, (Tab, XXIX. Fig. 3.)

59.
— — ovatuin, Willd. 59.
— — p e d u n eu 1 o s u m , Desv. (Tab. XXIX.

Fig, 2.) 58.
-— — petiolatum, Hook. 58.

— — pusillum, Lepr, 57.
— — pusillum, Raf, et Nütt. 58,
— — reticulnium , L, 59,



VI

Ophioglossuin Surinamense, Rchb. 60.

— — ypananiense, Mart. 60.

— — vulyntiim , L. 59.

Ophiopteris verticillata , Reinw. 35.

Osmunda gracilis, Lk. (Tab. XXXIX.) 81.

— — lialustris, Schrad. 83.

Panicularia Berteri, Coll. 3.

Patmiia concinna , Fresl. 76.

Phanerophlehin juiilnndifolin , J. Sm. 155, 157.

— — nobilis, Presl. 155.

Pliymatodes Scliomlnirgkiana, J. Sm. S8.

Phijsemntiuni mullc , Kaulf. 72.

Pinonia splendens, Gaudich. 64.

Platyzoma dicarpum, Desv. 164.

Pleopeltis nnijusia, H. B. 91.

— — pinnatifida, Gill., Hook, et Gr. 25, 26.

Polybotrya apiifolia, J. Sm. (Tab. LXU.) 142,

vergl. S. 166.

Polypodium a c lü 11 c a e f o Ii u m , Kaulf. (Tab.

XLllI. Fig. 2.) 91.

— — Billnrdieri, R. Br. 119.

— — costatum, Wall. 146.

— — deitdrophilum , Mart. 89.

— — ensiforme, Thbg. (Tab. LIV.) 117.

— — Habellifeniin , Goldm. 191.

— — glaucophyllum, KzE. (Tab. XCin.) 227.

— — glaiiciiin, Bort, (nec Radd.) 227.

— — hastatum, Thbg. (Tab. LXXXIII.) 19S.

— — juglandifolium', H. B. K. 155, 157.

— — lineare, Thbg. 91.

— — lingua , Sw. 144.

— — m acrocarpum, PREsi..(Tab. XIII. Fig. 2.)

25.

— — niegalophylluni , Desv. 89.

— — m ul tili dum. Bort. (Tab. XLlir. Fig. 1.)

90.

— — orbiculatum, Poir. 172.

— — oxißobum, Wall. 200.

— — perskarinefoUum , Schrad. 89.

— — Phymntodes , L. 119.

— — Phymatodes, B. Enc. bot. 117.

— — piligerum, Hook. 91.

— — pleopeltifolium , Radd. 91.

— — scimdens , Forst. 119.

_ _ Schomburgkianum, KzE. (Tab. XLII.)

88.

— — trichomanoides , Sw. 92.

— — tridens, Kze. (Tab. XIII. Fig. 1.) 23.

— — trilobum, Cav. 200.

— — tripliyllum , Jacq. 117.

— — viliosum. Wall. 250.

Psygmium elegans , Presl. 191.

Pteris cordata , Lk. 46.

— äexuosa, Kaulf, Hook. 46.

— nivea, Poir. 43.

— sagittata, Cav. 48.

Saccoloma elegans, Kaulf. (Tab. XLI.) 85.

Saccoloma Imraijana, Hook. 86.

Schizaea incurvata, Rob. Schomb. 239.
— — incurvala , Schkhr. 242.
— — penmiln, Sw. 240.
— — piisilla , PuRSH. 242.
— — spicata, Sm. 99.

subtrijuga, Mart. (Tab. XCVIH. Fig. 1.)

239.

tenella, Kaulf. (Tab. XCVIII. Fig. 2.) 241.

Scolopendrium Du'rvillei, Bort. (Tab. V.) 9.

_ _ _ Krebsii, Kze. (Tab. LXXIV.) 176.

— — — lontjifuVmm , Presl. 10.

— — — pi nnatum , J. Sm. (Tab.LVI.) 124.

Selaginella vergl. Lycopodium.
— — haeniatodes, Spring. 61.

Spliaerocionium caudiculatuin , Presl. 210.

— — — tomentosiim, Presl. 160.

S p h a e r st e p h a n s a s p I e n i o i d e s, J. Sm. (Tab,

XI., XII.) 20, 250.

Stacliygynandruin scandens, Palis. 18.

Stegania Patersonii, R. Br. 69, 70.

Sleynntirainmn, Blum. 22.

Taenitis sagittaefera, Bort. 119.

T Ii y r s p t e ri s elegans, Kze. (Tab. I.) 3.

Trichomnnes adscendcns , Herb. Kze. 186.

— — alatiim, Bort. 220.

— — asplenioides, Presl. (Tab. LXXXIX.)
218.

— — Bujeri , Hook, et Gr. 217.

— — Boryanum, Kze. (Tab. XCVII.) 237.

— — cognatum, Presl. 183, 184.

— — curvatum, J. Sm. 218.

— — diinidiatum, Presl. 220.

— — dissectum, Sm. 220.

— ~ liolopterum,KzE. (Tab.LXXVII.Fig.2.)

185.

— — jdviinicum , Hook, et Gr. 219.

— — javanicum, Hook, (ad part.) 218.

— — incisum, Kaulf. 183, 184.

— — luccns , Sw. 184.

— — m e m b r a n a c e u m , L. (Tab. LXXXVm
Fig. 1.) 212.

— — pellucens, Kze. (Tab. LX VIII.) 158.

— — pellucidmn. Presl. 158.

— — Poeppigii, Presl. 183, 184.

— — punctatum, Hook, (ad part.) 215.

— — puncinlum, PoiR. 210.

— — quercifolium , Desv. 183.

— — reptans , Hook. 215.

— — reptans, Sw. 216.

— — rhomhoideum , .T. Sm. 220.

— — sinuosum, C. RicH. et W. (Tab. LXXVII.
Fig. 1.) 183.

— — sphenoides, Kze. (Tab. LXXXVIII.
Fig. 2.) 215.

— — strigosum, Thbg. 229.



Vorwort

Dnrcli die inannichfaltigstcn und zicrliclisten Formen der Laubbildnng ausge-

zcicLnet ist die, geraume Zeit vernachlässigte, Familie der Farrn in den letzten Deccn-

nien mit Lust und Eifer erforsclit worden. Nachdem zuerst der königliche botanische

Garten zu Berlin gezeigt hatte, dass man diese Pflanzen nicht allzuschwer aus Sporen

erziehen und sie, einmal ausgebildet, leicht erhalten könne, sind die Farrn auch in den

Gärten zur allgemeineren Beachtung gekommen, so dass sie neuerdings in den Verzeich-

nissen der vorzüglichsten Handelsgärtner unter besonderen Pmbriken neben den Orchi-

deen aufgezählt werden. Zur schnellen und mühelosen Bestimmung dieser Gewächse

durch Abbildungen, ist jedoch bis jetzt weder für den Botaniker vom Fach, noch für den

Cultivateur ausreichend gesorgt worden. Wälirend Pflanzen anderer Familien in zahlrei-

chen Darstellungen vorhanden sind, giebt es mindestens ein Drittheil der Farrn, welche

noch niemals bildlich dargestellt wurden und die einzelnen Figuren der übrigen müssen

grossentheils aus den verschiedensten, zum Theil sehr kostbaren Werken mit Mühe zu-

sammengetragen werden. Von allgemeinen grösseren Sammlungen für Abbildungen der

Farrn existiren in der umfassenden botanischen Literatur überhaupt nur zwei: die Ico-

nes lilicum von Hooker und Greville, Vol. I. IL London, 1829, 30; 240 Tafeln,

Fol., (Preis: colorirt 178 Thaler ; schwarz 105 Thaler) in der Ausführung trefflich, und

die in bescheidener Form erschienenen SciiKUHR Schen Farrnkräuter, Leipzig, 1809, mit

219 ausgemalten Kupfertafeln in 4. (Preis: 45 Thaler}, welche im Ganzen 280 Arten,

demnach mehr als die Icones der Engländer, oder irgend ein anderes dieser Familie ge-

widmete Kupferwerk enthalten. Lassen die Tafeln des letzteren in äusserer Eleganz

und in künstlerischer Hinsicht nach einem Zeiträume von mehr als 30 Jahren auch Man-
ches zu wünschen übrig, so ist doch die Treue der SciiKUHR'^chen Zeichnungen allge-

mein anerkannt und sie sind zur Bestimmung der Arten noch jetzt vollkommen geeignet.

Das zu Gebote stehende reiche Material machte schon längst den Wunsch in mir

rege, eine grössere Anzahl von Abbildungen neuer, oder doch nur wenig bekannter Farrn,

als es in einem früheren Werke (Analecta pteridographica, Lipsiae 1837, mit 30 schwarzen

1
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Kupfertafeln Fol.) gescliah, und vollständigere Beschreibungen, als sie in einigen synopti-

schen Arbeiten, welche das Journal „Linnaca'^ aufnahm, enthalten seyn konnten, bekannt

zu machen. Am zweckmässigsten glaubte ich, hierbei mich den ScHKUHR'schen Farrn-

kräutern, als der vollständigsten, brauchbarsten und zugleich wohlfeilsten Sammlung der

Art anzuschliesscn, wozii der Herr Verleger der letzteren bereitwillig die Hand bot.

Es sollen demnach in dem hiermit beginnenden ikouographischen Werke über

Farrnkräuter, im weiteren Sinne dieses Worts, nur diejenigen Arten aufgenommen wer-

den, welche von Schkuhr nicht dargestellt worden sind und man kann dasselbe als

ein Supplement, oder eine Fortsetzung der Farrnkräuter dieses Botanikers betrachten.

Bald werden die Figuren früher iibcrhaH])t noch nicht abgebildete Arten (wie in dem er-

sten Hefte Tab. I. III. IV. VI. VII. VIII. und IX Fig. 2.), bald nur unvollständig,

oder in kostbaren Werken dargestellte enthalten, (wie Tab. II. V. IX Fig. 1. und X.).

Auch behält sich der Herausgeber vor, ausnahmsweise vollständiger vorhandene Abbil-

dungen als sein Material sie gestattet, aus einzelnen Schriften zu entlehnen; jedoch nie

ohne Vergieichung mit der Natur selbst. Der unter seiner Leitung stehende botanischö

Garten der hiesigen Universität, welcher eine nicht unbedeutende Zahl dieser Gewächse

enthält und sie fortdauernd zu vermehren sucht, wird Gelegenheit darbieten, die meisten

der cultivirten Arten, von welchen das ScHKUiiR sche Werk im Ganzen nur wenige auf-

führt, nach dem Leben zeichnen zu lassen, wie diess bereits bei Tab. III und VIII der

Fall war.

Verfasser und Verleger glauben dem zu Folge hier Abbildungen zu liefern, wel-

che in Wahrheit und Genauigkeit den ScnKUHR'schen die Wage halten und an äusse-

rer Eleganz sie übertreffen. Bei grösserer Uebung der die Ausführung besorgenden

Künstler wird auch unfehlbar immer VoUkommneres und stets den Ansprüchen der Zeit

Genügendes hergestellt werden.

So mögen denn diese Hefte der Farrnkräuter dem Wohlwollen des botanischen

Publicums empfohlen seyn und es darf der Herausgeber, dankbar für zahlreiche frühere

Mittheilungen noch unbeschriebener, oder seltnerer Arten der Familie, auch fernerhin

sich der Hoffnung auf gleiche Unterstützung von Seiten seiner Gönner und Freunde ver-

trauensvoll überlassen.

Leipzig, 3. März 1840.

Hr. Oustav Kunze.



THYRSOPTERIS.
Sori globosi, receptaculo breviter pedicellato inserti^ e sporangiis subsessilibtis^

vertice depressis, animlo excentrico impei-fecto
^

compositi. Indiisia spuria^ ab ' initio

subglobosa^ sensim vertice aperto citpulij'ormia , insertione lateralis oblif/ua.

T. eleg'an^ G, MrxzE. Tab. I.

T, elegans Linnaca IX. (1834) S. 506.
— S. Endlicher gen. plant. I. p. 63., N, 650.

— C. B. Presl tentani. pteridogr. p. 66., tab. II. f. 1. 2.

Paniculaiia Berteii A. Coli.a Memor. della R. Accad. di Torino toni. XXXIX. (1836) p. 33. f. LXIV.

In schattigen feuchten Wäldern fler Berge auf Juan Fernandez von Bektero (No. 1537. Cyathea, an

potius Aneiiiiia?) im April 1830 entdeckt. In den Herbarien der Herren De Candolle und De Lessert
und aus letzterem in meinem eigenen.

Der Stamm oder Wurzelstock ist bis jetzt unbekannt. Der Strunk erreicht die Dicke eines

Schwanenkiels, ist fast stielrund, oberwärts etwas flacher, von ungleicher Stärke, stellenweise merk-

bar angeschwollen, hin- und hergebogen, glatt, am Grunde kahl, nach dem Eude zu mit zerstreuten

Spreublättern besetzt, im getrockneten Zustande von röthlich- gelber Farbe und dichter, fester Tex-

tur; in der Mitte hohl. Rings um diesen Markkanal zeigen sich vier keilförmige, an der äusseren

breiten Seite tief gefurchte, auf dem Durchschnitte gelappt -gezähnt erscheinende, Gefässbündel. Die

Spindel dem Strünke entsprechend, nur verdünnt, stärker hin- und hergebogen, an den Orten, wo

Fiedern abgehen, verdickt, schAvach gestreift und mit zahlreicheren krausen Spreublättern besetzt, auf

der Oberfläche deutlich gerinnt. Das 1 bis 2 Fuss lange Laub von breit eirundem, etwas dreiecki-

gem Umriss, dick, lederartig, mit besonders deutlich auf der Unterseite vorstehenden länglichen

Maschen der Oberhaut, durch deren Glanz ein eigenthümliches, seidenartiges Schimmern des Farrn,

vorzüglich auf der Unterseite, veranlasst wird. Der verdickte Rand ist etwas eingebogen. Der Wedel

ist dreifach gefiedert -fiederspaltig, nach der Spitze einfacher und diese selbst endlich nur gefiedert.

Die Fiedern erster Ordnung sind, mit Ausnahme der an der Spitze des Laubes befindlichen, ge-

stielt, d. h. am Grunde unverzweigt, 6 bis 13 Zoll lang, stehen abwechselnd, etwa in zollweiten,

oberwärts geringeren Entfernungen und zu zweien einander mehr genähert, Ihr Umriss ist länglich-

eirund, zugespitzt. Die Abtheilungen der Spindel gleichen der gemeinschaftlichen; sind aber mehr

aufwärts als hin - und hergebogen. Die unteren fruchtbaren Fiedern werden weiter unten be-

schrieben. Die Fiedern zweiter Ordnung stehen abwechselnd, denen erster Ordnung entsprechend,

sind ebenfalls kurz gestielt, von mehr länglichem Umriss und an der Spitze lang vorgezogen. Die

Fiedern dritter Ordnung etwas ungleichseitig länglich, zugerundet, mit der keilförmig verengten Basis

aufsitzend, abwechselnd, aufrecht abstehend, die unteren bis 8 Linien lang und bis 3 Linien breit, tief

abwechselnd fiederspaltig, mit länglich keilförmigen, stumpfen und stumpf sägezähnigen Abschnitten;

die mittleren kleiner, nur stumpf eingeschnitten -sägezähnig, an den Nerven herablaufend, die an

der Spitze befindlichen schnell verkleinert, sparsam sägezähnig, endlich ganzrandig. Jede Fieder

dritter Ordnung durchläuft ein starker Nerv, welcher in die Einschnitte oder Sägezähne einfache,

vor dem Rande kolbig verdickte Venen, oder am Grunde gabelige Venenzweige schickt.

Die am untern Theile des Wedels befindlichen fruchtbaren Fiedern, bis 4 an der Zahl von

mir beobachtet, 5 bis 7 Zoll lang, von kürzer eirundem Umriss, zugespitzt und in Hinsicht der

Theilung den unfruchtbaren zwar entsprechend; aber dreifach gefiedert, die Fiedern zweiter und

1*
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dritter Ordnung der Richtung nach mehr wagerecht ausgebreitet, die abwechselnden Verzweigungen

der Spindel von Laubsubstanz entblösst, kantig, mit häufigen und zarten, rostfarbenen Spreublättern

besetzt und die Blättchen der vierten Ordnung in falsche Schleierchen zusammengezogen. Diese

sitzen, da sie aus zusammengezogenen Fiederblättchen gebildet sind, den letzten Spindelverzweigun-

gen von bis 1 Linie Länge, seitlich und schief auf, sind im jüngeren Zustande kreisel- oder

fast kugelförmig und bis auf eine kleine Oeffnung in dem eingedrückten Scheitel geschlossen. Diese

erweitert sich, je mehr sich die Fruchtorgane ausdehnen, immer mehr und die kleinen, höchstens

1 Linie, oft aber weit weniger im Durchmesser haltenden Schleierchen werden becher- oder schaa-

lenförmig, mit gauzrandiger Mündung. Aus der gefurchten Oberfläche der letzten Spindelverzwei-

gnngen, oder Stielchen, lassen sich zwei Nerven oft deutlich an der Unterseite der Becherchen

in die häutige, dicht gestreckt zellige, im trockenen Zustande gelblichbraune Substanz derselben

verfolgen und an der entgegengesetzten oberen Seite wird ebenso ein Eindruck wahrgenom-

men. Durchschneidet man ein solches Becherchen senkrecht: so sieht man die innere Sub-

stanz des Slielchens sich in das Indusium erheben und am Ende in einen kugeligen Frucht-

boden {receptaculiim) von weisser, dichter Substanz sich verdicken. Dieser kugeligen Ver-

dickung sitzen 30 oder mehr Sporangien von sehr elgenthümlichex Bildung auf. Sie zeigen nämlich

eine unregelmässig kreiselartige, am Scheitel niedergedrückte, am Grunde verengte und hier auf-

sitzende Form. Um den flachen Scheitel läuft horizontal ein ächter, breiter, aus 20 bis 25 Gliedern

bestehender, offenbar excentrischer Ring, der sich an einer Seite nach der Basis herabzieht; an der

anderen' aber am Scheitel selbst und stumpf endigt. Der Ring ist von gelblicher Färbung und es

sind die spitz vorstehenden Gliederwände durch eine bräunliche Linie angezeigt. Die Oeffnung der

Sporangien scheint in einem Spalte quer durch die grosszellige, dunkel gefärbte Kapselwand unter-

halb des Rings vor sich zu gehen
;
jedoch konnte dless noch nicht mit völliger Sicherheit beobachtet

werden. Die Sporen sind im Verhältniss zu den Sporangien ziemlich gross, stumpf dreieckig, mit

einer deutlichen Längs-, und einer dicht an der Basis an die vorige anstehenden Queerfurche be-

zeichnet, von gelblicher Färbung.

Der Straussfarrn gleicht im Habitus unstreitig den Davalliaceen
;

gehört aber offenbar zu

der Abtheilung der Fillces helicogyratae und zwar zu den Cyatheaceen. Die Verwandtschaft zu

Osmunda oder Aneimia ist nur scheinbar. Ob, wie Hr. Presl, fragt, Molina's Chonta eine Art

dieser Gattung und keine Palme sey: möchte wohl schwer entschieden werden.

JBlrhlärung von Talb* I,

a. ein Stück von dem unteren Theile eines Wedels der Thyrsopteris, mit einer fruchtbaren und
sterilen Fieder in natürlicher Grösse.

b. ein Stück der Spindel mit zwei Fiedern dritter Ordnung aus dem oberen Thcile einer Fieder,

von oben gesehen, und durch die Lupe schwach vergrössert.

c. ein Stück der fruchtbaren Fieder mit zwei Fledern dritter Ordnung, ebenfalls von oben gesehen
und schwach vergrössert.

d. ein junges Indusium auf seinem Stielchen, mit wenig geöffneter Mündung, von der Seite gesehen
und stärker vergrössert.

e. dieselben Theile im reiferen Zustande, bereits becherförmig geöffnet, von Innen gesehen.
Vergrösserung wie bei der vorigen Figur.

f. ein reiferes Indusium senkrecht durchschnitten, um den Uebergang des Stielchens in den Stiel

des Trägers und dessen kopfförmlge Anschwellung mit dem aufsitzenden Fruchthaufen deutlich

zu machen. Unter gleicher Vergrösserung.

g. ein Sporangium stark vergrössert, von oben gesehen.

h. f. derselbe Theil von beiden Seiten gezeichnet.

k. zwei Sporen, durch sehr starke Vergrösserung gesehen.
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Acroisticimm lonchophornm Kunze. Tab. II.

A.fronde pinnata^ subcorincea^ sterili ovato-aciiminata^ pinnis snboppositis^ infe-

rioribus petiolatis^ petiolis bnsi dilatatis^ inae(jiiali oblongls acuminatis^ basi cuneatis^ in

petiolo dccurretitibus
^
pinnatißdo-incisis^ incisuris remote mucronato-serratis^ termirtali

iongissitna subpinnatijida\ rhaclii superne alata; fertili lineari-oblonga^ brevins acnmi-

nata^ pimiis alternis^ petiolatis, apice conßiientibns
^
oblongis

^
obtusis^ margi?ie repan-

dis^ basi cuneatis, subtus dense sporangiferis\ rliachi stipitet/ue semiteretibus^ subtus

striatisj svpra siilcatis^ glabriusculis.

Auf Otarolia, Gruppe der Gesellschaftsinseln, von Herrn H. Cuming (No. 1416.) gesammelt. Aus
Herrn Schuttleworth's Herbarium.

Zu der in der Venenverzweigiing- ziemlich wechselnden PRESL'schen Gattun«:^ Campsitim

und zunächs Acrostichum repandum Bl. und Quoi/anum Gaudich. (Freycinet Voy. de l'LIra-

nie, botan. p. 306. pl. 3.) gehörig'. Erstere Art scheint nach Ennm. pl. Javae II. /?. 104. durch

nicht eingeschnittene, häutige, netzadrigp Fiedern wesentlich abzuweichen , letztere durch gross und

deutlich sagcziihuige unfruchtbare und lanzettförmige fruchtbare Fiedern.

Der unfruchtbare Wedel unserer vorliegenden Art ist 15 Zoll lang, wovon die Endfieder

7 Zoll einnimmt, der Strunk Zoll, rabenkielstark , wie die Spindel gelblich-braun gefärbt, un-

ten conves, fein gestreift, oberhalb , ausgerinnt. Zu jeder Seite der Spindel stehen acht ziemlich

entg'egengesetzte Fiedern, bis 5 Zoll lang und bis 1'/* Zoll breit. Sie sind ungleich länglich, die

unteren grösser und die g'rösste Breite liegt meist unweit der sehr lang vorgezogenen, etwas gekrümm-

ten, undeutlich sägezähnigeu Spitze; die Basis läuft keilförmig' in den kurzen Stiel herab, der am

Grunde der unteren Fiedern mit etwas erweiterter, der oberen Fiedern lang herablaufender Basis

der Spindel eingefügt und hier mit sparsamen dunkelbraunen Spreublättern besetzt ist. Die Mittel-

rippe der Fiedern, von Farbe der Spindel, tritt auf der Unterseite stärker und breiter vor, als auf

der Oberseite. Von ihr aus gehen abwechselnd die Venen bis zur Spitze der ziemlich stumpfen

Einschnitte, deren Rand entfernt und undeutlich g'ezähnt ist. Die Venenzweige sind gabelig' und

die Zweigelchen laufen oberwärts zu den Zähnchen des Randes, verbinden sich aber am Grunde zu

grösseren Maschen, die an der Mittelrippe hinlaufen, zwischen den Einschnitten zu kleineren und

unregelmässigen Maschen. An der ungewöhnlich verlängerten und tiefer eingeschnittenen Endfieder

sind die Venenzweige einfach und die kleinen Maschen fehlen.

Der fruchtbare Vi'edel ist stark verschmälert, 11 Zoll, der Strunk 8 Zoll lang; die Fie-

dern stehen abwechselnd, entfernt und laufen am Ende des Wedels in eine nur mässig verlängerte

und gekrümmte, am Grunde fiederspaltige Spitze zusammen. Die eirund länglichen, oder länglichen,

lederartigen Fiedern sind 12 bis 13 Lin. lang und 3 bis 4 Linien breit, die Stiele der unteren 2'/^

Linien lang, am Ende stumpf zugerundet, am Grunde keilförmig, etwas herablaufend. Der Rand

ist ausgeschweift, die Aderung fiedertheilig, auf der Oberseite wenig vortretend, auf der Unterseite

durch die Früchte verdeckt. Diese nehmen die Unterseite fast völlig ein, (nur an den unteren Fie-

dern tritt die Basis der Mittelrippe vor) und sind von rostrother Färbung. Die kugeligen Sporan-

gien, deren Haut ziemlich engzellig ist, werden von einem breiten, 18 bis 20gliedrigen Ringe umge-

geben und die Mündung zeigt unterhalb 5 horizontale Zellen. Der ziemlich dicke Stiel von der

Länge des Sporangiums, mit wenigen feinen Scheidewänden. Die Sporen etwas flach uud unbe-

stimmt eckig, mit breiter zelliger Aussenhaut von gelblicher Farbe.
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Erklärung von Tah. EI,

a. ein fruchtbarer, b. eia unfruchtbarer Wedel der CuMiNc'schen Pflanze in natürllclier Grösse,

letzterer unten und an der rechten Seite wegen Mangel an Raum abgesclinitten.

c. ein Sjforangium, stark vergrüssert.

d. drei Sporen, noch stärker vergrössert.

Spätere Anmerkung. Nach Vergleichung- der Abbildung von Blüme Flora Javae l. 14. 15. habe

ich mich überzeugt, dass diese aus der Diagnose der Enum. pl, Javae kaum zu erkennende Art,

Acroslichum rcpatidiilum Bl. mit der hier abgebildeten gleich und auch A. Quoyanum vielleicht nur eine

Forn) derselben veränderlichen Art sey, welche bisweilen an der Spitze des Wedels AVurzei treibt.

ÜITothocMaena siilcata liK. Tab. III.

N. fronde triangulari-ovata^ oblongave, obtiisa^ subcoriacea^ bipinnato -pinnati-

fida^ apjice siinpliciori^ pimiis suboppositis^ petiolatis^ erecto-patentibus^ hiaequaliter tri-

anguläri-ovatis^ obtnsis^ pinnulis ovato-oblongis^ inferne pintiatifidis, eveniis^ laciniis ro-

tundalis^ crenatis
^
uti'iiiijue ^ cum rhachi^ stipiter/zte pui'pureis^ pilosia^ soris ab initio

marghie froudis recurvo obtectis^ interruptis^ demimi conßueiitibus.

xsotliochlaena sulcata Link. Hort. reg. botan. Berolinens. toni. II. p. 367.

Von Herrn Meven im südUchen China entdeckt. Aus Sporen dieser Exemplare im Berliner botani-

sclien Garten erzogen und von hier aus weiter verbreitet.

Der Wurzelstock ist horizontal, von der Dicke eines Schwanenkiels, oder stärker, mit dunkel-

rostrothcn Spreublättern dicht besetzt. Der Strunk bis 3 Zoll lang, ziemlich stielrund, auf der Oberseite

ausgerinnt, ziemlich ^2 Linie im Durchmesser haltend, rothbraun, in Purpur ziehend, mit linien-pfriem-

förmigen, haarähnlichen, gebogenen, 72 ^ Linie langen Spreublättern, von grauer oder röthlicher

Färbung, im jüngeren Zustande der Pflanze dicht, im älteren lockerer besetzt. Die Bildung der Spindel,

sowie ihrer Verzweigungen mit der des Strunks übereinstimmend, nur verhältnissmässig verdünnt. Das

Laub bis 4V2 Zoll lang und gegen 2 Zoll breit, von dreieckig-eirundem, oder etwas länglichem Um-

riss, ziemlich dicker, lederartiger Textur, doppelt gefiedert -fiedertheilig, nach der stumpfen Spitze

zu einfaciier. Die ersten Wedel dreizählig, mit drcilappigen Fiedern. Die Fiedern der entwickel-

ten Wedel paarweise stehend, die oberen entgegengesetzt, die unteren meist abwechselnd, die Paare,

besonders am Grunde, weit entfernt, aufrecht abstehend, 6 bis 8 an der Zahl. Die untersten, zuerst

entwickelten Fiedern gestielt, bis I'/t Zoll lang und etwa 1 Zoll breit, ungleichseitig stumpf drei-

eckig-eirund, mit unter- und auswärts gefiederten, oberwärts und an der Spitze fiedertheiligen Ver-

zweigungen; die Fiederchen oder Fiedertheile bis 8 Linien lang und 5 Linien breit, länglich eirund,

ziemlich aufsitzend, oder die Laubsubstanz breit keilförmig herablaufend, wie die Fiedern aufrecht-

abstehend, die Abschnitte länglich oder gerundet, eingeschnitten oder gekerbt. Die höher stehenden

Fiedern allmälig an Breite und Länge abnehmend, die der Spitze zusammenfliessend. Die Ober-

fläche des Laubes mit denen des Strunks und der Spindel gleichen Spreublättern, auf der Unterseite

dicht, auf der Oberseite lockerer besetzt und zugleich stark gewimpert erscheinend. An der jungen

Pflanze sind diese haarförmigen Spreublätter weiss gefärbt; au der älteren mehr greis und zuletzt

röthlich. Die Nerven der Fiedern und ihre Verzweigungen treten auf der Unterseite, besonders am

Grunde, röthlich gefärbt hervor; auf der Oberseite sind sie ungefärbt und sehr undeutlich; die Ve-

nen auf beiden Seiten in die Laubsubstauz eingesenkt, bei auffallendem Lichte unsiclitbar, gegen

das Licht gehalten aber gefiedert, gebogen, einfach oder doppelt gabelästig. Unter dem bis zur Ba-

sis der Fiedern oder Abschnitte umgeschlagenen, grünlich gefärbten, nicht erbleichten Laubrande



7

sind die jungen Fruchthaufen anfangs völlig verborgen. Später treten die letzteren in einzelneu

Sporangicn hervor, welche eine, nieist unterbrochene Linie bilden. Im älteren Zustande der Pflanze

zieht sich der Laubrand völlig zurück und es werden die ausgebreiteten, mit Ausnahme der Basis,

rings um die Fiederblättchen und Abschnitte laufenden bräunlichen, aus mehreren Reihen von Spo-

rangien bestehenden Fruchtlinien, mit den Spreublättern vermischt, deutlich sichtbar. Die Sporangien

sind von der gewöhnlichen zusammengedrückt kugeligen Gestalt, auf kurzem Stiele stehend und von

einem lichten, 18 bis20gliedrigem Ringe umgeben. An der Mündung lassen sich 5 Queerzellen un-

terscheiden. Die Haut des Sporaugiums ist lockerzellig und durchsichtig. Die Sporen eiförmig

kugelig, braun.

Wie von Herrn Link bereits mit Recht bemerkt worden ist, steht unsere Art der Notho-

chlaena hirsuta^ (Ciucinalis) Desv. aus Indien (Manilla) am nächsten. Die letztgenannte un-

terscheidet sich jedoch durch verhältnissmässig längeren und dünneren Strunk, mehr länglichen

Umriss des Laubes und der Fiedern, entfernter stehende Abschnitte der letzteren, sowie durch

rostrothe haarförmige Spreublätter, mit denen das Laub bedeckt ist.

Meine Cheilatithes profusa , welche Herr Presl zu unserer Gattung zieht, ist so-

gleich durch den erbleichten Rand der Fiedern und die nur auf den Nerven stehenden breiteren

Spreublätter der Unterseite des Laubes zu unterscheiden. (M. s. Tab. XVII. des zweiten Hefts.)

JEvTilärung von Talb, ÄII»

a. ein im königlichen botanischen Garten zu Berlin gebauter Wedel, mit völlig entwickelten

Fruchtlinien.

b. ein jüngeres Exemplar des Farrn, im Leipziger botanischen Garten aus Sporen erzogen, mit

dem Wurzelstocke, einem Primordialwedel und mehreren jüngeren unentwickelten, oder doch

unfruchtbaren Wedeln nach dem Leben, a. und b. in . uEftürlicher Grösse.

c. das Ende einer Fieder mit den jungen sich entwickelnden Fruchtlinien, welche zum Theil noch

\on dem umgeschlagenen, lichteren Laubrande bedeckt sind, durch die Lupe schwach vergrössert.

d. ein Sporangium geschlossen, und

€. vier Sporen, stark vergrössert.

Allosornis Karwlnskü Kuxze. Tab. IV.

A. fronde ovata^ glabra^ mbcoriacea^ supradecomposita^ pinnis pitmulisque

primariis et secundariis alternis^ remotis^ ovatis, patetitibus , tertiariis petiolatis ; steri-

libiis plerumque ternatis^ ovatis^ s, ovato-oblongis ^ obttisiusculis ^ basi subinaequalibus^

sursum subtruncatis deorsum cuneatis^ marginatis
^
serrulatis^ subtus alutaceis , glau-

cescetitibus; fertilibus in apice frondis pinnisque supremis terminalibus
^
sublinearibiis^

acuminatis, lateribus involutis; rhaclii universali partialibusqiie jßejruosis
^

sulcatis^

glabris; stipite curvuto versus basin paleaceo ; paleis lineari-subulatis ^ maximis stra-

mineis; caudicis paleis atronitentibus,

A. Karwinskii Ktjnze additam. enumerat. filic. inexicanarum. Linnaea XIII. (1839.) S. 138.

Bei Oaxacä und Ixtlan von Herrn v. Karwinski entdeckt. In den Herbarien der Herren Züccarini

und LvcAE; Bruchstücke des Farrn auch im eigenen.

Der Wurzelstock ist dick, holzig, gelb von Farbe, jedoch noch nicht vollständig von mir

beobachtet; äusserlich mit 4 Linien langen, linienpfriemförmigen, starren Spreublättern vom tiefsten

und glänzendsten Kohlenschwarz dicht bedeckt; unterwärts einige dicke, starre und gebogene, un-

verzweigte Wurzeln entwickelnd. Der Strunk 12 Zoll lang, am Grunde von der Dicke eines
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schwachen Gänsekiels, nach oben zur Stärke eines Rabeiikiels verdünnt, halbrund, auf der Oberseite

ausgerinnt, gebogen, blass- oder strohgelb, mit ei- oder lanzettpfriemföruiigea SjtreubUittern, welche au

der Basis am grössten, bis 10 Linien lang, sind, oberhalb lockerer besetzt und hier leicht abfallend,

so dass an alten Exemplaren oft nur die Narben zu bemerken sind; im jüngeren Zustande durch-

aus spreubliitterig. Der Wedel fusslang und etwa 9 Zoll breit, im Umrisse eirund -elliptisch. Die

Spindel dem Strünke ähnlich, aber kahl, hin- und hergebogen, unter den Stellen, wo sich Fiedern

einfügen, etwas verdickt. Diese stehen abwechselnd, in 1 bis Zoll weiten Entfernungen, nach

oben gedrängter, auf bis zoUlangcn Stielen, 4 zu jeder Seite. Die Spiudelverzweigungen sämmtlich

abwechselnd gefiedert, stark hin- und hergebogen. Die der ersten Ordnung bis 8 Zoll lang, aufwärts

und am Ende einwärts; die der zweiten bis 3 Zoll lang, besonders an den unterßn Fiedern, ab-

wärts gebogen; die der dritten bis ^j^ Zoll lang, aufrecht-abstehend. Der Umriss der Fiedern wird

durch diese Biegungen und dadurch, dass die nach unten gerichteten Theiluugen mehr entwickelt

sind, unregelniiissig, ist aber meist dreieckig-eirund und diess vt iederholt sich in den Fiedern zweiter

und dritter Ordnung. Letztere sind nieist drei-, nur oberwärts einblätterig; stets gestielt, die Stiel-

chen bis 2 Lin. laug. Die unfruchtbaren Fiederblättchen sind bis 1 ^j^ Zoll lang und am Grunde

6 bis 7 Linien breit, die grösseren und zugleich unteren länglich eirund, die kleineren oberen ei-

rund oder oval, alle am Grunde abgestutzt, selten keil-, oder sogar etwas herzförmig, oft, besonders

au den unpaarigen Blättchen, ungleicli, am Ende stumpÜich oder mit vorgezogener Spitze des Randes.

Die Laubsubstauz ist etwas lederartig, fest, die Oberseite saftgrün, die Unterseite durch dichte

blasse Wärzchen matt- oder blaugrün, der feingesägte und knorpelartig verdickte Rand bräun-

lich. Eine etwas hin- und hergebogene Mittelrippe, von welcher wiederholt gabelästige, aufrecht

abstehende, schwach gebogene Venen abgehen, durchläuft die Fiedern bis vor die Spitze, wo sie

sich in Yeneh auflösst. Die Zweige oder Zweigelchen laufen etwas verdickt in den Blattrand

und die knorpelartigen, pfriemförmigen und einwärts gebogenen Zähnchen desselben aus und

das ganze Adernetz tritt auf der Unterseite deutlicher und bräunlicher gefärbt als auf der Ober-

seite hervor.

Die fruchtbaren Fiederblättchen, welche die unpaarige Fieder des Wedels und die beiden

zunächst stehenden Fiedern entweder ganz, oder nur an der Spitze einnehmen, sind von der Länge

der unfruchtbaren, aber kaum 2/3 bis 1 Linie breit, fast linienförmig, nach der etwas verengten,

pfriemförmigen Spitze zu verschmälert. Die Laubsubstauz ist anfangs so weit zurückgeschlagen,

dass die Ränder sich berühren; im Fortschreiten der Fruchtentwickelung ziehen sich die stets

eingerollten und häutig verdünnten Ränder soweit zurück, dass die Mittelrippe sichtbar wird. Die

Venen der fruchtbaren Fiedern stehen entfernter, sind nur unten am Ende gabeltheilig, nach der

Spitze der Blättchen zu und an dieser selbst ungetheilt. Sie geben den Blättchen das Ansehen ei-

ner Gliederung. Im reifen Zustande, den ich bis jetzt nicht beobachten konnte, breiten sich wahr-

scheinlich die Blättchen bis auf den eingerollten Rand weiter aus. Die Fruchthaufen sitzen deu

gabeligen oder einfachen Venen auf und mögen reif eine längliche oder mehr kreisrunde Form an-

nehmen. In dem allein beobachteten jüngeren Zustande sind sie noch linienförmig. Die unreifen

Sporangien ziemlich kugelrund, auf kurzem Stiele; den Ring fand ich noch nicht deutlich geson-

dert. Die Sporen unbekannt.

Erklärung von Valb. IV»
a. Der W^urzelstock des Allosoms Karwinskii mit einem noch unentwickelten, und dem untern

Stücke des Strunks von einem vollständig ausgebildeten Wedel.

b. der obere Theil des letzteren mit der fruchtbaren Spitze, zwei völlig fruchtbaren, einer an der

Spitze fruchtbaren und zwei sterilen Ficdern. Beide Figuren in natürlicher Grösse.
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c. der obere Thoil eines unfruchtbaren FiedcrbUittcheus, durch die Lupe vergrössert, um Aderung
und Besclinlfeijlieit des Randes deutlich zu machen. Durch die Lupe vergrössert.

d. der obere Thcil eines fruchtbaren Fiederbhittcbens, mit so weit zurückgezogenen Rändern, dass

die Mittelrippe sichtbar wird, unterwärts ein Theil ausgebreitet, um die den Venen ansitzenden

Sporangien zu zeigen. Ebenso vergrössert wie c.

e. zwei unentwickelte Sporangien, mit ihrem Stiele und der Andeutung des Ringes, unter starker

Veigrösserung.

iScolopendriiim Murvillei Borv. Tab, V.

S. frondibus sparsls^ breviter stipitatis^ membranacets, glabrts; stcrIiibits novel-

lis oblongis, sub- bi'pinnato -pinuatijidis, bipiimato-furcato-veuosis^ rhachi alata, laciniis

cmieatis^ incisis^ decnrrentibiis\ adnltioribns apice lanceolato^ serrulato co?ißnetttibics\

fertilibus lanceolato-linenribus
^
parallele furcato-venosis^ siibintegerrimis^ apice re-

patidis; indusiis sorisqiie linearibus, atignstissimis^ patetiti- erectis , costae elevatae ap-

proximatis; cattdice scandente, ßexuosu^ angulato; radiculis lo?igissimis, ramnlosis.

Scolopendrium Durrillaei Bory in Düperret voyage de la Coquille, botan. p. 273. t. 37. f. 1.

Auf Ualan, an Baumslämuien kletternd, zuerst bei Ddperrey's Erdumsegelung von Herrn Ddrville
und später von dem verstorbenen Dr. Mertens, dem Sohne, auf der zweiten Entdeckungsreise des Hrn. von

Kotzebüe aufgefunden. Aus den geneigten Mittheilungen der Kaiserl. Academie zu St. Petersburg befinden

sieb vollständige sterile und fruchtbare Exemplare in meiner Sammlung und lagen der gegebenen Abbildung

zu Grunde.

Die Pflanze bietet das auffallendste mir bekannte Beispiel von der Veränderlichkeit des

Farrnlaubes und „zugleich der Venenvertheilung in den verschiedenen Perioden der Entwickelung

dar. Es zeigt, mit welcher Vorsicht die Aderung selbst als Artkennzeichen benutzt *werden muss;

,
wie viel weniger sie demnach zu Begründung von Gattungen anzuwenden ist.

Der sehr sparsam mit schwarzbraunen, angedrückten Spreublättern besetzte Stock ist klet-

ternd, hin und hergebogen und durch stellenweise einzeln oder zu mehreren vortretende, oft bis 6

Zoll lange, starke, gebogene, mit feinen Zasern besetzte, schwarze Wurzelfasern befestigt. Ein

jüngeres Exemplar des Stocks fand ich 13 Zoll lang, kaum rabenkieldick, grünlich gefärbt. Der

ältere, fruchtbare Wedel entwickelnde Stamm ist von der Dicke eines Gänsekiels, ziemlich walzen-

förmig, kantig, mattbraun von Farbe, im Innern weiss, mit 4 grösseren und einem kleinen Gefäss-

bündel durchzogen. Wider Gewohnheit in der Gattung treten die Vi^edel einzeln und zerstreut her-

vor. Laubansätze sind äusserlich nicht zu bemerken. Der etwas aufsteigende Strunk ist an den

fruchtbaren Wedeln 4 Zoll lang, von der Dicke eines starken Rabenkiels, halbrund, oberhalb breit

ausgerinnt und hier mit dunkelbraunen, kleiuen, anliegenden Spreublättern', besonders am Grunde,

dicht bedeckt. Er verdünnt sieh nach oben nur sehr wenig. An jüngeren Wedeln erscheint der

Strunk verhältnisamässig kürzer und dünner. Die jungen unfruchtbaren Wedel ungefähr 6 Zoll

lang und unten 3 Zoll breit, mit geflügelter Spindel doppelt gefiedert-fiederspaltig. Die Fiedern,

6 bis 9 an jeder iSeite, gestielt, meist entgegengesetzt, ziemlich ausgebreitet oder etwas abste-

hend, von ungleich eirundem Umfang, in eine stumpfe Spitze vorgezogen, die Fiedei'chen länglich,

ungleich, stumpf, am Grunde keilförmig und an der geflügelten besonderen Spindel herablaufend,

fiedcrspaltig eingeschnitten, oder gesägt. Die nach der Spitze zu stehenden Fiedern den Fiederchen

der unteren entsprechend, die Spitze selbst noch nicht beobachtet, vermuthlich ungetheilt. Die

später sich entwickelnden Wedel werden allmälig einfacher, indem die Fiedern der Spitze zu einer

lanzettförmigen, zugespitzten, am Ende grob, nach unten fein gesägten Endfieder von 3 bis 6 Zoll

2
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Länge, und 6 bis 12 Linien Breite zusammenfliessen , welche nur am Grunde noch fiedcrardge An-

hänge, oder doch Einschnitte zeigt. In gleichem Verhältnisse nehmen die unteren Fiedern die Be-

schaffenheit der oberen an den jüngeren Wedeln an. Das häutige kahle Laub zeigt, so lange es

zerschnitten ist, widerholt fiederig getheilte Venen mit gabeligen abstehenden Zweigen. In der

vereinigten Spitze gehen die bald einfachen, bald gabeltheiligen Venen von der auf der Unterseite

gewölbten, auf der Oberseite flacheren und schwach gcrinnten Mittelrippe aus abstehend und par-

allel nach dem etwas verdickten und umgeschlagenen Rande. Endlich treten aus der Spitze des

jungen Stocks Wedel hervor, welche völlig ungetheilt sind und sich von den fruchtbaren nur durch

geringere Grösse von 7 bis 8 Zoll und den fein sägezähnigen Rand unterscheiden.

Die fruchtbaren Wedel*) sind, ohne den früher beschriebenen Strunk, 19— 22 Zoll lang,

n der Mitte l Zoll 6 bis 7 Linien breit, am Grunde lang, aber allmälig herablaufend, am Ende

in eine wenig abgesetzte, kaum zolllange stumpf sägezähuige Spitze verengt, am übrigen Theile

des Randes ungezähnt und nur unregelmässig und schwach ausgeschweift. In Bezug auf Aderung

und sonst erscheinen sie von der Beschaffenheit der älteren unfruchtbaren Wedel. Die Fruchthau-

fen entwickeln sich nur in der Mitte des Laubes, weder am Grunde, noch an der Spitze, sind

aber oft unterbrochen. Sie beginnen dicht an der Mittelrippe und reichen bis zu '/j der Laub-

hälfte. Die Schleierclien sind schmal und nach beiden Seiten allmälig spitz auslaufend, von zart

häutiger Textur und entblössen durch Zurückrollen die rostrothen Fruchthaufen bald. Diese beste-

hen aus, im Verhältniss, wenigen Sporangien und sind mit den Indusien von gleicher Form. Jedes

Paar der entgegesetzten Fruchthaufen zeigt etwa ^/^ Linie Entfernung**). Bisweilen entwickelt

sich nur der Fruchthaufen der einen Seite
;
oder, wo die Gabeltheilung der Venen erst in der Mitte

beginnt, nur stückweis. Die Sporangien zeigen die gewöhnliche Form, besitzen einen schmalen

Ring aus 22 bis 24 Gliedern, 4 an der Mündung liegende Queerzellen und stehen auf einem verhält-

nissmässig diftinen, undeutlich geschiedenen Stiele. Die bräunlichen Sporen sind ziemlich kugelig

und mit etwas gekrümmten starken Stacheln auf der Oberfläche besetzt.

Unter den Arten der Gattung ist wax Scolnpendriumlongifolium Presl (Reliq. Haenk.

I. p. 48. tab. IX. f. 1.), voi^ der Insel Luzon, der unsrigen zu vergleichen. Sie kommt in dem

kletternden Stock und den zerstreuten Wedeln überein, unterscheidet sich aber, der gegebenen Be-

schreibung und Abbildung zu Folge, durch nur 10 bis 12 Zoll lange und 10 Linien breite Wedel

und die über den grössten Theil des Laubes verbreiteten, fast horizontalen schwarzbraunen Frucht-

haufen, welche dick und stumpf sind, in der Mitte der Laubhälfte stehen und deren Paare nur durch

einen äusserst engen Zwischenraum getrennt sind.

Erklärung von Tab. V.

a. Ein Stück der Basis des kletternden Wurzelstocks mit Wurzelfasern und einigen W'edeln, von

denen der untere, zuerst entwickelte, völlig gethoilt, der zunächst obere, am Ende bereits in eine

grosse, an der Basis jedoch noch gespaltene Endfieder zusammengeflossen ist.

ö. stellt einem älteren VVedel mit am Grunde ungetheilter Endfieder und zu ungetheilten Anhängen
reducirten oberen Fiedern vom Stocke gesondert dar.

/ c. ist das Ende des Stocks mit einem noch mehr vereinfachten Wedel, an dem die Fiedern bis

auf zwei eingeschnittene Lappen reducirt sind, mit einem, noch spiralig eingerollten jungen We-
del und der keullormigen Endknospe.

*) Man vergleiche die angeführte Bouy'sche Abbildung.

") In dem von Hrn. Bort de St. Vincent abgebildeten, überhaupt reich fruktifizirenden Exemplare

stehen sie dichter.



d. ist ein Abschnitt aus der Mitte eines fruchtbaren Wetlels mit den Fruchthaufen und theilweise

zurückgerollten Indusien. Zur Linken sind einige, oben beschriebene, abnorme Fruchthaufen

dargestellt.

a— d. in natürlicher Grösse.

e. ein Sporangium, mit den im Innern befindlichen Sporen, stark vergrössert.

f. zwei Sporen, unter noch stärkerer Vergrösserung.

I>oodia coiinexa Kustze. Tab. VI.

D.fronde lineari lanceolata, acuminata^ subcoriacea., glabra^ pinnata^ apice pin-

nafifi.da\ pinnis sessilibus^ remotis, alternis, patiiUs^ lmearl-oblo7igis., obtusis^ serrulatisy

utrinque deeurre7itibus, siuubus latis subafigulatis, inferioribus auriculatis; stipite^ rha-

chi(]ue atropurpureis glabris.

Auf der Pitcairn's Insel in der Südsee von Herrn Cuming entdeckt (No. 1371.) Das dargestellte

Exemplar befindet sich in Herrn Shuttleworth's Sammlung.

Der Wurzelstock noch unbekannt. Von dem kaum rabenkieldicken Strunk ist nur ein 2^/^ Zoll

langes Stück vorhanden. Es ist auf der Unterseite halbrund, glatt, kahl, auf der Oberseite jeder-

seits in eine Kante vortretend, zAvischen denselben vertieft; in der Mitte der Vertiefung treten zwei

stark erhabene schmale, nur durch eine tiefe Rinne gesonderte Leisten hervor, welche in der Spin-

del sich fortsetzen. Sie sind von gelblich brauner Färbung, während der übrige Theil des Strunks

dunkclpurpur, fast ebenschwarz erscheint. Die Oberfläche ist fein ledernarbig (chagrinirt), ohne

Spreublätter. Die fi-ei erscheinende, gegen die Spitze als Mittelrippe fortlaufende Spindel ist dem

Strünke entsprechend gebildet und am Grunde ebenso gefärbt. Die purpurschwarze Färbung geht

aber bei etwa 7 Zoll Höhe in eine gelblich braune über. Das Laub ist IQ'/a Zoll lang und in

der Mitte, wo es am breitesten, SVa Zoll breit, linienlanzettförniig, am Grunde wenig verschmä-

lert, an der zusammenfliessenden stumpfen Spitze etwas vorgezogen, bis gegen die letztere gefiedert,

am Ende fiedertheilig. Die Fiedern aufsitzend, abwechselnd, seltener entgegengesetzt, entfernt und

ziemlich ausgebreitet, die untersten sogar etwas herabgebogen, bis 1^/^ Zoll lang und 3bis4 Linien

breit, länglich linienförmig, bisweilen schwach sichelförmig aufgebogen, stumpflich am Ende, am

Grunde auf beiden Seiten, stärker jedoch nach oben, geohrt, am ganzen Rande fein sägezähnig,

durchaus kahl. Weiter nach oben werden die Fiedcrn ansitzend, hierauf keilförmig nach unten,

sodann an beiden Seiten lang und fast bis zur nächsten Fieder in der Spindel hcrablanfend, so dass

die weiten Buchten stumpf dreikantig erscheinen. Gegen die Spitze des Wedels zu läuft ein zar-

ter Laubrand an der Spindel zwischen zwei Fiedern herab und macht jene zur Mittelrippe, die

Buchten werden durch Annäherung der Abschnitte enger und letztere fliessen endlich in eine läng-

liche stumpfe Spitze zusammen. Die Fiedern und Abschnitte durchläuft ein etwas hin- und herge-

bogener, gelblich brauner, auf Ober- und Unterseite schwach gerinnter Nerv. Die fiederig abge-

henden etwas gebogenen und aufrecht abstehenden Venen theilen sich gabelig und bilden durch ho-

rizontale Verbindungszweige die der Gattung eigenthümlichen, zu beiden Seiten des Nerven befind-

lichen Maschen; während die Venenzweige bald einfach, bald nochmals gabelästig, in die Sägezähne

des Randes verlaufen. Venen und Venenzweige zeigen vergrössert stellenweise, obgleich nicht re-

regelmässig und deutlich, dunklere Flecken, vielleicht drüsiger Beschaffenheit. Das untersuchte

Exemplar war durchaus und bis zur Spitze fruchtbar. Doch schlagen die Fruchthauten an Grund

und Spitze der Fiedern regelmässig, selten einer oder der andere in der Mitte der dem Nerven

folgenden Linie, fehl. Indusien und Fruchthaufen, wie gewöhnlich in der Gattung, an den Verbin-

2«



12

dungszweigen der Venen eingefügt, halbmondförmig. Die Indusien von lederartiger, fester Textur,

dunkelbraun gefärbt, wenig, und wie bei allen Arten der Gattung nach Innen, sich öffnend. Die

Fruclithaufen aus 15 bis 20 Sporangien gebildet, welche sich nicbt weit über die Indusien hinaus

verbreiten. Die Sporangien etwas zusammengedrückt, auf kurzem, ziemlich dickem und geschiede-

nem Stiele, der Ring breit, 15 bis 16gliedrig, die Scheidewände wenig vorstehend. Au der Mün-

dung 5 bis 6 grosse Queerzellen. Die Sporen etwas gedrückt kugelig, mit einer dunklerem Linie

bezeichnet, blassgelb.

Am nächsten stehen der hier beschriebenen Art; Doodia Kunthimia Gaudich. (Frey-

ciNET voyage de l'üranie et de la Physicienne, botanique p. 401. pl. 14.) und Doodia blechnoides

C. Frazer (Hooker companion to the botan. magaz. II. p. 365. adnot. ) Erstere weicht jedoch

durch kürzeren, lanzettförmigen Umriss des Laubes, gestielte, kürzere, gerade, am Grunde etwas

herzförmige untere Fiedern und nicht herablaufende obere, so wie durch schmale Buchten hinrei-

chend ab. Die letztere wird, bis auf den untersten Theil des Wedels, als fiedertheilig beschrieben

und die Abschnitte sollen linien-schwertförmig, nach oben stark verschmälert, die untersten Fiedern

aber halbkreisrund seyn. Letztere Art ist iu Neu-Süd-Wallis einheimisch.

Erhlärung von Valb, VM,

a. der obere Theil des Wedels von der Oberseite dargestellt.

6. die gefiederte Basis mit einem Theile des Strunks, von der Unterseite; beide in natürlicher

Grösse.

c. ein Stück einer Fieder, von der Unterseite gesehen, durch die Lupe vei-grössert.

d. zwei Sporangien, eins geschlossen, das andere mit geöffneter Mündung, unter starker Ver-

grössernng.

e. Sporen, noch stärker vergrössert.

liindsaya daTallioides Blühe. Ta5. VII,

Ij. fronde ovato-subtriangulari^ membranaoea^ firmula^ glabra^ bipinnata; pimiis

brevipetiotatis^ injimis suboppositis^ patenti-erectis^ lanceolatis acuminatis ; pinnulis sub'

sessilibus
,
dimidiato-oblongis . obtiisis^ basi sursum truncato-cuneatis

^
siipremis diminu-

tis^ Silbeonfhientibits^ inf'imis /labcliatis, om?tibus margine superiori inciso-dentatis^ desi-

tibtis rotumlatisy sorophorls ; soi'is lineari-obloiigls-^ stipite rhachique tetragonis glabris.

L. davallioides Bldme Eniiiii. plant. Jarao II. p. 218.

L. pectiuata Rkinw, Mss.

In Gebirgsgegenden Java's von den Herren Reinwardt und Blume und auf Ualan von Dr. Mer-
tens aufgefunden. Ein von dem Begründer der Art niitgelheiltes Exea)plar in Hrn. Shuttleworth's
Sammlung; die MERTENs'sche Pflanze aus den Mitlheilungen der St. Petersburger Academie in meiner ei-

genen.

Der Wurzelstock von der Dicke eines Gänsekiels, stielrund, kriechend, von liuienförmigen,

anliegenden, schmutzigbraunen Spreublättern dicht bedeckt, starke, gewundene, unverzweigte, schwarze

Wurzelfasern ausschickend. Aus jenem entwickeln sich zerstreute Wedel. Der Strunk, nach der

Grösse des Exemplars, von 5 bis 12 Zoll hoch, an der mit einzelnen Spreublättern besetzten Basis

bis rabenkieldick , nach oben verdünnt, stumpf vierkantig, die Seiten, besonders stark die obere,

ausgerinnt, etwas hin- und hergebogen, die Oberfläche glänzend, gelblich-braun, mit braunrothen

Flecken, oder ganz rothbraun. Die Spindel l'/j bis 2 Zoll lang, mit den Verzweigungen von der
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Beschaffenheit des Strunks, nur dünner. Das 7 bis 9 Zoll lange Laub von dreieckig-eirundem Um-

risse, doppelt gefiedert, mit 2bis4 entfernten Fiedern an jeder Seite, wovon die unteren fast gegen-

über, die oberen abwechselnd stehen. Die Fiedcrn 5 bis 7 Zoll lang, (die Endfieder die längste),

7 bis 10 Linien breit, lanzettlörmig, langzugespitzt, kurz gestielt, aufrecht-abstehend. Die Fiederblätt-

chen kurz gestielt, abwechselnd, abstehend, ausgebreitet, genähert, in grosser Anzahl, bis 40 zu jeder

Seite, die mittleren am grössten, 5bis6 Linien lang und am Grunde bis 2 Linien breit, halbirt-

länglich, etwas sichelartig gebogen, am Ende stumpf, am Grunde keilförmig, nach oben ziemlich

gerade abgestutzt, unten ganzrandig, nach vorn eingeschnitten gezähnt, die 4bis7Zähnc, welche die

Fruchthaufeii tragen, zugerundet. Die Substanz der Fiederblättchen häutig, aber ziemlich fest, an

beiden Seiten kahl, von dem an dem untern Rande hinlaufenden Nerven gehen an der Basis einfach

oder doppeltgabelige Venen aus, die sich oft durch Seiteuzweige verbinden. Zu jedem Zahne und

iu den Fruchthaufen laufen zwei oder drei Venenzweige, seltener einer. Die am Grunde der Fie-

der stehenden Blättchen verkürzen sich zur Fächelform, ebenso die oberen, welche an der Spitze

selbst verkümmernd, zuletzt in ein längliches, gelapptes oder gezähntes Blättchen zusammenfliessen

und unfruchtbar bleiben. Auf den Zähnen des Vorderrandes der Fiederchen, und vor dem Rande

selbst, stehen die länglichen oder linienförmigen, oft bis nahe zum Seiteurande reichenden Schleier-

chen und Fruchthaufen. Die Schleierchen sind fein häutig, gelblich-weiss und treten nach dem

Rande zu nur wenig in die Höhe. Die Fruchthaufen, von dem Umriss der Indusien, sind aus etwa

20 Sporangien gebildet, diese kugelig, auf langem
,
mässig dickem und geschiedenem Stiele ste-

hend, die Haut derselben grobzellig, gelblich-braun, der Ring breit, mit 16 bis 17 Gliedern, deren

Scheidewände dick, vorstehend und rothbraun gefärbt sind. Fünf Queerzelleu stehen an der Mün-

dung. Die Sporen zeigen eine stumpf-dreieckige Gestalt, mit vertieften, oder gefurchten Seiten und

sind mit einer dreischeukligen Furche au einer Seite bezeichnet.

Die von Hrn. Blume mit L, decomposita W. verglichene Art scheint mir näher mit

Jj. virescens Sw. verwandt. Letztere ist jedoch gewöhnlich drei-, auch wohl viermal gefiedert, die

Blättchen sind mehr fächeiförmig', als länglich, die Einschnitte des Vorderrandes tiefer, unregelmä-

siger, auch gerade abgestutzt, nicht zugerundet.

Erklärung von JTalb, VII,
a. Ein von Hrn. Blume gesandtes javanisches Exemplar in natürlicher Grösse.

6. ein Fiederblättchen mit einem Stücke des Spindelzweigs, dem es ansitzt, schwach durch die Lupe
vergrössert.

c. Sporangium und

d. drei Sporen, sehr stark vergrössert.

Cheilantheis dicksonioideis Estdi.. Tab. VIII.

Ch. fronde ampla^ ovata^ membranacea^ uti'inqrie^ subtus demms^ glanduloso-pi-

losa^ tripinnato -pinnatifida^ apice simpliciori
\
pinnis suboppositis^ pinnulisque primarüs

ovato-oblongis acuminatis, secundariis oblongis obtusis^ pinnatißdis ^ laciniis breviter

oblongis^ apice subtrimcato^ inciso-serratis ^ basi siiperne s. utrotjue latere sorophoris;

soris solitariis; stipite rhachibusyue
^
superne snlcatis; caudiceque repetite rufo-ßavis^

glunduloso-pilosis.

Ch. dicksonioides Endlicher piodroin. florae Norfolkicae p. 15,

Hypolepis EndJicheriana Presl tentam. pteridograph. p. 162.

Auf der Norfolk-lnsel voa Ferd. Baüer entdeckt. Ein von Hrn. Endlicher initgetheiltes Exemplar

von diesem Fundorte erhielt ich ohne Namen durch das Wohlwollen des Hrn. F, von Hildenbrand. Im



14

Berliner lulanisclien Garten wurde der Farrn aus Sporen, welche von dein Kew- Garten als Davallia

dicksonioidcs kaim-n, er/.otien und der botanische Garten zu Leipzig liat die Pllanze aus Sjioren der Berliner

Exemplare im zweiten Jalire bis zur Fruchtreife gebracht. Sie zeichnet sich durch schnelles und üppiges

AVachsthuui vor den meisten Farrn der Gärten aus, lässt sich im kalten Hause erhalten und durch Theilung

des Wurzelstocks leidit rermehren.

Der Wurzelstock ist von der Stärke eines Schwan- oder Gänsekiels, kriechend, abstehend

ästig, stai k hin- und her-, an den Endtrieben oft abwärts gebogen, ziemlich walzonrund, unten abge-

flacht, mit pfrieuiförmigeu, abstehenden, dichten, schwarzbraunen S[ireublättern bedeckt, immer mit

einem, dem äusseren Lmriss entsprechenden, im Durchschnitte gedrückt ringförmigen, weissen Ge-

fässbündel versehen; sonst rostbraun. Die aus der flachen Basis des Stocks hervorkommenden Wur-

zeli'asern sehr gedrängt, bis 2 Zoll lang und '/a
Linie im Durchmesser haltend, stielrund, hin- und

hergebogen, mit zahlreichen abstehenden Zasern besetzt, von brauner Farbe. Der Strunk 11 bis

20 Zoll hoch, von der Dicke eines Schvvankiels, nach oben wenig verdünnt, am Grunde etwas eckig,

der Spitze zu walzenrund, auf der Oberseite flach, gerinnt, und grün, sonst röthlich-braun, durchaus

mit drüsentragenden, gegliederten, ausgebreiteten, an der lebenden Pflanze weisslichen Haaren, in

welche die Spreublätter des Stocks sich umwandeln, am Grunde des Strunks dichter als am übri-

gen Theile, besetzt. Hier sind zugleich die Haare ins Bräunliche ziehend; eine Farbe, die sie

auch an den übrigen Tiieilen im getrockneten Zustande annehmen. Es lassen sich eine Menge dich-

terer, kürzerer und einzelne, bis Linien lange, weit über die vorigen hinausragende Drüsen-

haare unterscheiden. Auf gleiche ^^^eise sind die jungen noch eingerollten Wedel behaart. Als

Spuren der abgefallenen Haare werden bräunliche Narben wahrgenommen. Von der Gestalt und

Beschaffenheit des Strunks ist auch die Spindel mit ihren Verzweigungen, nur verhältnissmässig ver-

dünnt und durchaus grün gefärbt. Das Laub erscheint im Umrisse eirund; durch die etwas vorra-

genden untersten Fiedern zugleich dem dreieckigen sich nähevnd. Die Länge fand ich zwischen

10 und 18 Zoll; die grösste Breite zwischen 9 und 16. Die Substanz ist häutig und frische We-

del welken abgeschnitten sehr schnell. Beide Laubflächen, weit dichter jedoch die untere, sind,

besonders au den Nerven und Venen, mit Drüsenhaaren, welche denen des Strunks und der Spin-

del entsprechen, nur etwas kürzer sind, versehen*). Aus der Spindel treten zu jeder Seite, ziem-

lich entgegengesetzt, 6 bis 7 gestielte, am Grunde etwas aufsteigende, dann ausgebreitet-abstehende

Fiedern hervor. Die Paare stehen am untern Theile des Wedels in 3 bis 6 Zoll grossen Ent-

fernungen, nach der Spitze gedrängter. Im Umrisse sind sie eirund-länglich, zugespitzt, die unter-

ste bis 12 Zoll lang, (au wildgewachsenen Exemplaren noch länger, 1'/, Fuss lang nach Herrn

Endlicoer), die folgenden merklich kleiner und allmälig bis zur Spitze abnehmend. Die Fiedern

zweiter Ordnung fast aufsitzend, länglich zugespitzt, bis 3 Zoll lang und 1 Zoll breit, ungefähr 20

zu jeder Seite der besondern Spindel, die unteren ziemlich gegenüberstehend, die mittleren und obe-

ren abwechselnd, ausgebreitet-abstehend. Die Fiedern dritter Ordnung (Fiederblättchen) von längli-

chem Umrisse, oben abgestutzt, oder etwas zugerundet, bis 6 Linien lang und 2Y2 Linien breit,

angewachsen, am Grunde etwas herabiaufend, bis zu der zusammenfliesseuden Spitze der Fiedern

zweiter Ordnung etwa 14 zu jeder Seite, die unteren mehr entgegengesetzt als die oberen und oft

das zweite oder dritte Paar von unten das grösste. Die unteren Blättchen tief, die oberen seichter

fiedertheilig, die Abschnitte und die Spitze der Blättchen sparsam eingeschnitten, stumpf gesägt, oder

gekerbt. Die Venen in den Lappen einfach, oder doppelt gabelig, die Venenzweige etwas verdickt,

°) Völlig kalil fand ich die Oberseite auch nicht an dem Exemplare der Norfolk- Insel; aber sehr einzeln

behaart.
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in die Mitte der Zähne iiuslaufend , der obere Venenzweig in der Regel den Friichthaiifen tragend,

der Oberrand der imteren Lappeif, bisweilen mit einem Theile des Vorderrandes, der meisten Fieder-

blättchen, mit Ausnahme der oberen, welche steril bleiben, zurückgebogen, häutig verdünnt, den

Fruchthaufen wie im jüngeren Zustande als falsches Schleierchen deckend, später durch Zurückzie-

hen ihn freilassend. Selten, besonders an wildgewachsenen Exemplaren,, entwickelt auch der dem

vorhin erwähnten Venenzweige entgegengesetzte untere an den untersten Lappen einen Fruchthau-

fen unter ähnlichen Verhältnissen. Aber nie wurden mehr als zwei an einem Fiederlappen beob-

achtet. * Die Fruchthaufeu selbst kreisrund, gewölbt, aus 20 bis 30 Sporangien bestehend, von rost-

rother Farbe. Die Sporangien kugelig, auf langen, dicken, etwas geschiedenen Stielen, die Haut

grosszellig, durchsichtig, der Ring breit, Ißgliedrig, mit wenig vorstehenden braunrothen Scheide-

wänden, und vier grossen Queerzellen unter der Mündung. Die Sporen von halbmondförmigem Um-

riss, rothbraun gefärbt.

Wie schon oben gedacht, gehört unser Farrn in die Abtheilung der Cheilauthen, welche

Hr. Bernhardi zuerst als Hypolepis getrennt und Hr. Presl restituirt hat, und steht Chei-

lanthes repens Klfs. am nächsten. Letztere Art ist jedoch nur sehr sparsam behaart und die Spin-

del mit ihren Verweigungen entwickelt deutliche Stacheln. Weder bei den erwähnten beiden, noch

bei andern bis jetzt untersuchten Arten, stehen die Fruchthaufen auf der Unterseite des falschen

Schleierchens, wo sie kaum hinreichenden Raum fänden , sondern tiefer auf der unveränderten Sub-

stanz der Laublappen.

Erklärung von Talb, VMII.
a. ein Stück des Strunks und der Spindel mit einigen fruchtbaren Fiederchen der unteren Fieder,

von einem gebaucten Exemplare.

6. der obere Theil einer unteren Fieder, von der Oberseite, beide in natürlicher Grösae.

c. eine der oberen, etwas einfachem Fiedern, von der Unterseite, sehr schwach vergrössert.

d. ein am Grunde fruchtbares Fiederblättchen, etwas mehr vergrössert, um Aderung, Schleierchen

und Fruchthaufen deutlicher zu machen.

e. ein noch nicht ganz entwickelter Wiedel mit dem Strünke, einem Theile des verzweigten Stocks

und einem Endtriebe, um zwei Drittheile verkleinert.

f. ein geschlossenes, mit Sporen gelulltes und

g. ein geöifnetes Sporangium, das die Sporen ausgeleert hat, beide stark vergrössert.

/i. drei Sporen, unter noch stärkerer Vergrösserung.

Aspidinm l§ing-aporianniii Waklicb. Tab. IX. Fig. 1.

A. frottde simplici^ stipitata^ subcorincea tenui^ lato-lanceolata
^
utrinque atte-

nuata, marginata^ subsinuata, glabra; arcolis venularum ourvatarum parallelogram-

misj ramulis divuricatis sorophoris ; soris secus venulas, in upice secus venas et costam

geriatis,

A. Singaporidnum Hooker et Greville icon. filic, t. 26.
— Wallich. catal. pl. a societale mercat, angio-ind. distribut. No. 374.

Auf Singapore von Herrn Nath. Wallich 1822 entdeckt. Nach Original -Ereiiiplaren in Herrn v.

Martiüs' Sammlung.

Der Wurzelstock ist nach Hooker und Greville kriechend, fast holzig, und entwickelt

stellenweise starke, kurze, gebogene VVurzelfasern. Die Laubansätze beobachtete ich 6 bis 8 Li-
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nien lang, sie siiid dreikantig' uiul an der Stelle, avü der Strinik aufsitzt, nur wenig verdickt, auch

mit rostrotlien Spreu blUttern besetzt, so dass diese Gliederung bis jetzt übersehen Morden ist. Der

Strunk wechselt in der Länge von l'/j bis 6 Zoll und hält ungefähr 1 Linie im Durchmesser, hei

jungen Exemplaren weniger. Er ist etwas kantig, oben doppelt ansgerinut, von röthlich-brauner

Färbung und am Grunde mit einzelnen Spreublättern, ähnlich denen des Laubansatzes, besetzt. Das

dünn lederartige Laub 7 bis 8 Zoll lang, an der breitesten Stelle, welche unterhalb der Mitte

liegt, 1
'/j bis 2^/4 Zoll messend, breit lanzettförmig, oben in eine lange, aber nicht abgesetzte

Spitze vorgezogen, unten am Strünke herablaufend, auf beiden Seiten unbehaart, mit etwas vortre-

tendem, zwar ungezahntenr, aber doch sanft und unregelmässig ausgebuchtetem Rande. Die

Mittelrippe ist auf beiden Seiten, stärker jedoch auf der unteren, hervortretend und hier gefurcht,

an der getrockneten Pflanze von der röthlich-braunen Färbung des Strunks. Die Venen ausgebrei-

tet-abstehend, auf der Unterseite vortretend , dicht vor dem Rande sich netzartig in kleinere Zweige

auflösend und diese anastomosirend. Je zwei nebeneinander befindliche Venen werden, an den brei-

testen Stellen von 5 bis 6, bogigeu, nicht immer regelmässigen Venenzweigen verbunden und diese

untereinander Avioder durch ähnliche Zweigelclien. Einzelne gerade Spaltungen der letzteren, beson-

ders zunächst der Venenzweige, bestimmt in dem fruchtbaren Laube die Fruchthaufen zu tragen,

endigen etwas verdickt in der Mitte der Maschen. Die fruchtbaren Wedel, oft etwas schmäler im

Baue als die sterilen, zeigen, der oben angegebenen Vertheilung der Venenzweigelchen gemäss, die

zahlreichen
,

kleinen, flachen, dunkelbraunen Fruchthaufen in, besonders au der untern Hälfte des

Wedels, ziemlich regelmässigen, neben den gebogenen Venenzweigen hinlaufenden Reihen zu fünf,

seltner zu sechs, oder auch zu vier, oder wenigem, wenn sich auf einer, oder mehrern blinden En-

digungen der Spaltungen der Venenzweigelchen, oder Venenzweige dritter Ordnung, kein Frucht-

haufeu entwickelt. Gegen die ohern Theile des Wedels tritt dieser Fall immer häufiger und so

ein, dass nur die zunächst den Venen liegenden blinden Endigungen Fruchthaufen produziren, und

es erscheinen dieselben deshalb gegen die Spitze zu dein Verlaufe der Venen selbst folgend; an der

eigentlichen Spitze aber stehen sie sogar in einer einfachen Reihe zunächst der Mittelrippe. Auf

der Oberseite sind die entwickelten Fruclithaufen durch kleine Erhabenheiten der Laubsubstanz an-

gedeutet. Die Fruchthaufen werden durch regelmässig kreisrunde, im Mittelpunkte, wo sie auf-

sitzend angeheftet sind
,

eingedrückte und von da aus undeutlich strahlig gefaltete Schleierchen be-

deckt, welche jedoch bei dem Anschwellen der Sporangien sich an den Rändern auf- und bisweilen

zusammenschlagen, auch Einbiegungen des Randes zeigen. Sie sind von dicht zelligem, ziemlich

dickem Gewebe, kaum häutig zu nennen und von dunkelbrauner Färbung an Exemplaren mit reifen

Sporangien. Diese erscheinen zusammengedrückt-kugelig, mit breiten 13 bis 14gliedrigem Ringe

und 7 bis 8 zelliger Mündung. Die Haut ist grosszellig; der Stiel lang, breit und gegliedert. Die

Sporen nierenförmig-dreikantig, schmutzig gelblich gefärbt, mit zelliger, durchscheinender Haut.

Die bis jetzt beschriebenen zu den Abtheilungen und /VeMrow/ö gerechneten For-

men sind sowohl durch die Stellung der Fruchthaufen als durch die Aderung so auffallend von der

hier beschriebenen verschieden, dass keine Vervtechslung möglich ist. Nur das durch zwölf Worte

charakterisirte Aspid. mlcrocarpum Blume (Enumer. pl. Javae II. p. 142.) scheint nahe zu ste-

hen : jedoch durch häutiges, durchaus fein uetzadriges Laub hinreichend abzuweichen.

Erhlärung von Valb, XX. Fig. 1.

a. Ein W'edel des Farrn von oben gesehen, mit einem Stück des Stocks, einem Laubansatz und

den W'urzelfasern.

l>. ein fruchtbarer Wedel von unten, beide in natürlicher Grösse,
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c. ein Abschnitt des fruchtbaren Wedels, durch die Lupe vergrössert, um die Aderung des Laubes
und die Stellung der Fruchthaufen deutlicher zu machen.

d. ein geschlossenes junges und

e. ein älteres, tlieilweise zurückgezogenes Schleierchen mit den vortretenden Sporangien, beide aus

Hooker's und Greville's Tafel entlehnt, massig vergrössert.

f. ein Sporangium stark und

drei Sporen noch etwas stärker vergrössert.

Aispidinm (IVeplirodiiiin) Camingiannm Hvxzi;. Tab, IX, Fig. 2.

A. fronde stipitata^ simpllci, coriacea^ lanceolata^ apice attenuata^ obtusiuscula^

margine sinuata, stibreßexa^ snpra glabra, subtus tenuissime st/uamulosa, fertili angu-

stiori; soris sparsis mmutis; itidusiis hirtis; stipite sterilium lamina brevior-i; fertilium

longiore, iitroque puberulo^ svpra bisulcato\ caudice repente radiculoso.

Auf der Erdenge Panama von Herrn H. Cümino entdeckt (No. 1123), 1832 an Herrn Shuttle-

worth initgetheilt und aus dessen Farrnsamuilung- beschrieben und abgebildet.

Der unterirdische, fast gerade herabsteigende Wurzelstock ist gänsekielstark, zolllang,

schwarzbraun, stellenweise mit sehr kleinen, rostbraunen Spreublättchen, dicht bedeckt und schickt ziem-

lich dicke, lange, ästige und stark gebogene russschwarze Wurzelfasern nach allen Seiten in grosser

Anzahl aus. Am Jüngern Ende des Rhizoms stehen dicht gedrängt 9 Wedel, von welchen zwei,

die übrigen überragend, fruchtbar sind. Der Strunk der unfruchtbaren Wedel ist 1^^ bis 2'/* Zoll

;

die fruchtbaren 4 bis 4^4 Zoll lang, am Grunde Y2 Linie im Durchmesser haltend, dann und bis

zum Ende gleichmässig verdünnt, schlank, etwas hin- und hei-gebogen, halbrund, auf der Oberseite

mit zwei tiefen Furchen versehen und ZAvischen diesen stark gewölbt, mit bräunlich- grauen, sehr

kurzen, angedrückten, haarförmigen Spreublättchen am Grunde dicht, oberwärts sparsamer besetzt,

von Farbe schmutzig braun, stellenweise röthlich angeflogen. Die unfruchtbaren Wedel ungefähr

3 Zoll lang, 6 bis 8 Linien breit, von lederartiger Beschaffenheit, lanzettförmig, an der, selten

deutlich entwickelten, verengten Spitze stumpflich, an dem nach unten geschlagenen Rande etwas

verdickt, seicht und unregelmässig, stärker an der untern Hälfte des Wedels, gebuchtet, kaum an

einzelnen Stellen gekerbt. Die Mittelrippe tritt, wie die Venen, auf der Unterfläche stärker hervor,

als auf der obern und ist gewölbt, auf der Oberfläche gefurcht. Die Venen sind ausgebreitet-abste-

hend, mit gabeligen, in spitzen Winkeln abgehenden Zweigen, welche von zwei zunächst gelegenen

Venen sich verbinden und sämmtlich bis in den Rand laufen. In der Mitte des Laubes werden drei

solcher Seitenzweige bemerkt, nach der Spitze zu sind nur zwei vorhanden, an letzterer sind die

Venen nur einfach gabelig, oder ungetheilt. Die Oberseite der Wedel erscheint tiefgrün, die Unterseite

von zerstreuten, dicht aufliegenden krustigen grauen Schüppchen, die sich einzeln auch auf der

Oberseite bemerken lassen, mattgrün. Der fruchtbare Wedel ist von dem unfruchtbaren, ausser der

schon erwähnten grössern Länge des Strunks, auch dadurch verschieden, dass die Breite bei 3Y2
Zoll Länge höchstens 6 Linien beträgt. Die Venen stehen überdiess, wenn man die relative

Grösse der Wedel beider Art berücksichtigt, etwas entfernter als in den sterilen Wedeln und die

Zweige gehen in etwas bedeutendem Winkeln ab. Auf, oder etwas unter der Mitte der letz-

tern stehen, und zwar auf der ganzen Ausdehnung der Laubfläche, die verhältnissmässig kleinen, aus

wenig Sporangien bestehenden Fruchthaufen. Sie sind ziemlich kreisrund und von matt röthlich-

brauner Färbung. Das Schleierchen ist üierenförmig
,

durchscheinend, bräunlich, mit starren,

3
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nach untea verdickten, ziemlich starren Haaren am Rande dicht, auf der Oberseite sparsamer besetzt.

Diese steifen Haare, oder Borsten zeigen deutlich eine doppelte Haut,, oder eine Höhle im Innern.

Die Sporangien sind von der gewöhnlichen zusammengedrückt kugeligen Gestalt, grosszellig, von

einem 18 bis 19gliedrigeu Ringe, dessen Wände etwas vorstehen und bräunlich gefärbt erscheinen,

umgeben. Die Sporen dreiseitig, schwärzlich gefärbt und in der Aussenseite etwas durchscheinend

zellig.

Eine ächte Art der Gattung Nephrodium^ in der Umgränzung der Herren Schott und

Presl, die wir jedoch zur Zeit nur als Abtheilung von Aspidium betrachten können und durch

ungetheiltes Laub von sämmtliclien bis jetzt bekannten Arten dieser Abtheilung verschieden,

Erklärung von TaTb. XX. X^ig. J5.

a. ein Exemplar des Aspidium Cumingianum mit drei sterilen und einem fruchtbaren Wedel
von der Lnterseite, in natürlicher Grösse.

b. ein Abschnitt des fruchtbaren Wedels, durch die Lupe vergrössert, um den Rand, die Aderung
und die Einfügung der Indusien und Fruchthaufeu zu zeigen.

c. ein Sclileierchen, ziemlich stark vergrössert, und von oben gesehen.

d. eine einzelne Borste dieses Theils unter starker Vergrösseruug, die doppelte Flaut und Höhlung
zeigend.

e. ein Sporangium unter gleicher Vergrösseruug und

f. zwei Sporen noch stärker vergrössert.

I^ycopodinm (l§etag^inella) scanden.«» Palis. iSw. Tab. X.

Ij. caule longissimo volubili; ramis vagis^ dic/iotomis^ pimiatisve ; foliis arctis^

rigidnlis^ patentibus^ nitidis, e basi dilatato-gibbosa oblongo-falcatis^ cuspidatis, niargine

cartilagineo semilatis ^ stipulis caulinis sagJttatis^ rameis e basi ovata producta faleato-

acumi?iatis
y
pungentibus^ carinatis ^ serrtilatis; spicis oblongis; squamis tetrastychis^

ovato-acwminatis^ serratis^ demum patentibus.

Stachygynandrum scandens Palisot de Beauv. fl. d'Oware et de Benin p. 10. pl. VII. (inediocris.)

Lycopodiuni scandens Swartz syn. Iii. p. 185.

— - \ViLLDE?j, spec. plant. V. 1. p. 46.

L. plumosum Desv. Enc. ine'th. Bolaniq. Supple'in. III. p. 540. excl. syn. (teste auct. ß. var. minor),

Lycopodiuiu scandens, Desv. prodr. Mein, de la soc. IJnneenne de Paris V. p. 190.

— — Greville et Hook, enura. filic. in Hooker bot. unscell. II. p. 392.

Im Königreich Oware, an den Ufern eines Arms des Flusses Formose (New-Town River der Eng-

länder), 14 bis 15 Meerstunden von der Stadt Oware entfernt, an den stärksten Baumstämmen, .3 bis 4 Fuss

hoch sich aufschlingend. Das liier abgebildete Exemplar wurde von Palisot selbst an Dr. Roemer gesandt

und ist in dessen Herbarium, jetzt im Besitze des Herrn Shuttleworth, befindlich.

Weder an der Abbildung a. a. 0,, noch an den Exemplaren sind Luftwurzeln zu bemerken und die

Pflanze scheint mehr windend, als eigentlich kletternd zu seyn, weshalb der gewählte Name zwar un-

passend erscheint; indessen nach den Grundsätzen der botanischen Philosophie doch nicht verändert

werden darf. Es ist ein etwas über 6 Zoll langer, unfruchtbarer Theil des Stengels und ein frucht-

barer Zweig vorhanden. Der Stengel ist etwa 72 Linie im Durchmesser haltend, stielrund, hin- und

hergebogen, vier abwechselnde
,

gabelige und gefiederte Zweige ausschickend , von Farbe röthlich-

gelb und mit einzelnen, sehr entfernten, grossen, 1 bis l'/a Linie langen, pfeilförmigen Nebenblättern

besetzt. Die sterilen Zweige sind etwa 3 Zoll lang, hin- und hergebogen, am Grunde mit gabelig
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getheilten, obcrwiirts mit fiederig' gestellten Nebenzweigen versehen; am Grunde ziemlich nackt und

nur mit einigen zerstreuten Nebenblättern wie der Stengel besetzt, nach oben vierkantig und gefurcht

;

die Nebenzweige dicht beblättert, von bleich-, oder gelblich-grüner Farbe, Der vorhandene 5 Zoll

lange fruchtbare Zweig hat längere, regelmässiger abwechselnd fiedrige, 72 bis Zoll lange Neben-

zweige, von denen die unteren wiederholt gefiedert, oder gabelästig sind. Die dichtgestellten Blätter

sind fast im rechten Winkel abstehend, 1 bis 1'/ . Linien lang und bis 7? Linie breit, von der auf-

steigenden erweiterten Basis aus länglich, sichelförmig gebogen, am Rande knorpelartig, fein säge-

zähnig, an dem aufgerichteten Ende spitzig, von einem einfachen Nerven, der etwas vor der Spitze

endigt, durchzogen und von diclitem, sehr feiuzelligem Parenchym, Die Nebenblätter am Stengel

und den Hauptzweigen lanzettförmig oben zugespitzt, von dem gelblichen verdickten Insertionspunkte

in zwei zurückgebogene, pfeilförmig gestellte, lanzettförmige, zugespitzte, nervenlose, nach unten

gerichtete Anhänge verlängert. Diese werden, je hölier an den Zweigen man sie beobachtet, immer

kürzer und es erscheinen zwischen den Stengelblättern die Nebenblätter in der gewöhnlichen Form, zwei

Linien lang, abwechselnd gestellt, von der eiförmig-verläiigerten Basis aus sichelförmig, zugespitzt,

durch den stark vortretenden Nerven gekielt und an dem knorpeligen Rande bis zu der stark

verlängerten Spitze sägezähuig. Die am Ende der unteren und mittleren, nicht der oberen. Neben-

zweige stehenden Fruchtähren sind 3 bis 4 Linien lang, aus etwas verdickter Basis länglich

und erscheinen durch die vierreihig gestellten Schuppen vierkantig. Letztere sind eiförmig zuge-

spitzt, nervig, am Rande stark sägezähnig, etwas zusammengebogen, anfangs ziemlich aufrecht ste-

hend ,
~ werden aber durch die sich vergrössernden Sporangien von der Achse abgebogen und er-

scheinen endlich fast horizontal abstehend. Es findet ein allmäliger Uebergang von der gewöhnli-

chen Bildung der Blätter zu den Schuppen statt. Die Sporangien sind überzwerch, schwach nie-

renförmig ausgerandet, aus einer fein zelligen Haut bestehend, auf kurzem Stiele befindlich und

gelblichbraun von Farbe. Die bei aufgesprungenen Sporangien beobachteten Sporen sind noch in

den Mutterzellen befindlich, welche nicht ganz 7« Linie messen und durch einen durchsichtigen

Ring um die blassgelbliche Sporenmasse erkannt werden.

Erklärung von Vah, X.
a. Ein unfruchtbares Exemplar des hycopodium scandens^ mit einem Theile des verzweigten

Stengels.

6. ein fruchttragender Zweig, beide in natürlicher Grösse.

c. das Stück eines Nebenzweigs, von oben gesehen, um die Stellung der Stengel- und Neben-BIät-
ter zu zeigen. Schwach vergrössert.

d. ein von dem Zweige gelöstes Stengelblatt, stärker vergi'össert ; ebenso

e. ein vom Stengel abgenommenes pfeilförmiges Nebenblatt.

J". das Ende eines Zweigs mit der aufsitzenden Fruchtähre, um den Bau der letzteren und den
allmäligen Uebergang der Blätter in die Schuppen zu zeigen, unter gleicher Vergrösserung.

g. eine Schuppe von der Innenseite, mit dem ansitzenden Sporangium, stark vergrössert.

h. eine Schuppe von der Ausseuseite, schwächer vergrössert.

i. fünf Mutterzellen, mit den im Innern liegenden Sporen, unter sehr starker Vergrösserung.

3*



SPHAEROSTEPHANOS
Sori oblongi utroque latere receptaculi^ ex media vena emersl^ cristaeformis^

glanduliferi inserti^ paralleli^ demum in lineam conßiientes, Indusium hi/alinum,

receptaculo innatu7n^ margine Jimbriato sorum citigens. Sporangia cathetogyrata.

Sporae subtrigonae , cellulosae.

jS. asplenioides J. Smith. Tab. XI. XII.

S. asplenioides J. Sm. in Hooker genera filicum Part. III. t, XXIV.
Polypodiuüi ? Wall.

Eine der zahlreichen Entdeckungen des Herrn Wallich in Ostindien und aus dem LAMBEiiT'scheu

Herbarium an Herrn Smith niitgelheilt. Auf Java von Dr. Kollmann gefunden in meiner Sammlung.

Dieser merkwürdige Farrn wurde mir zuerst im Jahre 1838 aus den KoLLMANN'schen Ja-

vanischen Pflauzensammlungen bekannt und ich beschrieb denselben bereits in der Sitzung der natur-

forschenden Gesellschaft zu Leipzig am 10. Decbr. 1838. Schon im folgenden Jahre machte jedoch

Herr Hooker die analytische Abbildung und eine äusserst kurze Beschreibung der von ihm nie ge-

sehenen Pflanze, nach Herrn Smitü's Mittheilungen, in dem angeführten Werke bekannt. Da meine

Untersuchung Resultate gab, welche von denen des genannten Botanikers in einigen Stücken abwei-

chen, auch das genannte kostbare und noch wenig verbreitete Werk nur Theile der Fiedern der

mehrere Fuss langen Pflanze darstellt: so schien es mir angemessen, dem Sphaerostephanos aus-

nahmsweise zwei Tafeln zu widmen und seine Beschreibung möglich vollständig mitzutheilen.

Stamm und Strunk dieses Farrn sind noch unbekannt, letzterer jedoch aller Wahrscheinlich-

keit nach der Basis der Spindel entsprechend. Der Wedel meines Herbariums ist 41/4 Fuss lang,

von lanzettförmigen Umriss, unterwärts durch zahlreiche verkümmerte Fiedern ausgedehnter verengt,

als an der, übrigens nicht ganz vollständig erhaltenen, Spitze. Die Spindel erreicht am Grunde fast

die Stärke eines kleinen Fingers. Sie ist stumpf vierkantig, auf der Unterseite am breitesten,

ziemlich flach und eben , nur stellenweise etwas eingedrückt, auf der Oberseite tief und ziemlich

breit ausgerinnt, die Seiten am untern Theile stumpf, gerundet; am obern schärfer; an der Basis

des Wedels ziemlich kahl und nur in den Furchen mit greisen, oder röthlichen, bandförmigen, un-

gegliederten, abstehenden Haaren besetzt; von der Mitte bis zur Spitze ringsum und dicht damit

bedeckt. Die Farbe der Spindel ist an dem getrockneten Farrn röthlichgelb, nach der Spitze zu

etwas blässer. Das Laub besteht aus mehr als 60 Fiedern zu jeder Seite. Sie stehen, mit Aus-

nahme der Spitze, paarweise, doch nicht gegenüber, sondern nur mehr oder minder genähert, die

Paare unterwärts, von den Mittelrippen aus gemessen, in l'/j oder zollweiten Entfernungen, nach

der Spitze zu gedrängter und zugleich abwechselnd. Die Fiedern sind aufsitzend, die entwickelten

aus etwas erweiterter Basis linien-lanzettförmig, zugespitzt, merkbar hin- und hergebogen, die grössten

gegen 8 Zoll lang, am Grunde bis Zoll, hierauf bis zum oberen Drittheil 7 oder 6 Linien

breit, dann verschmälert und in eine bis zolllange, oft etwas gekrümmte, gekerbte, oder ganz-

randige Spitze endigend, während der übrige Theil fiederspaltig, am Grunde tief und allmälig seich-

ter eingeschnitten sich zeigt. Die längsten Fiedern stehen am ersten Drittheile der Wedellänge.
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Von hier an nehmen sie nach der Spitze zu sehr allniiilig' an Länge ab und werden nur an der

Spitze selbst etwas schneller verkürzt und an ihrer Basis erweitert. Nach dem Strünke zu tritt

an unserem Exemplare vom 14 Paare an, eine sehr plötzliche Umgestaltung der Fiedcrn ein, indem

sie sich beträchtlich, bis zu einem halben Zoll, verkürzen, am Grunde erweitern, und bald eine fast

dreieckige Form mit etwas vorgezogener Spitze annehmen. Die Basis ist dann keillörmig und der

Rand entweder schwach und unregelmässig eingeschnitten, oder stumpf gesägt. Die Abschnitte der

normal gestalteten Fiedern sind abstehend-ausgebreitet, aus etwas erweiterter Basis länglich, schwach

sichelförmig gekrümmt, stumpf, am Rande umgebogen. Zwischen den Abschnitten wird eine gelblich

durchscheinende Verbindungshaut wahrgenommen. Die Textur des Laubes ist häutig, jedoch an

den unteren Fiedern ziemlich dicht und fest. Die Farbe erscheint auf der Unterseite etwas matter

grün. Beide Seiten sind mit greisen, ziemlich starren und wenig abstehenden Ilaaren, welche, wie

es scheint, nur auf dem Adernetze stehen, ausserdem aber noch mit zerstreuten, aufsitzenden kuge-

ligen, gelben, vorzugsweise doch nicht ausschliesslich, an und auf den Venen stehenden Drüsen be-

setzt. Von diesen Organen wird später bei Beschreibung der Fruchttheile noch die Rede seyn.

Die Fiedern werden von einer starken, hin- und hergebogenen, auf der Unterseite gewölbt vortre-

tenden, auf der Oberseite etwas eingesenkten und flacheren, auf beiden Seiten stark behaarten,

bräunlich gefärbten Mittelrippe durchzogen. Die von derselben abwechselnd entspringenden Venen

laufen, etwas gebogen, durch die Mitte der Abschnitte und schicken fie'derartig einfaciie, ziemlich

abstehende, nach dem Ende zu kolbig verdickte und vor dem Laubrande endigende Zweige aus^

Der unterste, abstehend-ausgebreitete Zweig jeder Seite, welcher nur schwach verdickt ist, läuft mit

dem entsprechenden der benachbarten Abschnitte in einem stumpfen Winkel zusammen und beide

verbinden sich in einer, von der Verbindungshaut des Sinus auslaufenden, lichteren Linie, welche

ohne genauere Untersuchung bei anderen Farrn wohl häufig für einen wahren Verbindungszweig

des Adernetzes gehalten worden seyn mag. Der zunächst folgende höhere, mehr aufsteigende

Zweig richtet sich, wie der der benachbarten Seite, nach der Verbindungshaut in einem bedeuten-

deren Winkel und endigt sich, kolbig verdickt, in der Nähe derselben. Die folgenden Zweige sind

von der vorher angegebenen Beschaffenheit und aus der Älitte derselben, etwas unterhalb der kol-

big verdickten Enden entwickeln sich die Fruchtliaufen. Beträchtliche Veränderungen erleidet aber

das Adergeflecht an den unteren, wie oben erwähnt, bedeutend verkümmerten und ihrer Form nach

von den höher stehenden auflallend abweichenden Fiedern. Hier verschwinden nämlich die an der

Mittelrippe hinlaufenden flachen Maschen völlig, und die dem Rande sich mehr nähernden Enden

der Venenzweige werden undeutlicher kolbig beobachtet. Die stark hin- und hergebogenen Venulae

laufen in aufrecht-abstehender Richtung und oft gabeltheilig zusammen, oder nach dem wenig einge-

schnittenen Rande und die Adern erscheinen an der lang vorgezogenen Spitze bald gabelig, bald

auch völlig ungetheilt. Nur einzelne, zerstreute, nicht in Linien geordnete Fruchthaufen stehen auf

der Mitte der Venenzweige. Je mehr die verkümmerten Fiedern der normalen Beschaffenheit sich

nähern, um so zahlreicher und regelmässiger in der Stellung werden die Fruchthaufen, bis sie end-

lich auf den normal geformten Fiedern dicht an der Mittelrippe beginnend in einer, von den Ripp-

chen und dem Rande der Abschnitte gleichweit entfernten starken, oberwärts wenig verschmälerten

Linie bis an, jedoch nicht auf, die, gewöhnlich sichelförmig umgebogene stumpfe Spitze verlaufen.

An der Basis der verlängerten, nur eingeschnittenen, oder gekerbten Spitze der Fiedern in der

Mitte des Wedels werden die; Linien kurz, und höher stehen nur einzelne Fruchthaufen zu beiden

Seiten der Mittelrippe; an dem fast ganzrandigen Ende verschwindet aber jede Spur der Frucht-

haufen. Je höher an der Spindel man die Fiedern in Bezug auf den Stand der Fruchthaufen un-

tersucht, um so weiter herab wird die Spitze von der oberen Hälfte aus unfruchtbar, bis endlich
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von der Spitze des Wedels nur noch an den untern Abschnitten einige, unvollkommen entwickelte

Fruchthaufen bemerkt werden und die Spitze selbst völlig steril erscheint.

Die Fruchthaufeu selbst bieten nun folgende Beschaffenheit dar: sie sitzen einem schwach

verdickten Receptaculum in der Mitte des Venenzweigs an, welches nach vorsichtigem Abheben des

Fruchthaufens wahrgenommen wird. Das Schleierchen ist dem Fruchtboden aufliegend, selbst

an den jüngsten von mir untersuchten Fruchthaufen ausgebreitet, länglich, äusserst feinhäutig, durch-

sichtig, lockerzellig und die Zellen von länglicher, oder geschoben viereckiger, unbestimmter Form,

mit gewimpertem Rande. An dem unterliegenden Fruchtboden tritt das Schleierchen in der Mitte

etwas kammartig in die Höhe; doch konnte ich diese Erhöhung nie so stark beobachten, wie sie

Herr Shitu beschrieben und dargestellt hat. Auf diesem erhabenen Theile des Schleierchens

sitzen in grosser Anzahl kugelige, goldgelbe, jedenfalls Harz enthaltende, Drüsen; bald auf hellen,

am Grunde erweiterten Stielen, einzeln, oder zu zweien und dreien, dicht gedrängt; bald auch un-

gesticlt. Eine Theilung der Drüsenstiele au ihrem Endo, sobald sie mehrere Kugeln tragen, konnte

ich nicht bemerken und fand, wo mehrere Drüsen von einem Stiele getragen wurden, jene stets am

Ende aufsitzend und aneinandergedrängt. Diese Drüsen stehen anfangs so dicht und sind so wenig

mit Sporangien vermischt, dass sie als ein gelber Streif, welcher den jüngeren Fruchthaufen durch-

zieht, selbst mit schwachbewaffnetem Auge wahrgenommen werden. Sparsamer zeigen sich diese

Drüsen und meist ungestielt auch an anderen Stellen des Schleierchens bis zum Rande. Dass

dieselben Organe in ihrer aufsitzenden Form auch über die Unterseite des Laubes weit verbreitet

sind, wurde schon oben erwähnt. Zu beiden Seiten des beschriebeneu Drüsenkammes und die En-

den desselben umgebend sitzen nun die, einen länglichen rothbraunen Fruchthaufen bildenden, nicht

zu zahlreichen, Sporangien, im jüngeren Zustande dicht gedrängt und dunkler gefärbt; im älteren

lockerer, mehr verbreitet, so dass sie zu 10 bis 12 an jeder Seite des Rippchens stehend, in die

früher beschriebenen Linien zusammeniliessen. Die Sporangien sind von der den Polypodiaceen

gewöhnlichen Beschaffenheit, von etwas zusammengedrückt kugeliger Gestalt, aus einer grosszelli-

gen, durchscheinenden Haut gebildet, von einem zentralen 15 bis ISgliedrigen gelben Ringe mit

wenig vorstehenden, bräunlich rothen Scheidewänden umgeben, an der Mündung mit 4 bis 5 grossen

Queerzellen versehen und auf einem geschiedenen Stiele von der Länge des Sporangiums stehend.

Die Sporen fand ich unbestimmt dreieckig, oder kugelig, mit unregelmässigen Zellen und blass

bräunlich gefärbt, während sie Herr Smith regelmässiger stumpf dreieckig und mit bestimmteren

Zellen, auch von gelber Färbung dargestellt hat.

Aus vorstehender Beschreibung wird, wie ich hoffe, das Eigenthümliche der Gattung deut-

lich werden, welche von Herrn Smith mit Pleurogramma Bl., zu den Taenitideen ge-

hörig, weniger treffend als mit Stegnogratnma^i..^ obgleich letztere Gattung von dem Begrün-

der derselben später selbst, in der Flora Javae^ Fase. 15. 16. p. 98. Tab. XLIV., mit Gymno-

gramme verbunden wird, zusammengestellt. Dass Herr Blume seiner Gattung Stegnogramma
früher Euum. pl. Javae H. p. 172. ein ^^indusium membranaceum ^ externe liberum^ cadu-

cum'''' zuschrieb und gleichwohl seinen Farrn später zu der ungeschleierten Gattung Gymno-
gramme als G. Steguogramme brachte, indem er anführt, dass die Fruchthaaien oft mit einem

zarten häutigen, aus der Erweiterung der Vene entstandenen, später zerknittertem Rande um-

geben wären, scheint zu beweisen, dass das Indusium undeutlich, oder doch schwer zu be-

obachten sey, wie es sich in der That bei unserem Spliaerostephmios findet. Die auf der

Mitte der Venenzweige eingefügten Fruchthaufen von Stegnogramma stimmen ebenfalls überein

und das Adernetz weicht nur darin ab, dass die Venulae nicht kolbig verdickt sind und dass

sie sich mit den benachbarten durch einen, von der Bucht der Einschnitte auslaufenden, Aderzweig
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verbinden, wobei wir auf das oben in dieser Hinsicht Erwähnte zu verweisen nicht imterlassea

mögen. Dagegen wird das Indtisium von Stegnogramma abfallend genannt, eine Spur der bei

Sphaerostephanos so verbreiteten und ausgezeichneten Drüsen ist nicht vorhanden, die Fruchthau-

fen laufen nicht in Längslinieu zusammen, sondern verhalten sich vielmehr ähnlich Menisciam^ und

die Sporangien sind am Scheitel stachelig. Die Vergleichuug des BLuiME'schen Farrns in der Na-

tur, die mir bis jetzt versagt war, könnte wohl auch noch andere wesentliche generische Unter-

scheidungszeichen an die Hand geben. Ueberhaupt möchte Sphaerostephatios eher zu den Aspi-

diaceeti gestellt werden und es zeigen sich mit Didymochlaena^ einer allerdings etwas anomalen

Gattung dieser Gruppe, manche Analogieen im Baue der Fruchtorgane; obgleich das Indusium un-

seres Farrn mehr für ein unterliegendes als ein deckendes anzusprechen ist.

Erklärung von Talb, XX. und XXT.

Tai. X/. stellt den oberen Theil des Wedels von Sphaerostephanos aspidioides bis zu der,

an dem einzigen verglichenen Exemplare fehlenden, Spitze, von der Oberseite gesehen dar.

Tab. XII. a. zeigt den unteren Theil des Wedels, mit den verkümmerten Fiedern, von welchen

jedoch die drei untersten Paare aus Mangel an Platz wegbleiben niussten, den Uebergang zu

den normal gestalteten und an dem Ende der Spindel eine der letzteren, von der Unterseite

dargestellt. Zwei der abnormen Fiedern wui-dcn aut die Unterseite gedreht, um die Stellung

der Fruclithaufen auf denselben deutlich zu machen. Die beiden jetzt erwähnten Figuren sind

in natürliclier Grösse.

b. ein Abschnitt schwach vergrössert, um die Insertion und das Ansehen der Fruchthaufen zu

zeigen.

c. ein ähnliches Stück etwas mehr vergrössert, um den Bau der Fruchthaufen, das Receptaculum,

sowie die Haare und Drüsen der Unterseite des Laubes deutlich zu machen.

d. ein vorsichtig mit dem Indusium entfernter Fruchthaufen, von seiner Unterseite gesehen und et-

was stärker vergrössert als Fig. c.

e. ein Stück des Indusiums mit seinen Drüsen und Sporangien, unter stärkerer Vergrösserung.

f. ein Queerdurchschnitt des Fruchthaufens, von J. Smith's Abbildung entlehnt, und bedeutend

vergrössert, um die durch meine Untersuchung nicht bestätigte Ansicht dieses Botanikers über

den Bau des Fruchtbodens und die Stiele der Drüsen zu erläutern.

g. ein gefülltes und geschlossenes, sowie

h. ein entleertes Sporangium.

i. vier Sporen unter bedeutender Vergrösserung.

k. drei Sporen ebenso, von J. Smith's Abbildung kopirt.

Polypodiam (Marg^inaria) tridenis Kinvzx;. Tab. XIII. Fig. 1.

P. fronde lineari- oblonge, coriacea^ pinnata\ pinnis iiifimis petiolatis^ snperio-

ribus sessilibus , omnibus alternis
^
patentibus^ ambitu ovatis^ basi cuneatis^ tripartitis

;

laciniis lanceolatis obtusis^ subtus densissime fusco-., siipra laxe albo-lepidotis^ laciniis in

apice frondis sorophoris; soris tmiseriatis., planiusculis, mediis-^ stipite mediocri lepi-

dotOj hirsuto , basi paleaceo.

Auf den Gallopagos- Inseln von Herrn Cuming (No. 112.) entdeckt und in der Sammlung des Herrn

Shüttleworth befindhch; jedoch nur in einem einzigen Exemplare.

Die Art ist so ausgezeichnet, dass ich nicht anstehe, sie nach dem einzigen mir bekannten

Exemplare abzubilden und zu beschreiben. Ob dieselbe von Herrn Presl (tent. Pteridogr. p. 188.)

unter dem Namen der Marginaria Cumingiana verstanden worden sey, ist aus der Stellung

zwar wahrscheinlich aber ohne Beschreibung doch nicht mit Sicherheit anzugeben.
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Den Wurzelstock sah ich nicht Der Strunk erreicht die Dicke einer Rahenfeder, misst

7 Zoll in der Länge und ist oberhalb flacher und mit zwei Furchen versehen. Die Basis ist mit

rostfarbigen, pfriemförmigen, einige Linien langen und etwas angedrückten Spreubliittchen besetzt.

Der übrige Theil des Strunks, dem die Spindel im Wesentlichen gleicht, wird von dicht ange-

drückten Warzenschuppen bedeckt, welche denen der Unterseite des Laubes gleichen, bald aus ei-

runder Basis pfrieuiförmig zugespitzt, bald kreisrund, stets aber in der Mitte braun und an dem

geschlitzten saftlosen Rande weiss und durchsichtig el*scheinen. Zwischen denselben befinden sich

am Strünke, und häufiger noch an der Spindel, weissgraue, linien-pfriemfürmige Spreublätter. Die

Laubfläche misst 9 Zoll in der Länge und ist von länglich linienförmigem Umriss. Sie besteht,

mit Ausnahme der Spitze, welche fiedertheilig ist, aus abwechselnden, an dem untern Theile des

Wedels entfernteren und längeren, oberwärts mehr sitzenden und gedrängteren Fiedern. Diese sind

aus keilartig verengter Basis von ziemlich eirundem Cmriss, bis 1'/^ Zoll lang und ^/^ bis 1 Zoll

breit, tief dreitheilig, die mittlere Lacinie die grösste, ^/^ bis Zoll lang und ungefähr 3 Linien

breit, an der A'erschmälerten Spitze stumpf abgerundet;, die beiden seitlichen abstehend, 8 bis 9

Lin. laug, l'/a bis 2 Lin. breit, mehr länglich als lanzettförmig, am Grunde verlängert, mit der

Mittellaciuie zusammenlaufend und an dem flachen, oberwärts gefurchten Blattstiele sich hinabzie-

hend. Die Buchten sind etwas gerundet. Die Abschnitte der tief fiederthciligen Spitze des Wedels

länglich, nach der abgerundeten Spitze zu verengt, am Grunde in breite stumpfe Buchten herablau-

fend. Die ganze Laubfläche auf der Unterseite dicht mit den, schon an Strunk und Spindel be-

merkten, braunen und weiss gerandeteu Warzenschuppen bedeckt; die etwas erhabene Mittelvene nur

stellenweise vortretend; auf der Oberseite zerstreut stehende äluiliche Schuppen, die aber einen kleinen

dunkeln Mittelpunkt, breiten weissen Rand, uud die eirundzugespitzten auch eine weisse pfriemförmige

Spitze zeigen. Sonst ist die Laubfläche hellgrün gefärbt uud die Mittelvene vertieft. Die 10 oder

]1 an der Spitze des Wedels befindlichen uugetheilten Lacinien sind fruchttragend. Die Frucht-

haufen stehen in der Mitte zwischen Rand- uud Mittelvene, wahrscheinlich Zweigen derselben auf-

sitzend, die aber äusserlich nicht zu bemerken sind, und ziemlich gleichwei't entfernt, in einer ein-

fachen Linie. Ihre Grösse ist unbedeutend, etwa eine halbe Linie im Durchmesser, sie sind flach,

aus 20 bis 30 Sporangien zusammengesetzt, uud brechen, ähnlich wie bei Polijpodium iiicanum^

Eckloni etc., aus dem schuppigen Ueberzuge hervor, der sie im jüngsten Alter bedeckt. Die Form

der Sporangien ist die gewöhnliche zusauimengedrückt-kugelige. Der Ring zeigt L5 bis 20 Glie-

der von ziemlicher Breite, mit stark erhobenen Scheidewänden, der Stiel ist schlaff, etwa von der

Länge des Sporangiums; die Wand des letztern grosszellig, sehr dünn und durchsichtig. Die was-

serhellen glatten Sporen von der in den Polifpodiaceen und den Gyropteriden überhaupt häufig

vorkommenden dreiseitig zugerundeten Gestalt.

Urhlärung von Talb, XMIl, Fig. 1.

a. Polypodium tridens in natürlicher Grösse, von der Unterseite; nur der untere Theil der

Spindel aufgebogen, so dass drei Fiedern auch von der Oberseite sichtbar werden.

b. c. d. Warzenschuppen der Unterseite des Laubes, von verschiedener Gestalt, stark vergrössert;

eben so

e. eine Warzenschuppe der Oberseite von der am häufigsten vorkommenden Gestalt.

y, ein zum Theil entleertes Sporangium und

g-. drei Sporen, beide unter starker Vergrösserung.



Poljpodinm macrocarpnm Presi,. Tab. XIII. Fig. 2.

P. fronde oblonga^ aciimmnta
^
coriacea^ profunde pinnatifida, suhtits lepidota,

supra mnrgine alba -punctata ^ laciniis alternis^ remotiusculisy patulis^ oblongis
^

apice

atteuuatis^ obtusiiisculis ^ basi decnrretitibus ^ sinubus latis^ margine obsolete crenatis^

terminali longiore ; soris mag7iis uniseriatis ^ demwn confluentibus i costa^ stipiter/ue le-

pidiAis\ caudice repente^ subramoso, paleaceo.

Polypodiuiu niacrocarpum Presl Rdiquiae Flapnkean. I. p. 23. tab, I. f. 4.

•— ,— Prksi. tenlain. pleridogr. p. 179.

Pleopeltis pinnatifida Gill. Hook, et Guev. ic. III. CLVII.?

Auf den Gebirgen von Peru Thadd. Haenke, Cuming (No. 940). Ein von dem letzteren gesam-

meltes Exemplar aus der SHUTTLEWORTH'scIiea Sammlung hier beschrieben und abgebildet.

Der Wurzelstock ist stärker als ein Rabcokiel, walzenrund, verzweigt, an den Enden ver-

dickt und mit linienförniigen, lockerzelligen, am Rande starkgezähnten Spreublättern von schmutzi-

gem Rostbraun ziemlich dicht besetzt. Auf demselben sind zerstreut kurze, napfartige, oben ring-

förmige Laubansätze abgefallener Wedel zu bemerken. Die der grünenden Wedel werden von den

Spreublättern verdeckt. Die Wurzeln sind stark verlängert, ästig hin- und hergebogen, filzig. Der

Strunk etwa zolllang, dünn, fast halbrund, nach der Basis zu wenig verdickt, auf der Oberseite

doppelt gefurcht, gebogen, gelblich gefärbt, mit zerstreuten, unten lanzettförmigen, oberwärts kürze-

ren bräunlichen Spreublättern besetzt. Der ümriss des J '/j bis 2 Zoll langen und ^/^ Zoll breiten

Laubes länglich zugespitzt*), am Grunde etwas an dem Strunkeherablaufend, tief fiederspaltig, ober-

wärts nach der Spitze zu seichter und die vorgezogene stumpfe Spitze selbst nur eingeschnitten, oder

seicht gelappt. Die Fiederlappen abwechselnd, länglich, am Ende verschmälert, stumpf, am Rande

seicht; aber gross gekerbt, mit 3 bis 5 Kerbzähnen. Der Endlappen verlängert, eingeschnitten,

oder gelappt, oben stumpf zugerundet. Die Textur des Laubes ist lederartig, dicht, die Farbe des

trockenen Farrns schwärzlich-braun. Auf der Oberseite erscheint der Wedel mit weissen Körnchen

dünn überstreut. Sonst bemerkt man noch innerhalb jedes Kerbzahns am Rande eine kleine, krei-

deweisse Schuppe. Andere Spreublätter fehlen. Die Mittelrippe tritt deutlich erhaben hervor, da-

gegen sind die Nerven der Fiederabschnitte nur sehr wenig sichtbar. Die etwas erhobene Unter-

seite des Laubes ist durchaus mit zerstreuten, denen des Strunkes ähnlichen, aber kürzeren Spreu-

blättern oder Warzenschuppen besetzt, welche nur an der ebenschwarzen Mittelrippe und den Ner-

ven etwas dichter stehen, die jüngeren Fruchthaufen indessen weder bedecken, noch einschliessen,

weshalb diese Art zu der Abtheilung Pleopeltis nicht gerechnet werden darf. Die gedachten War-

lenschuppen erscheinen eiförmig zugespitzt, lockerzellig, am Rande gezähnt-geschlitzt, an dem Ein-

fügungspunkte braun, sonst ziemlich wasserhell. Die zu jeder Seite des Nerven in einer Reihe

stehenden, 3 bis 5 Fruchthaufen sind verhältnissmässig gross, gewölbt und fliessen, nach Presi,'s

Beobachtung, endlich zusammen. An dem verlängerten Endlappen stehen sie zu beiden Seiten der

Mittelrippe, lassen die stumpfe Spitze jedoch frei. Jeder Sorus besteht aus 20 bis 30 Sporangien.

Diese sind von etwas zusammengedrückt kugeliger Form mit einem Ringe aus 16 bis 17 Gliedern,

mit dicken, vorstehenden Scheidewänden und lockerzelliger Wand, auch breiten Zellen der Mün-

dung versehen. Die Sporen von der gewöhnlichen niereuförmig- dreikantigen Gestalt.

Dass der hier beschriebene und abgebildete Farrn mit der PßESL'schen Art identisch sey,

ist nach Beschreibung und Abbildung, kleiner Abweichungen ungeachtet, nicht zu bezweifeln und

*) Auch Bach der PREsi.*sohen Abbildung kanm ovat« -trianyularis zu nennen.

4



es wird der Habitus mit Recht dem von Poli/pod. vulgare verglichen. Die von den Herreu Hoo-

ker und Greville a.a.O. bekannt gemachte Plenpeltis pinnatijida Gillies aus Buenos-Ayres

weicht zwar durch die Kennzeichen von Pleopeltis^ durch am Ende stumpfer zugerundete Fieder-

lappen und die, nach der Darstellung, etAvas verschiedene Form der Warzenschuppen ab; könnte

indessen leicht nur eine Abart unseres Farrn seyn.

Die in den Nachträgen zu den mexikanischen Farm (Linnaea XHI. 2. S. 132.) von mir

erwähnte sterile Form möchte in Fruchtexemplaren noch genauer verglichen werden.

Erhlärung von Valb, XMMI, JFig. ».

a. ein Exemplar des Polypodiiim macrocarpum aus den CuMiNc'schen Sammlungen an Herrn

SnuTTLEAVORTU mitgetlicilt, in natürlicher Grosse; ebenso

b. die PRESL'sche Abbildung aus den Helif/uiis Haeukeatiis mit einem getrennten fruchtbaren

Abschnitte b*, von der Linterseite gesehen.

c. Warzenschuppe der Oberseite des Laubes, stark vergrössert.

d. geöffnetes Sporangium und

c. drei Sporen, unter bedeutender Vergrösserung.

Asplenium (Darea) j^Iiiittlewortliiannm Kunze. Tab. XIV»
•w

A. fronde ovnto-oblongn^ acuminata^ coriacea^ glabra^ basi tripinnato -piimati-

fida^ apice simpliciori ^ piunis iuferioribus suboppositis , longe petiolatis remotis^ supe-

rioribus alternis^ brevi-petiolatis^ approximatis^ orr' ibus ovatis^ acuminatis; pinnulis pri-

mariis secnndnriisque ovato-oblotigis s. oblongis, obtusis^ venosis^ integris bißdisve; fer-

tilibtis spathulatis ; stipite (.^), et rhachi universali validis^ curvato-ßexuosis
,
atropur-

pureis^ supra angulatis^ subtus planis; partialibusque depressis^ utrinr/ue sulcatis^ cur-

vato-ßexuosis, purpurascentibus^ glabris.

Auf dem Pitcaims- Eiland in der Südsee von Herrn H. Cuming entdeckt und an Herrn Shuttlk-

WORTH (unter No. 1374.) niitgetlieilt.

Das der Beschreibung und Abbildung zu Grunde gelegte Exemplar enthält nur einen zoll-

langen Theil des Strunks, so dass die Charakteristik dieses Organs und des Wurzelstocks späteren

Untersuchungen vorbehalten bleibt. Der Wedel ist 16 Pariser Zoll lang und etwa B'/z Zoll breit,

wegen der gekrümmten und hin- und hergebogenen Spindel von unregelmässig eirund -länglichem

Umriss. Der rabeukielstarke Strunk und die bis zu zwei Drittheilen des Laubes wenig verdünnte

Spindel sind oben mit vier vorstehenden Kanten versehen, unten flach, wenig ausgehöhlt, von dich-

ter und fester Textur, purpurschwarz, ebenholzfarbig, oben matt, mit dem oberen verdünnten Drit-

theil, welches etwas lichter gefärbt erscheint, stark gekrümmt und zugleich hin - und hergebogen.

Die untersten Fiedern sind ziemlich entgegengesetzt, den fast zolllangen Stiel eingerechnet, bis 6

Zoll lang und 4 Zoll breit, von ziemlich eirundem Umriss, mit lang vorgezogener Spitze. Das

nächste Paar der Fiedern, deren bis zu der zusammenfliessenden Spitze des Laubes an jeder Seite

15 vorhanden sind, steht von dem beschriebenen untersten in 274 Zoll, das darauffolgendein 1'/^

Zoll Entfernung. Je höher man die Fiederu nach der Spitze des Wedels verfolgt, um so ge-

ringer werden die Abstände, um so mehr werden die anfangs fast gegenüberstehenden Fiedern aus-

einander gerückt und um desto kürzer wird der, am Grunde etwas herablaufend verdickte Stiel.



27

Dasselbe Verhiiltiiiss findet bei den Ficderchen erster Ordnung statt, deren Umriss an den un-

teren eirund-länglich, au den oberen länglich ist, deren Spitze aber weniger vorgezogen und

stumpf erscheint. Die Länge beträgt bis 3 Zoll. An der Spindelverzweigung läuft ein schma-

ler Laubrand meist bis zur Basis. Die Fiedcrchen zweiter Ordnung sind eirund -länglich,

stumpf, 6 bis 10 Linien lang, bis 3 Linien breit, fiederspaltig eingeschnitten, die Lanbsub-

stanz läuft am Grunde keiUörmig in die Spindel der Fiederchen erster Ordnung herab und die

Mittelrippe ist beiderseits stark vortretend. Die Richtung aller bis jetzt beschriebenen Theilungen

des Laubes ist die aufrecht abstehende. Die unfruchtbaren Abschnitte des lederartigen, ziemlich

starren und völlig kahlen, auf beiden Seiten gleich gefärbten Laubes sind länglich, stumpf, verdickt-

gerandet, bald ungetheilt, bald zweispaltig und dann regelmässg die obern Zipfel fruchtbar, selten beide.

Stark vortretende Venen durchlaufen die Abschnitte, bald einfach, bald gabelig getheilt, die unfriicht-

baren verlaufen in der Mitte jener. Die fruchtbaren theilt die Vene, oder der Venenzweig, in zwei

ungleiche Hälften, indem er durch den Fruchthaufen nach Aussen gedrängt wird. Die fruchtbaren

Abschnitte sind übrigens durch den Fruchthaufen vor dem Ende erweitert und deshalb spateiförmig.

Die Schleierchen halbmondförmig, etwa eine Linie breit, an dem Bogen der Vene ansitzend, der

Mittelrippe der Fiederchen zweiter Ordnung zu nach dem Rande, jedoch nur wenig, sich öfiFnend,

von fester, fast lederartiger Textur, stehenbleibend, anfangs grün
,
später purpurfarbig, am Rande

erbleicht. Der Fruchthaufen der Gestalt des Sehleierchens entsprechend, aus etwa 20 Sporangiea

zusammengesetzt. Diese von der gewöhnlichen gedrückt kugeligen Gestalt, grobzellig, mit 17 bis

ISgliedrigem Ringe und etwas vorstehenden Scheidewänden, auch 6 kleinen Queerzellen an der

Mündung, auf einem langen, nicht allzudicken, geschiedenen Stiele stehend. Die Sporen ellipsoi-

disch, dunkel, mit rauher Oberfläche.

Eine der ausgezeichnetsten Arten der ehemaligen Dareen^ die, wie von mir an einem an-

deren Orte*) gezeigt worden ist, von Asplenitim nicht zu trennen sind, da ich ein Exemplar des

Asplenium nodulosum Kaulf. beobachtete, dessen Wedel an der Basis sich in Darea bifida

Kaulf. umgewandelt hatten. Am nächsten steht Asplenium Shuttleworthianum unserm A.

rutaefolium'^'^) ^ und dem A. appendiculatum Presl {Caenopteris appendiculata Labill.);

ist aber mehrfacher getheilt und besonders durch die spatelförmigen Abschnitte sowie vor allem

durch die purpurfarbige Spindel auf den ersten Bück zu unterscheiden.

Mrhlärung von VaJt, 'XIJT.

a. die Spitze und

b. der untere Theil der Spindel mit einer Fieder von Asplenitim Shuttleworthianum^ in natür-

.. lieber Grösse.

e. ein Fiederchen zweiter Ordnung, schwach durch die Lupe vergrössert.

d. ein zweispaltiger Abschnitt, der innere und obere Zipfel mit einem Fruchthaufen, durch stärkere

Vergrösserung gezeichnet.

e. ein Sporangium, geschlossen und
.

f. drei Sporen, noch stärker vergrössert.

•) Recens, nova filic. Capens. Linnaea X. S. 518,

••) Ain oben angeführten Orte.

4*
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Adiantum frnctaosnm Kvkzk. Tab, XV.

A. Jronde dvato-oblonga, membranacea^ ßrmula^ bipinnata
;
pinnis alterni»^ petiola-

tiSy erecto-patentibits^ elongatis^ lanceolato-linearibus^ acumtnatis; pinmiUs fertilibus dimi-

diatisy oblongis^ apice obtusis v. rutundatis^ basi sursum truncalis^ iiißmis subßabellatiSy

integerrimis, margine superiore ext.eriore(j7te^ superioribjis^ margine superiore crenatis.^

crenis sorophoris, sterilibus svperioribus obtotigis, subfalcatis, margine superiore exte-

rioreque duplicato-scrratis ^ incisisve; soris subsenis^ maximis^ oblongis^ subcontigui»\

indusiis canescentibus ; rhachibus stipiterjue angulato longissimo validis , ebeneis
^ rufo-

hirsutis.

A. fructuosuin Sprengel syst, veget. IV. p. 113. No. 43.

— Kunze syn. fil. Poeppig. Linnaea IX. p. 81.

Dieser anseljnliche Farm wurde in trockenen felsigen Wäldern Cuba's 1822 von Herrn PoeppIo ent-

deckt und mir uiilgetheilt.

Wollte man Herrn Presl's Synonymik in seinem Tentam. Pteridographiae ein, in die-

ser äusserst schwierigen Gattung noch weit weniger, als anderwärts verdientes Zutrauen schen-

ken: so müsste man diese Art für eine sehr zweifelhafte halten, da sie einmal mit A. varinm

HBK. vereinigt, sodann, nach den getrockneten Pöppio'schen Sammlungen, für neu erklärt, und

A. macrocarpum genannt wird, mit welcher Art jedoch meine Beschreibung nicht übereinstimmen

soll, endlich A. fructnosum U. Iterol. wiederum für unbeschrieben gehalten, A. rigidnm ge-

nannt und dazu A. pulverulentnm Raddi gezogen wird, obgleich letzterer Schriftsteller die so-

TOS lineares continuos nennt und die PuESL'sche Art unter der Abtheilung soris giobosis, dis*

tincti» steht. Da Herr Presl nur Namen dieser letzten angeblich neuen Arten, der Einrichtung

des Werkes gemäss, mitgetheilt, auch nicht angeführt hat, wo die Exemplare sah: so kann ich

nicht wissen, welche verwechselte Art er in den Pöppic'schen Sammlungen gefunden haben mag.

Das A, fructnosum Hort. BeroL , demnach Link's, ist, nach den mir aus dem Berliner Garten

angekommenen Exemplaren, kaum für einen Gartenfarrn meines A.fructnosum zu halten; soudefo

tu A. prionopJiyllum HBK. gehörig. Wie leicht übrigens bei der Farrnzucht Verwechslungen

möglich, ja wie sie wegen der Kleinheit der Sporen kaum zu vermeiden sind, wird mir Jeder

zugeben, der sich damit einigermassen beschäftigt hat. Es können demnach in demselben Topfe,

in welchen die Sporen des ächten Ad, fructnosum ausgesäet wurden , Pflanzen eines anderen

Adianti aufgegangen seyn. — Wie aber Ad. vnrium HBK. mit 2 Zoll langen, zugespitzten, am

Grunde ungleich keilförmigen, am oberen und unteren Rande mit langen, linienförmigen Frnchthau-

fen besetzten Fiederchen für gleich mit unserer Art gehalten werden konnte, ist um so unbegreifli-

cher, als ein Blick auf die Abbildung des ersteren (nov. gen. pl. VII. t. 667.) zeigt, wie diese bei-

den Arten nicht entfernt zu vergleichen sind. Wer sich die Mühe nimmt, diese KuNTH'sche Abbil-

dung mit der unserigen zu vergleichen, wird sich leicht von der Wahrheit unserer Behauptung

überzeugen. Billigerweise können übrigens von uns auch nur die Rechte der Art vertreten werden,

-welche wir beschrieben oder abgebildet, oder durch unsere Handschrift bestimmt haben.

Der Wurzelstock des A. fructnosum ist kriechend, schwankieldick, mit pfriemförmigen,

gewimperten, schwärzlich -braunen Spreublättern dicht besetzt. Er entwickelt, ffach unten bis gegen

6 Zoll lange, starke, ästige und zugleich zaserige, abstehend rostbraun behaarte Wurzeln. Der am

Grunde etwas aufsteigende, auf gleiche Weise wie der Wurzelstock, mit schwärzlich-braunen Spreublät-

tern besetzte Strunk ist von der Stärke eines dünnen Gänsekiels, nach oben aber, bis zur Dicke eines

Rabenkiels verdünnt, 22 bis 23 Zoll hoch, etwas hin- und hergebogen, undeutlich vierkantig, oben tief



ausgerinnt, cbenschwarz, mit haarförmigen, anliegenden, (lichten, rostrothen Spreublättern bedeckt. Die

allgemeine Spindel gleicht im Wesentlichen dem Strünke, ist nur stärker hin- und hergebogen, und

schwach verdünnt, die Spindelzvveige sind meist etwas aufsteigend. Die Laubfläche hält 18 Zoll in der

Länge. Sechs Fiedern, in '/^ bis 1 '/j Zoll weiten Entfernungen, stehen abwechselnd zu jeder Seite der

Spindel. Sie sind aufrecht-abstehend, kurz gestielt, gegen 9 Zoll lang, von lanzett-linienförmigeirt

ümriss, zugespitzt, etwas entfernt gefiedert. Die Fiederchen sehr kurz gestielt, ausgebreitet, nach

den länglichen, eingeschnittenen Endfiedorchon zu, mehr abstehend, endlich aufrecht abstehend. Die

untersten Fiederchen sind zusammengezogen, meist wirklich fächeiförmig, die folgenden halbirt,

oder ungleichseitig länglich. Der Unterrand zeigt sich stets gerade und ganz, am Grunde mit dem

gerade abgeschnittenen ganzen Innenrande etwas keilförmig in den kurzen Stiel herablaufend; wo

die Blättchen nur zur Hälfte fruchtbar sind, was alsdann am Oberrande der Fall ist, werden sie

sichelförmig, und etwas spitz, am äusseren und dem sterilen Theile des oberen Randes zugleich

doppelt gesägt und so gehen sie allmälig in die völlig unfruchtbaren Fiederchen über , welche an

den beiden gedachten Rändern doppelt sägeförmig gezähnt und eingeschnitten, nach der Spitze der

Fieder zu an Grösse abnehmen, sich mehr aufrichten und endlich in ein längliches, bis 1 Zoll

langes, unterwärts häufig noch fiedrig eingeschnittenes, nnpaares Blättchen zusammenfliessen. Im

Allgemeinen sind die Fiederchen 6 bis 9 Linien lang, 3 bis 4 Linien breit, von häutiger, doch

etwas fester Konsistenz, in der der Gattung eigenthümlichen Weise mit fächelförmig-fiedrigen, wie-

derholt gabeligen, gedrängten Adern, welche in den Schleierchen vor dem Rande kolbig verdickt

endigen, durchzogen und zwischen denselben hier noch faltig gestreift, von etwas bleichgrüner, auf

der Oberseite tiefer grünen Färbung und mit dem, mehreren Adianten eigenfhümlichen Schimmer

oder Glänze. Nur der kurze keilförmige, etwas verdickte Stiel der Blättchen ist bräunlich-schwarz

gefärbt, mit einigen rostrothen, haarförmigen Spreublättchen besetzt und bleibt gewöhnlich bei dem

Abfallen der Blättchen, was an unserem, nicht ganz gut getrocknetem, Exemplare leicht geschieht,

an den Spindelzweigen sitzen. An den völlig fruchtbaren Fiederblättchen nehmen höchstens

sechs, gewöhnlich fünf, selten nur vier Fruchthaufen mit ihren Iiidusien den gross gekerbten Ober-

und Aussenrand ein. Sie sind häufig dicht anstehend, bei tiefergehenden Kerbzähuen aber auch

getrennt. Der Umriss der Indusien ist länglich, oder halbmond-, selten halbkreisförmig, von sehi*

ungleicher Breite, aber bis Linie breit und bis nahe 1 Linie hoch, anfangs etwas abgebogen,

später aufgedrückt, von ziemlich fester Textur, oben weisslich-grau , durch die Enden der Venen

gestreift, an dem verdünnten, häutigen, herabgebogenen Rande bräunlich-gelb. Die Fruchthaufen

findet man polsterartig aufgetrieben, sehr reich an Sporangien, welche später in ziemlich bestimmter

Umgränzung, den Schleierchen entsprechend, und nur wenig vor dem Rande der letzteren heraustreten

und von matt brauner Färbung erscheinen. Ihre Gestalt ist zusammengedrückt kugelig, die Haut

locker zellig, der Ring 16- bis ISgliedrig, nicht sehr breit, mit wenig vortretenden Scheidewänden,

die Mündung von 7 kurzen Zellen eingefasst^ und der Stiel kurz und dünn. Die Sporen von drei-

seitig pyramidaler Gestalt mit gewölbter Aussenfläche, ledergelb gefärbt, wie das Sporangium.

A. fructuosum ist zunächst mit A. prionophyllum HBK. und A. brasiliense Raddi

Terwandt; von beiden aber durch die grossen Fruchthaufen, sowie die grauen, braun gerandeten

Scbleierchen tind die durch jene veranlassten kurzen, stumpf zugerundeten, Fiederchen verschieden.

Erklärung von Tah. XV.
a. Ein Exemplar des Farrn von der Unterseite, um ein Drittheil verkleinert. Aus Mangel an

Raum sind die Fiedern bis auf die endständige, eine seitliche und die Basis einer anderen sei-

teüständigen entfernt worden.



b. eiue der uutercn Fiedcrii mit einem Stücke der Spindel, welchem sie ansitzt, in natürlicher
Grösse.

c. ein fruchtbares Fiedcrchen von unten, schwach vergrössert.

d. ein Indusium, von Innen gesehen, mit den kolbig verdickten Enden der Venenzweige und emi-
gen ansitzenden Sporangien; wenig mehr vergrössert.

e. ein geschlossenes Sporangium und

f. fünf Sporen, unter starker Vergrösserung.

liindsaya linearis I^wartz. Tab. XVI. Fig. 1.

fronde liueari apice attenuata^ 7nembranacea, glabra^ pi?inata, pinnis subop-

postfts
;

slerilibus trapexio- ovatis, s. subßabellatis^ antice cretiato-sitbi/wisis; fei'tilibus

ßabellatis
,

revolutis, antice eroso-de?iticulatis^ sorop/ioris; stipite brevi^ rhachibusijue

semiteretibus^ piirpureis.

L. linearis Swartz syn. fil, p. 118 et 318. t. III. f. 3.— Brown prodr. fl. Nov. Holl. (ed. Nees) p. 12.

L. Iiinata AVilld. spec. plant. V. p. 421.
AdiaiUmn lineare Poir. Enc. Suppl. I. p. 139.
Sprengel svst. vegetab. IV. p. 79. (excl. syn. Desv.)
Essicc. Sieber syn. fil. No. 118.
— — fl. niixta No. 233.

Neu-Holland, Van Dieinensland, Herr R. Brown, Sieber. Neu-Seeland Herr N. B. Ward.

Der Wurzelstock ist, meines Wissens, noch nicht beschrieben und auch mir unbekannt ge-

blieben. Den 4 bis 5 Zoll langen Strunk finde ich oft gedreht und etwas hin- und hergebogen,

dünn, kaum Linie im Durchmesser haltend, gleich stark, oberhalb flach, oder vertieft, mit zwei

vorstehenden Kanten, an jüngeren Exemplaren lichter, an älteren tiefer purpurroth. Das Laub 6

bis 12 Zoll lang, von liuienförmigem Umriss, nach der Spitze sanft verschmälert, gefiedert, die Fie-

dern abstehend, am unteren Theile des Wedels fast entgegengesetzt, aber die Paare weitläufig, am

oberen abwechselnd, die Paare mehr genähert und an der Spitze endlich gedrängt. An entwickel-

ten Wedeln stehen 30 bis 36 Fiedern zu jeder Seite der, dem Strünke in Form und Farbe glei-

chenden, nur gegen die Spitze zu allmälig verdünnten und au jüngeren Exemplaren mit einzelnen"

Haaren besetzten Spindel, welche ich stets ungetheilt fand. Wesentlich sind die sterilen Fiedern

von den fruchtbaren verschieden. Die ersteren sind an durchaus unfruchtbaren, jüngeren Wedeln

bis 4^2 Linie breit und 3 Linien hoch, meist trapezenförmig oder länglich, mit keilförmig verengter

Basis aufsitzend, am abgestutzten oder ausgerundeten Innen- und ünterrande ganzrandig; am Ober-

und Vorderrande, welcher letztere zugerundet erscheint, unregelmässig gekerbt, selten etwas einge-

schnitten und äusserst fein und unrogelmässig gezähnelt, gleichsam ausgebissen, dünn, häutig, blass-

grün gefärbt und völlig kahl. Nach dem Grunde und der Spitze des Wedels zu, und an der steri-

len Basis der sonst fruchtbaren Wedel nehmen die Fiedern die Fächelform an, indem Ober- und

Vorderrand, zu einem, bald grösseren, bald kleineren Kreissegment verschmelzen. Diese Fächel-

form zeigen regelmässig die fruchtbaren Fiedern, welche jedoch stets kleiner sind, an der Spitze

des Wedels etwas verkümmern, mehr die Keilform annehmen, und am Vorderrande sich mehr oder

weniger einrollen. Alle Fiedern sind mit vorstehenden, einfach-, oder wiederholt gabeligen Venen

durchzogen, deren Zweige in den unfruchtbaren Fiedern kolbig verdickt vor dem Rande endigen.

In fruchtbaren Fiedern entwickelt sich an der Stelle der verdickten Enden der Venenzweige das

Schleierchen und der Fruchthaufen. Beide sind linienförmig. Ersteres xeigt eine häutige Textur,



blass- oder golbgrüne Färbung, eine eigenthümliche, geschlängelt-zellige Textur und ist am äusse-

ren freien Rande unregelmässig gebuchtet und etwas verdickt. An den Seiten endigt es stumpf und

die Insertion des Schleierchen sowie des Fruchthaufens ist auf der Oberseite der Fiedern an einem

Queerwulste deutlich zu erkennen. Der Fruchthaufen ist schmal, aus wenig Sporangien bestehend,

welche mit kurzem Stiele aufsitzen. Die Form ist kugelig, die Wand gi'obzellig, der Ring 14 bis

15 gliederig, mit dicken, vorstehenden Scheidewänden. An der Mündung stehen die gewöhnlichen

5 bis 6 Queerzellen. Die Sporen sind stumpf-dreieckig-pyramidal, mit gewölbter Aussenseite, von

blassgelber Farbe.

Dieser Art steht L. microphylla Presl, in einem späteren Hefte zu erläutern, nahe;

unterscheidet sich jedoch durch trapezoidisch- längliche fruchtbare Fiedern, unterbrochene Fruchtli-

nien und sehr kurzen, lichter gefärbten. Strunk ohne Mühe.

Erhlärung von Talb, JIL'VE, Fig, 1.

a. ein, mit Ausnahme der unteren Fiedern, fruchtbarer Wedel aus Herrn Shuttleworth's Her-
barium, von Herrn Ward gesammelt, und

b. ein steriler Wedel von Sieber aus meiner eigenen Sammlung, beide in natürlicher Grösse.

c. eine fruchtbare und

d. eine unfruchtbare Fieder von dem Wedel a, schwach vergrössert.

e. ein Stück des Schleierchens,

f. ein geschlossenes Sporangium und

g. drei Sporen, unter starker Vergrösserung.

liindsaya reniformis DRirANDER. Tab. XVT. Fig. 2.

Lt. fronde simplici^ reniformi^ obtusissima.

L. renifoiinis Drvander Transact. of tlie Linnean soc. of London. Vol. III. p. 40. t. 7. f. 1.

— RoEMER Archiv. II. p. 235. t. 4. f. 1. (Kopie der vorigen).

— SwARTZ Syn. fil. p. 118.

— WiLLDENOVV spec. plant. V. 1. p. 421.
— SpRE^'GEL syst, veget. IV. 1. p. 79.

Neuerlich in Gujana von Herrn Schombdrgk (No. 533.) wiederaufgefunden und zu den seltensten

Arten der Farm zu rechnen. Die abgebildeten Exemplare in der Sammlung des Herrn Shüttleworth.

Der unterirdische Wurzcistock kriechend, horizontal oder absteigend, von der Dicke einer

schwachen Federspule, mit dunkel-rostfarbenen linienpfricmförmigen Spreublättern besetzt, nach un-

ten häufige grauschwarze, stari-e, verzweigte Wurzelfasern ausschickend. Der am Grunde mit de-

nen des Wurzelstocks ähnlichen Spreublättern besetzte, rabenkieldicke , am Ende etwas verdünnte

Strunk bis 6 Zoll hoch, stielrund, oberwärts flach, mit zwei sehr schwachen Leisten, kahl, glän-

zend, ebenholzfarbig; auf der Unterseite des Laubes in dasselbe einige Linien weit verlaufend

und den Mittelnerven abgebend. Das Laub im älteren, fruchttragenden Zustande mehr leder-

artig, im Jüngern mehr häutig, 2'/2 bis 3 Zoll breit, 1^/^ bis 2 Zoll hoch, am Grunde in jüngeren

Exemplaren nierenförmig , am Ende zugerundet; in älteren herzförmig mit sehr stumpfem Ende.

Die Venen, wie bei dieser in mehreren Gattungen, Adiantum^ Gymnogramme^ Trichomanes etc.

vorkommende Laubform überhaupt, wiederholt gabelig gctheilt, die Zweige in spitzen Winkeln ab-

gehend, die letzten Verzweigungen bis 1 Linie vom Rande entfernt, allmälig sich verdickend

Tind kolbig endigend. Das Adernetz überhaupt wenig, besonders an älteren Exemplaren und auf

der Unterseite, vortretend. Letztere etwas bleicher grün gefärbt. Beide Flächen völlig kahl und
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nur unter der Lupe fein genarbt (chagrinartig, alutaceus) erscheinend. Der Rand schwach und

unregeluiiissig buchtig ausgeschweift, an den, den Icolbenartigen Venenendigungen gegenüberstehenden

Stellen erweitert, an den Zwischenräumen ausgebuchtet oder äusserst schwach gekerbt. An einem

ßxemplare wurde die eine Seite des Wedels durch monströse Bildung mit zwei grossen zugerun-

deten Lappen veisehcn beobachtet. Das Schlcierchen beginnt stets erst am untern Theile der bei-

den Basal-Lappen, oder ausserhalb derselben. Es ist 1 bis l'/j Linien vom Rande entfernt und

läuft, letzterem folgend, meist ununterbrochen fort. Selten ist es am Ende in kleine runde Lappen

gleichsam aufgelöst. Die Breite beträgt kaum eine halbe Linie. Allmälig zieht es sich von dem

' linienfönnig darunter hinlaufenden Fruchthaufen zurück, ohne jedoch in der Regel denselben völlig

zu eutblössen. Es ist von häutiger Konsistenz, anfangs krautartig, später saftlos, erbleichend, mit

etwas aufgeworfenem Rande. Der linienförniige Fruchthaufen erscheint dicht, von schwärzlich-brau-

ner Farbe und besteht aus einer Menge Sporangien und Nebenflocken {^Pseudangia Schott.) von

verschiedener Form. Bald sind die letzteren am Grunde zwiebelartig verdickt, in einem becherförmigen,

den gedehnten Sporangien einer Barbula^ nach Abfall des Deckelchens und Peristoms, nicht un-

ähnlichen, oft von 2 Linien der Länge nach durchzogenen Kopf oder Anhang sich endigend; bald

; kürzer geslieit und in der Mitte in zwei etwas erweiterte und zugerundete Aeste, die auf verschie-

dene Weise gekrümmt und gebogen vorkommen, gabelig getheilt. Diese Abweichungen in der Form

nebst dem Auftreten in besonders gedrängten Fruchthaufen sprechen, Anderes zu verschweigen,

schon gegen die Meinung derer, welche diese Organe für Staubgefässe erklärt haben und machen

es wahrscheinlicher, dass die Nebenflocken oder Pseudangien fehlgeschlagene Sporangien sind. Die

entwickelten Sporangien zeigen die gewöhnliche Form, sind von einem ziemlich breiten, 16- bis 18

gliedrigen Ringe umgeben, auf einem langen Stiele stehend und enthalten gelbliche, stumpf-drei-

eckige Sporen, an denen man die Stellen der Einfügung von den 3 übrigen in den Mutterzellen

vereinigten Sporen mit hinreichender Deutlichkeit erkennt.

Die einzige verwandte Art der Gattung, L. sagittata Dky., ist nur durch den Umriss

des Laubes verschieden und es fragt sich, ob nicht in der Mitte stehende Fprmen beide später ver-

einigen werden.

Erklärung von Talb, XFZ. JPf^r. 9,

a. Ein Exemplar des TAndsaya reniformis mit zwei fruchtbaren Wedeln, der vorn stehende von

der Unterseite, der hinten befindliche von der Oberseite gesehen, in natürlicher Grösse ge-

zeichnet.

b. ein Segment vom Rande des Laubes, um die Venen, das Schleierchen und die Fruchthaufen

deutlicher zu machen, schwach vergrössert.

c. und d. Nebenflocken oder Pseudangien von verschiedener Form.
e. ein Sporangium, geschlossen.

f, fünf Sporen in verschiedenen Formen und von mehreren Seiten gesehen.

c bis f. sind stark vergrössert.



Clieilanthes profusa Kükze. Tab. XVII.

Ch. fronde oblongo -laticeolata^ obtusiuscula^ subcoriacea^ bipinnato-pinnatißda^

rarius tripinnata^ apice conßuente; pimus suboppositis^ petiolatis^ oblique insertis
^
pa-

tenti-erectis^ remotis^ inaequali-triangulari-ovatis^ obtusis; pitmulis lacitiiisve oblongi«^

obtitsis, parce crenato -incisis
^
supra pilosulis^ demum calvis^ subtus^ costis; rhac/tibus

stipiteque brevi fiisco-purpurasventibus^ paleaccis pilosisque ; indusiis marginalibus^ cre-

nulatis; sorisque conguis.

Ch. profusa Kunze rec. fil. cap. Linnaea X. p. 535.

Nothoclilaena profusa Presl tenlam. pteridogr. p. 224.

Das Vaterland dieses Farm ist das Vorp^ebirge der guten Hoffnung; doch sah ich noch keine Exem-

plare der Normalforni Tom Standorte. Aus Sporen ging das Gewächs 1832 im königlichen botanischen Gar-

ten zu Berlin auf und es wurden mir Exemplare durch Herrn Otto mifgetheilt. Von dort aus hat sich

der Farrn weiter verbreitet und ist im Jahre 1838 im Leipziger botanischen Garten aus Sporen erwachsen.

Far. ? ß. minor: pinnis approximalis
,

abbreviaiis, inciso-pinnalifidis ; costis rhacliibusque calve-

scenlibus,

An Felsen der Zilberfontien im kleinen Namaqualande, Herr Drege; jedoch nur in einem Exemplare

zugesandt.

Wir beschreiben zuerst die Gartenform. Der Stock ist kriechend, meist rasenförmig ge-

drängt, mit grossen blassröthlichcn Spreublättchen locker bedeckt. Aus ihm gehen nach unten starke

und lange, mit feinen Zasern besetzte und mit abstehenden röthhchen Haaren vei'sehene Wurzelfa-

sern. Die Primordialwedel sind fächeiförmig, am oberen Rande gekerbt; die zweiten Wedel ge-

dreit, mit Blättchen, welche den ersten ähnlich; aber am Grunde mehr herzförmig und an Spin-

del und Unterseite bereits mit verhältnissmässig grossen Spreublättchen besetzt sind. Die zunächst

kommenden Wedel werden dreieckig-eirund und entsprechen den Fiedern des entwickelten Farrn.

Die folgenden gehen allmälig in die Form der Wedel der erwachsenen Pflanze über. Diese sind

6 bis 8 Zoll, selten bis 1 Fuss hoch. Davon nimmt der schlanke, ^/^ bis Ys Linie im Durchmes-

ser haltende, Strunk 2 bis 3 Zoll ein. Er ist leicht hin- und hergebogen, ziemlich stielrund, auf

der Oberseite gerinnt, oder ausgehöhlt, sonst gestreift, von rothbrauner Färbung, durchaus mit zer-

streuten, lanzett-, oder liuienpfriemförmigen
,

gestreckt zelligen, am Rande nach der Basis zu ge-

zähnten röthlich-gelben Spreublättchen, welche am Grunde des Strunks grösser und dunkler werden,

auch etwas dichter stehen, und zwischen denselben mit gegliederten, ebenso gefärbten Haaren be-

setzt. Die Spindel gleicht dem Strünke und erscheint nicht früher, als an der Spitze des Wedels

merkbar verdünnt. An der Spindel sitzen 8 bis 12 Fiederpaare. Die Ficdern sind nie völlig ent-

gegengesetzt, meist aber sehr genähert, nach der Spitze des Wedels zu entfernter, bisweilen sogar

abwechselnd stehend, kurz gestielt, etwas aufrecht-abstehend und an der frischen Pflanze deutlich

schief nach der Oberfläche der Spindel gewendet. Der Umriss erscheint ungleich dreieckig oder

eirund, selten etwas länglich, stumpf. Die Länge beträgt, mit Einschluss des 1 bis 1 i/, Linie

messenden Stiels, 6 bis 13 Linien, die Breite an der Basis 4 bis 8 Linien. Die Theilung der

Fiedern ist bald und gewöhnlich nur einfach fiedrig, bald doppelt, indem die unteren Fiederchen

nochmals am Grunde gefiedert sind, an der Spitze der Fiedern stets fiederspaltig. Die nach oben

gerichtete Seite der Fiedern zeigt sich in höherem, oder geringerem Grade verkürzt. Fiederblätt-

chen und Abschnitte sind länglich, am Ende stumpf, oder zugerundet, am Rande sparsam gekerbt,

oder gebuchtet, unterwärts oft auch eingeschnitten, am Grunde an der Spindel herablaufend. Die

Textur des Laubes ist dick, lederartig, so dass von den Rippen nur ein purpurfarbiges Stück am

Grunde, und zwar blos auf der Unterseite, mit auffallendem Lichte wahrgenommen wird. Auf der
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Oberseite ist an der entsprechenden Stelle nur eine schwache Rinne bemerkbar; der übrige Ader-

verlauf aber kann nicht anders als mit durchfallendem Lichte, und dann noch ziemlich undeutlich,

beobachtet werden. Die Venen gehen in spitzen Winkeln ab und theilen sich gabelig, die Zweige

scheinen etwas verdickt nach dem Rande zu verlaufen. Die Farbe des Laubes ist auf beiden Flä-

chen ein intensives Grün. Die untere erscheint nur etwas lichter durch die, wie an der Spindel

und deren Verzweigungen, so auch an den Rippen und selbst an einigen Hauptadern sitzenden, an-

gedrückten, häutigen, nach den Enden der Fiedern, Fiederblättchen und Abschnitte zu jedoch spar-

sameren, schmutzig röthlich-gelben Spreublättchen von der oben bei dem Strünke erwähnten Form.

Diese Spreublättchen zeigen den Verlauf der Ripjten und Hauptadern auch dann noch an, wenn die

letzteren unter der Oberfläche verborgen sind. Im zusammengerollten Zustande der Wedel hüllen

diese schon entwickelten Spreublättchen das Laub vollständig ein. Der Rand der Fiedern ist ver-

dünnt, erbleicht, fein ausgekerbt und an jüngeren Wedeln umgeschlagen. Er bildet ein falsches

Schleierchen, indem sich unter ihm die Fruchthaufen entwickeln. Diese bestehen im jüngsten Zu-

stande nur aus wenigen, in einzelne Häufchen gruppirten Sporangien von grünlicher Farbe. In

kurzer Zeit vermehrt sich aber ihre Zahl, sie schwellen auf, werden bräunlich gefärbt und fliessen

in bis Linie breite, dem Rande folgende, Linien zusammen; während das falsche Schleierchen

gehoben und aufgeschliigen wird. Die Sporangien selbst stehen auf kurzem Stiele, sind kugelig,

aus einer sehr grosszelligen Haut gebildet, von einem 17 bis 20 gliedrigen , breiten gelben Ringe,

mit bräunlichen, wenig vorstehenden Scheidewänden, zu zwei Drittheilen umgeben und an der Mün-

dung befinden sich fünf grosse Queerzellen. Die Sporen sind verhältoissmässig gross, von ziemlich

kugeliger Gestalt, an der Aussenseite durch kleine vorstehende Wärzchen rauh und von dunkel-

schwarzer Farbe. Da diese Sporen sehr bald ausgestreut werden und sich vermittelst ihrer rauhen

Oberfläche der Laubfläche ziemlich fest anheften: so habe ich den, an der lebend beobachteten

Pflanze leicht zu entdeckenden Irrthum begangen, dieselben a. a. 0. für Drüsen zu halten.

Die provisorisch hieher gebrachte Varietät zeichnet sich durch kaum l'/a Zoll lange We-

del, wovon der Strunk 5 Linien einnimmt, durch fast kahle Spindel und Rippen, denen die gro-

sen Spreublätchen gäuzlich fehlen, auffallend aus, und möchte in zahlreicheren und jüngeren Exem-

plaren noch genauer beobachtet werden.

Unter den bekannten Arten der Gattung steht nur meine capsche Ch. cornuta der vorlie-

genden nahe; ist aber durch starren Strunk und Spindel und durch zwei- bis dreispaltige gekrümmte

Fiederblättch^n sogleich zu unterscheiden. Von der Verwandtschaft mit Notkochlaena sulcata

Lk, ist oben, Tab. III. ^ bei Beschreibung derselben die Rede gewesen.

JErhlärung von TaUf, JKVII.

a. ein Exemplar des im Leipziger botanischen Garten erzogenen Farrn nach dem Leben, mit drei

entwickelten und zwei noch eingeschlagenen Wedeln, in natürlicher Grösse. Zwei jüngere We-
del, ein gedreiter und ein einfach gefiederter sind von dem Zeichner zugleich hier augebracht

worden, obgleich sie an dem bereits so entwickelten Wurzelstocke nicht vorkommen.

6. die Spitze einer fruchtbaren Fieder von der Unterseite, schwach vergrössert, um die erbleichten

Indusien, die Fruchthaufen und die den Rippen angehefteten Spreublättchen zu zeigen.

c. ein Wedel der Abart von der Unterseite, in natürlicher Grösse.

d. ein Spreublättchen, stark vergrössert.

e. ein geschlossenes Sporangium und

y. vier Sporen unter bedeutender Vergrösserung.



Aispidinm (Oleandra) neriiforme I§wartz. Tab. XVIII,

A. frtinde simplici^ brevissime stipitata^ coriacea^ lanceolata^ cuspidata acumi-

natave
j
supra glabra, subtus hirtula^ marginata^ integerrimaf parallelo-venosa, venis

simpliciter s. repetito-furcatis., ad costarn sorophoris ; soris antrorsis; costa basi sparsim

paleolacea; caudice ramoso^ adscendente^ radicante^ imbricato-paleaceo ; phyllopodiis sub-

verticillatis.

Oleandra nerifoimis Cavan. prael. 1801. No. 623 et Hort. r. Madiit. fab. (teste Sw.)

Aspidium pistillare Swartz, Schräder Journ. 1801. II. p. 30. (teste auctore).

— neiiifornie Swartz* syn. fil. p. 42. et 237.

— — Sw. WiULD. spec. plant. V. p. 212.

Ophiopteris vedicillata Reinwardt, Sylloge Ratisbon. II. p. 3. (t. BlüMIo).

Aspidium neriiforaie Sw. Spreng. Syst. Veget. IV. p. 95.

— — Blume enuni. pl. Javae II. p. 140.

— Wallicliianuiu, Belang et Bory, in Belaxger voy. aux Ind. orientales. Botaniq. II.

part. Cryptog. p. 56. PI. 5. (exclus. synon.)

Oleandra neriifolia Presl tent. pleridogr. p. 78.

In Bergwäldern auf Java, Thunberg, und die Flerren Reinwardt und Blume, namentlich in den

Wäldern von Builenzorg Herr Belanger; zu Mauban (auf LuQon, Philippinen), Lud. Nee. Exemplare

ohne Stamm im Herbarium des Herrn Shuttleworth, von Herrn Blume gesammelt.

Durch die von der Richtung der Adern abgewendeten Schleierchen und Fruchthaufen ist

dieser Farm von den benachbarten Arten nicht nur, sondern von allen übrigen leicht zu unter-

scheiden.

Da mir der Stamm des Farrn noch nicht vorkam : so wurde auf der Tafel die Figur aus

Be'langer's Reise kopirt, und es wird die Beschreibung nach der Angabe der oben zitirten

Schriftsteller entworfen werden müssen. Er ist holzig, wurzelnd, aufsteigend, kriechend oder klet-

ternd, stielrund, etwas kantig, an den Enden zusammengedrückt, spannenlang und darüber, von der

Dicke eines Gänsekiels, in entfernt stehende schwächere Nebenzweige getheilt, mit kleinen, eiför-

mig-zugespitzten, oder feingespitzten, am Rande haarig-gewimperten, schwärzlich-braunen, dachzie-

gelartigt übereinander liegenden, angedrückten Spreublättchen bedeckt; nur die Spitzen des Wurzel-

stocks sind lockerer spreublätterig. Die Laubbasen [phi/llopodia) walzenrund, 1 bis l'/o Linie

hoch und kaum '/j Linie dick, nach oben etwas verdickt, kahl, ohne Spreublättchen, wirteiförmig oder

gedrängt, an Stock und Aesten. (Nach Swartz, Bory, Blume). Der Strunk nur 2 bis 3 Linien

hoch, '/a bis '/s Linie im Durchmesser, stielrund, oben ausgefurcht, etwas gedreht und mit 2 Ge-

fässbündeln durchzogen; äusserlich mit einigen kleinen Spreublättchen besetzt, oder doch die An-

satzpunkte derselben wahrnehmbar. Das ziemlich lederartige feste Laub 5 bis G'/j Zoll lang und

12 bis 14 Linien breit, elliptisch-lanzettförmig, nach dem Grunde zu sanft verschmälert, nach der

lang vorgezogenen, schmalen, oft etwas gekrümmten Spitze plötzlicher, so dass letztere bisweilen

aufgesetzt erscheint und die grösste Breite des Wedels dann nicht in die Mitte, sondern ins obere

Drittheil fällt. Die Mittelrippe auf der Unterseite deutlich vorstehend, aber oben abgeflacht, bis-

weilen, besonders am Grunde, schwach gefurcht, auf der Oberseite wenig vorstehend, tief ausge-

rinnt, auf beiden Seiten schwach behaart und nach dem Grunde mit zerstreuten kleinen Spreublätt-

chen besetzt. Die Behaarung verbreitet sich auf der Unterseite des Laubes bis zu dem etwas ver-

dickten und eingebogenen, übrigens ungezähnten, sonst sanft und unregelmässig ausgebogenem

Rande, ohne dass dieser jedoch gewimpert erschien. Die Oberseite fand ich völlig kahl. Von der

Mittelrippe gehen die Adern meist in sehr stumpfen, nur am Grunde und an der Spitze des Lau-

bes in spitzeren Winkeln ab. Sie sind meistens vom Grunde aus gabelig, selten einfach und auch

5*
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dann findet man gewöhnlich zwei genähert, die Zweige, in der Regel der untere, sind innerhalb

der Fruchthaufen, nur in einzelnen Fällen weiter nach Aussen, wiederholt gabelig getheilt und lau-

fen bis in den verdickten Rand. Der obere Ast der Vene ist regelmässig in einer Entfernung von

1/3 bis '/t Linie von der Mittelrippe ab fruchtbar und es sitzt ihm der Fruchthaufen mit dem Indu-

sium schief auf, so dass dadurch, sowie durch das geringe Aufsteigen des Venenzweigs, die Mitte

des Fruchthaufens und Schleierchens nach der Spitze des Laubes, falls diese nicht gekrümmt er-

scheint, sonst nach der in gerader Linie verlängerten Mittelrippe, gerichtet ist. Selten stehen ein-

zelne Fruchthaufen von der Mittelrippe etwas entfernter, oder ihr mehr genähert, so dass die Sori

an der Rippe eine ziemlich regelmässig fortlaufende Linie bilden. Die Fruchthaufen sind flach,

aus 20 bis 30 Sporangien zusammengesetzt und von der Form des Schleierchens. Dieses ist völ-

lig nierenförmig, mit breiter Ausbuchtung, gewölbt, vor der Ausbuchtung, am Inscrtionspunkte, ein-

gedrückt, fast lederartig, dichtzellig, kastanienbraun , am Rande etwas lichter, zugleich aufgeworfen

und ausgebogen, erhebt sich durch das Anschwellen der Sporangien vorn bedeutend; wird aber, so

viel ich sah, nicht abgestossen. Die S|torangien etwas zusammengedrückt kugelig, locker zellig, mit

15 bis IBgliedrigem Ringe und dicken Scheidewänden, an der Mündung mit wenigen undeutlichen

Queerzellen. Der Stiel bis 3 mal länger als das Sporangium, unterwärts verdünnt, röhrig. Die

Sporen ziemlich unregelmässig halbmondförmig oder dreieckig, mit durchscheinend zelliger Aussen-

haut.
•

Erklärung von VaJt, JS^VIIM,

a. Ein vollständiges Exemplar des Aspidium neriiforme Sw. mit dem kletternden Stamm, von

Herrn Bory's Abbildung, am oben augeführten Orte, entlehnt.

b. ein Wedel nach der Natur, von unten gesehen. Beide Figuren nicht vergrössert.

c. ein Segment des fruchtbaren Wedels, schwach vergrössert, um die Aderung und die Beschaffen-

heit der Fruchtorgane zu zeigen.

d. der Fruchthaufen von seinem Schleiercheu bedeckt unter stärkerer Vergrösserung.

e. ein geöffnetes Sporangium, auf seinem verlängertem Stiele und

f. drei Sporen, sehr stark vergrössert.

A.spidium (Oleandra) WaUichii Hooker. Tab. XIX.

A. fronde breviter stipitata^ simplici^ mcmbranacea^ elongato-lanceolata ^ acumi-

nata^ ciliata, subtus hirtula^ integerrima, parallelo-venosa, venis furcatis^ vew/lisvQ se-

cus costam sorophoris ; soris extrorsis; costa paleolacea; caudice ramoso^ scandente^ ra-

dicoso^ s</uaroso-paleaceo ; phyllopodiis sparsis.

Aspidium Wallichii Hooker exot. fl. I. t. 5. p. 5. (nec Wallichianum, Belang, et Bory).

Neuionia asplenioides Don prodr. fl. Nepal, p. 6.

Aspidium AValiichii, Hook., Spreng, syst, veget. IV. p. 96.

Oleandra Wallichii, Presl tent. pteiidogr. p. 78.

In Nepal 1820 von Dr. Wallich entdeckt (Calal. No. 373.*) Original-Exemplare iu dem Herba-

rium des Herrn v. Martius und im eigenen, dienten zur Abbildung und Beschreibung.

•) Unter gleicher Nummer sah ich im Herbariuirt des Herrn v. Martius eine verwandte, durch weit

sclmiäleres, feingespitztes, glänzendes und mehr lederartiges Laub, auch von der Mittehippe etwas entfernter

stehende Fruchthaufen ausgezeichnete Art, welche noch unerwähnt ist und den Namen Jspi(/»<nt hrifrons

verdient.
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Mehrere Botaniker, Cavanilles, Don, Reinwardt (unter Ophiopteris), Presl, haben

es für nöthig gelialten, die vorhergehende und gegenwärtige Art nebst einigen anderen von Aspi-

dium oder Nephodium zu trennen. Es zeigt indess die Beobachtung vieler grösseren natürlichen

Farrngattungen, dass die Bildung des Laubes von diesen einfachsten, nothwendig mit einer eigen-

thümlichen Aderung verbundenen. Formen allmiilig' und oft in ununterbrochener Reihe zu den ge-

theilten und zusammengesetzten fortläuft. Auch die Insertion der Fruchthaufen entfernt sich bei der

in der Anmerkung erwähnten Art schon in etwas; bei Asp. nodosum und articulatum aber im-

mer mehr und so weit von der Mittelrippe, dass die Fruchthaufen zerstreut zu nennen sind. Dass

das Schleierchen zwischen Aspidium und Nephrodimn ebenfalls Uebergangsformen darbiete, ist

von meinem verstoxbenen Freunde Kaulfuss, einem der genauesten Beobachter, hinreichend nach-

gewiesen worden. So wenig man sich demnach veranlasst gefunden jjat, die Formen von Asple-

nium mit ungetheiltem, parallel einfach oder gabelig-aderigem Laube abzutrennen, ebenso wenig

können, meines Bedünkens, auch die hier berührten Formen von Aspidium^ im weiteren Sinne,

gesondert werden.

Bei der vorliegenden Art ist der bis fusslang beobachtete Wurzelstock kriechend, wie es

scheint unterirdisch, federkieldick, abstehend ästig, die Aeste an den Enden etwas verdickt, durch-

aus mit rostbraunen, am Insertionspunkte schwärzlichen, lanzett-pfriemförmigen, langgewimperten, an

den Enden abstehenden, oder auch zurückgokrümmten, bis 2 Linien langen Sprcublättchen dicht be-

besetzt. Die Wurzelfasern nicht zahlreich, stark, sehr veilängert, mit wenigen kurzen starren, ga-

belig verzweigten Nebenfasern; junge Fasern am Ende rostroth-filzig. Die Laubbasen kurz, scha-

lenförmig, meist von den Spreublättern verborgen, weshalb von Herrn Hoüker der Strunk unge-

gliedert genannt wird, gewöhnlich zei'streut; seltener einige an den Spitzen der Aeste vereinigt.

Der Strunk meist nur bis zolllang, selten l'/^ bis 2 Zoll lang, etwas kantig, auf der Oberseite tief

ausgerinnt, blass gefärbt, schwach glänzend, an jüngeren Exemplaren durchaus, an älteren am

Grunde mit zerstreuten, denen des Wurzelstocks ähnlichen, aber nach der Basis breiteren Spreu-

blättchen besetzt. Das Laub von zarter, fast häutiger Textur, 10 bis 14 Zoll lang und bis 16

Linien breit, verlängert -lanzettförmig, am Grunde schnell, fast keilförmig, nach dem Ende allmälig

verengt, mit etAvas abgesetzter Spitze, oder in eine lang vorgezogene stumpfe Spitze sanft auslau-

fend. Die Mittelrippe gefurcht, unten stärker als oben vorstehend, mit feinen Haaren und auf der

ünterfläche zu beiden Seiten mit zahlreichen, am unteren Theile nach oben gerichteten, nach der

Spitze des Laubes zu rechtwinkelig abstehenden, feinen Spreublättchen, besonders dicht an jüngeren

Wedeln, besetzt. Der Rand des Laubes ist ganz, nur stellenweise schwach ausgebuchtet, durch ge-

gliederte Haare gewimpert, die sich über beide Laubflächen verbreiten, auf der oberen indess kür-

zer, sparsamer, überhaupt undeutlicher sind. Deshalb erscheint auch das Laub unten matter grün

als oben. Die von der Mittelrippe in sehr stumpfem Winkel abgehenden zarten, wenig vorstehen-

den Adern laufen bis in den etwas verdickten Rand und vereinigen sich daselbst. Sie sind bald

einfach, bald und häufiger gabelig getheilt, gewöhnlich vom Grunde aus, so dass die Fruchthaufen

von einem Venenzweige entspringen, öfter auch in einiger Entfernung von der Mittelrippe, und

solche Venen bleiben meist ohne Fruchthaufen; selten erst in der äusseren Hälfte des Laubes.

Jede Vene, oder deren Zweig, trägt nur einen Fruchthaufen und stets an ihrer Basis, weshalb die

Fruchthaufen in einer ziemlich regelmässigen, bisweilen jedoch auch unterbrochenen, Linie an der

Miltelrippe hinlaufen. Dicht am Grunde und an der Spitze des Wedels kommen sie nicht vor und

sparsam fruchtbare Exemplare zeigen sie nur in der Mitte des Laubes. Dem Ursprünge der Ve-

nen aus der Rippe gemäss stehen die nach dem Laubrande zugekehrten Fruchthaufen abwechselnd.

Sie sind im reifen Zustande, bei vorgetretenen Sporangien, etwa ^3 bis Y2 Linie breit und etwas
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weniger hoch, flach, hräunlich gefärht. Die niereulöimigen Schleiercheu fast kreisrund, mit engem

Ausschnitt, und meist sich deckenden Lappen, flach, fein zellig, mit einzelnen VMmpern des Ran-

des, Die Sporangien kugelig, auf langem, undeutlich gegliedertem Stiele, mit locker zelliger Haut,

15 bis 16gliedrigem Ringe und 5zelliger Mündung aus engen, überzwerchen Zellen. Die Sporen

ellipsoidisch, mit fein stacheliger Oberfläche und bräunlichgelb gefärbt.

Durch den abstehend spreublättrigen Wurzelstock, die feine häutige Textur des Laubes,

und die Behaarung ist diese Art leicht von der vorhergehenden zu unterscheiden. Asp. banta-

mense Blume scheint zwischen jisp. IValUchii Hook, und dem vorerwähnten Asp. lorifron»

mihi in der Mitte zu stehen und ist mir noch nicht vor Augen gekommen.

Erklärung von Valb* XXi.
a. Ein vollständiges Exemplar des Aspidium JVallichii mit einem einzelnen Wedel, aus meinem

Herbarium, von Herrn Greville mitgetheilt.

b. ein Zweig des VV'urzelstocks mit drei gedrängt stehenden Wedeln, von denen der dritte nur mit

einem Thoile des Strunks vorhanden ist, aus der Sammlung des Herrn von Martius. Beide
Figuren in natürlicher Grösse,

c. ein Spreublättchen von dem Wurzelstocke, unter mittelmässiger Vergrösserung.
d. ein Segment des fruchtbaren Laubes, um Aderung, Rand und Insertion der Indusieu deutlich zu

machen, schwach vcrgrössert.

€. ein auf der gabelig getheilten Vene sitzender Fruchthaufen, mit seinem gewimperten Schleier-

chen, massig vcrgrössert.

f. ein Sporangium auf seinem Stiele und
g-. drei Sporen unter starker Vergrösserung.

Aneimia Dreg^eana Kunze. Tab. XX.

A. fronde sierili lineari-oblonga, pinnata ; piniiis numerosis subsessilibuSy oblique

ovatisy obtttsis^ subauriculatis ^ basi sursum ti'imcatis , deorsum cuneatis^ margine cre-

nulatisy subtus ad venas strigosis^ supra glabris^ nitidulis; fertili ternata^ ramis duo-

bus fertilibus
^
tripimiatis^ tertio sterili^ pinnato; stipite rhachibusque utriusque fron-

dis villoso -paleaceis,

A. Dregeana Kunze rec. nuva fil, Capens. Linnaea X. p. 493 et 559.— Hooker icon. plantar. III. No. 236.

Die erste in der alten Welt entdeckte Art dieser Gattung, aufgefunden von Herrn JoH. Franz Drkge
an schattigen, felsigen Stellen der Südspitze Afrikas, bei Ouisauiwubo und Omsamcaba, zwischen 500 unil

800 Fuss Höhe über der See.

Es küuiint eine doppelte Form vor:

u. pinnis slerüibus ovalo-ohlongis ohlusiueculis ; und

ß. pinnis slerüibus brevüer ovalis ohlusissimis. '

Der unterirdische Wurzelstock ist kriechend, walzenrund, fast von der Dicke eines kleinen

Fingers, mit schwärzlichen, an den Trieben mit rostrothen, anliegenden, pfriemförmigen Spreu-

blättchen besetzt. Nach unten entwickeln sich in grosser Menge mässig starke, verästelte, gebo-

gene, an den Enden rostroth behaarte Wurzein. Die Wedel, welche dicht gedrängt am Wurzel-

stocke stehen, si.id 12 bis 16 Zoll hoch. Der Strunk der unfruchtbaren Wedel nimmt davon nur

2 bis 4 Zoll ein; der der fruchtbaren Wedel erhebt sich dagegen bis zu 9 Zoll, Im Allgemeinen

ist der Strunk halbrund, kaum eine halbe Linie im grösstea Durchmesser haltend, auf der Ober-
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Seite mit einer doppelten tiefen Furche versehen, an der etwas erweiterten Basis aufsteigend, mit

rostrothen, denen des Wurzelstocks g-leichendeii Spreubliittchen umgeben, im weiteren Verlaufe etwas

gebogen, mit haarförmigen, gegliederten, verwirrten, schwärzlich-braunen Spreubliittchen mehr oder

weniger dicht bedeckt, übrigens von strohgelber Färbung. Die Spindel entspricht, bis auf etwas

verminderte Stärke, an den sterilen und fertilen Wedeln dem Strünke vollkommen. Die unfrucht-

baren Wedel sind an der Form a sehr lang und reichen fast bis zur Spitze der fruchtbaren; an

der Form ß sind sie aber kaum! halb so lang. Der Umriss beider ist linienfürmig-läuglich, an der

letzteren kürzer. Hier stehen bis 9: dort bis 17 Fiedern zu jeder Seite. Ueberhaupt sind die un-

teren Fiedern ziemlich entgegengesetzt, die mittleren und oberen mehr abwechselnd. Sie stehen am

Grunde des Wedels in IV4 oder 1 Zoll weiten Entfernungen, die sich aber nach der Spitze des

Wedels zu vermindern, sind meist wagrecht ausgebreitet, seltner, und besonders nach der Spitze zu,

abstehend, oder aufrecht-abstehend. Sie sitzen der Spindel mit dem keilförmig zulaufenden Grunde

der Fiedern fast gänzlich auf. Die Form der letzteren weicht nach den beiden aufgestellten Varie-

täten weit wesentlicher ab, als Herr Hooker meint, dem unsere Varietät a unbekannt geblieben

ist. Bei der Normalform a sind sie nämlich l^/a Zoll lang und gegen die Basis bis 8 Linien

breit, schief eirund, mit etwas vorgezogener, sichelförmiger, jedoch stumpfer S|»itze, gegen die Ba-

sis nach oben etwas gcohrt, dann nach der Einfügung zu ziemlich gerade abgestutzt, nach unten

schief keilförmig und beiderseits ganzrandig in den kurzen Stiel verengt. Von der sichelartig ge-

bogenen, wenig, besonders nach unten, vortretenden Mittelrippe aus, welche die Fieder in zwei un-

gleiche Hälften, deren obere die grössere ist, theilt, gehen aufrecht abstehende, oder aufrechte, wie-

derholt gabelig getheilte Venen bis vor den fein gekerbten, knorpeligen und erbleichten Rand. Die

Textur des Laubes ist ziemlich fest, aber dünn, die Farbe saftgrün, die Unterseite etwas matter.

Beide Flächen sind mit kleinen, greisen, oder bräunlichen Borsten, die untere dichter, besetzt. In

der Varietät ß sind die Fiedern kurz eirund, 8 bis 9 Linien lang und eben so breit, sehr stumpf

zugerundet, die Adern treten nach oben stärker hervor und erscheinen bleich. Der Rand ist gro-

ber gekerbt. Auch die fruchtbaren Wedel sind in ihrem sterilen Aste dem sterilen Wedel entspre-

chend gebildet. Indessen fehlen bei a la ß überneigende Mittelbildungen nicht. Die fruchtbaren

Wedel theilen sich auf der oben angegebenen Höhe des Strunks in drei Aeste, entweder fast aus

einem Punkte, oder so, dass die beiden fertilen Aeste mehr oder weniger dicht untereinander ge-

stellt sind. Der sterile Ast, seiner Stärke wegen als unmittelbare Fortsetzung des Strunks erschei-

nend, ist kurz gestielt, einfach gefiedert und die Fiedern entsprechen denen des sterilen Wedels.

Die beiden fruchtbaren Aeste, mehr als Anhänge zu betrachten, sind dünner, 3 bis 4 Zoll hoch

und von hier aus in dreifach gefiederte, aufrechte, am Ende oft etwas umgebogene Zweige

ohne Laubsubstanz, vom Bau und der Behaaruug der Spindel, getheilt, an deren letzten Enden, nach

beiden Seiten gerichtet, die im jüngeren Alter grünlichen, im späteren röthlich gelben Sporangien

aufsitzen*). Die letzteren sind kugelig, an dem aus länglichen, exzentrisch gestellten, durchsichti-

gen Zellen gebildeten Scheitel etwas niedergedrückt, sonst aus gelblicher, locker- zelliger Haut be-

stehend und in einer, bis in den Scheitel reichenden, Spalte aufspringend. Die Sporen sind ver-

hältnissmässig gross, breit tetraedrisch-pyramidalisch, mit gewölbter Grund- oder richtiger Aussenflä-

che, da diese Seite, so lange die Sporen noch in den Mutterzellen liegen, jedenfalls nach Aussen

gekehrt ist, und alle Flächen mit erhabenen, meist einlachen, bisweilen aber auch getheilten Queer-

*) Diese neuere Ansicht von dein Baue der sonst sogenannten Fruchtähren der Aneimim habe ich zuerst

in der Syn. fil. Poeppig. Linnaea IX. p. 22, bei meiner A. eicutaria ausgesprochen. Man vergleiche auch meine
Analecta pteridograph. p. 9, t. V. f. 2.



leisten durchzogen, welchen einzeln kleine Wärzchen ansitzen. Diese Sporen sind von bkssgelber

Farbe.

Unter den südamerikanischen Arten der Gattung stehen A. Phyllitides Sw. und fraxi-

nifoUa Radui unserer Art in der Form der Fiedern noch am nächsten, unterscheiden sich aber

auf den ersten Blick durch den eirunden Umriss der sterilen Wedel und der sterilen Abtheilung

des Fruchtwedels, sowie die geringe Zahl der Fiedern.

Erhlärung von Valb. XX.
a. Der Wurzelstock der Aneimia Dregeana mit acht ansitzenden Strünken und einem noch ein-

gerollten jungen Wedel, der höchste der ersteren schliesst sich an

h. (nicht </.), das Ende eines fruchtbaren Wedels, mit den drei Aesten, von denen der eine steril

ist und zugleich die Bildung des sterilen Wedels der Form a in seinen Fiedern erläutert.

c. ist eine, den Uebergaug zur Varietät ß vermittelnde Fieder von a, besonders dargestellt.

d. ein steriler Wedel der Form ß. Die Enden der Fiedern sind durch ein Versehen viel zu spitz

gerathen,

e. ein fruchtbares Fiederchen, mit den ansitzenden Sporangien, mässig vergrössert.

f. ein einzelnes aufgesprungenes Sporangium, unter starker Vergrösserung.

g. eine Spore von Innen und

h. von Austen, sehr stark vergrössert.

Nachträgliche Bemerkung zu Lieferung 1. Tab. 4. Allosoms Karwinskii,

Erst jetzt, nach Beendigung des Textes zur 2. Lieferung, kommt mir Part IV. von Hoo-

ker's genera filicum^ London 1839, zu Händen und ich finde darin unter Tab. XXXVI. den

oben genannten Farrn von Herrn J. Smith als eigne Gattung, Ceratodactylis osmundioides

aufgestellt. In der beigefügten kurzen Erläuterung wird Ceratodactylis mit den Gattungen Ce-

ratoptcris^ Strnthiopteris und Cryplogramme zusammengestellt, welche letztere den Farrn

begreift, auf den Herr Berndardi zuerst seine Gattung Allosoms begründete und von welcher

Allosoms Kartvinskii in nichts Wesentlichem abweicht. Mehr hierüber an einem anderen Orte.

Druck von J. B. Hirschfeld.
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H Y P O D E M A T I ü M.

Sori siibglobosi ^ vena emersa pedicellati
^
reccptaculo inserti. I?idusia basi re-

ceptaculi adnata^ reniformi-fornicata^ media sulcato-depressa^ demum utrinque reßexa,

persistentia,

KoNZE Analecta pteridographica p. 45. t. XXVIII.

H. Rüppelliannm Kuvzb. Tab. XXI.

H. fronde triangulari, acuminala, suhmcmhranacea, palUHe viridi; pinnis palulis; pinnulis secun-

dariis patenli- divergenlibus; soris minulis , in laciniis inferioribus 4— 5; rfiachilus tenuibus, ßexuosis.

Auf den abyssiniscLen Gebirgen, Rüppei.l (Mus. Sknckenberg.), Schiwper (coli, union. itin. Nr. 358.).

Auch an dieser Art habe ich die unterscheidenden Kennzeichen der Gattung', die aus der

Laubfläche vortretende, in einen Träger verdickte Vene, die am Grunde niedergedrückten, leder-

artigen, am Rande später zurückgebogenen und nie abfallenden Schleierchen deutlich wahrgenommen

und muss demnach ffijpodematium für hinreichend verschieden von ^spidi?/m, JVep/irodiumy und

//««^r^« erklären, mit welcher letzteren Gattung Herr Presl, da er die gedachten Eigenthümlichkeiten

nicht auffinden konnte, mein Hypodematium otmsttftn vereinigt und unter dem Wallich'schen, noch

unedirten Namen //. eriocarpa aufführt. {Teutam. pleridographiae p. 74. u. 77.)

Der hier dargestellte Farrn kam mir zuerst bei einer, leider nur sehr flüchtigen Ansicht

mehrerer, zum Theil Rüppell'scher, aus Abyssinien gesandter Gewächse in der Frankfurter Samm-

lung 1834 vor Augen. Das abgebildete Exemplar rührt aus den Schimper'schen Sammlungen her,

und wurde mir durch die Freundschaft des Herrn Hocostetter mit der bald zu erwähnenden

CheilantJies Sc/iimperi überschickt.

Der kriechende Wurzelstock ist von der Dicke eines Federkiels, unterwärts mit starren, ge-

streiften, schwarzbraunen, am Grunde rostroth und abstehend behaarten Wurzeln besetzt, die sehr

dünne, starre, leicht abbrechende Zasern ausschicken; oberwärts und von den Seiten mit glänzend

rostfarbenen, 8— 10 Linien langen, lanzetförmigen
,

lang und fein zugespitzten, ganzrandigen

Spreublättchen, von dichter, gestrecktzelliger Textur, dicht bedeckt. Aus der Oberfläche des Wur-

zelstocks entspringen die gedrängt stehenden Wedel. Der Strunk ist etwa 8 Zoll hoch, am Grunde,

wo er etwas aufsteigt, von der Stärke eines schwachen Gänsekiels, dann bis zu der eines Rabenkiels

oberwärts verdünnt, halbrund, auf der Oberfläche mit der gewöhnlichen, am Grunde ziemlich flachen

Längsrinne versehen, schwach flaumhaarig, von strohgelber Farbe, etwas hin- und hergebogen.

Die Spindel verdünnt sich schnell, ist deutlich vielbeugig, strohgelb, dicht flaumhaarig, die weiss-

lichen Haare in der Furche der Oberseite besonders häufig, die Ränder der letzteren wul-

stig, die Verzweigungen abstehend, ausgebreitet, sehr verdünnt und stark hin- und hergebo-

gen. Das Laub gegen 8 Zoll lang, die beiden unteren, auf gleicher Höhe entspringenden

Fiedern 6 Zoll lang, am Grunde doppelt gefiedert - fiedertheilig; die darauf folgenden, ab-

wechselnd stehenden nur SV^ Zoll lang, am Grunde gefiedert-fiedertheilig, so dass der üm-

riss des Laubes dreieckig zugespitzt erscheint. Die Substanz ist mehr häutig, als lederartig, brü-

chig, blass und durch weissliche Haare auf beiden Flächen, besonders der unteren, niattgrün. Die

6
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unteren Fiedern sind von dreieckig -eiförmigem, die übrigen von länglichem Umriss, mit Ausnahme

der oberen zugespitzt, aber stumpf. Die Fiederchen länglich, stumpf, nach den Enden zusammen-

fliessend. Die Fiederchen zweiter Ordnung an den unteren Fiedern, denen die Fiederchen der oberen

Pinnen entsprechen, länglich, stumpf, fiederspaltig, am Grunde etwas ungleich, oberwärts schwach

geohrt, indem die erste obere Lacinie etwas verlängert und mehr gerade abstehend erscheint,

aufsitzend, oder nach unten keillormig herablaufend. Die Abschnitte überhaupt länglich, stumpf,

am Rande etwas eingebogen. Die Mittelrippe der Fiederchen auf der Unterseite vorstehend, etwas

vielbeugig, gelblich. Die Rippchen in spitzen Winkeln abgehend und gleicher Richtung folgende,

nuten einfache, nach der Spitze zu gabeltheilige Venen ausschickend. Die Venen der Basis tragen

den Fruchthaufen und es sind an den unteren Lacinien meist 4— 5 vorhanden, an den oberen nur

einer, und es steht dann der Sorus stets an der ersten, nach oben zu abgehenden Vene, wodurch

die Fruchthaufen reihenweise neben der Mittelrippe oder den Rippchen geordnet erscheinen. Ober-

halb des Fruchthaufens sind die Adern undeutlich, oder schwach und gabelig. — Die den Frucht-

haufen ganz bedeckenden Schleierchen sind klein, kaum '/j Linie im Durchmesser haltend, im jün-

geren Alter etwas schief, mit der Spitze nach der Mittelrippe gerichtet, länglich und flach, später

mehr nach aussen gewendet, ziemlich kreisrund, gewölbt, an der Basis gerade; endlich uierenför-

mig und eingedrückt. Sie sind von blasser, graugelblicher Färbung, häutig, locker querzellig, mit

doppelten und gebogenen Wänden der Zellen und an der Oberfläche ziemlich dicht mit starren,

durchsichtigen Haaren besetzt. Die Schleierchen mit den Fruchthanfen stehen auf einem durchsich-

tigen, aus der Laubsubstanz hervortretenden, behaarten, zwar angedrückten, aber bei der mikrosko-

pischen Untersuchung leicht wahrzunehmenden Venenzweige. Derselbe verdickt sich in einem hier

mehr kugeligen, bei H. onustum keulförmigen, Träger von lockerer Textur, dem die Sporangien

in der Zahl von 12 — 20, aufsitzen. Die letzteren, kurz und durchsichtig gestielt, von der gewöhn-

lichen kugeligen Form, mit einem 16— 18 gliedrigen Ringe umgeben, aus einer grosszelligen, durch-

sichtigen Haut bestehend, zeigen 4— 5 Querzellen an der Mündung. Sie enthalten stumpf dreiek-

kige, blassgelbe Sporen.

Obgleich dieser Farrn mit dem von mir früher beschriebenen Hypodeinatinm onustum

grosse Verwandtschaft besitzt: so weicht er doch wesentlich ab. Zum Unterschiede würde die län-

gere Zeit bekannte Ncpal'sche Art, welche übrigens eine weit bedeutendere Grösse erreicht, so zu

definiren seyn: H. ontistum: fronde ovato - triatigulari
^
coriacea^ supra sordide^ sub-

,

tuslaete viridi\ pinnis patenti-erectis • pinnnlis secundariis divergentibus- soi'ismagms,

in laciniis inßmis 2— 3; r/iac/it'bus validis, striciiusculis.

UrT&lärung von Talb, XXJT.

a. und b. stellen ein Exemplar des Hypodematium RvppelUamtm mit dem Wurzelstocke, um
ein Dritttheil verkleinert und von der Oberseite dar.

c. ist die Spitze des Wiedels in natürlicher Grösse, von der Unterseite gesehen.

d. ein Fiederchen zweiter Ordnung, mässig vergrössert, um die Stellung der Fruchthaufen nnd

den Aderverlauf deutlich zu machen.
e. ein Schleierchen mit dem Venenzweige, dem es aufsitzt.

/I ein geschlossenes Sporangium.

g. drei Sporen, e—g stark vergrössert.



43

ATotlioclilaena nivea Dest* Tab. XXII. Fig. 1.

N. fronde bi-^ rarius tripinnata^ apice pinnata; pinnuUs obtusig^ subtus albido-

farmosis^ plerisque trilobis; soris ßavo-fuscis.

Notholaena nivea Pesvaux Journal de botan. tome 3. 1813. Journ. de bot. appliquee a l'agriculture

etc. (tom. 1.) p. 93.

Pteris nivea Poiret Encycl. botan. V. p. 718.

SwARTZ syn. filic. p. 104.

AViLLDEN. spec. plant. V. p. 397.

Acrostichum albidulum Cavan. Swartz 1. 1. p. 16. et 205. Tab. I. f. 2.

WlI.T.ÜEN. 1. 1. p. 125.

Cincinalis nivea Desvaüx Berlin. Magazin. V. S. 313.

Nothochlaena incana Presl Reliqiiiae llaenkean. I. p. 19. Tab. I. f. 2. (teste auct.)

nivea SPRE^'GEL syst, vegetab. IV. p. 43.

Kunze Synops. fil. Pocppig. Linnaea IX. p. 53.

Presl tent. pteridogr. p. 225.

Exsicc. Plant. Berteroanae union. itin. Nr. 1410. et 1549.

An Felsen in Süd- Amerika (Fr. Nee), Peru (Lamarck, Desvaux), namentlich den Anden von

Huanuco bei Caxamarquilla (Poeppig), Cordilleren von Chile und in Mexico (Thad. Haenke), Insel Juan

Fernandez, in heissen Lagen bei el Pangal (Bertero). Neuerlich auch in die Gärten eingeführt. In den

britischen (nach Sweet hört. brit. ed. Don. p. 754.)

Der kriechende, jedoch nur kurze Wurzelstock ist rabenkieldick , etwas flach gedrückt,

schwärzlich braun, mit linienförmigen, lang zugespitzten, 3 — 4 Linien langen, rostfarbenen, aufrecht

stehenden Spreublättchen ziemlich dicht besetzt. Die starren, aber vielbeugigen, schwach verzweig-

ten schwarzbraunen Wurzeln gehen häufig, und zum Theil verwebt, nach unten und den Seiten zu

aus. Aus der Oberfläche kommen die dicht gedrängten Wedel hervor. Die Strünke sind meist

kurz, 1— IV2 Zoll, an alten Wedeln selten bis 27. Zoll hoch, V3— V2 Linie im Durchmesser,

oberwärts verdünnt, fast stielrund, nur oben seicht gerinnt, oft gebogen, an der etwas aufsteigen-

den Basis mit einigen Spreublättchen, welche denen des Wurzelstocks gleichen, besetzt, sonst kahl,

von trocknem brüchigem Gefüge, ebenholzfarbig oder purpurschwarz. Nur an dem jungen Strünke

werden in seinem ganzen Verlaufe einzelne zerstreute, kleinere Spreublättchen wahrgenommen. Die

Spindel von der Beschaffenheit des Strunks, nur noch mehr verdünnt. Das Laub bis 3 Zoll lang, am

Grunde etwa zollbreit, jünger und steril von ziemlich stumpf dreieckigem, oder eirundem üm-

riss, älter und fruchtbar mehr länglich eirund, von starrer, lederartiger Textur, getrocknet Jeicht

zerbrechlich, doppelt gefiedert, nach der Spitze einfach gefiedert, die abstehenden, oder ausgebrei-

tet- abstehenden, etwas entfernten, ziemlich lang gestielten Fiedern, 3— 5 an der Zahl, stumpf

dreieckig oder eirund, die Fiederchen oder Blätteben kurz gestielt, meist stumpf dreilappig, oder

ganz. Die Oberseite der Blättchen ist kahl, hellgrün, die Mittelrippe nur durch eine Furche ange-

deutet und die den Fruchtlinien entgegengesetzten Stellen durch einige kleine Runzeln bezeichnet,

die Untenseite aber mit einem dichten reinweissen, nur im getrockneten Zustande gelblich weissen,

pulverigen Ueberzuge verseben, welcher über die Ränder etwas hervorgeht, so dass er auch von

oben sichtbar ist. Nahe dem Rande, und den Ausbuchtungen desselben folgend, stehen die aus 2 oder 3 Rei-

hen Sporangien zusammengesetzten Fruchtlinien. Die aus dem Pulver einzeln hervorbrechenden Sporangien

dehnen sich im reifen Zustande der Fruchtlinien bisweilen in dem Grade aus, dass sie die ganze

Fläche bedecken, oder doch nur die weiss« Mittelrippe hervorsticht. Die Sporangien zeigen kugelige

Gestalt, sind aus einer völlig durchsichtigen, eckig zelligen Haut gebildet, von einen 23— 24 glie-

drigen Ringe, mit bräunlichen Gliederwänden umgeben, und unter der Mündung mit 6 oder 7 brei-

ten Querzellen versehen. Die Sporangien, in den Fruchtlinien betrachtet, erscheinen dem blossen

6*
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Auj^e braun, im jüngeren Aller hell, im reifen dunkler braun. Die Sporen von unbestimmt stumpf

und kurz dreieckig -pyramidaler Gestalt sind verhältnissmässig gross und bräunlich gefärbt.

IV. incana ist nur ein ungewöhnlich grosser, unten dreifach fiedriger Wedel unserer Art.

Die übrigen unten weiss bestäubten Arten der Gattung könuen von N. nivea leicht unter-

schieden werden, indem N. trichomanoides Br. einfach gefiedertes, auf beiden Seiten rauchhaa-

riges Laub, J.V. pulveracea mild {Cheilanthes pulveracea Presl) aber tief fiederspaltige Fie-

dern besitzt. Bei meiner N. hypoleuca rührt die weisse Unterseite von verfilzten Haaren her.

ErMärung von TaTb. JITXXT. Fig. 1.

a. ein jüngeres Exemplar der Not/ioc/daena nivea von Juan Fernandez mit Wurzelstock und 6
sterilen Wedeln, von denen 2 die Oberseite zeigen, in natürlicher Grösse.

b. ein älterer fruchtbarer Wedel eines peruanischen Exemplars, von der üntenseite, ebenfalls na-
türliche Grösse.

c. eine der oberen Fiedern mit junger Frucht, um den Stand der Fruchtlinien zu zeigen, schwach
vergrössert.

d. ein Sporangium auf seinem Stiele, mit olfener Mündung, stark vergrössert, wie
c. vier Sporen.

]¥otIioc]ilaena tenera €ri].Lis:s. Tab. XXII. Fig. 2.

IV. fronde tri-., bipinnata., apice pinnata., coriacea^ tenera., glaberrima, glaU'

cescente; pimmlis ellipticis ovatisve, integerrimis ^ terminali trifida\ soris nigro-fusces-

centibus ; caudice crecto.

Nothoclilaena tenera PIooker botanical magazine rol. LVIII. (1831.) lab. 3055.

Ton Herrn Gim.ies wurden Sporen dieses Farm iin östlichen Chile hei Mendoza gesammelt, und von

Herrn Hooker im Glasgower hotanisclien Garten erzogen. Die zierliche Pflanze karn von dort in den kö-

niglichen botanischen Garten zu Berlin und wurde aus Sporen daher milgelheilter Exemplare im Leipziger

botanischen Garten 1839 erzogen. Die Art treibt oft noch in dem Jahre der Aussaat Fruchtwedel. Sie

wird im Winter an einem lichten Orte des warmen Hauses, im Sommer ohne Nachtheil auch im Freien ge-

halten. AVildgewachsene Individuen sähe ich nicht.

Der Wurzelstock ist walzenrund, kaum rabenkieldick, aufgerichtet, 3— 4 Linien hoch, mit

zwei grösseren und zwei kleineren Gefässbogen durchzogen, von dunkel rostbraunen, aufrechten,

linienlanzetförmigen Spreublättchen dicht bedeckt, unterwärts äusserst zahlreiche, dünne, bis 2 Zoll

lange, vielbeugige, verzweigte und zaserige, oft verfilzte, schwarzbraune, und mit feinen, rostrothen,

abstehenden Haaren besetzte Faserwurzeln ausschickend. Rings um den Wurzelstock treten dicht

gedrängt die Wedel hervor. Der Strunk ist kurz, oft kaum zolllang, selten V]^— 2 Zoll lang, an

der etwas aufsteigenden, spreublättrigen Basis kaum bis '/s Zoll im Durchmesser haltend, oberwärts

verdünnt, stielrund, mit einer sehr schmalen Furche oberhalb versehen, oft gebogen, im jüngeren

Alter dicht, im reiferen sparsam und zerstreut mit Spreublättchen, ähnlich denen des Caudex besetzt,

purpurbraun, endlich purpurschwarz und glänzend. Von ganz gleicher Beschaffenheit, nur beträcht-

lich verdünnt ist die Spindel mit ihren Verzweigungen. Das Laub zeigt einen eirunden, selten, bei

etwas verlängerten untersten Fiedern, stumpf dreieckigen Umriss, bis 3 Zoll Länge und 1 Zoll

Breite. Die Primordialwedel sind einfach, die folgenden doppelt, die älteren fruchtbaren oft am

Grunde dreifach gefiedert, nach oben stets einfacher, das Endblättchen oft dreitheilig. Das Laub

ist von dünner, aber fester, mehr lederartiger als häutiger Textur, etwas durchscheinend, kahl, von

gesättigt grüner, an älteren Wedeln dunkelgrüner, unten etwas lichterer Färbung und schwach

graugrün bereift, getrocknet deutlicher graugrün. Im noch unentwickelten Zustande sind die Ränder
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der Blättchen breit eingeschlagen, im reiferen nur der äusserste, etwfis verdickte Rand. Die Zahl der

ziemlich weit entfernt und aufrecht abstehenden, selten horinzontalen Fiedern wechselt zwischen 3 — 6.

Sie sind gestielt und einander ziemlich entgegengesetzt, weniger die unteren. Diese, besonders im unfrucht-

baren Zustande, sind von oft etwas dreieckigem, meist aber eirundem Umriss, gewöhnlich in geringerem

Winkel von der Spindel abstehend als die oberen, selten doppelt, meist nur einfach gefiedert. Die folgenden

stets einfach gefiederten Fiedern nehmen an Grösse ab, bis sie an der Spitze des Wedels einfach

werden. Die Fiederblättchen oder Fiederchen sind elliptisch oder eirund, auch dreilappig oder drei-

theilig, sitzend, nur die endständigen gestielt. Die unten vortretende, oben vertiefte Mittelrippe

endigt vor der Spitze und löst sich in ähnliche gabelige Venen auf, wie sie auch nach den Seiten

ausschickt. Die Venen der Basis sind bisweilen wiederholt gabelästig. An fruchtbaren Blättchen verlaufen

die letzten Zweige in die Fruchtlinie, an unfruchtbaren erweitern sie sich vor dem verdickten Rande.

Die Fruchtlinien bilden sich durch einzeln, vor und unter dem umgeschlagenen, aber nicht häutigen

Rande vorbrechende Sporangien und werden allmählig immer breiter, so dass die aus 4 — 5 Reihen

von Sporangien zusammengesetzten , wenn letztere aufgesprungen sind , endlich die ganze Unterseite

der Blättchen, mit Ausnahrae der Mittelrippe, bedecken. Die Fruchtlinien sind etwas vertieft und

die ihnen entsprechenden Stellen der Oberseite etwas erhöht und fein runzelig. Die Sporangien sind

im Verhältniss gross, kugelig, sehr kurz gestielt, aus einer zelligen, durchscheinenden Haut gebil-

det, jederseits der Mündung mit 4— 5 breiten Querzellen versehen und von einem 20— 24 gliedri-

gem Ringe mit rothbraunen Scheidewänden umgeben. Die grossen, unbestimmt dreieckigen Sporen

sind in den jüngeren Sporangien von dunkelgrüner, in älteren von brauner Farbe. Daher kommt

es, dass die Fruchtlinien anfangs dunkler erscheinen, später bräunlich. So schwarz, wie die ange-

führte Abbildung sie zeigt, habe ich sie nie beobachtet.

Mit Recht wird von Hrn. Hooker auf die nahe Verwandtschaft des Farrn zu Cheilan-

thes aufmerksam gemacht. Es spricht jedoch nicht nur der Umstand, dass die Sporangien nie von

dem umgeschlagenen Rande völlig bedeckt werden, sondern auch die krautartige, nicht häutige Be-

schaffenheit des letzteren für die Differenz von Cheilant/ies. Gross ist jedenfalls auch die Verwandt-

schaft zu Allosoms^ womit sogar der Habitus übereinstimmt; indessen mag die Beschaffenheit des

Schleierchens die Art auch hiervon wenigstens so lange getrennt erhalten, bis zwischen diesen

verwandten Gattungen schärfere Grenzen gezogen sind. Von den bis jetzt bekannten Arten ihrer

Gattung ist N. tenera durch das völlig kahle, weder bestäubte, noch behaarte Laub leicht zu un-

terscheiden. Im Habitus kommt sie sowohl mit der vorhergehenden Art überein, als auch mit einer,

an einem anderen Orte zu beschreibenden neuen brasilischen, N. Pohliana mihi. Erstere unter-

scheidet sogleich die weisse Bestäubung der Unterseite des Laubes, letztere die Behaarung auf

Ober- und Unterseite, beide überdiess der kriechende Wurzelstock.

Urhlärung von T'alb, XXXJT. Fig, ».

a. ein jähriges Exemplar der Nothoc/daena tenera mit einem jungen fruchtbaren und meh-
reren sterilen, zum Theil noch nicht entfalteten Wedeln, nach dem Leben und in natürli-

cher Grösse.

b. ein getrockneter älterer, fruchtbarer Wedel, mit zum Theil weit über die Fläche der Blättcheu
ausgebreiteten Fruchtlinien, deren Sporangien die Sporen gröstentheils ausgeworfen haben, eben-
falls in natürlicher Grösse.

c. ein ovales Blättchen besonders, nach Entfernung der Sporangien, um den Verlauf der Adern zu
zeigen, schwach vergrössert.

d. ein dreitheiliges Endblättchen mit noch eingeschlagenen Rändern und jüngeren Fruchtlinien.

e. ein gleiches im reiferen Zustande. Beide schwach vergrössert.
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f. ein noch geschlossenes, Sporen enthaltendes und

g. ein entleertes Sporangium.

h. vier Sporen im reiferen Alter.

f— h. stark vergrössert.

Allosoriis flexnosiis KAUEFrss. Tab. XXIII.

jl, froiide ovato-lanceolata ^ coriacea ^ subtus puberula^ divaricato-tripiimata,^

apice simpllciorl; pinnis alternis^ remotissimis
^
subdeßexis

^
lange petiolatis

^
triangu-

lari-ovatis- pinnulis pinnatis trifoUatisve^ remotis; secundariis
^
folioUsve^ imis cordato-

ovatisy Omnibus obtusls, obsolete venosis; soris nt plurimum laterulibus ^ dernum cinna-

momeis; rhachi comtnuni volubili partialibiiscpie teneris^ ßexuosis pubescenti-ftispidis

;

stipite medlocriy tenui; caudice paleis subliuearibus ^ minutis
^
ferrngineis obtecto.

Alliisonis flexuosus Kaülf. Ind. fil. mss.

Pli'ds ÜL'xuosa Kaclfüss mss. Linnaea V. p. 614. (exclus synonym.)

Pleiis cordata Link. Ifort. Beiol. ,11. p. 27. (exclus. synonymis.)

Pleris flexuosa Hookkr icon. plantar, rarior. II. t. 119.

Allosoms flexuosus Kunze additament. enum. filic. Mexican. Linnaea XIII. p. 136.

Unter Gebüsch und in AVäldern bei Jalapa 1829 entdeckt (Nr. 785. der ScHiBDE'schen Sammlun-

gen), bei der Hacienda S. Cayetano, Cerca del grande, an liasaltmauern , Herr Cahl Eiirenbkrg, ohne

nähere Angabe des Orts in Mexiko Herr Hkgevvisch, auf^ den Peruanisclien Anden in der Provinz von

Chacapoyas Herr Mathews, 1836 (nach der HooKER'sehen Angabe)'). Zuerst im Berliner könighchen

Garten erzogen und von hier aus weiter verbreitet. Auch in den englischen Gärten (Pteris flexuosa Sweet
hört. brit. ed. Don p. 760.). Im Leipziger botanischen Garten, wo man die Pflanze 1838 aus Sporen er-

zog, wird N. flexuosus im temperirten Hause überwintert und steht Avährend des Sommers im Freien, an

einer schattigen, gegen die AVinde geschützten Stelle.

Diese und die folgende Art, so wie der noch wenig bekannte, und bis jetzt nur in den

englischen Gärten, nach Sweet's Angabe, cultivirte A. cordatns Presl sind früher mehrfach

verwechselt worden, und der Herausgeber bat sie a. a. 0., wie er glaubt, zuerst genügend ausein-

andergesetzt.

Die hier abgebildete Art gehört zu den zierlichsten Formen der Farrn, da sie, nach Art der

hygodien^ schlingeude Wedel besitzt, uud ist deshalb besonders zur Cultur zu empfehlen.

Der Wurzelstock ist hier, wie bei der folgenden Art, kriechend, von der Stärke eines

Gänsekiels bis zu der eines kleinen Fingers, oft verzweigt, die Zweige gekrümmt uud nach mehreren

Seiten dichte und ohne Ordnung stehende, dicke, gewölbte Knospen treibend"), mit kleinen, abstehen-

den Spreublättchen von bräunlich -rostrother Färbung bedeckt. Dieselben sind bis etwa l'/z Linie

lang, aus breiter Basis linien-lanzetförmig zugespitzt mit lang pfriemlicher Spitze, dicht gestrecktzel-

lig, am Rande abstehend gezähnt, oder gewimpert, in der Mitte vom Grunde aus schmal, bis-

weilen etwas unterbrochen dunkel rothbraun gefärbt, dem blossen Auge schWarz erscheinend, mit

licht bräunlichem Rande. Die Wurzeln sind 2— 3 Zoll lange, mässig dicke, gebogene, stielrunde,

rostrothfilzige, häufig und gebogen dunkel bezaserte Fasern, die äich ziemlich dicht verschlingen.

Der, am verdickten Grunde etwas aufsteigende und mit, denen des Wurzelstocks ziemlich gleichenden.

Dass die Art, wie Herr Limk. angiebt, auch am Kap einlieiniiscL sey, könnte wohl auf einem Irr-

thume beruhen. Wenigstens kam mir bis jetzt aus Süd -Afrika nur A. andromedaefolius vor.

Desshalb wohl Rhizoma lulbiforme genannt. M. s. L.niK Hort. Berolin. a. a. O.
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linien förmigen , blass rostbraunen Sprenblättchen besetzte Strunk ist, im Verhältniss zu der Spindel,

kurz, kaum ein Dritttheil bis zur Hälfte der Länge der letzteren einnehmend, demnach von weni-

gen Zollen bis Fusslänge wechselnd, rabenkieldick , fast völlig stielrund, nur oberhalb etwas flach,

oder äusserst schwach vertieft, von einem, auch bei dem Trocknen grünbleibenden, halbmondförmi-

gen, im Umfange gefurchten Gefässbündel durchzogen, schwach, oder kaum gebogen, durch kleine

Erhabenhfiilen rauh, von schmutzig-gelber, au älteren Exemplaren röthlicher Färbung. Auch an

sehr jungen Wedeln sind die Strünke röthlich, flaumhaarig und mit weisslichen Sprenblättchen be-

setzt. Die Spiudel verdünnt sich nur sehr allmälig, etwa von der Mitte des Wedels aus, bis wo-

hin sie nur schwach, von hier aus aber weit stärker im Zickzack gebogen und oft schlingend er-

scheint. Gleiche Biegungen zeigen die Spindelverzweigungen erster, im geringereu Grade die zweiter

Ordnung. Die Spindelzweige und die Stiele der Blättchen sind mU kurzen, steifen und geglieder-

ten Haaren dicht bedeckt. Die Spindel selbst mit weitläufiger gestellten und kürzeren, undeutlicher

und nur stellenweise. Die im Umrisse eilanzettförmigen Wedel erreichen bis 2 Fuss Länge, und

gegen die Basis 8— 9 Zoll Breite. Die Fiedern und Fiederchen sind von dreieckigem oder eirun-

dem Uniriss, stehen abwechselnd, die unteren jeder Seite ^ehr «ntfernt, bis 4 Zoll, dagegen die

Paare mehr einander genähert und horizontal, die oberen mehr gedrängt, and bogig herabgekrümmt.

An jeder Seite konnte ich bis 13 bemerken. Sie sind oft bis 10 Linien lang gestielt, die unteren

bis 5 Zoll langen Fiedern doppelt; die oberen einfach gefiedert, jene auch oft dreizählig, die seit-

lichen Fiederchen oder Blättchen kürzer gestielt als das endständige. Die Fiederblättchen bis 11

Linien lang und 7 Linien breit, im lebenden Zustande gewellt und schief gegen die Spindelzweige

stehend, die unteren, besonders die sterilen, eirund mit herzförmiger, oft etwas schiefer Basis und

stumpfer Spitze; die oberen mehr elliptisch, oder fast kreisrund mit keilförmiger Basis. Das Laub

lederartig, doch nicht sehr dick, oben dunkler grün und kahl, unten mehr grau und mattgrün, mit

angedrückten, zerstreuten, sehr kurzen und steifen Härchen. Die meist vielbeugige Mittelrippe an

beiden Seiten wenig, und nur in der unteren Hälfte der Blättchen, vortretend, einfache oder wieder-

holt gabelige Venen ausschickend und gegen die Spitze in Venen von gleicher Beschaffenheit sich

auflösend; die Enden der Aderchen vor dem knorpeligen, etwas eingeschlagenem Rande schwach

keulig verdickt. — Die Primordialwedel fast kreisrund, tief herzförmig oder nierenförmig, 6— 11

Linien im Durchmesser, mit buchtigem Rande, unten dicht flaumhaarig, auf haarigem Strünke.

Die zweiten Wedel dreizählig, die Blättchen der Form des Primordialwedels ähnlich, die zunächst

folgenden Wedel einfach gefiedert, mit steifer Spindel und kurz gestielten, eiruud - herzförmigen,

etwa Zoll langen , am Rande gezähnelten Fiedern, Noch eingerollt sind sie von weissen Spreu-

blättchen umhüllt. In den später sich entwickelnden Wedeln, erscheint die oben beschriebene eigen-

thümliche Beschaffenheit der Spindel, und die Bildung der Früchte beginnt. Letztere entstehen un-

ter dem eingeschlagenen Rande, der meist etwas kleiner bleibenden Fiederblättchen an den Enden

der Venenzweige und stellen eine, bald von der herzförmigen Basis auslaufende, bald bei mehr

zugerundeter, oder keilförmiger Basis, etwas oberhalb derselben beginnende und bis zur Spitze lau-

fende Linie dar, welche jedoch nie die Spitze selbst einnimmt. Bei mehr zusammengezogenen, klei-

nen Blättchen hört sie entfernt von derselben auf, so dass hier, wie es bei wild gewachsenen

Exemplaren regelmässig stattfindet, sich eine bald kürzere, bald längere Fruchtlinie an jeder Seite

des Blättchens befindet, Basis und Spitze aber frei bleiben. Die Sporangien treten anfangs nur ein-

zeln hervor, bilden aber, nachdem sich der etwas erbleichte Rand der Fiederchen zurückgezogen

hat, vier bis fünf Reihen, welche endlich zusammenfliessen. Die Linien erscheinen von zimmet-

brauner Farbe, Die Sporangien sind etwas zusammengedrückt kugelig, unten in einen kurzen und

starken Stiel verengt, aus einer locker -zelligen, ziemlich durchsichtigen Haut gebildet, mit 3 — 4
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Querzellen an jeder Seite der Mündung versehen und von einem gelblichen Ringe mit 20— 22 ge-

näherten, vortretenden Scheidewänden umgeben. Die Sporen, von der gewöhnlichea dreieckigen

Form, sind verhaltnissmässig gross, dunkel braun, mit warziger Aussenfläche.

Durch die sehr verlängerte und stark im Zickzack gebogene Spindel, so wie die bogig

zurückgekrümmten Fiedern ist diese Art, im trocknen und lebenden Zustande leicht und sicher so-

wohl von A. cordatus^ als auch von dem, sogleich zu beschreibenden, A. sagittatus zu unterschei-

den. Namentlich sind A. ßexuosus und A. sagittatus schon auf den ersten Blick zu erken-

nen, und es sollen die näheren L'nterscheidungszeichen bei der Beschreibung des letzteren noch

Platz finden.

Erklärung von Talb* XXIU.
a. der VVurzelstock des Allosoms ßexuosus mit abgeschnittenen Strünken und den Wurzeln,

nach dem Leben und in natürlicher Grösse. Ebenso

b. ein Primordialwedel, und

c. ein zweiter Wedel (welche beide durch eiu Versehen des Kupferstechers dem weit älteren Wur-
zelstocke aufgesetzt worden sind).

d. ein jüngerer steriler Wedel, und

e. ein fruchtbarer, beide von der Oberseite, nach dem Leben und in natürlicher Grösse,

y. ein fruchtbarer, wildgewachsener Wedel, von der Cuterseite. Natürliche Grösse.

g. ein fruchtbares Fiederblättchen von unten, um den Aderverlauf, den umgeschlagenen Laubrand
und die junge Fruchtlinie zu zeigen, schwach vergrössert.

h. ein entleertes Sporangiam mit offenstehender Mündung, und

i. drei Sporen, beide stark vergrössert.

Allosoms sag-ittatug! Pkesi. Tab. XXIV.

A. fronde ovata^ coriacea^ glabra., glaiecescctite
^
biphrnata, apice pinnata; pin-

nis altertiis^ remoti's
^
petiolatis

^
crecto-patentibus

^
oblongis; pinnulis ovato-ellipticis^

basi subinaequali cordato-subhastatis.^ obtusiusculis ^ distincte venosis; soris apice sub-

contiguis^ demum nigrescentibus • rhachibus subßexuosis
^

laxe., stipite mediocri caudi-

ceque dense paleaceis, paleis magniSy latis^ albidis.

Allosorus sagittatus Presl tent. pteridogr. p. 153. (nonien.)

Pteris sagittata Cavanilles piaelection. 1801. p. 661.

Hort. lieg. Madiit. I. tab.

SwARTz syn. filic. p. 106.

AViLLDEN. spec. plant V. p. 392.

Allosorus sagittatus .Kunze additaiuent. enuni. filic. Mexican. Linnaea XIII. p. 137.

lu AVäldern bei Las Trojes in Mexiko, Schiede; auf Kalkboden an den warmen Quellen bei Grande

Herr Carl Ehrenbekg. Aus nicht näher beslimniten Gegenden Mexilco's Cavanilles und HerrTonKAR-

WiNSKi. — In die englischen Gärten wurde diese Art aus Südamerika (?) 1820 eingeführt (Swekt hört,

brit. ed. Don. p. 760.) ; und wahrscheinlich dnrch Herrn von Kahwinski in den Münchener botanischen Gar-

ten. Im Leipziger botanischen Garten ging diese Art im Frühjahre 1839 aus Sporen auf und begann im

Frühjahre 1840 zu fruktificiren. Der Farrn verlangt dieselbe Behandlung wie A. flexuosus, doch werden

junge Exemplare am besten im Warmhause, an einem lichten und kühleren Platze, durchwintert.

Der Wurzelstock kriechend , von der Dicke eines Gänsekiels bis zu der eines kleinen Fin-

gers wechselnd, vielfach und gekrümmt verzweigt, dichte, unregelmässig gestellte und sehr starke,

stumpfe Knospen treibend. Diese, so wie der ganze Wurzelstock und die Strünke sind mit krausen,

etwas abstehenden, ziemlich grossen weisslichen, nur hin und wieder etwas rölhlich oder gelblich
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angeflogenen Spreublättchen dicht bedeckt. Letztere sind breit -eiförmig und in eine sehr lange,

haarförmige, gekräuselte Spitze auslaufend, 2Vj — 3 Linien lang, äusserst fein häutig, aus lockeren,

etwas gestreckten Zellen zusammengesetzt, an den Rändern stark ausgenagt und gewimpert. Die

Wurzeln bestehen aus am Grunde kaum rabenkieldicken, dann verengten, stielrunden, bräunlichen,

dicht ästig und dunkel zaserigen Fasern, und sind ziemlich stark verfilzt. Die gedrängt und un-

regelmässig stehenden Wedel haben einen, am Grunde deutlich aufsteigenden, 10— 12 Zoll hohen,

die Spindel an Länge übertreifenden, oder ihr gleichkommenden, rabenkieldicken, fast stielrunden,

oben sehr schwach gerinntcn, schwach vielbeugigeu Strunk. Derselbe ist etwas flaumhaarig, von matt

und schmutzig röthlich-gelber Färbung, jung durchaus dicht spreublättrig, älter oberwärts nur mit

zerstreuten Spreublättchen besetzt. Die Spindel gleicht dem Ende des Strunks und verdünnt sich

merklich erst in der obern Hälfte, wo sie etwas hin- und hergebogen ist. Auch hier wird das

halbmondförmige gefurchte Gefässbündel, welches Stiel und Strunk durchläuft, wie bei A. flexuo-

sus^ wahrgenommen. Die Spindelzweige und Stiele der Blättchen sind sehr schwach und zerstreut

flaumhaarig und mit einzelnen Spreublättchen versehen. Die im Umrisse eirunde Laubfläche erreicht

bis 9 Zoll Länge und 4 Zoll Breite. Die Fi'edern, deren bis 10 zu jeder Seite gefunden wurden,

sind von länglichem Crariss, stehen abwechselnd, die unteren, bis 4 Zoll langen, paarweise genähert,

von den zunächst darüber stehenden aber entfernt, die oberen entfernter unter sich, aber den zu-

nächst höher stehenden genähert. Niemals bemerkt man jedoch so weite Zwischenräume der Fie-

dern, als bei A. ßexuosns^ und sie übersteigen hier nicht leicht 2 Zolle. Die Fiedern sind mäs-

sig lang, bis 5 Linien, gestielt, die Fiederchen etwas länger gestielt als bei A. ßexuosus. Die

Richtung beider ist aufrecht -offenstehend, kaum etwas horizontal, niemals zurückgebogen. Die Fie-

dern sind bis zur Spitze des Wedels einfach gefiedert, erst sieben-, dann fünf-, endlich drei- oder

zwei -blättrig, an der Spitze selbst einfach. Das Endblättchen ist auch hier stets länger ge-

stielt, als die seitlichen. Die Fiederchen bis 11 Linien lang und bis gegen 6 Linien breit, eirund-

elliptisch, am ungleichen, schiefen Grunde mehr oder weniger tief herzförmig, bald nur schief ab-

gestutzt; bald aber auch dem Spiessförmigen sich nähernd, jedoch die Zipfel wenig nach Aussen

gerichtet und stumpf; die Spitze der Blättchen stets stumpflich. Die Richtung der Blättchen, wel-

che am Rande, besonders gegen die Basis, umgebogen und desshalb in der Mitte vertieft, an der

Spitze aufgebogen sind, gegen die Spindelchen schief. Die Textur des Laubes ziemlich dick, le-

derartig, die Mittelrippe auf der Unterseite bis gegen die Spitze deutlich vortretend, auf der Ober-

fläche etwas eingesenkt, die einfachen, oder wiederholt gabeligen Venen deutlich, uuten erhaben

oben vertieft, an dem, endlich häutig werdenden, Laubrande verdickt vortretend, welcher an der

ümbiegung dadurch fein gekerbt erscheint. Die Färbung des Laubes oben blass- und mattgrün,

schwach-; uuten deutlicher bläulich angeflogen. — Aus der Keimausbreitung von gewöhnlicher zwei-

lappiger Form tritt der erste Wedel von nierenförmigem Umriss, mit fein und unregelmässig ge-

kerbtem Rande, auf sehr dünnem und etwas spreublättrigem Strünke hervor; in den darauf folgen-

den Wedeln wird das Laub getheilt und es erscheinen zwei mehr auseinandergerückte Blättchen

mit abgestutzter Basis. Später entwickeln sich einfach gefiederte, und endlich die oben beschriebe-

nen reifen, doppelt gefiederten Wedel, welche bald, und so häufig Früchte ansetzen, dass an er-

wachsenen Exemplaren selten ein steriles Blättchen wahrzunehmen ist. Wildgewachsene Exemplare

unterscheiden sich von den gebaueten nur durch meist etwas kleinere Fiederchen. Die Fruchtünien

sind von dem erbleichten Rande anfangs völlig verdeckt. Letzterer tritt von unten aus allmählig

zurück. Die Linien lassen die Basis der Fiederchen frei und gehen ununterbrochen bis zur Spitze,

ohne jedoch diese selbst einzunehmen. Sie bestehen zuletzt aus sechs bis sieben Reihen dicht ge-

drängter Sporangien, sind demnach breiter und dichter als die des A. ßexuosus. Anfangs sind

7



die Fruchtlinien von rostbrauner, bei völliger Reife aberj wie ich erst jetzt an frischen Wedeln sah,

von sehr dunkler, schwärzlicher Färbung, während sie an A. ßexuosus immer rostbraun bleiben.

Die Sporangien zeigen eine zusammengedrückte, unten, nach dem kurzen Stiele zu, verschmälerte

Gestalt, Die Haut ist seht* lockerzellig, durchsichtig, au der Mündung mit 11 — 12 kurzen Quer-

zellen vefsehen, der Ring nur zwei Dritttheile des Sporangiums umschliessend , am End« vorstehend,

gelb, mit etwa 20 braunen, wenig vorragenden Scheidewänden. Die im Umrisse dreieckig er-

scheinenden Sporen von tetraedrisch- pyramidaler Gestalt sind sehr gross, etwa zu 20 in einem

Sporangium, an der Aussenseite mit kleinen Wärzchen besetzt, im jüngeren Zustande von gelblich-

brauner, im reifen von schwarzbrauner Farbe.

j 'S' -Die Art ist Von der vorhergehenden durch blass und gross spreublättrigen VVurzelstock,

durc^ iih Verhältniss zur Laubfläche längeren und mit grossen weisslichen Spreublättchen bedeckten

Strunk, schwach hin- und hergebogene Spindel, die ovale Form des Wedels, aufrecht -abstehende

Fiedern, lünglich- eirunde, kahle, graugrüne, deutlich geäderte Fiederchea, breitere, endlich schwarz-

braune, bis nahe zur Spitze reichende Fruchtlinien und den erbleichten, häutigen, umgeschlagenen

Rand der Blättchen leicht zu unterscheiden.

Erhlärung von Tah, XJKIV.
a. ein mit Wurzelstock versehenes gebauetes Exemplar des Allnsorus sagütattis mit einem steri-

len Wedel, ,ü

h. einem Priuiordialwedel. ./^^ j

c. d. den darauf folgenden Wedeln und

e. einem noch jungen, eingeschlagenen fruchtbaren Wedel; diese Figuren nach dem Leben und in

natürlicher Grösse,

y. der entwickelte Wedel eines Exemplars vom Standorte, mit jungen Fruchllinien, von oben.

g. die Spitze desselben, von der Oberseite, beide in natürlicher Grösse.

h. Stück eines fertilen Fiederchens, um die jungen Fruchtliuien, den umgeschlagenen, erbleichten

Rand und die Adern zu zeigen; schwach vergrössert.

t. ein geschlossenes Sporangium und

k. drei Sporen, stark vergrössert, letztere noch nicht völlig gereift, unter starker Vergrösserung.

Anmerkung;. Völlig reife, schwarzbraune Fruchllinien und Sporen wurden erst nach A'oUendung der

Tafel beobachtet.

Cheilantlies Matliewsli Kunze. Tab. XXV.

Ch. fronde lineari-lanceolata^ obtusiuscula
^
coriacea., glaiiduloso - hirta

^
pm-

nato-plnnatljida
^
apice plnnatlfida; pimils brevlsslme petlolatls^ alternls

^
patulls ^ del-

toldels^ obtitsts; laclnlls Oijlonglsy obtusls^ hast cuneata^ dllatata decurrentlbus ^ cre-

natls^ marglue memhranacels^ crenls sorophorls^ reßexis] rhacJd dense-^ stlplteyuCy ex-

cepta basi^ laxe paleacea^ sparsim glanduloso-hlrtls^ subßexuosis
^
atropurpureis ; aau-

dice repente., paleacco.

Ch. pruinosa Mathews mss. (non Kaulfuss.)

Aus Peru, von Hrn. Mathews (Nr, 605.) in der Sammlung des Hrn. Shdttleworth, Aus den

"fHiBEAUo'sehen Sendungen im CANDOLLE'schen und den Pariser Herbarien
;

angeblich, aber wohl durch Irrtimm,

aus Neuholland. Im Frühjahre 1840 gingen einige Exemplare dieses Farrn im Leipziger botanischen Garten

aus Sporen der MATHEWs'sdien Pflanze auf. Uiji i Sil» »i irft

Der unterirdische Stock ist etwa gänsekieldick, ziemlich walzenrund, mit starren, lanzett-

pfriemförmigen
,

angedrückten, glänzend braunschwarzen Spreublättchen dicht besetzt und entwickelt



untcrwürls ziililreiche feine, %-^2^[^ Zoll Iftnge, mit zarten und sparsamen Nebenfaserii Versehene,

abstehend rostroth behaarte, schwarzbraune Wurzeln. Die Endknospe des VVurzelstocks auf glei-

che Weise wie dieser selbst spreublättrig. Die Wedel stehen unregeluiässig, aber ziemlich gedrängt.

Der Strunk ist am Grunde meist etwas aufsteigend, ohne deutlichen Ansatz, stielrund, oben unge-

furcht, nur etwas flacher, purpurfarben, 2— 3 Zoll hoch, im Durchmesser bis % Linie haltend,

oberwärts schwach verdünnt, und hin- und hergebogen, mit lejcht abfallenden, kurzen und ange-

drückten Drüsenhaaren, gegen das Ende dichter, besetzt, BE^ch unten gewöhnlich kahl und glänzend

und nur mit einigen dunkeln Spreublättchen versehen. Die dem Strünke entsprechende, nur etwas

verdünnte Spindel äusserst dicht und etwas «ibstehend steif drüsenhaarig. Das Laub im Umrisse

linienlanzettförmig, 5—7 Zoll lang und Mj — IZoll breit, unterwärts mehr verschmälert, als nach

der etwas stumpfen Spitze. Die Textur led^rartig, ziemlich dick, fest, starr, Von den Fiedern,

bisweilen gegen 30 an jeder Seite, meist aber nur J5 — 20, sind die grössten kaum '|
, Zoll lang

und am Grunde bis 6 Linien breit, am Ende stumpf deltaformig, oder etwas eirund, sehr kurz

gestielt, abwechselnd, etwas entfernt, abstehend, oder ausgebreitet- abstehend , die der Basis meist

sehr verkleinert, die der Spitze zusammenfliesseud, im frischen Zustande, wie es scheint, mehr nach

der Oberseite des Wedels zu gerichtet. Die Fiedern am Grunde sehr tief, nach der Spitze zu

seichter fiedertheilig, die Abschnitte länglich, stumpf, am Grunde schwach erweitert und keilför-

mig abwärtslaufend, an dem etwas häutigen Rande mit 6,5, oder wenigeren breiten Kerbzähnen

versehen, welche eingeschlagen sind und als falsche Indusien die Fruchthaufen im jüngeren Zustande

völlig, im älteren theilweise bedecken. Sie geben an jüngeren Wedeln den Abschnitten ein fast

perlschnurförmiges Ansehen und lassen kaum die Mittelrippe der Unterseite wahrnehmen. Die

Unterseite der Fiedern dicht, aber kurz drüsig- haarig, besonders auf der stark vortretenden

Mittelrippe; die Oberseite drüsig-warzig, zugleich etwas glänzend, mit vertiefter Mittelrippe und ebenso

in die Abschnitte gehenden Zweigen, die Nebenzweige in der Substanz verborgen. Die Fruchthaa-

fen länglich, aus sparsamen Sporangien bestehend, die sich bald über die Unterfläche der Abschnitte

zerstreuen. Die Sporangien ziemlich kugelig, verhältnissmässig gross, ihre Haut durchsichtig,

grosszellig, der Ring schmal, aus 25—27 braunen Gliedern, mit wenig vorstehenden Scheidewän-

den, An der Mündung 5 breite Querzellen ; der Stiel kurz und dick. Die Sporen ziemlich kugelig,

mit gekörnter Oberfläche, hellbraun.

Die in die Nähe von C/i. hirta und fragrans Sw. gehörende Art ist besonders der,

meines Wissens noch unbeschriebenen, Cheilanthes mysurensis der älteren WALLicn'schen Samm-

lungen {Adlantum melafiocaule Heyne Herb.), wovon jedoch Asplenium mysoretise Heyne
{Roth nov. pl. spec. p. 395.) in mehreren wesentlichen Punkten abweicht, sehr ähnlich. Ch.

mysurensis kann jedoch durch scharf vierkantigen kahlen Strunk und Spindel sogleich unterschie-

den werden.

Die Entwickelung dieses Farrn aus Sporen scheint äusserst langsam vor sich zu gehen.

Wenigstens sind jetzt (d. 10. November 1840) im April ausgesäete Sporen erst zu Pflanzen von

3 — 4 Linien Höhe aufgewachsen, wovon der Strunk 2— 3 einnimmt. Letzterer ist gerade auf-

recht, drüsenhaarig; die Laubfläche dreilappig oder dreitheilig, die Lappen oder Abschnitte sind

oben stumpf, daselbst und am Rande grob gekerbt, die Venen in die Kerben auslaufend, nach

unten schwach keilförmig verengt, die Fläche mit durchsichtigen, sitzenden Drüsen dicht bedeckt

und dadurch schimmernd, die Farbe des Laubes licht-grün. Weiteres zu sagen lässt die, den we+

nigen Pflanzen gebührende Schonung für jetzt nicht zu. Die oben beschriebenen Wedel sind übri-

gens schon einige Mal in gleicher Form gewechselt worden.
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Erklärung von Tal». XJ£V.

a. ein Exemplar der Cheilanthcs Mathewsii des SucTTLEWORTu'schen Herbariums mit Wur-
zelstock, drei entwickelten und einem noch unentwickelten Wedel, von der Oberseite gesehen,

in natürlicher Grösse.

b. eine fruchtbare Fieder mit dem Theile der Spindel, welchem sie ansitzt, von der Unterseite,

durch eine starke Lupe vergrössert.

c. ein entleertes Sporangium auf seinem Stiele, unter dem Compositum stark vergrössert.

d. drei Sporen, unter noch stärkerer Vergrösserung.

Cheilantlies Schimperi Kukze. Tab. XXVI.

Ch. fronde siibtriangulari
^

acuminata, temiiter coriacea^ glabra^ concoloriy

subtripartita
^
bipinnato -pinnatißda

^
apice simpliciori • pinnis imis ovato-oblongis^ re-

liquis pinnulisf/ue profimdissime pinnatifidis
^
oblongis^ patentibus ; laciniis erecto-paten-

tibus ^ lineari -lanceolatis
^
venosis^ mucroiiato -serratis incisisve^ apice subtruncato bi-

tridentatis ^ basi cuneatis^ sitmbus sorophoris ; soris indusiisque marginalibus subrotun-

dis; stipite f/uadrangulOf mediocri ^ rhuchi primaria secundariist/ue marginatis^ sulca-

tis^ purp7ireis y laevissimis ; caudice repcnte^ debili^ dcnse fiisco-paleaceo.

Dieser ausgezeichnete Farm wurde von Herrn AV, Schimper in Abyssinien, wie es scheint, auf

lehmigem Boden, aber nur sparsam aufgefunden und mir von Herrn Hochstettkr gefälligst mitgetheilt.

Jedoch kam ein erbetenes vollständiges mit Wurzelstock versehenes Exemplar mir erst zu Händen, als die

Tafel bereits vollendet und kolorirt war.

Das Rhizom ist horizontal, sehr dünn, kaum rabenkieldick, mit dunkelbraunen, aufrechten,

lanzettpfriemförmigen, an dem ungezahnten Rande durchsichtigen Spreublättchen von allen Seiten dicht

bedeckt. Unten und seitwärts am Wurzelstocke emspringen zahlreiche, mässig starke, stielrunde,

vielbeugige und verworrene, nach allen Seiten gerichtete, bis zolllange, dunkelbraune, an der Ober-

fläche fein und dicht gefurchte, an den Enden und den häufigen, ebenso gebildeten Zasern rostroth

behaarte Wurzeln. Der am Grunde etwas aufsteigende, dann aufrechte Strunk ist drei Zoll lang,

oder länger, etwa 'U Linie dick, nach oben nicht verengt, vierkantig, auf der Oberseite vertieft,

zwischen den Kanten gefurcht -gestreift, glänzend, purpurfarben, am Grunde etwas dunkler und

matter, von trockner, brüchiger Substanz. Der Strunk löst sich am Ende in 3 ziemlich gleiche,

schlanke, am Grunde schmal, nach oben zu breit geflügelte Spindelzweige auf, von denen jedoch der

mittlere kürzer ist. An der Stelle, wo sie in ziemlich gleicher Höhe von dem Strünke ausgeben,

erweitert sich der schmale, mehr an der Oberseite herablaufende Laubrand und erfüllt die Astwin-

kel. Sonst gleichen die Spindeln dem Strünke. Die Laubfläche, zwischen 2'!^ Zoll und 4'|^ Zoll

Länge und Breite wechselnd, ist von ziemlich dreieckig zugespitztem Ümriss, theill sich vom Grunde

aus in drei Abtheilungen, zeigt wenigstens zwei seitliche, unten die Fiedern der Mittelabtheilung

an Grösse weit übertrelFende Fiedern. Sie sind bis 3'/^ Zoll lang und bis l'/^ Zoll breit, eirund-

länglich, zugespitzt, gefiedert -fiederspaltig, oder, wenn man den an der Spindel herablanfenden Rand

berücksichtigt, doppelt-fiederspaltig, die mittelständige Fieder oder Laubabtheilung Zoll lang,

von gleicher Theilung, Fiedern und Fiederblättchen kurz gestielt, abstehend, am Grunde nach oben

und unten keilförmig herablaufend, die letzteren länglich, tief und etwas ungleich, abwärts seichter

fiederspaltig, die Abschnitte aufrecht - abstehend , linien - lanzettförmig, stachelspitzig pgesägt, oder

nach dem Grunde eingeschnitten, an diesem nach beiden Seiten keilförmig in die geflügelten Spin-

delchen fortgesetzt, oben abgestutzt und stäche! - spitzig, 2 oder 3 zähnig, oft etwas ungleich. lo
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den Fiederchen uud Abschnitten sind die Mittelrippen sehr fein, und verzweigen sich nach den Ab-

schnitten, den Einschnitten und Sägezähnen in sehr spitzen Winkeln einfach oder wiederholt ga-

belförmig. Die gelblich erscheinenden Adern treten auf der Unterseite etwas mehr hervor uls auf

der Oberseite, und die Aderchen endigen in den Winkeln der Sägezähne bald in den Fruchthau-

fen, bald in dem etwas verdickten Rande des Laubes. Die an den Buchten der Sägezähne und

Einschnitte sitzenden halbrunden oder rundlichen Fruchthaufen sind von den, ein falsches halbmond-

förmiges, oder zugerundetes Schleierchen bildenden, trocken häutigen, eingeschlagenen Lappen des

Laubrandes gebildet, anfangs angedrückt, dann an den Rändern aufgeschlagen. Die Insertionsstelle

der Fruchthaufen auf dem Schleierchen erscheint oberhalb bräunlich gefärbt. Die Fruchthaufen sind

aus 6— 10, verhältnissmässig grossen Sporangien gebildet und flach. Im reiferen Zustande treten

die Sporangien über den Rand des Schleierchens hervor, Sie sind kurzgestielt, kugelig, aus einer

durchsichtigen, grosszelligen , feinen Haut gebildet, zeigen an der Mündung 8 nicht sehr deutliche,

kurze Querzellen und sind zu zwei Dritttheilen mit einem gelblichen Ringe umgeben, in welchem

man 12 —-14 braune, etwas vorstehende Scheidewände wahrnimmt. Die Sporen sind von der ge-

wöhnlichen stumpf dreikantig erscheinenden, aber streng genommen tetraedrisch -pyramidalen Ge-

stalt, im Verhältniss zum Sporangium von mittlerer Grösse und von gelblicher Färbung.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass diese Art zu der Abtheilung der Gattung gehört,

welche Herr Presl als Hijpolepis getrennt hat und die, nach genauer Kenntniss der früher unter

Cheilanthes vereinigten Arten, wie es scheint, einmal getrennt werden niuss. Sie ist durch ihren,

mehreren Davallien ähnlichen Habitus sehr ausgezeichnet und kaum mit einer der mir bekannten

Cheilanthes- oder Hi/pulepis- Xriea zu vergleichen. In dem Umrisse und der Zertheilung des

Laubes steht sie Clieilanthes Bergiana Schlecht., einer in dem Tentam. pteridograph. über-

gangenen capschen Art, einigermassen nahe; es ist die letztere jedoch durch stumpfe Lappen des

häutigen und behaarten Laubes sogleich zu unterscheiden.

UrTilärung von Valb. XXFJT.

a. ein Wedel der Cheilanthes {Hi/polepis) Schimperi mit einem Theile des Strunks von der
Oberseite und in natürlicher Grösse.

b. ein fruchtbares Fiederchen von der Unterseite, schwach vergrössert.

c. ein unregelmässiges Fiederchen der Spitze von der Oberseite, eben so vergrössert.

d. die fruchtbare Spitze eiues Abschnitts, von der Unterseite und unter stärkerer Vergrösserung,

um die Fruchthaufen mit ihren Schleierchen und die Aderung, sowie den Rand zu zeigen.

e. ein geschlossenes Sporangium, und

y. vier Sporen, sehr stark vergrössert.

Aispleninm Dreg'eannm Kunze. Tab. XXVII.

A. fronde lineari-lanceolata, ncuminata, membranacea, pinnata; pinnis alter-

nis^ divergentibus s. patenti-divergentibus ^ breviter petiolatis
^

oblique subovatis^ obtu-

sisy summis cuneato-obovatis ^ diminutis ^ omnibns basi sursum trtmcatis^ subauricula-

tis^ deorsum abscisso-cuneatis^ ititegerrimis, margine' superiori apicet/ue inciso -pimtati-

fidis; laciniis oblongis^ apice rotundatis, subincisis
^
inßma snperiori cuneata^ bi-tri-

fidave; soris in laciniis solitariis ; stipite brevi; rhachi tenui
^
superne ßexuosa ^ sub-

marginata; caudiceque tenui
^
repente paleaceis.

i
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Aspleniuiu Dregeanum Kunze Acotyledonearum Africae australis reccns. nova I. N. 51. Linnaea

X. p. 517.

lu dem Gc'ljiete di^s Kaff'eilandes zwischen den Flüssen Keiskaniiiia und Omsanicaba , in einem selir

scliatligen Feisenlliale , auf 800' Höhe, zwischen Omsanicaba und dem grossen Wasserfalle auf den Felsen

am Bache von Herrn J. F. ÜRKgE entdeckt und niitgetheilt. ci;

D'ip Art gehört zu den Asplenien, welche frülier unter Caenopteris oder Darea ohne ausreichenden

Grund abgetrennt waren, und steht zunächst meinen Aspl. Thunbergii (Caenopteris auriculata Thbg.).

Der sehr oberflächlich in der Erde befindliche Wurzclstock ist kriechend, von der Dicke

einer Rabenfeder, mit dunkel rostbraunen Spreublättchen bedeckt, und entwickelt sehr lange und

feine, schwärzlich -brauue , rostrcth- behaarte, lein gefurchte, stark und kurz bezaserte, verfilzte

Wurzeln. Die aus der Oberfläche hervortretenden Wedel stehen unregelmässig und ziemlich ein-

zeln. Der Strunk ist sehr kurz, höchstens 2V2 Zoll hoch, bis Linie dick, etwas zusammenge-

drückt, braun, auf der Oberseite tief gefurcht, und die Seiten durch Laubsubstanz gerandet, grün.

Ausserdem zeigt der Strunk lauzet-pfriemförmige, nach der Basis grössere und dichter stehende

Spreublättchen. Die bis Q'l^ Zoll lange, oft vielbeugige Spindel ist im Wesentlichen von gleicher

Beschaffenheit wie der Strunk, erscheint aber durch einen etwas erweiterten Laubrand mehr grün

gefärbt, bis zur Mitte, oder etwas über dieselbe, von gleicher Stärke wie der Strunk, und verdünnt

sich nur an der Spitze. Am Ende der Spindel werden häufig mit braunen Spreublättchen bedeckte

Knospen entwickelt, welche bald Wurzeln treiben und durch ihr Gewicht die zarten Wedel zur

Erde biegend, hier neue Wedel treiben. Die Wedel sind meist 6— 10 Zoll lang, und 1— l'l, Zoll

breit, von linicn -lanzettförmigem Umriss, am Grunde wenig verengt, nach der Spitze aber stark

verschmälert, zugespitzt, gefiedert, an der änssersten Spitze zusammeufliessend, fiederspaltig- einge-

schnitten. Di^ Fiedern stehen abwechselnd, nur nach unten genähert und bisweilen entgegengesetzt,

sind kurz gestielt, meist ausgebreitet, seltener in einem wenig stumpfen oder spitzen Winkel

zur Spindel stehend, die grössten, etwa bei der Höhe des Wedels, kaum zolllang und 4 Linien

breit, die untersten kürzer und breiter, die oberen allmählig verkürzt und zugleich verschmälert.

Der ümriss der Fiedern im Allgemeinen ist ungleich -eirund, oder ziemlich trapezenförmig, der

oberen verkehrt eirund, keilförmig. Sie sind am Grunde oberwärts ziemlich grade abgestutzt, unter-

wärts abgeschnitten -keilförmig, an dem sehr kürzen Stiel herablaufend , die der Spitze oft etwas

vorgezogen, aber stumpf. Die fiederartigen Einschnitte finden nur an der obern Hälfte und gegen

die Spitze statt; der schief abgeschnittene ünterrand ist bis zur Hälfte oder über dieselbe ganz.

Der erste Einschnitt des oberen Randes ist ohrartig vorstehend, am tiefsten, mehr aufgerichtet und

2— 3-, seltner vierlappig; die folgenden wenden sich mehr der Spitze der Fieder zu und sind seich-

ter; alle länglich, am Ende zugerundet, bisweilen eingeschnitten. Die Substanz des Laubes finde

ich zart, häutig, kahl, am Rande etwas verdickt, und die Farbe scheint im frischen Zustande licht-

grün zu sein. Die Mittelrippe ist kurz, am untern Rande der Fiedern vorlaufend, nach der Spitze

in, je nach der Beschaffenheit der Einschnitte, bald einfache, bald auch gabelige Venen getheilt,

wie sie dieselben auch nach dem oberen Rande ausschickt. Die Venen nnd ihre Zweige treten auf

der Oberseite etwas deutlicher hervor als auf der Unterseite, und endigen etwas verdickt vor der

Spitze. Wedel, deren Knospen sich zeitig entwickelten, zeigen verkümmerte^ kaum einige Linien

grosse, keilförmige, verhältnissmässig lang gestielte Fiedern. Die Fruchthaufen entspringen in oder

unter der Mitte der Abschnitte einzeln aus einer Verdickung der Vene, nach dem Rande, und dem-

nach der Mittelrippe zln, gerichtet, und nehmen etwa ein Dritttheil der Abschnitte ein. Die unteren

Fiedern des Wedels bleiben steril. Das Schleierchen ist quer laufend länglich oder elliptisch, an

der Basis bald mehr gerade und der Länge nach der Ader aufgewachsen, bald an den Seiten nach

Innen gebogen, dünnhäutig, blassgelb, später zurückgezogen, runzelig, bräunlich und fällt spät ab.
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Die rostrothen Fruchthaufen gleichen in der Form den Schleierchen, hestehen ans zahlreichen, aber

kleinen Sporangien, und sind deshalb nur wenig gewölbt. Die Sporangien von gewöhnlicher, ka-
'

geliger Gestalt, aus einer durchscheinenden, sehr grosszelligen Haut gebildet, mit 4— 5 Qaerzellen

unter der Mündung, zu drei Viertheilen von einem gelben^ innen braungerandeten Ringe, welcher

gegen 20 braune, vorstehende Scheidewände zeigt, umgeben und auf einem langen, querwändigen,

unten verengten, durchsichtigen Stiele stehend. Die ziemlich kugeligen, bräunlichen Sporen sind

mit zerstreuten, massig langen Borsten besetzt.

Das oben erwähnte verwandte Aspleniiim Thunbergii ist durch mehr lederartige, im

Verhältniss zur Breite längere, oft etwas sichelartig gebogene, stumpfere Fiedern, mit Ausnahme des

ersten oberen zweitheiligen Abschnitts, ungetheilte, mehr stumpfe als zugerundete Abschnitte, und

den grössten Theil der Länge derselben einnehmende Fruchthaufen verschieden. ,

Erltlärung von Tajt. XXFJZ.
Ein Exemplar des Aspleiiinm Dregeannm mit Wurzelstock, und

a. einem erwachsenen, fruchtbaren, am Ende unigeschlagenen, die Fruchthaufen zeigenden Wedel.
b. einem jüngeren unfruchtbaren, und
c. einem an der Spitze zur Erde gebogenen, angewurzelten Wedel, mit verkümmerten Fiedern, des-

sen Knospe schon einen jungen Wedel getrieben hat. Alles in natürlicher Grösse.

d. eine fertile obere Fieder, von der Unterseite, um Früchte und Aderverlauf zu zeigen, schwach
vergTÖssert.

e. ein Sporaugium mit offenem stomium^ und

f. zwei Sporen, unter sehr starker Vergrösserung.

Danaea stenophylla Mustze. Tab. XXVIII,

D. fronde ovato-ohlonga^ pinnata; piniüs approximatis ^ breviter petiolatis^

patentibns ; sterilibus lineari- laueeolatis ^ acu7nmatis
^
margine undulatis^ apice ai^gute

serratis^ subtus glaucis ; fertilibus linearibus
^
subfulcatis^ basi inaequali subcordatis,

apice serrulatis ; rhachi articulata^ subnodosa^ tenuiter marginata; stipite longo.

Auf Guadeloupe von Herrn L'Herminiek entdeckt und durcli Herrn Eory de St. Vincent (Da-

naea Nr. 37.) in den vollständigsten Exemplaren freundlich niitgetlieilt.

Die Zahl der Arten dieser merkwürdigen Gattung ist zur Zeit noch gering. In Greville's und
Hooker's, leider unterbrochener Enumeralio filicum (Hooker botan. miscell. II. u. III.) wurden im Jahre

1833 nur 5 Arien aufgeführt, wovon die letzte Art, D. paleacea Raddi, hier gewiss mit Unreclit steht, indem

sie netzadriges Laub besitzt. Einen Beitrag zu der Gattung gab ich früher (1837) durch Beschreibung der

D. trifoliolata Rchb. mss. (Analecta pteridograph. p. 4. t. II.) Die an diesem Orte ausgesprochenen Zweifel

über die Verschiedenheit der D. siniplicifolia Rddge von D. trifoliolata sind noch vermehrt worden, seitdem

mir durch Herrn Leprieur's Güte vollstiindige fruchtbare Exemplare der ersieren, und durch Herrn Bory
DE St. Vincent auch jugendliche Exemplare der D. elliplica mit einfachen Wedeln zugekommen sind.

Von der Kultur sind über die Entwickelung dieser Farrn, welche in vielen Punkten von der der Marattien

abweicht, wohl früher Aufschlüsse zu hoffen, als durch Reisende; jedoch ist bis jetzt nur eine einzige Art

der Gattung, D. alata Sm., und zwar seit 1823, in die englischen Gärten eingeführt worden, und keine

englische Zeitschrift hat, meines Wissens, darüber Notizen niitgetheilt. Die vorliegende Art steht der

D. alata z\var nahe, ist jedoch hinreichend verschieden.

Der, anscheinend, zum Theile überirdische, aufsteigende Wurzelstock ist 5 Zoll lang, fin-

gersdick, durch gegenüberstehende, verdickte Laubansätze, welche von fleischigen Schuppen, auf

ähnliche Weise wie bei Marattia umgeben sind, knotig, nach unten starke, dem Strünke ent-

sprechende, nur etwas dünnere, gefurchte, schmutzig braune, 6 Zoll lange, erst am Ende getheilte
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Wurzeln treibend, an deren Basis sich einige feine, gedrehte Zasern befinden, die auch aus dem

Wurzelstock selbst hervortreten. Auf dem Durchschnitte zeigen sich die Wurzeln röhrig und in

der Röhre einen festen, faserigen Strang enthaltend; sonst sind sie aus dichter, uach der Aussen-

seite bräunlicher Substanz. Die Farbe des Wurzelstocks ist matt schwarzbraun , hin und wieder

durch kleine kreisförmige Warzenschuppen, wie sie später noch an der Mittelrippe der Fiedern za

erwähnen sind, rostroth angelaufen. Die fleischigen Schuppen, welche die Basis des Strunks um-

geben, eirund, etwas spatelförmig, am Rande rostroth, sonst mattschwarz. Noch eingerollte junge

Wedel werden dicht mit breit- eirunden, rostfarbenen Spreublättchen bedeckt. Der Strunk der ste-

rilen Wedel ist 16— 17 Zoll, der fertilen gegen 10 Zoll hoch, am unteren Theile von der Dicke

eines Schwanen- oder starken Gänsekiels; am oberen wenig verdünnt; ringsum, besonders aber an

der Oberseite, stark eckig, schmutzig gelbgrün, stellenweise röthlich angelaufen, besonders in den

Furchen, welche mit Warzenschuppen, doch sehr ungleich, versehen sind. Die Spindel, von 11

bis 12 Zoll Länge an Wedeln beider Art, ist gegliedert, die Glieder an den Enden knotig erwei-

tert, auf der Oberseite deutlicher als auf der Unterseite, die der sterilen Wedel an der Basis l'/a Zoll

lang, der fertilen 1 Zoll, beide nach der Spitze der Wedel verkürzt, etwas flach gedrückt, oben

kahl, gefurcht, mit deutlichem laubartigem Rande, unten schwach gewölbt, durchaus mit kleinen

rostrothen Spreublättchen und Warzenschuppen bedeckt. Die Länge der Wedel, welche von eirund-

länglichem Umfange sind, lässt sich aus der Länge der Spindel abnehmen, wenn auf die Endfie-

der bei unfruchtbaren Wedeln 2'/2, bei fruchtbaren 2 Zoll noch hinzugerechnet werden. Die

Breite beträgt 7— 8 Zoll. Die Textur des Laubes ist fest und lederartig, doch nicht sehr dick,

mehr noch bei dem Fruchtwedel. Die Fiedern, deren 12 — 15 Paare vorhanden, sind an den Kno-

ten entgegengesetzt und die des sterilen Wedels kurz gestiflt, (die nach Art der Spindel auf der

Oberseite spreuhlättrig - schuppigen Stiele 1— 2 Linien lang), abstehend, genähert, die grössten,

über der Basis bei M3 oder '/^ des Wedels befindlichen, 5 Zoll lang, 5— 6 Linien breit, liuien-

lanzettförmig, zugespitzt, am Grunde etwas ungleich, keilförmig, am deutlich vortretenden, oft et-

was aufgeschlagenem Rande wellenförmig, nach der dünnen, verlängerten, oft mehr aufgesetzten

Spitze zu, und an dieser selbst, scharf-, fast stachelspitzig gesägt, oben dunkel-, unten meergrün,

von einer schwach vielbeugigen
,
braunen, oben fast kahlen und etwas vertieften, unten mit rostro-

then Warzenschuppen besetzten Mittelrippe durchzogen, von welcher ausgebreitet - abstehende, dichte,

parallele, meist einfache, selten gabeltheilige Venen ausgehen und mit ihren etwas gebogenen Enden

in den verdickten Rand , o'der an der Spitze der Fiedern in die Sägezähne auslaufen. Diese Venen

sind auf der Unterfläche vorstehend und mit äusserst kleinen, zerstreuten, drüsenähnlichen Warzen-

schuppen besetzt, deren Insertionspunkte auf der Oberseite durch kleine Erhöhungen bemerklich

werden. Die fruchtbaren Fiedern stehen auf 2— 3 Linien langen Stielen , sind von gleicher Länge

wie die sterilen, aber nur 2M2— 3 Linien breit, weshalb sie entfernter zu stehen scheinen, am

Grunde sehr merkbar ungleich, an jeder Seite oft deutlich halb -herzförmig, oft auch zugerundet,

am Rande undeutlicher wellenförmig, an dem Ende kürzer und feiner zugespitzt, auch mit kürzeren

und stumpferen Sägezähnen. Die Oberfläche erscheint durch die, den ausgebreiteten Adern einge-

gefügten Synangien der Unterfläche querwulstig, in der Mitte der Wulste gefurcht, die ziemlich

kahle Mittelrippe stark vertieft und der Rand deutlich abgesetzt. Die Färbung ist im trocknen Zu-

stande ein ziemlich dunkeles Braun. Die Unterseite wird von der Basis bis an die Spitze, und oft

diese selbst am Grunde, so von den Synangien bedeckt, dass nur die vertiefte Mittelrippe, von star-

ken braunen Warzenschuppen besetzt, und der breite Rand der Fiedern wahrgenommen werden. Die

Synangien sind von länglicher Gestalt, an den Enden zugerundet (nur die gegen die Spitze zu

befindlichen verkürzt, rundlich, 1 — iMj Linie lang, kaum Mj Linie breit), regelmässig in rechtem
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Winkel von der Mittelrippe abstehend, dunkelbraun gefärbt, nach der Basis der Fieder zu etwas

erweitert, aus 22 — 24 Sporangien zusammengesetzt, von denen 20 oder 22 in zwei Reihen, die

anderen an den Enden gewöhnlich einzeln stehen. Die Zahl derselben nimmt jedoch nach der Spitze

der Fiedern oft bis zu 6 allmälig ab. Jedes Sporaugium öffnet sich in einem weiten, ziemlich run-

den, in überreifem Zustande unregelmässigen Porus. Die Synangien werden von dem grünlichen,

am Rande gelblich erbleichten Schleierchen ringsum locker umgeben, und es ist zwischen zwei zu-

nächstliegenden nur ein schmaler Streif der Laubsubstanz wahrzunehmen. Die Sporangien sind

stumpfeckig vierseitig, nach den beiden Enden der Synangien unregelmässiger oder dreiseitig, die

Seitenwände ziemlich dick und braun, die Unterwand aus der verdünnten locker zelligen Laubsub«

stanz gebildet*). Die sehr kleine Sporen sind rundlich -eiförmig und schmutzig gelb.

Unter den bekannten Arten der Gattung steht Danaea alata 8m.{Plumier fil. 109.

Hook, et Grev, ic fil. t. 18.) zunächst unserer Art; unterscheidet sich aber wesentlich durch

kürzeren, mehr verdicken Strunk, breiter geflügelte Spindel*'), länglichen Umriss der Wedel, ent-

fernte, viel breitere und kürzere, auch kürzer gestielt, nach der Basis des Wedels, besonders des

fruchtbaren, plötzlich verkleinerte Fiedern, deren Spitze breiter, stumpfer, ganzrandig und ohne

Synangien ist.

Erklärung von Talb. XXFMX.
a. das Ende des Wurzelstocks der Dmiaea stenopfiylla, mit einem unentwickelten Wedel, meh-

rern abgeschnittenen Strünken, den sie umgebenden fleischigen Schuppen und den feineren, aus

dem Wurzelstocke unmittelbar entwickelten Wurzelfasern in natürlicher Grösse.

b. ein steriler Wedel, von der Unterseite, um die Hälfte verkleinert, ebenso

c. der fruchtbare Wedel mit seinem Strünke, von der Unterseite gesehen.

d. eine unfruchtbare Fieder von der Oberseite, in natürlicher Grösse, wie
€. eine fruchtbare Fieder von unten.

f. ein Stück der letzteren, aus der Nähe der Spitze, um die Synangien, Schleierchen und die

Warzenschuppen der Mittelrippe zu zeigen, massig vergrössert.

g. der Querdurchschnitt vom Ende eines, noch stärker vergrösserten, Synangium's, um die Gestalt

der Sporangien und die verdünnte lockerzellige Laubsubstanz zu zeigen, welcher sie aufsitzen.

h. drei Sporen, unter sehr starker Vergrösserung.

Ophiog^lossnm macrorrhiznm Kunze. Tab. XXIX. Fig. 1.

O. Jibris radicalibus plantam subaequantibus ; fronde minima^ ovato-lanceolata^

acuta., basi decurrente^ costata; scapo terminalt, demum cernuo s. nutante; spica ellip-

tica, acuminata, frondem aequante.

Ophioglossuin niacrorrhizuui Kunze Analecta pteridogTaph. p. 2.

pusillum Lkpriecr niss. (nee Rafin. et Nütt.)

In Gujana von Herrn Leprieur entdeckt und mitgetheilt.

Der knollige Wurzelstock ist äusserst klein, von der Grösse eines Hanfkorns, bräunlich,

mit den linienförmigen, scheidenartigen, erbleichten Ueberbleibseln früherer Wedel besetzt, in deren

Mitte sich der jetzt vegetirende befindet. Von dem kleinen Knollen gehen meist 4, doch bisweilen

auch 6, oft ly^, Zoll lange, jedoch an Länge ungleiche, einfache, im Verhältniss starke, nach den

') M, vergl. was ich über die Bildung der Früchte von Danaea in meinen Analectis pteridographicis p.

5. angeführt habe.

Gegliedert ist die Spindel an D. nodosa und D. elliptica, demnach wohl auch an D. alata.

8

I
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Enden verengte, vielbeugige, bräunliclic, an der lebenden Pflanze vermiithlich heller gefärbte, run-

zelig gestreifte und etwas gedrehete Wurzeln aus. Der aufrechte, selten etwas gebogene Strunk

erhebt sich bis zu der Stelle, wo er das Laub trägt, 4— 6 Linien, ist stielrund, am Grunde bis ^/g

Linie dick, nach oben verdünnt, durchaus gestreift, blassgrün gefärbt. Das Laub ist höchstens

2 Linien lang und ^3 Linie breit, eilanzetförmig, am Ende kurz zugespitzt oder spitz, am Grunde

herablaufend, von einer, an der Basis und auf der Unterseite deutlicheren Mittelrippe durchzogen,

undeutlich netzaderig, von saftgrüner Farbe. Der Schaft dem Strünke an Länge und sonstiger

Beschaffenheit gleichend, nur dünner, an jungen Exemplaren aufrecht, später etwas geneigt, end-

lich nickend. Die Aehre von der Länge des Laubes, aber schmäler, elliptisch und zugespitzt.

Die Sporangien zu jeder Seite der etwas gekerbten oder buchtigen Laubsubstanz 6, selten weniger,

kugelig, auf gewöhnliche Weise und ziemlich tief aufspringend. Die kleinen gelben Sporen erscheinen

jung von einem Ringe, der Mutterzelle, umgeben, später mit gewöhnlichen dreischenkligen Naht

oder Linie bezeichnet, welche eine weitere Trennung vermuthen lässt.

Unter den bekannten Ophioglosscu ist O. lusitaniciim Li. unserer Art, der kleinsten,

welche mir vorgekommen ist, noch am meisten zu vergleichen, unterscheidet sich jedoch sogleich

durch schmal lanzettförmiges grösseres Laub, ohne Spur einer Mittelrippe. O. pusillum Rafin.
et NuTT gehört zu O. bulbosum Sw. und kann mit 0. macrorr/uzum nicht verwechselt werden.

Erhlärung von Tal). JTXJT:!:. Fig. 1.

a. ein junges Exemplar des Ophioglossifm macrorrhiznm., mit noch aufrechtem Schafte,

b. ein älteres Exemplar mit geneigtem Schafte, beide in natürlicher Grösse.

c. das Laub und

d. die Fruchtähre, mässig vergrössert.

e. eine jüngere und zwei reifere Sporen, unter starker Vergrösserung.

Ophiog^losisnm pedimcnloisiiiii ©esv. Tab. XXJX. Fig. 2.

O. fibris radicalibus proliferis ; fronde ovato-oblonga^ obtusiuscula ^ obsolete

laxe reticiilata y subtus costata, basi vaginaiite ; scapo terminali longo; spica oblongo-

lineari^ acuminata,

Ophioglossum pedunculosnm Desvadx Beil. Magazin V. S. 306. (1811.)

petiolatuiu Hooker exot. flora. t. 56.

, - Blume enuiutr. plant. Javae II. p. 259.

pedunculosum Link Hort. Berol. II. p. 154.

Ueber die Verbreitung dieses Farrn fehlen bis jetzt genauere Daten. Von Desvadx wurde als Vater-

land zweifelhaft Nord -Amerika angegeben. Hooker und Greville, welche 0. pedunculosum in ihrer Auf-

zählung nicht erwähnen, führen 0. petiolatum als süd - amerikanisch auf. Als javanisch tritt die letztgenannte

Art in dem BLUME'schen AVerke auf. In den botanischen Garlen zu Liverpool wurde der Farrn 1822
eingeführt, später aus England nach Berlin gesandt und von hieraus weiter, auch in den Leipziger botanischen

Garten, verbreitet, avo er stets an einer lichten Stelle des Warmhauses gehalten wird und sich leicht vermehrt.

An den hier gezogenen Exemplaren wurde die, meines Wissens, noch nicht angemerkte

Eigenthümlichkeit beobachtet, dass aus dem etwa erbsengrossen knolligen Wurzelstock vortretende,

rabenkieldicke, 2 Zoll und längere, fleischige, frisch gelblich -braune und vielbeugige Fasern Kno-

spen entwickeln*). Die nicht proliferirenden Wurzeln, 6—-7 an Zahl, gleichen jenen, sind nur

•) Diese Eigenthümlichkeit habe ich bisher nur an O. lusitanicum beobachtet. Es ist mir unbekannt,

dass sie an andern bemerkt wurde.
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kürzer und dünner. Der Strunk tritt an der Seite des Wurzelstocks und etwas aufsteigend hervor,

zeigt, dicht an die Basis gedrängt, den konischen, unten von einer braunen Haut bedeckten, jungen

Trieb, erhebt sich bis 5 Zoll, ist stielrund, unten dünn und blassgrün, oben bis zur Stärke eines

Rabenkiels verdickt und gestreift. Das Laub , von eirund - länglichein Umriss, bis l'(2 Zoll lang

und 6 Linien breit, ist nach der stunipflichen Spitze oft etwas vorgezogen, im frischen, besonders

jüngeren Zustande zusammengelegt, nach unten sehr lang an dem Strünke herablaufend uud den

Schaft scheidig umgebend. Eine Mittelrippe tritt an der Basis stark hervor und verschwindet gegen

die Spitze. Die Textur des frischen Laubes ist dick und saftig; bei dem Trocknen wird sie häu-

tig und die netzartigen Venen mit gedehnten, grossen Maschen treten deutlicher hervor. Der, von

der Insertion des Laubes auf dem Slrnnke beginnende, Schaft gleicht demselben ziemlich, nur ist

er dünner, bis zur Aehre gleich stark, zwei- bis dreimal so lang als diese, demnach 3— 4 Zoll

lang*). Die Aehre wechselt zwischen 10— 16 Linien Länge und — 2 Linien Breite, ist läng-

lich -linienfürmig, nach den Enden, besonders dem oberen, plötzlich verengt, aufrecht, jung ziemlich

walzenrund, später etwas zusammengedrückt und trägt an jeder Seite 20— 30 kugelige, verhältniss-

mässig kleine, bis zu der starken und gestreiften Mittelrippe aufspringende Sporangien. Die Sporen

sind von der gewöhnlichen Beschaffenheit, klein und blassgelb.

Dieser Zungenfarrn, von dem ich bis jetzt nur in England von SnEpnERD und in Deutsch-

land gebauete Exemplare sah, wurde zuerst für O. ovaUiin W. gehalten. Nach dem in der Can-

DOLLE'schen Sammlung gesehenen BouY'schen Exemplare niuss ich der Meinung von Greville

und Hooker beistimmen, welche diese Pflanze für eine Form des O. reticnlatmn Ij. erklären *").

Unsere Art steht vielmehr dem 0. vulgatnm nahe; dieses lässt sich jedoch durch das relativ grös-

sere, lederartige, ausgebreitete Laub, weit kürzeren Strunk und Schaft und den Mangel proliferi-

render Wurzelfasern unterscheiden.

Mrltlärung von Talb, JiTXXJT. JFig, ».

a. ein Exemplar des OpJiio'rlossum peduncirlositm, mit einer knospentreibenden Wurzelfaser,

welche zwei junge Wedel und eben so viel Fasern entwickelt hat, einem jungen sterilen und
einem jungen fruchtbaren Wedel mit zusammengelegtem Laube und geschlossenen Sporangien.

Nach dem Leben und in natürlicher Grösse.

b. ein entwickelter Wedel mit auseinandergeschlagenem Laube und einer Fruchtähre, deren Spo-
rangien aufgesprungen sind. Wie die vorige Figur ohne Vergrösserung.

c. vier Sporen, unter starker Vergrösserung.

Opliiog^losisnm nndicanle Ii. fil. Tab. XXIX. Fig. 3.

O. rhizornate demum verticaliter elongato^ praemorso', ßbris subverticillatis^ bast

incrassatis; stipite brevi; fronde subbasiluri elliptica^ ovali swbovatave^ basi angustata

vaginante
^
apice acutiuscula, costata^ duplicato-reticulata; scapo longo gracili; spica

linearis aciiminata.

Ophioglossum i)U(licaule L. fil. snpplement. plant, p. 443.

lusitanicum Tiiünbkkg prodr. flor. capens. p. 171. (excl. syn.)

fl. capens. ed. Schdltes. p. 731. (excl. syn.)

") Länger als den Strunk, wie ihn Hooker angiebt, fand ich ihn nie.

•*) O. ovatum selbst gehört noch zu den zweifelliaften Arten der schwierigen Gattung; die Bory'scIic

Pflanze O. ovatum W. (excl. syn. Rumphii) nennt ÜEsvaux (prodrom. p. 193.) sarcophyllum ; während Schlech-

TENDAL (adumbr. I. p. 9.) Rumph's Ophioglossum VI. p. 152. t. 168. f. 2. mit dem Namen O. moluccanum belegt.

8*



60

Opliioglossum nudicaule Swartz syn. fil- p. 169. et 397. Tab. lY. f. 2.

f - - WiLLDEN. spec. plant. V. p, 59.

capense Schlechtend. adumbrat. plantar. I. p. 9. Tab. I. f. 2.

ellipticum JTookkr et Greville icon. filic. I. Tab. XL. A.

et capense Greville et JIooker enuni. fil. Hooker bot. inisc. III. j
'7.

KüNXE syn. fil. Poeppig. Linnaea IX. p. 13.

ypanemense Martids ic. plant, ciyptogam. Brasil, p. 39. et 130. Tab. 73. f. 1.

(test. ip.)

Getrockn. Samml. Ophioglossum surinainense Reichenbach in Weigelt plant, Suriname;)? (mit

Differenz.)

An trockenen grasigen Stellen, Weiden und an Gräben am Kap (Thunberg u. And.) Süd-Anerika,

Gujana (Parker, AVeigelt, Leprieür), Brasilien (v. Martius, Poeppig, Stevens).

O. nudicaule zeigt grosse Veränderlichkeit und hat dadurch zur Aufstellung mehrerer, meiner

Meinung nach, nicht haltbarer Arten Anlass gegeben. Sowohl der ümriss des Laubes als die llöhe

des Strunks bieten bei dieser, wie wohl auch bei anderen Arten, keine sicheren Merkmale dar, und

es wird eine genauere Beobachtung die Zahl der wesentlichen Arten der Gattung später sehr be-

schränken. Der hier folgenden Beschreibung lagen südamerikanische Exemplare zu Grunde; doch

habe ich mich von der Cebereinstimmung der afrikanischen früher durch Autopsie überzeugt.

Der knollige VVurzelstock ist anfänglich kurz, wächst aber allmälig vertikal, und verlängert

sich walzenrund , so dass er das Ansehn einer Pfahlwurzel erhält. Er ist am unteren, etwas vereng-

ten Ende gewöhnlich abgebissen und entwickelt von allen Seiten, demnach fast im Wirtel stehende,

fleischige Warzelfasern. Die hier aus anderen Gründen zur Abbildung gewählten Exemplare zeigen

den Wurzelstock weniger deutlich als einige andere Exemplare aus Brasilien (m. s. d. MARTius'sche

Abbildung) und besonders ein surinamisches Exemplar, wo er IV2 Zoll Länge erreicht ha ^ Die

grösste, unterhalb des oberen Endes liegende Stärke beträgt 2 Linien. Die Farbe ist ein si "wärz-

liches Braun. Aeltere Exemplare sind am Halse des Wurzelstocks mit den CJeberbleibseln fi jherer

Strünke und stumpf- konischen
,
braunhäutigen jungen Trieben umgeben. Zu gleicher Zeit Bierden

meist nur 2 oder 3 Wedel ausgetrieben; gewöhnlich ein unfruchtbarer und ein fruchtbarer; seltener

zwei der letzteren. Der Strunk ist bald nur % Zoll, bald 1 Zoll lang, selten 2 Zoll, dünn, bis

Linie im Durchmesser, schlaff hin- und bergebogen, stielrund, gedreht - gestreift, blassgrün,

nach unten mehr erbleicht. Das Laub , welches nach der verschiedenen Höhe des Strunks bald tie-

fer bald höher steht, ist am häufigsten von elliptischem ümriss, nach dem scheidenartigen Grunde

schnell verschmälert, am Ende etwas spitz. Oft aber verkürzt sich auch das Laub zum Ovalen, oder

sogar zum Eirunden {0. surinamense et ypanemense^ ^ und die Spitze tritt bald weiter hervor,

bald wird sie abgestumpft. Die Länge wechselt zwischen ""t^ ^ T^f>^^ die Breite zwischen 2

und ß'/i Linien. Im getrockneten Zustande ist die Substanz des Laubes dünn, fast häutig, mit

einem schmalen, auf beiden Seiten deutlichen, nach der Spitze zu verschwindenden Mittelnerven und

einigen, mehr oder minder bestimmten Seitennerven durchzogen, zwischen denselben mit einem Netze

von Adern versehen, dessen Maschen nach der Form des Blatts bald gedehnter, bald auch kürzer

sind. Die Maschen enthalten aber ein zweites, weit feineres, kürzere Maschen bildendes Netz, von

Aederchen. Einige'Zweigelchen der letzteren endigen etwas verdickt im Paranchym. Gut getrock-

nete Exemplare zeigen ein deutliches Saftgrün als Färbung des Laubes. Der dem Strünke entspre-

chende, nur dünnere und mehr schlaff, höchst selten in einer Schlinge gebogene, aber durchaus gleich

starke Schaft hat gewöhnlich eine Länge von 3— 4 Zoll. Länger habe ich ihn nicht gesehen;

häufig aber kürzer und oft bis zu '/j Zoll verkürzt. Die Fruchtähre ist linienförmig, nach dem

Ende merklich und oft lang zugespitzt, am Grunde nur allmälig in den Schaft verengt, gewöhnlich

10 Linien lang (nach Hooker und Greville's Abbildung, bis 17 Linien), oft aber auch auf 5
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Linien verkürzt, meist kaum Liuienbreit (nach der angef. Abbildung; eines sehr üppigen Exem-

plars bis 2 Linien). Jede der beiden Reihen der Sporangien, die nur eine schmale, vertiefte Mit-

telrippe zwischen sich lassen, ist aus zahlreichen Sporangien zusammengesetzt; bis 30 der letzteren

in ''»er Reihe zählte ich an den am meisten entwickelten Aehren. Die Sporangien der Spitze ver-

k*s.ji'/ern bisweilen, bleiben grün, springen zwar auf, enthalten jedoch keine Sporen, und veran-

lass^ .', dass die Spitze gelappt erscheint. Die Sporangien sind verhältnissmässig klein, von der ge-

wi>' liehen kugeligen Gestalt und spalten sich tief. Auch die Sporen sind sehr klein, sonst von

non'-^ter Beschaffenheit.

Durch dickes, lanzetförmiges, nach unten sehr allmalig verengtes, gross, gedehnt und ein-

fach »metzadriges Laub, nach der dicken Aehre zu sanft erweiterten Strunk ist O. lusitanicum L.

leicht von unserer Art zu unterscheiden.

^ Erhlärung von Talb, JTXXX. Fig, 3.

a. ein normales Exemplar unseres O. nudicaule mit einen fruchtbaren und zwei sterilen Lauben,
von denen das eiue abgebrochen.

b. ein kleineres Exemplar mit zwei fruchtbaren Wedeln und einem sterilen, ovalem, spitzem Laube, und
einem schlingenartig gebogenen Schafte. Beide in Gujana vou Herrn Leprieur gesammelt, in

natürlicher Grösse.

c. das zum Theil verkümmerte Ende einer Fruchtiihre, massig vergrössert.

d. vier Sporen, unter starker Vergrösserung.

liycopodinm (iSelag'inella) Iiaematodeis Kustze. Tab. XXX.
Ii. caule e basi repente^ adscendente erecto., valido^ obtusangulo glabro^ san-

g'ifine.^^ superne pinnato- ramoso; ramis alternis, distichis^ patentibus
^
tripimiatis^ ra-

^vlisnue articulatis ßexuosis^ plurimis spiciferls ,• foliis caulis decussatis^ adpres-

sisy subremotis, ovatis^ rameis ovato s. obloiigo-falcatis^ acutiusculit
^

nervosis^ basi

inaequali excisis^ subdentatis^ margine superiori serrulatis; stipulis ovato -falcatis, acu-

tisy basi introrsum auriculatis ^ subimbricato- adpressis
^
convergentibus

^ spicis tetra-

gonis^ elongatis
^
ßexuosis ; squamis ovato - acnminatis

^
carinatis, serratis.

Lvcopodiuin haeinatodes Künze syn. fil. Poeppig. Linnaea IX. p. 9.

Selaginella haeinatodes Spring in Endlicher et Martids ßor. Brasil. Sp. 126. ad N. 13.

In Urwäldern der Mission Tocache am oberen Huallaga, im Juni 1830 von Herrn Poeppig entdeckt

und mitgetheilt. Später, meines Wissens, noch nicht von Neuem aufgefunden.

Der Stamm ist 14 Zoll hoch, wovon der niederliegende und allmälig aufsteigende Theil et-

was über 4 Zoll einnimmt. Letzterer ist nach unten mit einzelnen rothen, gebogenen Wurzeln, die

sich in zahlreiche vielästige und verwebte graue fadenförmige Fasern (Würzelchen) auflösen, besetzt.

In der Dicke kommt der Stamm dicht über der Erde, einem dünnen Gänsekiel gleich, verdünnt sich

aber nach unten und oben bis zur Stärke eines Rabenkiels. Er ist stumpf achtkantig, röhrig, mit

sehr zusammengetrockneten zentralen Gefässbündel, äu$serlich blutroth, innen grünlich, durchaus mit

in vier regelmässigen Reihen stehenden, an dem etwas welligen Grunde angedrückten.^ nach der

Spitze zu ein wenig abstehenden Blättern besetzt. Diese sind bis zwei Linien lang und am Grunde

linienbreit, einem erhabenen Querwulste aufsitzend, eirund, zugespitzt, einnervig, in der Mitte des

Stengels entfernt, nach der Basis und der Spitze mehr gedrängt stehend. Der verzweigte Theil

des Stengels (die Spindel) misst 12 Zoll, ist vielbeugig, am Ende sehr verdünnt und gefurcht. Der

durch die fiederförmige Verzweigung des Stengels gebildete ümriss ist rundlich, oder eirund und

4
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zugespitzt. Die Ilauptzweige, bis 6 Zoll Länge erreichend, stehen abwecliselnd , am Grunde etwa

9 Linien von einander, und P/4 oder IV2 Zoll von dem nächsten derselben Seite entfernt, nach

oben und bis zur Spitze allmälig immer gedrängter, sind abstehend, die unteren etwas ausgebreitet,

merklich hin - und hergebogen, blassroth oder gelblich, und in Nebenzweige und Zweigelchen auf

ähnliche Weise fiederförmig getheilt. Die Aeste zweiter und dritter Ordnung sind deutlich geglie-

dert, au den Spitzen der Glieder verdickt, stark vielbeugig, blassgclb. Die Oberseite dieser Ver-

zweigungen ist mit den abwechselnd zweireihigen Nebenblättern so dicht bedeckt, dass von den

Zweigen erster Ordnung uur wenig, von denen zweiter und dritter Ordnung aber nichts von der

Oberseite aus bemerkt werden kann. Die Nebenblätter seihst sind sichelförmig eirund, stumpf gespitzt,

nach der Innenseite am ungleichen Grunde ausgebogen , schwach geohrt, augedrückt, gegeneinan-

der gebogen, so dass sie sich zum Theil bedecken. Sie sind mit einem durchlaufenden Nerven ver-

sehen, am verdickten Rande feingesägt und von der halben Grösse der Blätter. Diese zeigen einen

ähnlichen, sichelartig eirund -länglichen ümriss, sind an der Basis sehr ungleich, nach Innen aus-

geschnitten, und undeutlich gezähnt, nach Aussen ohrförmig erweitert, von einem Nerven bis zur

Spitze durchzogen, die Ränder verdickt, der obere und die stumpfe Spitze deutlich gesägt. Die

Farbe der Blätter ist auf der Oberseite ein dunkles, auf der Unterseite ein blasses, gelbes Grün.

Die in grosser Menge an den Spitzen der letzten Verzweigungen befindlichen Fruchtähren sind linien-

förmig zugespitzt, schlank, oft gebogen, 4— 6 Linien lang, etwa liniendick, durch die vierreihig

gestellten Deckblätter vierkantig. Die Deckblätter seihst sind gleichseitig eirund zugespitzt, von einem,

bis in die lange, aber etwas stumpfe Spitze laufenden Nerven durchzogen, gesättigt grün, an dem

erbleichten Rande bis gegen die Basis stark gesägt. Die kleinen, von den Deckblättern ganz nm^

hüllten Sporangien einem sehr kurzen Stiele aufgesetzt, etwa zweimal so lang als breit, aus einer

deutlich, aber ungleich netzartig zelligen Haut gebildet, am Grunde gerade abgestutzt, an der ''^P^^*®

zugerundet und in zwei Klappeu tief aufspringend. Die äusserst kleinen Sporen von dreieckig-

pyramidaler Form und weisslicher Farbe.

Diese Art gehört zu den zierlichsten und ausgezeichnetsten der Abtheilung Selaginella,

ist von dem Baue des bekannten Li.flabellattim', steht aber dem Kennzeichen nach Lycopodium

{Selaginelld) erythroptis Mart. (icon. plant, crypt. Brasil, t. X-K. f. 3.) nahe. Diese Art

ist jedoch nur spannenlang, ihre Aehren sind sehr kurz, die Blätter länglich -lanzettförmig, hell-

grün, die Deckblätter, nach Spring, nur undeutlich gezähnelt, die Sporangien länglich und der

Habitus überhaupt völlig abweichend. Nur die Färbung des Stengels und der Wurzeln stimmt mit

//. haematodes einigermassen überein,

Mrltlärung von Talb. XXX.
a. ist der untere, und
6. der obere Theil von L. haematodes^ von der Oberseite gesehen und um die Hälfte verkleinert.

c. ein Zweig der Pflanze, von der Unterseite, in natürlicher Grösse, um Verästelung und Gliede-

rung zu erläutern.

«3?. ein Zweigblatt der Pflanze,

e. ein Nebenblatt, beide schwach vergrössert.

y. ein Deckblatt unter etwas stärkerer Vergrössernng.

g. das Stück einer Fruchtähre, um die Insertion der Deckblätter und Sporangien zu zeigen, schwach

vergrössert.
'

h. ein noch wenig geöffnetes und
i. ein klaffendes Sporangium unter starker Vergrössernng, ebenso

k. ein Stück der Wand eines Sporangiums und

/, fünf Sporen.
'
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Cibotiiim g^lancescenis KuaraiE. Tab. XXXI.

C. /"ronde triatigniari-ovata, acuminata^ subcoriacea^ bipinna/o- pi/matt/ida^ sti-

pra glabra, lucida^ subtns glaucescente ^ ad costas venasqite parcc pilosula, pjin/iis pin-

milisque alternls, patcnti-dlvergctittbns
,

oblongis^ acummatts , baut submaef/ualtbus^

inßmis remotis^ breviter petiolatis
^
supremis adnato -deciirreutibus ; laviiiiis oblougis^

mbfalcatis^ apice.^ serrulatis^ bast ad sitmm glandidoso-pell>icida\ snris snbbmis\ Iiis in-

dnsiisgtie traiisversis \ r/iac/iibns stipitcjjite J'rondis lo7igiti/dme ^ obtiise ai/gnlatis
,
pa-

tenti-cano-villosulis
^
scabriusciiUs\ caitdiee stibterratieo^ brevi, repeiite

^ J^xilvo-jtaleaceo.

Balantium & Ciliotiurii glaucescens Kunze in litteiis ad amicos.

Ciljdtiuiu ? glaucoiihyllum H.Berol. Presl tenl. pteiidogr. p. 69. (nonien).

Balariliiiin glaucescens Link filic. spec. TLBeiol. p. 40.

Äspifliiim & Ncpbiodium Baromez*) Hort. Angl. Swket H. Brit. ed. III. p. 757.

Als Valerland dieses Farrn wird die Tatarei angegeben, wohl nur, weil man ihn für das Baranez

oder beriicliligte scytliische Lamm gehalten hat. Wildgewachsene Exemplare habe ich noch hitlit gesehen

und bei dem S[ioradischen Vorkommen der Gattungsgenossen in Mexiko, auf den Sandwichsinseln und den

Philippinen möchte nicht tinmal eine Yermuthnng auszusprechen sevn. Aus den englischen Gärten ist die

Art in den königlichen Gauen zu Berlin und in den Leipziger botanischen Garten eingeführt worden, wo
sie an einem lichten Platze eines GewiÜishauses, dessen Mitteltemperalur 15° R. ist, wohl gedeiht; indessen

noch keine Früchte entwickelt hat. Es scheint diess überhaiipt selten der Fall zu seyn, da Fir. Link a. a. 0.
behauptet, dass die Pflanze noch nicht fruclificirt habe; obgleich die der Abbildung zu Grunde gelegten ExeiH-

plare uns im Jahre 1834. aus Berlin uiitgelbeilt wurden.

Der unterirdische Wurzelstock ist kurz uud dick, kriechend, von allen Seiten, besonders

aber an der unteren starke, gebog-ene, braune, mit feinen Zasern besetzte Wurzeln entwickelnd und

von glänzend rotbgelben, feinen, linienförmig'en , etwas krausen, g-länzend gelb-rothen Spreublätt-

chen überall dicht besetzt. Der Strunk ist bis 20 Zoll hoch, unten bis schwanenkieldick, ober-

wärts allniiilig' verdünnt, stumpf- kantig, an der Oberseite gerinnt, besonders deutlich im jüngeren

Alter dicht und abstehend mit haarförmigen
,

gegliederten, greisen Spreublättchen besetzt, an sehr

alten Wedeln meist nur an den Spindelzweigen, welche am Grunde verdickt von der Hauptspindel

abgehen, noch etwas spreublättrig -haarig; im ganzen Verlaufe aber durch kleine Erhabenheiten,

die Ansatzpunkte der Spreublättchen, etwas, doch dem Gefühle wenig bemerkbar, rauh. Das Laub

ist von dreieckig- eirundem Umfange und lang zugespitzt, von ziemlich fester und starrer Textur,

bei der Entwickelung auf beiden Seiten, besonders aber auf der unteren, mit haarförmigen, röth-

lich- grauen Spreublättchen besetzt, welche auf der lichtgrünen, stark glänzenden Oberseite bald

gänzlich abfallen, auf der schwach bläulich bereiften Unterseite aber zum Theil längere Zeit und

besonders an den Ripjien und Adern als kleine greise Härchen stehen bleiben. Die Wedel wer-

den bis 30 Zoll und die untersten Fiedern bis 12 Zoll lang. Die Fiedern sind abstehend, kaum

etwas offenstehend, aber an der lebenden Pflanze etwas nach Oben gerichtet und g'ekrüuimt, ab-

wechselnd, die unteren bis 5 Zoll entfernt, die oberen mehr genähert, alle von länglichem Umriss,

am Grunde etwas ungleich und mehr nach Vorn erweitert, in eine lange, fiederspaltige Sjtitze aus-

laufend, am Grunde des Wedels gefiedert- fiedertheilig, an der Spitze fiedertheilig. Die au den

unteren Fiedern bis 8 Linien langen Stiele verkürzen sich an den oberen, so dass die Fiedern

") Baromez 0(ier liarometz wird richtiger Baranez, als Diminutivum von Barän, Widder, geschrieben. M. s.

I^KMAN Reise um die Erde \. S. 197.
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alsdaun aufsitzen und die Laubsubstanz von beiden Seiten der Basis an der Spindel herabliiuft und

letztere gerandet erscheint. Die obersten Fiedern fliessen in der Spitze zusammen. Ganz auf

gleiche Weise verhalten sich die unteren Fiedern selbst, nur dass die besondere Spindel bis zur

Basis gerandet ist. Die Fiederblättchen sind bis 3 Zoll lang und 6 Linien breit, länglich -zuge-

spitzt, am Grunde etwas ungleich, bald entgegengesetzt, bald abwechselnd gestellt, die untersten

kurz gestielt, die folgeuden sitzend und herablaufend, die höchsten in der Spitze zusauunenfliessend.

Die Abschnitte, welche an den unteren Fiederchen und am Grunde stets grösser siud, schief läng-

lich, sichelförmig gebogen, au der Basis etwas erweitert, bis 4 Linien lang und l'/j Linie breit,

an der vorgezogenen Spitze und au dem meist etwas verdicktem und eingeschlagenem Rande säge-

zähnig; die Einschnitte der Fiedern spitz und drüsenartig- durchsichtig gerandet. Durch jeden Ab-

schnitt läuft eine ziemlich dicke, am Ende getheilte, auf der Unterfläche weissliche, an dem getrock-

neten Farrn braune, vortretende Vene, welche aufrecht abstehende, gekrümmte, entweder einfache,

oder gegen das Ende gabelig getheilte Zweige ausschickt, von deuen die unteren zwischen zwei

zunächst liegenden Abschnitten nicht anastomosiren. Aus der Spitze des untersten Venenzweigs,

bald an beiden Seiten, sonst häufiger an dem oberen als dem unteren, und besonders an der oberen

Hälfte des Fiederblättchens entwickelt sich ein einzelner Fruchthaufen, welcher desshalb entweder

in dem Einschnitte, der Bucht des Fiederblättchens, oder derselben doch sehr nahe steht. Das

Schleierchen ist etwB Linie breit und kaum Linie hoch, demnach quer-oval; die äussere, aus dem

Laubrande gebildete Klappe von fast gleicher Breite mit der Innern, mässig ausgehölt, die letztere

sehr schwach gewölbt, beide lederartig, rostbraun, an den Rändern etwas verdickt. Der querste-

hende Fruchthaufen aus etwa 8 — 12 gelben Sporangien gebildet. Diese etwas zusammengedrückt

kugelig, aus einer lockerzelligen
,

durchsichtigen Haut bestehend, von einem gelblichen, 18 — 20

gliedrigem Ringe mit bräunlichen Scheidewänden umgeben, an der Mündung mit 4 Querzelleu

versehen und auf einem laugen, dünnen
,

gegliederten Stiele befindlich. Die Sjtoren nicht sehr

regelmässig und stuni]>f tetraedrisch , mit einigen dunkleren Streifen auf den Flächen bezeichnet,

gelblichweiss von Farbe.

Die Gattung Cibotium besteht, wenn man die von Hrn. Presl mit Unrecht dazu gezo-

genen Davallia udiantoides Sw. und Dicksonia proliferu Kaulf. {Deparia Macraei

HooK. und Gk.) abrechnet, aus vier Arten und bildet eine sehr natürliche Gattung. Die bis jetzt

beschriebenen drei Arten zeigen einen aufrechten, überirdischen, meist baumartigen Stamm; wäh-

rend sich die hier beschriebene durch einen unterirdischen, kriechenden Stamm auszeichnet, der

jedoeh «benso wie der überirdische mit rothgelben Spreublättclien bedeckt ist. Zwei der beschrie-

benen Arten zeichnen sich ferner dadurch aus, dass die Fruchthaufen, wie schon Hr. J. Smitb

bemerkt hat, zu mehreren um tlen Rand der Abschnitte stehen. Dahin gehören Cibotium glau-

cum Hook. gen. fil. part. HI. {Dicksonia glauca Sm. in Rees cyclop. vol. XL, C. Chamis-

sonis Kaulf., Pinoniu sple?idefis Gavdicu.) und C. Sc/tiedei Scui^Ecar. {/^innaeaY. ^t.

welche letztere Art der Berliner botanische Garten in einem grossen Exemplare besitzt und der

Leipziger Garten in diesem Jahre (1841) aus Sporen erzogen hat. Die beiden anderen Arten

zeigen an der Basis der Abschnitte nur einzelne Fruchthaufen. Diess ist -der Fall bei C. Cu-

mingii Kze. (C glaucum J. Sm. (non Hook.) in Hook. Journ. of botany III. p. 418. exci. syn.

Smitb) und der vorliegenden Art. Dass Dicksonia glauca Sm. von Hrn. Hocker ganz richtig

zu der oben erwähnten Art gezogen worden sey, beweisen die Worte: „fructifications in au unin-

terrupted series of the lower part of each leaflet *)," die angegebene kugelige Form, die blassbrauue

*) Unter diesen Blättclien werden, wie die sonstige Beschreibung zeigt, die Laciniae verstanden.

/
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Farbe der Indusieo und das Vaterland, die Sandwichsinseln. Ob Ilr, J, Smitu im Herbarium der

Linneischen Gesellschaft den Farm der Philippinen als Davalliu glauca gesehen habe, kann

ich nicht entscheiden und es ist auch hier ohne Einfluss.

Das erwähnte C. Cumingii unterscheidet sich aber von C. glancescens nicht nur durch

baumartigen Stamm und weit bedeutendere Grösse, indem ich eine Fieder von mehr als 2 Fuss

Länge besitze, sondern auch durch auf der, übrigens dicht blaubereiften, Unterseite mit röthlichen,

angedrückten, haarartigen Spreublättcheu dicht besetzte Spindelzweige und Rippen, durch schmä-

lere, am Grunde der Fiedern bis zur Basis getrennte Abschnitte, stumpfe Buchten und durch braun-

gelbe, deutlich blau bereifte Schleierchen.

JErklärung von Talb. XJTXJT.

a. Der Wurzelstock von Cibotium glaucescens ^ mit einer Knospe, einem jungen, noch einge-

rollten Wedel und einigen abgeschnittenen Strünken, in natiiilicher Grösse, nach dem Leben.

b. Der obere Theil eines Wedels, von der Oberseite gesehen, auf die Hälfte verkleinert.

c. ein fruchtbares Fiederchen von der Unterseite; natürliche Grösse,

d. ein Stück von <?., um die Hälfte vergrössert,
'

€. das Schleierchen geschlossen, von der Seite gesehen,

y. dasselbe von Oben und geöffnet,

g. ein Sporangium, an der Mündung sich öffnend,

h. drei Sporen,

e. und /. massig; g. und h, stark vergrössert.

OyrnnogTamme pernviana Destavx. Tab. XXXII.

G. fronde oblonga, obtusiuscula
^
membrmiucea^ subtus albido -farinosa

^
bipin-

nata^ basi bipinnato-bipinnatifida; pimiis alternis^ brevipetiolatis
^
patetiti-divergenti-

bus ,
iiiaeqimliter ovato-oblongis

^
apice attenuato obtusis^ inßmis remotioribus ; plnnii-

Iis laciniisve ovatis^ s. cuneato-obovatis
^
obtusis, sublobatis s. pinnatißdis ^ antice den-

ficulatis ; rhachibus stipitetjue brevipurpurascenti-badio.^ albido-farinosis; caudice caes-

pitoso.

GymnogTaiiHiia peruviana Desvaüx in Berk Magaz, 1810. p. 329.

— peruvianuni Katjlfüss enum. fil. p. 77.

Gymnnaramuie peruviana Spkenokl syst, veget. IV. p. 39.

Gyninograniiiia dealbata Presl Reliq. Haenk. I. p. 18. tab. III. f. 1. (pinna),

— peruviana Link Hnrt. ßerol. II. p. 53.

— — Prksl tent. pteridogv. p. 218.

Ceropteris jieruviana Link fiiic. spec. H. Berol. p. 142.

In Peru (Desvaux) und Panama (Henke) kommt dieses Farrnkraut, jedoch, wie es scheini. sehr

sdarsam vor. Im Berliner botanisclien Garten wurde es zuerst aus Sporen erzogen und von da aus

weiter veibreitet. Wie alle mit einem wachsartigen Pulver iiberzogene Farrn verlangt es einen trockent'n,

hebten und freien Standort des Warinliaus,;s. Die Ait ist je,doch aus dieser Gruppe der Galtung die zärt-

lichste. Sie gebt nach 1 '/., — 2 Jahren regelmässig wieder ein. Wie bei den Verwandten, ist das Ver-

schwinden des Ueberzugs das erste Kennzeichen des Kränkeins der Pflanze , welche desshalb stets von Neuem
angezogen werden muss.

Der Wurzelstock ist klein und ziemlich rund, nach Unten starke, gefurchte, braune, spar-

sam zaserige Wurzeln, nach Oben, wo er mit linienförmigen, gelblich -braunen Spreublättchen be-

deckt ist, zahlreiche und gedrängte Wedel entwickelnd. Der Strunk ist kaum länger als 3 Zoll,

9'
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von der Stärke eines dünneu Rabenkiels, jedoch auch dünner, glatt, mit den kurzen, keulförmigen,

drüsenartigen Organen, welche die wachsartige Masse aussondern, bald dichter, bald lockerer be-

setzt, purpurfarben - kastanienbraun
,

halbrund, oben ausgerinnt, schwach hin- und hergebogen.

Sehr dick pulverig bestreut erscheinen die jungen, noch eingerollten Wedel mit ihren Strünken;

alte Wedel zeigen sie fast nackt. Die Spindel mit ihren Zweigen gleicht im Wesentlichen dem

Strunk, nur dass sie allmälig verdünnt und etwas stärker vielbeugig ist. Die Platte des Laubes

misst bis 10 Zoll in der Länge, ist im Umriss länglich, oben in eine kurze, stumpfe Spitze verlän-

gert, unten doppelt gefiedert -fiedertheilig, oberwärts doppelt gefiedert, am Ende einfacher. Die

Substanz des Laubes ist dünn und ziemlich weich, die Farbe auf der Oberseite ein mattes, bläu-

liches Grün, auf der unteren ein ziemlich reines Weiss, bei dem trocknen Farrn, etwas ins Gelb-

liche ziehend, von dem, bei dem Strünke gedachten, ziemlich dichten Ueberzuge herrührend, der

nur am jüngeren Wedel so dünn ist, dass das Grün des Laubes durchschimmert. Die Fiedern

sind kurzgestielt, abwechselnd und am unteren Theile des Wedels zu 1 — 1 '/»Zoll entfernt, offen-

stehend -ausgebreitet**) , von etwas ungleichseitig- eirund -länglichem Umrisse, oben verschmälert und

stumpf, die grössten 3 Zoll lang und am Grunpe l'/^ Zoll breit. Nach der Spitze des Wedels zu

werden die Fiedern einlacher und aufsitzend. Die Fiederblättchen sind ungleich, eirund, stumpf,

die unteren kurzgestielt, fiedertheilig, die oberen aufsitzend, gelappt, oder eingeschnitten und in

die Gestalt der Abschnitte übergehend. Diese zeigen in der Regel einen aus kielförmiger Basis

verkehrt -eirunden Umriss, sind oft am Grunde zu jeder Seite mit einem Lappen, oder einzelnen

unbestimmten Einschnitten versehen, öberwärts und an der zugerundeten, oder doch stumpfen Spitze

ziemlich scharf und deutlich aber klein gezähnt, der Rand aber meist etwas umgeschlagen. Die

Adern treten aus den, unten etwas erhabenen Rippen, schwach hervor, sind wiederholt gabelig

getheilt und nach dem Rande zu etwas verdickt. Auf diesen gabeligen Venenzweigen entwickeln

sich, zum Teil in dem pulverigen Ueberzug eingesenkt, die aus einzelnen, einander nicht berüh-

renden Sporangien bestehenden Fruchtlinien, welche im jüngeren Alter olivengrün erscheinen und

nur den Umfang der Fiederchen oder Abschnitte einnehmen, im reiferen Zustande, bräunlich ge-

färbt erscheinend, sich weiter und etwas unregelmässig verbreiten, so dass gewühalich nur die Mit-

telrippe, oft auch nicht einmal diese, von Sporangien frei bleibf. Die Form der letzteren ist ku-

gelig, die Haut lockerzellig, weiss, der Ring 20 — 22gliedrig, gelb, mit bräunlichen Scheidewän-

den, die Mündung mit 8 — 9 wenig deutlichen Querzellen bezeichnet und der Stiel äusserst kurz,

kaum '/^ solang als das Sporangium. Die zahlreich in letztcrem vorhandenen Sporen sind klein,

stumpf tetraedrisch mit etwas rauher Oberfläche und im Zustande der Reife von schwarzbrauner

Farbe.

In der nächsten Verwandtscliaft steht unsere Art mit G. tartarea und Calomelanoa.

Die erstere weicht durch robusteren Bau, lederartiges Laub, die am Grunde kaum etwas erwei-

terten, längere Fiederen und die eirunden, breit aufsitzenden, regelmässig ungetheilten und nur ge-

kerbten Fiederchen, von welchen die untersten nur am Grunde schwach eingeschnitten sind, wesent-

lich ab. G. Calomelanns kommt im Umrisse und der Zertheilung des Laubes unserer Art etwas

näher, ist aber durch spitze Fiedern, Fiederblättchen und Abschnitte, welche entfernt gezähnt sind,

und durch ebenschwarzen Strunk leicht zu unterscheiden.

Die mit dem wachsartigen Pulver bedeckten Arten von Gymnogramme^ welche von Hrn.

Link vor Kurzem als Gattung Ceropteris getrennt worden sind, bilden eine ausgezeichnete, durch

den Habitus leicht erkennbare Gruppe; es möchte jedoch schwer seyn, sie durch standhafte Kenn-

*) Ich bediene mich liier, wie immer, der Bestimmungen nach der WAHLENBERG'schen Scala.
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Zeichen zu sondern. Die zerstreuten Sporangien, auf ganz ähnliche Weise entspringend, zeigt zum

Beispiele O. pedata^ welche von dem gedachten Botaniker mit G. i'itfa und tomentosa als

G.?dtüü\^ Neurogramma getrennt, und in die Unterordnung der Grammariae gestellt wird, wäh-

rend Ceropteris den Nothochlaenideeu angehören soll.

Erhlärung von Valb, XXXIM,
n. ein im Leipziger botanischen Garten cultivirtes Exemplar der Gymnogramme peruviana^ zu

den grössten gehörend, nach dem Leben in natürlicher Grösse gezeichnet, der Wedel rechts

mit jungen; die umgeschlagene Spitze des mittlem Wedels mit reifen Früchten,

b. ein gesciilossenes Sporaugium und
'

c. drei Sporen, stark vergrössert.

nriplioboluis africanus Kustze. Tab. XXXIII,

L major. 2. minor.

N. fronde Imweolata, in stipitem brevissimum, decitrrente^ costata, marginata.)

subfMS stellato -tomentosa^ incana^ siipra glabresccnte , sterili upice obtuso., abbreviatn^

fertili in apicem longnm, obtiisiusculum
^
sorophorum abrupte atteniiata; soris subcon-

fluentibuSj minutis\ caudice simpliciy repente, valido^ dense paleaceo.

1. major: fere pedalis, 12— 14 lineas latus.

2. minor: a.^ pollicavis, 3— 4 lineas latus.

Niphoholus africanus Kdnze, Acotyledon. Africae austr. rev. nova I. p. 21. Linnaea X. p. 501. No. 32.

An der Niederlassung der Mission zwischen Omgaziana und Ointata in Südafrica, bei 800' Höhe,

die grössere Form an Felsenwänden; die kleinere an Baumstämmen in engen Felsspalten im Mai von Hrn.

J. F. Drege entdeckt und mitgetheilt. Diese Art, die erste, Avelche von dem afrikanischen Festlande be-

kannt wurde, scheint jedoch sehr sparsam vorzukommen, da sie, unsers Wissens, von Keinem der neueren

Erforscher des Kaps wieder aufgefunden worden ist.

Die Hauptform, (L major) zeigt einen etwa federkieldicken, gestreiften, hin- und herge-

bogenen, bis 8^/4 Zoll lang beobachteten, röthlichbraunen Wurzelstock, welcher dicht mit grossen,

bis 3 Linien langen, eirund zugespitzten, in eine Granne ausgehenden, am Rande gewimperten,

röthlichen, lockerzelligen, durchscheinenden Spreublättchen besetzt ist. Er entwickelt nach Unten

zahlreiche, stark verzweigte und gebogene, stellenweise mit zimmetbraunen abstehenden Haaren be-

setzte, und zum Theil dicht verfilzte schwarzbraune Wurzeln; oberwärts aber in 'I2
— 1 Zoll wei-

ten Entfernungen abwechselnd gestellte Wedel, Diese sind in der Hauptform bis fusshoch und 12

Linien breit, von lederartiger Textur, meist gekrümmt, von dem sehr kurzen, halbrunden , oben

breit und seicht gerinnten, rothbraunen Strünke aus lanzettförmig, nach Unten am Strünke schmal

herablaufend, nach Oben an den sterilen Wedeln in eine kurze, meist abgerundete, oder doch

stumpfe, an den fruchtbaren in eine etwas abgesetzte, verlängerte, 3— 4 Zoll lange, am Ende

stumpfe Spitze ausgehend, der Rand verdickt. Die Oberseite des Laubes ist ziemlich kahl, nur

ganz zerstreut mit einzelnen sternförmigen Haaren besetzt; die gefurchte, wenig vortretende Mit-

telrippe bald über der Hälfte oder bei ^/j der Länge des Wedels verschwindend; die an der Spitze

der Unterseite befindlichen Fruchthaufen durch kleine und flache Avarzenartige Auftreibungen der

Substanz bezeichnet. Das Adernetz ist mit blossem Auge nicht waljrzunehmen. Unter der Lnpo

bemerkt man ein Netz von grösseren, gabelig verzweigten Venr-n und in den Maschen desselben
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auf iihuliche Weise getheilte und sich verbindeode, nicht frei endigende *) Aederchen. Die Farbe

der Oberfläche des Laubes im frischen Zustande scheint ein gesättigtes Grün zu seyn. Die Un-

terseite des Laubes ist mit Ausnahme des meist etwas umgeschlagenen Randes und der unteren

Hälfte der starken, gestreiften Mittelrippe, und bisweilen selbst ein Theil der letzteren, mit dicht

stehenden rüthlich- grauen sternförmigen Haaren bedeckt. Unter dem Mikroskope untersucht be-

stehen dieselben aus einem ziemlich langen, gebogenen, ungegliederten, nach Oben und besonders

am Ende verdickten Stiele, welcher meist 9 feine, gebogene, spitze, strahlig ausgebreitete Zweige

trägt, die nicht ganz die Länge des Stiels erreichen. Diese Ilaare bedecken die Fruchthaufen im

jüngeren und umgeben sie im reifereu Alter. Die Fruchthaufen entspringen aus dem feineren

Adernetzi', den At'dcrchcn, sind nur wenig eingesenkt, kommen aus einem scheibenförmigen, brau-

nen oder schwarzen Receptaculum hervor und werden von 6—10 kreisförmig gestellten Sporan-

gien gebildet. Letztere sind kugelig, aus einer durchsichtigen, Weitzelligen Haut gebildet, an der

Mündung mit 6-8 schmalen Querzellen verseilen, von einem dicken, am Ende vorstehenden, gelb-

lichen Ringe mit 15— 16 Gliedern und braunen Scheidewänden umgeben und auf einem mässig-

langen, etwas hin- und hergebogenem Stiele befindlich. Die Sporen erscheinen länglich, stumpf,

et\vas gebogen, fast mondförmig, blass bräunlicligelb.

Die unter 2 aufgeführte kleinere Form des Farrn weicht in einigen, zum Theil nicht un-

wesentlichen Punkten von der Hauptform ab; doch sah ich bis jetzt so wenig Exemplare, dass

ich dieselbe als Art zu trennen Bedenken trage. ^ Der Wurzelstock kleiner, mit schmäleren Spreu-

blättchen besetzt. Die Wedel nur bis 2^/, Zoll lang und bis 4 Linien breit, ohne vortretende

Mittelrippe, die fruchtbaren höchstens 5 Linien weit mit wenigen Fruchthaufen besetzt und die

Spitze nicht zusammengezogen. Die Fruchthaufen sind grösser, aus zahlreicheren Sporangien ge-

bildet, unregelmässig, etwas zusammenfliessend , kaum eingesenkt und dunkler braun gefärbt. Ob

diese Modificalioiien von dem Staudorte auf Baumstämmen abgeleitet werden können, müssen spä-

tere Beobachtungen entscheiden.

Die bis jetzt uud besonders nach Hrn. Blume's genauen Untersuchungesn für wohlbegrün-

det und natürliclj gehaltene Gattung ist ganz neuerlich von Hin. Link (fil. spec. H. Berol. p. IIB

und 118.) Aviederum eingezogen und mit Polt/podium vaccinifoUum und P. ciliatum^ Presl'-

schen Marginarien , zu der Gattung Craspedaria vereinigt wurden. Die eigenthümliche Beschaf-

fenheit der Fruchtorgane hindert mich, hierin dem berühmten Verf. beizustimmen, und ich kann

die Verlängerung der Fruchtwedel, worin allerdings jene Polypodien mit den Nipliobolis über-

einstimmen, für ein nicht selten, und z. B, schon bei Ijomaria spicant und Patersonii (s. t.

XXXIV.) sehr auffallend, bei vielen Adianten^ JAiidsayeii Aorkommendes Verhältniss erklären.

Die Gattung kommt in dem östlichen Theile der südlichen Hemisphäre in eiuer grossen

Anzahl, meist schwer zu unterscheidender Arten vor. Der unsrigen nahe verwandt scheint mir N.

spissns Kaulf. von den ostafrikanischeu Inseln. Derselbe ist jedoch durch undeutlicher geripptes,

spitzes, auf der Unterseite nur schwach behaartes Laub und fadenförmigen Strunk leicht zu erkennen.

ErJslärung von Tab, JCXX^TJTX

1. ein Stück des VVurzelstocks von der Grundform des Niphobolus africanus mit vier Wedeln,

zwei fruchtbaren und zwei sterilen, von der Ober- und Unterseite gesehen; in natürlicher Grösse,

a. ein Stück der fruchtbaren Spitze, schwach vergrössert, um die Beschaffenheit der Fruchthaufen

zu zeigen,

°) Bei N. Vmgua fand ich frei endigende Aederchen, wie sie Hr. J. Smith (Hookkr bot. Joiirn. IV. p. .57.)

bei allen Arten der Gattung voraussetzt.
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b. eins der sternfüruiigea Haare,

c. ein geschlossenes Sporangium,

d. drei Sporen.

b— d. stark vergrössert,

2. ein Exemplar des kleinern Form des Farrn; in natürlicher Grösse.

liomaria Patersonii i§FRENc,(Ei.. Tab. XXXIV.

Li. fronde indivisa s, irreguläriter laciniata
,
rigida

,
glabra , sterili e basi cu-

neata^ attenuata^ ensiformt- lanceolata^ apice acumitiata^ margine undtilata^ crenulata^

fertili subfiliformt; stipite brevissimo; caudice erectOy placentiformi^ fusco-paleaceo.

Lomaria Patersonii Sprengel syst, veget. IV^ p. 62.

Stegania Patersonii R. Brown prodr. fl, Nov. Holl. 152. (eik Lond.) p. 8. (ed. Neos ab Es.)

— — Link lilic. spec. H. Berol. p. 74.

In Vandiemensland wurde dieser Farrn von Hrn. Robert Brown entdeckt. Wildgewacssene Exem-

plare sind mir unbekannt geblieben. Nach Ifrn. Don (Hort. Brit. ed. III. p. 759.) kam das Gewächs

1830. in die englischen Gärten und es ist von dort erst in den letzten Jahren in unsere botanischen Gärten,

z. B. zu Berlin und Leipzig, eingeführt worden. Hier steht der Farrn in einem kleinen , besonders für die

Familie bestimmten, auf 12— 15° R. gehaltenem Warmhause und fructificirt reichlich das ganze Jahr hin-

durch; jedoch kann die Pflanze auch, wie in Berlin und England, im temperirten Hause aufljewahrt werden.

Der 2 Zoll im Durchmesser haltende Wurzelstock ist aufrecht, d. h. er entwickelt kreis-

förmiggestellte Wedel; aber niedergedrückt, kuchenförmig , kaum zollhoch, in der etwas gewölbten

Mitte über die Erde vorstehend und dicht mit lanzett-pfriemförmigen , etwas krausen, bräunlich-

rostfarbenen, vom Mittelpunkte aus nach den Seiten gerichteten Spreublättchen besetzt. Nach den

Seiten und nach ünten entwickelt er zahlreiche, ziemlich feine, verzweigte, kurze, schwach be-

zaserte Wurzeln. Er gleicht demnach dem Wurzelstocke von Asplenium Nidus L. {Neottoptc-

ris vulgaris J. Smith) in hohem Grade und entwickelt auch die Wedel auf dieselbe Weise. Diese

entspringen nämlich am Rande und die sterilen biegen sich nach Aussen"), während die längeren

Fruchtwedel aufgerichtet sind. Eine regelmässige Folge in dem Hervortreiben der Wedel findet

nicht statt, sie kommen vielmehr, bald fruchtbar, bald unfruchtbar, hier und dort ohne alle Ord-

nung hervor. An dem Exemplare, das zur Beschreibung vorliegt, befinden sich 16 sterile und

13 fertile Wedel. Der Strunk der ersteren ist selten zollhoch, meist nur 5— 6 Linien, etwas

aufsteigend, '/o Linie breit, halbrund, oben breit ausgerinnt, an den Kanten stumpf und oft mit

einzelnen, leicht abfallenden, denen des Wurzelstocks entsprechenden Spreublättchen besonders nach

Oben besetzt, olivengrün oder purpurfarbig. An den Fruchtwedeln ist der Strunk etwas länger;

doch läuft ein schnfaler Laubrand oft ziemlich weit daran herab. Die Platte des Wedels ist am

Grunde aufsteigend, gegen die Spitze sanft nach Aussen gebogen, an dem Rande gross und deut-

lich, besonders am Grunde; oft aber auch durchaus wellig. Als grösste Länge der Lamina ste-

riler Wedel mass ich 9'/* Zoll, als grösste Breite der ungetheilten Form 10 Linien. Die Textur

ist starr und fest und die Dicke beträchtlich. Der Umriss der normalen, ungetheilten Wedel, ist

aus plötzlich verenger, keilförmiger, oder schief abgestutzter, bisweilen etwas ungleicher Basis

lanzettförmig, etwas gebogen, schwerdtförmig , nach Unten sanft verengt, am Ende in eine, oft

etwas abgesetzte und bis 5 Linien lange, stumpfe Spitze ausgehend. Es kommen jedoch nicht ganz

') Diese Richtung konnte auf der Tafel, wegen Mangel an Platz, nicht beibehalten werden.
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selten auch Wedel vor, welche an der oberen Hälfte bald nur einen, bald zwei, und dann abwech-

selnd gestellte, bald auch drei, bis 2 Zoll lange und 4—5 Linien breite, stumpfe, oder etwas

spitze Zipfel entwickeln und dadurch die fiedertheilige Beschaffenheit anderer I^omurien ^ z. B,

der L. blechmides Bory, attenuata W. vorbilden. Die Wedel der //. Patersonii sind mit

einer breiten, auf der Unterseite vorstehenden, flachen und gerandeten, hellgrünen, nach der Ba-

sis zu röthlichen oder purpurfarbenen, hier bisweilen mit einzelnen Spreublättchen besetzten, auf

der Oberseite gerinnten Mittelrippe durchzogen, die sich in der Spitze und in den zufälligen Ab-

schnitten des Laubes verdünnt. Von ihr aus laufen ziemlich dichte, abstehende, bald einfache,

bald gabelig getheilte, auf der Oberfläche vorstehende, unten schwach vertiefte, an dem Laubraud

stark keuleuartig verdickte und auf der Verdickung mit einer bräunlichen, ovalen Haut, oder Schuppe

versehene Venen. Der Rand des Vi'edels ist etwas verdickt, knorpelartig, und durch die keul-

fürmigen Venenenden fein gekerbt. Die Farbe der frischen Wedel ist ein ziemlich schmutziges

Grün, auf der Oberseite dunkler, fast olivengrün und etwas glänzend; auf der Unterseite matter

und etwas bläulicligrau.

Die fruchtbaren, einander genäherten Wedel sind zwar, wie gedacht, aufgerichtet, aber

meist vielbeugig und an der Spitze etwas gekrümmt. Sie erreichen die Länge von 12 Zoll und,

auseinaudergeschlagen, die Breite von 2'/2 Linie, sind linienförmig, an beiden Seiten verengt, un-

ten sehr schmal an dem Strünke herablaufend und endigen oben in einer kurzen, etwas stumpfen

Spitze. Einzelne feine, sehr locker ansitzende Spreublättchen bemerkt man vorzüglich an der un-

terem Hälfte. An den Rändern sind sie jung bis zur Mittelrippe ejngeroüt, so dass man sie dann

mit Recht fadenförmig nennen kann. Im späteren Alter schlagen sich die Ränder zurück und las-

sen die Fruchtlinie frei. Diese nimmt die ganze Breite der Laubsubstanz ein, beginnt, meist un-

terbrochen, an dem Theile des Laubes, welcher am Strünke herabläuft und geht dann ohne Unter-

brechung bis einige Linien vor der Spitze, wo sie sich schnell verengt. Der Fruchthaufen besteht

aus äussert zahlreichen und dicht gedrängten Sporaugien, ist anfangs zimmetbrau und flach, später

dunkler, fast kastanienbraun und polsterförmig. Das von dem Laubrande entspringende, durch

eine Linie abgesetzete Schleierchen ist häutig, anfangs grün gefärbt, später bräunlicligelb, trocken-

häutig und bleibt in stumpfen, am Rande geschlitzten Laj)pen längere oder kürzere Zeit am zu-

rückgeschlaguen Laubrande stehen. Die S|)Orangien sind auf ungewöhnliche \\ eise zusammenge-

drückt, ruiidlich-linseuförmig, aus einer durchsichtigen, locker- zelligen, an der Mündung mit 7

Querzellen bezeichneten Haut gebildet und von einem breiten, Jö — JSgliedrigen Ringe mit brau-

nen, verdickten Gliedern und Innenrande umgeben. Der Stiel ist länger als das Sporangium, hin-

und hergebogeu, schwach gegliedert und mit einigen dunkleren Längslinien bezeichnet. Die blass-

gelben kleinen Sporen sind kurz mondförmig, stumpf, dreiseitig.

Wie bei den meisten Farrn mit uagetheiltem Laube, kam mir auch hier ein am Ende

gabelig getheilter Fruchtwedel vor, dessen Sori sich auf gewöhnliche Weis^ vor beiden Spitzen

endigten.

Dieser Farm ist durch seine einfache Laubform so ausgezeichnet, dass er mit keiner der

bis jetzt beschriebenen Arten von Lomaria verwechselt werden kann.

Kürzlich ist derselbe unter dem restituirten BaowN'schen Namen Stegania von Hrn.

Link a. a. 0. als Gattung von Lomaria abgesondert worden. Als Hauptkennzeichen werden die

linienförmigen Fruchtvvedel, die dem Mitteinerven parallelen, die ganze Unterseite des' Laubes ein-

nehmenden Fiuchtbaufen uüd das dem beiderseitigen Rande des Laubes angeheitete Schleierchen

angegeben. Der Fruchthaufen bedeckt jedoch, wie oben gezeigt wurde, die Mittelrippe nicht und

in dieser Beschränkung kommen die letzteren beiden Kennzeichen auch bei einer Menge Arten von
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Liomariay z. B. L. Sieberiana Presl, scabra Klfs., chilensis Klfs. (Hooker gen. fil.

tab. LXIV. bona!) vor. Das ungetheilte Fruchtlaub allein möchte aber kaum zur Trennung einer

Gattung ausreichen, wenn auch der aufrechte kuchenförmige Wurzelstock hinzukäme, der sich unter

den mir bekannten Arten auf ähnliche Weise nur bei L. Spicant Desv. verhält, am wenigsten bei

einer Art, deren unfruchtbare Wedel die Neigung zur Fiedertheilung so deutlich zeigen, als es bei

Z/. Patersonii der Fall, üebrigens führt Hr. J. Smith, der, wenn irgend ein Botaniker, zur

Spaltung der Farrngattungen geneigt ist, in seiner Uebersicht der letztern (Hooker journ. of bo-

tany IV. p. 167.) unsere Art unter den Beispielen seiner Gattung Lomaria auf. Weit eher möchte

Li. Spicant Desv. und ähnliche Arten, wo das Indusium innerhalb des Randes entspringt, was

im Ganzen bei einer geringeren Zahl der Arten stattfindet, zu einer Trennung Anlass geben, die

mir jedoch nicht naturgemäss zu seyn scheint.

Erklärung von VaJ>, XXJKIV.

a. ein Exemplar der Lomaria Patersonii aus dem Leipziger botanischen Garten mit dem ku-

chenförmigen Würzelstocke, aus dem die verschiedenen Formen der sterilen Wedel, jedoch der

Beschränkung des Platzes wegen, aufgerichtet oder umgebogen, und drei fruchtbare Wedel (jung,

von der Oberseite, der gereifte, au dem Ende gespaltene, von der Unterseite) mit mehrern ab-

geschnittenen Strünken hervorkommen. Nach dem Leben und in natürlicher Grösse.

b. ein Stück des Fruchtwedels, an dem sich das junge Schleierchen zurückzieht und einen Theil

des Fruchthaufens sehen lässt. Sehr schwach vergrössert,

c. Sporangium von der breiten,

d. dasselbe von der schmalen Seite,

e. vier Sporen, /

c— e. sehr stark vergrössert.

Cheilanthes canescenis Kunze. Tab. XXXV.

Ch. fronde coriacea
^
lanceolata, pinnato-pinnatifida, pinnis sessilibus^ remo-

tiusculis^ divcrgentibus^ oblongis, inferioribus siiboppositis
^
ovato-triangttlaribus, su-

perioribus alternis^ omnibus profunde pinnatifidis^ obtusis, siipra pubescentibus ^ subtus

cano-hirtis ; laciniis ovatis s. breviter oblongis^ obtusis^ margine reßexo crenato-si-

nuatis, crenis sorophoris ; indtisiis marginalibus
,
hyalinis; soris minutis, demum effu-

sis; rhacJd snbflexuosa stipiteque adscendente brevi sparsim paleaceis
^
pubescentibus^

pallidis; catidice repente^ paleaceo.

Cheilanthes canescens Kdnze Additamenta enura. fdic. mexicanar. Linnaea XIII. p. 143.

Bei Polverillos, unweit Mexiko, im October, Schikde; auf Porphyrboden, mit Pflanzenerde bedeckt, zu

San Pedro y San Pablo Hr. C. Ehrenberg. Aus Hrn. v. Schlechtendal's Herbarium in meinem eigenen.

Im Frühjahre 1840 wurde der Farrn im Leipziger botanischen Garten ausgesäet, gab aber nur ein einziges,

hier abgebildetes, im Spätherbste spärlich fructificirendes
,
Exemplar, welches im Winter zu 1841 wieder ein-

gegangen ist. Die davon erhaltenen Sporen keimten 1841 nicht und es muss demnach die Art von Neuem
angezogen werden.

Der Wurzelstock ist kriechend, etwa federkielstark, kurz, mit ei- oder linien- lanzettför-

migen, bis 2 Linien langen, häutigen, rostfarbigen Spreublättchen dicht besetzt. Die Wurzeln

sind mässig stark, aber fest, kurz und im Verhältniss dick, verzweigt, hin- und hergebogen, wenig

zaserig, schwärzlich -braun, mit röthlichen, abstehenden Haaren bedeckt. An der Oberseite des

Rhizom's kommen, dicht gedrängt, die rabenkieldicken, selten bis 3 Zoll hohen, sanft aufsteigenden

10



Strünke hervor. Sie sind ziemlich stielrund, oben gerinnt, an dem jugendlichen Farm dicht und

fein spreublättrig, rüthlichgelb, an dem erwachsenen mit grossen, denen des Strunks gleichenden,

zerstreuten, nur am Grunde dichter stehenden Spreubliittchen besetzt, glänzend und strohgelb. Die

Spindel dem Strünke entsprechend, aber gegen die Spitze ziemlich schnell verdünnt, die Spreublätt-

chen kleiner und haarförmige eingemischt. Die Platte des Laubes erreicht bis 10 Zoll Länge und

l'/j — 1^4 Zoll Breite, ist von lanzettförmigem Umriss, oben in eine kurze, stumpfe Spitze ver-

längert. Die Zahl der Fiedern zu jeder Seite wechselt an erwachsenen Wedeln zwischen 18 und

20; sie sind aufsitzend, meist abwechselnd gestellt und nur am Gruude des Wedels, jedoch nicht

immer, gegenüberstehend, unten entfernter, etwa Zoll, oberwärts gedrängter, ziemlich horizon-

tal gerichtet, im Umriss die verkleinerten unteren und oberen, welche letztern in der Spitze zusammen-

fliessen, so wie die jungen Wedel, eirund, stumpf, am Gruude ziemlich gerade, die mittleren

aus etwas ungleicher, erweiterter Basis länglich, 9—10 Linien lang und 4 Linien breit, unten

tief, gegen die Spitze seicht fiedertheilig, die Spitze selbst nur grob gekerbt, auf beiden Seiten,

jedoch sparsamer auf der oberen, mit kurzen, gegliederten, greisen Haaren besetzt, in einer Ab-

art des ScHLECHTENDAL'schen Herbariums beinahe kahl. Der Farm ist überhaupt in Bezug auf

Grösse und Form der Fiedern ziemlich veränderlich. Die Farbe der Oberseite ist ein gelbliches

oder lichtes Grün, der Unterseite matter und bleicher, fast Graugrün. Die von sehr dichten llaa-

reu bedeckten, an der Basis der Abschnitte etwas verdickten, gelblichen, auf der Oberseite ge->

rinnten Rippen erscheinen grau. Die Abschnitte sind an den verkleinerten Fiedern eirund, an den

grössern in der Mitte länglich, immer stumpf, nach Unten und Oben herablaufend, so dass

sich der Flügel in die Seiten der gerinnten Oberseite der Rippe herabzieht, am Rande buchtig

gekerbt. Sie nehmen nach der Basis der Fiedern an Länge zu und die nach Unten gerichteten

sind etwas länger, besonders der unterste, doch nicht so aulTallend, dass die Fiedern nach Unten,

geohrt genannt werden könnten. Jeden Abschnitt durchzieht eine aus einer Verdickung der Rippe

aufsteigende Vene, welche dicht an der Basis zwei längere, im Verlaufe aber kürzere, meistens

gabelig getheilte, auf der Oberfläche des Laubes vertieft erscheinende Zweige abgiebt. Die ersten

Wedel sind fiederspaltig mit sehr kurzen und breiten Abschnitten, die folgenden nur am Grunde

mit wenigen, ebenfalls sehr breiten Fiedern versehen und erst die später entwickelten gehen allmä-

lig in die beschriebene erwachsene Form über. ,

Der umgeschlagene, etwas erbleichte und verdünnte Rand der Abschnitte bildet die fal-

• schen Schleierchen, welche die kleinen, aus etwa 12 — Sporangien bestehenden, rundlichen, in

den Kerbzähnen stehenden Fruchthaufen anfangs bedecken und sie später, bei dem Zurückziehen

etwas, jedoch nicht völlig, befreien. Die locker stehenden Sporangien verstreuen sich zum Theil

über die Fläche der Abschnitte und werden von den Härchen gehalten. Die Sporangien sind ku-

gelig und sehr knrz gestielt. Die Haut ist ziemlich farblos, lockerzellig; die Mündung von 8 bis

9 engen Querzellen umgeben, der Ring gelb, 18— 20gliedrig, mit etwas vorragenden, braunen

Scheidewänden ünd ebenso gefärbter Basis der Glieder. Die blassgelben Sporen von ziemlich un-

bestimmter Form, stumpf -dreikantig, mondförmig mit stumpfen Ecken, oder von ovalem Umrisse.

Im äusseren Ansehen hat der Farrn, besonders lebend, mit PAyiematmm moäe Klfs.^ '

grosse Aehnlichkeit, die jedoch bei Untersuchung der Fruchtorgane bald verschwindet. Unter den

Gattungsverwandten sind C/i. obtusata Presl und Ch. crenata KzE., beide aus Peru, zunächst

stehen. Jene ist durch kahles Laub und bedeutend längeren Strunk: diese durch drüsigen Ueber«

zug und abgestutzte, undeutlich eingeschnittene Lacinien verschieden. ir.

In der Beschalfenheit der Schleiercheu und Fruchthaufen kommt unsere Art, ausser den

erwähnten, besonders mit Ch, microphylla überein und würde, wenn man die Erweiterung bil-
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ligen wollte, welche Hr. J. Smith Cassebeera Klfs. gegeben hat, (Hooker. Jouru. of botany

IV. p. 159.) ia dieser Gattung untergebracht werden müssen.

Wrhlärung von Talb, Jf-^VAT f.

a. ein Wurzelstock der Cheilanthcs eanescens^ mit einem fruchtbaren Wedel von der Unterseite,

in einem wildgewachsenen Exemplare; natürliche Grösse.

b. ein Stück der Spindel mit einer fruchtbaren Fieder von a, von der Unterseite gesehen und

wenig vergrössert.

c. ein junges, im Leipziger botanischen Garten angezogenes Exemplar des Farrn, mit 2 nach vorn

gekehrten Primordialwedeln und einigen entwickelteren, in natürlicher Grösse.

d. ein geschlossenes Sporangium und

e. fünf Sporen; beide stark vergrössert.

ClieilantlieiS cnneata. Kaihfuss. Tab. XXKVI.

Ch. fronde ovata s. lanceolata^ acHminata^ subcoriacea^ glabra^ bipinnato-pin-

natißda^ apice simpliciori; pinnis brevipettolatis
,
patentibus

^
iiiferioribus oppositis^ re-

motis
^

inaer/ualiter snbtriangularibus
^

superioribus aUer7iis^ ovato -oblongis , omnibus

acuminatis- pinmilis oblongo-lmiceolatis, piimatifidis incisis ^ s. indivisis^ basi cunea-

tis^ decrerrentibus
y
apice breviter acuminatis; laciniis pinnulis superioribus conformi-

bus^ apice subserratis ; soris iransversis, demum confluentibus ; indusio marginali albo-

membranaceo i rhac/ii universalis versus apicem^ partialibus e.v toto marginatis stipi-

teque frondis longitudine ßextiosis^ purpureo - ebeneis
^

hirtulis^ tenuissime pruinosis;

caudice repente, brevi.

Ch. (Othonoloina) cuneata Link Hort. Berol. II. p. 40. No. 10.

AUosorus cuneatus Presl tentam. pleridogr. p. 153.

. Ch. cuneata Link fil. sp. H. Berol. p. 63. No. 4.

Cassebeera cuneata J. Smith in Hook. Journ. of botany. IV. p. 159.

Das Vaterland dieses Farrn, von dem mir Exemplare vom Standorte noch nicht rorgekomraen sind,

wurde bis jetzt nicht angegeben. Nach der Versicherung des botanischen Gärtners in Leipzig, Hrn. C.

Plaschnick, welcher früher als Obergehülfe im Königlichen botanischen Garten zu Berlin einen grossen

Theil der dort befindlichen Farrn aus Sporen erzogen und die Familie unter seiner Aufsicht gehabt hat, rüh-

. ren die Exemplare der Ch. cuneata von einer mexikanischen PÜanze her. Da sie sich im Warmhause leicht

cultiviren lässt, so ist sie in den Gärten ziemlich verbreitet.

Aus einem kurzen, federkieldicken, kriechenden und mit schwarzbraunen Spreublättchen be-

decktem Wurzelstocke kommen nach den Seiten und nach Unten zahlreiche, ziemlich feine und

mit zahlreichen Zasern versehene, dunkelbraune Wurzeln hervor. Nach Oben entwickeln sich, dicht

gedrängt, die Wedel. Der Strunk ist bis 6 Zoll lang und bis rabenkieldick, ziemlich stielrund,

nur auf der Oberseite etwas flach, am Grunde seicht, oberwärts tiefer gerinnt, vielbeugig, stellen-

weise undeutlich gestreift, von einzelnen haarförmigen , nach der Basis zu häufigeren und etwas

breiteren Spreublättchen besetzt, mit einem scwachen, leicht abgeriebenen, bläulichen Reif, wie

angehaucht, von Farbe purpur- eben- schwarz , selten etwas lichter und nach Entfernung des Ueber-

zugs glänzend. An jungen, noch eingerollten Wedeln ist der^ Strunk gelblich, nach der Spitze

grün und überall dicht mit haarförmigen Spreublättchen besetzt. Die Spindel und ihre Zweige

sind dem Strünke ähnlich, ziemlich dick, etwas hin- und hergebogen und mit einem grünen Laub-

10 »
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rande von den herablaufenden Fiedern und Fiederchen, besonders nach der Spitze zu und hier

breiter, so wie an kleineren Wedeln versehen. Das ziemlich dicke und lederartige, vollkommen

kahle Laub, von eirundem, oder lanzettförmigem ümriss und zugespitzt, wird an Wedeln der er-

wachsenen Pflanze von 6 bis 9 Zoll lang und bis 4 Zoll breit. Es ist doppeltgefiedert- fiedertheilig,

an der Spitze einfacher, endlich fiedertheilig. Die kurzgestielten Fiedern, 12 — 17 an jeder Seite,

stehen an der Basis des Wedels entgegengesetzt, oberwärts abwechselnd, dort in l'/* Zoll weiten

Entfernungen, hier mehr genähert und laufen am Grunde herab. Sie bilden mit der Spindel einen

halben rechten Winkel, sind an der lebenden Pflanze, namentlich die unteren, nach der Oberseite

der Spindel gerichtet, von etwas ungleich eirund -länglich -zugespitztem Umrisse, das Tiefste durch

die stärker verlängerten, nach Unten gerichteten Fiederchen ungleich dreieckig. Die abwechselnd ste-

henden, bis zur Spitze ziemlich gleichweit entfernten Fiederchen von länglich -lanzettlichem Umfange,

an der Basis keilförmig verengt und horablaufend, am Ende, mit Ausnahme des letzten, unpaarigen,

zugleich grösseren, bis 6 Linien langen und 2 Linien breiten Fiederchens, etwas abgesetzt, kurz

und ziemlich stumpf zugespitzt. Hinsichtlich der Grösse und Theilung zeigen diese Fiederchen

manche Verschiedenheit. Die unteren der tiefsten Ficdern sind bis l'/a Zoll lang, tief fiederthei-

lig, fast gefiedert zu nennen, nach Oben mit einem Einschnitte vei-sehen, die folgenden seichter

fiedei'theilig und mit wenigeren Abschnitten; die höheren meist nur oberwärts geohrt, oder einge-

schnitten, oder auch endlich ganz ungetheilt. Die Abschnitte der Fiederblättchen gleichen den hö-

heren ungetheilten Fiederblättchen; sie sind am umgeschlagenen Rande nach Oben, deutlicher an

dem getrockneten Farrn als am lebenden, seicht und stumpf gesägt, an der keilartig verengten

herablaufeuden Basis ganzrandig. In die Fiederchen oder Abschnitte geht von den Spindelchen

und Rippen eine etwas hin- und hergebogene Mittelvene, welche zahlreiche, aufgerichtete, und

ziemlich tief, einfach oder doppelt gabelig getheilte Zweige ausschickt, deren Enden sich vor dem

Rande plötzlich und stark erweitern. Diese Aderung ist grün oder bräunlich, auf der Unterfläche

vortretend, auf der Oberfläche vertieft. Die Farbe der Wedel zeigt auf der Oberseite ein schmu-

tziges, olivenartiges, auf der Unterseite ein lichteres und saftigeres Grün.

An fruchtbaren Wedeln, und diess sind die der erwachsenen Pflanze fast ohne Ausnahme,

zeigt sich oberhalb der keilförmigen Basis der Blättchen und Abschnitte bis vor die Spitze ein am

Rande unmittelbar über den erweiterten Venenenden entspringendes, fortlaufendes, sehr feines,

weisses, häutiges, an den Stellen der Sori schwach gewölbtes, am Rande buchtiges und endlich

eingerissenes Schleierchen, das die Fruchthaufen anfangs ganz und auch später, wenn es sich auf-

richtet, wenigstens bei der Betrachtung von Oben, zum grossen Theil bedeckt. Die Fruchthaufen,

deren Receptaculum die breiten Venenendigungen bilden, sind oval, querliegend, aus 6— 12, im

Verhältniss grossen, dunkel erscheinenden Sporangien gebildet, einander genähert, und im späteren

Alter zusammenfliessend, die dunkeln, leicht anhängenden Sporen über die Unterfläche verbreitend.

Die Sporangien sind ziemlich kugelig, unten in einen sehr kurzen und dicken Stiel erweitert, aus

einer gelblich -braunen, durchscheinenden, locker -zelligen Haut gebildet, an der TMündung mit 10

— 12 ungewöhnlich kurzen, dichten und wenig deutlichen Zellen versehen und mit einem breiten,

etwas dunkler gelben, 18 — 20 gliedrigen Ringe mit braunen Scheidewänden umgeben. Die gros-

sen, kugeligen, schwarzbraunen Sporen sind an der Oberfläche rauh.

Cheilanthes cuneata Klfs. gehört zu den ausgezeichnetsten Arten der Gattung und ist

kaum mit einer anderen zu verwechseln. Als verwandt sind Ch. pulchellu Bory und Ch. hir-

suta Lk. zu nennen; beide jedoch durch linienförmige
,

stumpfe Fiederblättchen und letztere noch

besonders durch den filzigen Ueberzug, welcher nicht allein von den Indusien ausgeht, zu unter-

scheiden.
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Die von Hrn. Link im Hort. Berel, für Ch. hirsuta und cuneata vorgeschlagene Gat-

tung Othonoloma ist von dem Verf. neuerdings aufgegeben, wenigstens in dessen neuerem Werke:

liiicum species Horti Berolinensis, nicht erwähnt worden.

' Was die Gattung Allosoms in Hrn. Presl's Umgränzung betrifft, zu welcher die hier

erwähnten Arten gerechnet werden müssten: so hat Hr. Hooker sich über den Werth derselben

bereits ausgesprochen**). Auch Cassebeera J. Sm. enthält, wie mir scheint, den KAULFUSs'schen

beiden Arten beigemengt ächte Arten von Cheilanthes.

JBrkläung von Valb. A A' \ E i.

a. Ein jüngeres Exemplar der Cheilanthes cuneata Klfs. mit 2 entwickelten fruchtbaren We-
deln, von Ober- und Unterseite und 3 unentwickelten;

b. der fruchtbare Wedel eines erwachseneu Exeuiplur's von der Unterseite. Beide Figuren natür-

liche Grösse.

c. eins der höher stehenden Fiederblättchen von unten, nur schwach vergrössert, um das Schleier-

chen und die einzeln hervorragenden Sporangien, sowie die Aderung deutlicher zu machen.

d. ein kleines Stück des älteren Schleierchens mit einigen vorstehenden Sporangien, unter mässiger

Vergrösserung.

e. ein Sporangium und

f. drei Sporen, stark vergrössert.

DaTallia concisina {Schräder. Tab. XXXVII. Fig. 1.

D. fronde lanceolato-oblonga, obtusa curvata, crassa, coriacea, supra glabra,

subtus sparsim fusco-paleacea
^
plus minus profunde pinnato -pinnalißda ^ pinnis alter-

nis
^
patentibus

,
ovatis, basi cuneatis ; laciniis lineari-spathnlatis

^
curvatis^ marginatts

margine incrassato, reßexo retusis, bi-trifidisve ; soris indusiisque magnis, semior-

bicularibus; rhachibus planiusculis
,

costatis^ marginatis ; stipite brevi, adscendente

sparsim; caudice repente dense paleis fuscis rigidis obsessis.

D. concinna Schrad. fil. Cap, in Goetting. gel. Anz. 1818. No. 92. p. 918. fnon Presl)

- campyloptera Künzk Acotyled. Afric. austr. rec. nova. Linnaea X. p. 544. No. 95. (& 96.)

- concinna Kunze einend, ad Acotyl. Afr. austr. rec. Linnaea XIII, p. 152.

Diese Davallia, die erste aus Africa bekannt gewordene Art, ist vom Prediger Hesse am Cap

entdeckt. Hierauf wurde dieselbe von Hrn. Dkege an einem Stamme von Laurus capensis im Oiitniqua-

land, zwischen dem klein und groot Boschrivier in dem Wald bei Pletlenbergsbaai, (bei 600— 1000' Höhe)

im October wieder aufgefunden und neuerlich (1839) an alten Baumstämmen des AValdes bei Georg im Ja-

nuar von Hrn. Krauss (No. 742.) nochmals gesammelt.

Der Wurzelstock des Farrn ist kriechend, von der Dicke eines starken Federkiels, treibt

nach Unten eine grosse Menge schwarzer, vielfach verzweigter, an den feinern Aesten rostroth

behaarter, vielfach gebogener und in einander verfilzter Wurzeln, so dass er dadurch und durch

darauf schmarotzende Jungermaunien und Flechten, sowie durch die ihn oberhalb bedeckenden, ei-

lanzettförmigen
,

l'j, — 2 Linien langen, starren, schwarzbraunen Spreublättchen zur Fingerdicke

anschwillt. Die Strünke stehen gedrängt, sind 'U— 3 Zoll lang ziemlich stielrund, oben flach

und gerinnt, gebogen, und erreichen an der etwas aufsteigenden Basis die Dicke eines schwachen

Rabenkiels. Sie sind schmutzig gelb oder bräunlich, mit kleinen Rauhigkeiten und zerstreuten

°) Gen. fil. tab. V. „I must confess that, as it Stands in that anthor, it contains a very heterogeneous as-

seniblage" etc.
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braunen Spreublättchea besetzt, welche denen des Wurzelstocks ähnlich, am Grunde häufiger und

grösser, oberwärts zerstreuter, kleiner und lang zugespitzt erscheinen. Die Lauiina der Wedel

wechselt zwischen 2^/, und 4% Zoll Länge , sowie 6— 10 Linien Breite und ist stets einge-

krümmt. Der ümriss ist lanzettförmig- länglich , mit stumpfer Spitze; die Textur dick, starr, leicht

zerbrechlich, am Rande stark uud kuorpelartig verdickt; die Farbe, soviel sich nach getrockneten We-
deln vermuthen lässt, ein gesättigtes, unten etwas lichteres Grüu. In der Tlieilung des Laubes ist der

Farrn etwas veränderlich, an den jüngeren Exemplaren, wie sie die Abbildung zeigt, seichter, aa

älteren tiefer gefiedert- fiedertheilig, streng genommen nicht doppelt gefiedert, wie Scurader sie

angiebt. Die Zahl der Fiedern an jeder Seite ändert zwischen 8 und ]1 ab, sie stehen abwech-

selnd, die unteren jeder Seite bis ^/^ Zoll entfernt, die oberen gedrängter und in der Spitze flies-

seu sie zusammen. Der ümriss der abstehenden Fiedern ist aus keilförmig verengter Basis eirund*,

stumpf. Sie laufen an der flachgedrückten, bisweilen mit sehr einzelnen Spreublättchen versehenen

Spindel herab, die unteren schmäler, die oberen breiter. Die Theilung ist mehr oder weniger

tief fiederartig und die etwas stumpfen Buchten sind gelblich-durchscheinend. Die Abschnitte sind

linieu- spathelförmig, gebogen, aufgerichtet uud demzufolge gedrängt, am Ende eingedrückt, oder

zwei-, selten dreispaltig, am Rande stark verdickt und etwas eingeschlagen, auf der Oberseite kahl,

schwach ausgerinnt; auf der Unterseite mit sehr zerstreuten, braunen Spreublättchen besetzt, durch

den verdickten, aber undeutlichen Mittelnerven gewölbt. Die Nerven folgen den Vertheilungen des

Laubes ohne Venen abzugeben. Dicht vor dem Ende der Abschnitte entwickelt sich aus einer

starken Verdickung des Nerven, durch die Krümmung der Spitze meist nach Innen gerichtet, der

Fruchthaufen mit seinem Schleierchen. Letzteres ist halbkugelig, oder kurz becherförmig, aus

einer gelblich - braunen , unter dem Mikroskop gelbe drüsige Punkte zeigenden Haut gebildet, nach

Vorn gerade abgestutzt. Von einem flachen Fruchtboden erhebt sich der halbkugelige Sorus und

es besteht derselbe aus zahlreichen kugeligen Sporangien , welche auf einem sehr langen, schlan-

ken, auffallend deutlich gegliederten und an den knotig erweiterten Gliedern dunkelbraun gefärbten

Stiele stehen, in dessen Mitte ein dunklerer aber zarter Schlauch hinläuft. Die gelbliche Haut der

Sporangien ist grosszellig, die Mündung mit 7 — 8 schmalen dunkleren Zellen umgeben und der

blass olivenfarbige Ring aus 15 — 20 Gliedern bestehend, deren Scheidewände und Basis sehr

breit und rothbraun gefärbt sind. Die Sporen sind oval, dunkelbraun und von einem durchsichtigen

Rande umgeben.

Der Farrn, welcher mit jungen Exemplaren von Asplenhim stans und rutaefoUnm im

äusseren Ansehen einige Verwandtschaft besitzt, ist durch die gekrümmten, stumpfen Vl'^edel und

Abschnitte von allen Gattungsgenossen auffallend verschieden und nur mit der westindischen D,

clavata Sw. und D. bifida Klfs. aus Brasilien einigermassen zu vergleichen. Diese Arten dif-

feriren aber durch doppelt, bis dreifach fiedertheiliges, zartes Laub, ausgebreitete Abschnitte und

die erstere auch durch den gezahnten Rand der Schleierchen.

Davallia concinna Presl, jetzt Patania concinna desselben Botanikers, ist später

beschrieben worden als die ScHRAOER'sche Art, so dass letzterer, auch wenn man Patania mit

Davallia wiederum vereinigen wollte, der, obgleich wenig bezeichnende Name verbleiben muss.

Erhlärung von Valb. JKJi^J^VII. Fig. 1,

ein von Hrn. Dr^ge gesammeltes kleineres Exemplar der Davallia concinna ScnRD. mit zwei

vollständigen fruchtbaren Wedeln,, einen von der unteren und einen von der oberen Seite; in

natürlicher Grösse*).

') Die Indusien sollten nach Oben mehr erweitert und kürzer seyn.
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b', das Ende einer fruchtbaren Fieder, schwach vergrössert.

c . ein Sporangium und

d\ drei Sporen; unter starker Vergrösserung gezeichnet.

»avallia nitidnla Kunze. Tab. XXXVII. Fig. 2.

D. fronde triangulari^ subcoriaeea., glabriiiscula ^ discolort
,
snbtripartita^ tri-

pinnata; pinnis alter7iis, petiolatis
,
patentibus

^
ovatis^ acumiuatis ^

cuvidis^ infimis re'

rnotioribfis
y
subopposiiis; pmnulis secundarils e basi cuneata inaeyuall- ovatis

y
obtusis^

piniiatifidis incisisve; lacmiis cutieato • oblongis
^

apice retuso s. emarginato ^ subin-

ciso sorophoris; indusiis obovatis, truncatis ; rhachibus stipiteque mediocri ßexuosisy

glabris; caudice repentCy paleaceo.

Darallia nitidula Kunze Acotyledou. Afr. austr. rec. nova, Linnaea X. p. 545. No. 97.

Auch dieser zierliche Farm ist von Hrn. Drece und zwar in einer doppelten, grösseren und klei-

neren, Form Toui Vorgebirge der guten Hoffnung mitgebracht Avorden. Die erslere wurde zwischen dem

grossen Wasserfalle und Onisauicaba an felsigen Orten zwischen 500 — 1500' Höhe, die andere bei Om-

sainculo an unter 100' Höhe gelegenen Felsen im Februar und Mai gesaainielt.

Der Abbildung und Beschreibung ist die grössere Form des Farrn zu Grunde gelegt worden.

-H/iir Der Wurzelstock ist von der Dicke eines starken Federkiels, kriechend, stark hin und

hergel)Ogen und mit lanzett- oder linien-pfriemförmigen, bis 2 Linien langen, etwas anliegenden,

rostfarbenen Spreublättchen dicht besetzt. Die den Wedeln gegenüber besonders stark entwickelteu

Wurzeln sind etwa zolllang, vielästig, stark hin- und hergebogen, schwarzbraun, an den feinern

Verzweigungen mit rostrothen Haaren besetzt. Nach Oben entwickeln sich die Wiedel ziemlich

einzeln. Der Strunk ist gleichmässig bis zum Ende von der Stärke eines Rabenkiels, bis 8 Zoll

lang, etwas hin- und hergebogen, mit deutlich getrennter, etwas verdünnter und von braunen

Spreublättchen bedeckter Laubbase, halbrund, oben flach, mit doppelter, stumpfrandiger Rinne und

dazwischen stark, aber stumpf hervortretend, kahl, von röthlich- gelber Farbe. Am Ende etwas

verdickt und gekrümmt giebt er zwei starke, nahe übereinander stehende Zweige für die untersten

Fiedern ab, während er sich selbst, merkbar verdünnt, in die dem Strünke gleichende, nur seich-

ter gerinnte, deutlich vielbeugige und an dem Ursprünge der höheren Fiedern stets etwas verdickte

Spindel fortsetzt. Die Zweige erster Ordnung sind der Hauptspindel entsprechend gebildet, die

der zweiten Ordnung aber flach und von einem Laubrande umgeben. Das Laub ist von dreikan-

tigem Umriss, bis 10 Zoll lang, die unteren Fiedern, ohne ihre Biegung gemessen, fast 6 Zoll

lang. Das nächste, 5 Zoll lange, Fiederpaar steht von dem ersten in 2^/2 Zoll Entfernung und

die folgenden 8— 10 Fiedern jeder Seite sind mehr abwechselnd und genähert, allmälig verklei-

nert und weniger getheilt. In der Spitze fliessen die letzten zusammen. Die untern stehen auf

5 Linien laugen Stielen, die höheren sind kürzer gestielt. Alle etwas gekrümmt, abstehend, von

eirundem Umriss und zugespitzt. Die Fiederchen erster Ordnung sind an den untersten Fiedern

etwa 2 Zoll lang und IY2 Zoll breit, stehen abwechselnd, nehmen nach Oben an Länge ab nnd

entsprechen sonst den Fiedern an der Spitze des Wedels. Die Fiederchen zweiter Ordnung sind

bis 8 Linien lang und bis 5 Linien breit, aus keilförmig verengter Basis etwas schief eirund, tief

ficdertheilig, die oberwärts stehenden kleiner und seichter getheilt, die letzten in einer etwas
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stumpfen Spitze zusamnienfliessend. Die ziemlich aufgerichtet -abstehenden Abschnitte, welche ge-

drängt sind und spitze enge Buchten bilden, erscheinen im Umrisse veränderlich, meist länglich,

am Grunde keilförmig, deutlich gerandet, gegen das Ende oft mit 3 oder 4 meist ungleichen

Zacken oder Zähnen versehen, an dem den Fruchthaufen tragenden Ende eingedrückt oder aus-

gerandet, bisweilen schief. In den Abschnitten läuft, wenn sie ganzrandig sind, eine ungetheilte,

sonst getheilte, regelmässig gabelige auf beiden Flächen des Laubes, besonders der oberen, etwas

vortretende Vene hin und endigt mit ihren Zweigen in der Mitte der Zacken oder Zähne. Die

Textur des ziemlich dünnen Laubes ist dicht und fest, die Farbe auf der Oberseite tiefgrün, auf

der Unterseite blässer, schimmernd durch sehr feine und dichte Streifung der Adern und des Pa-

renchyms, nicht durch Haare, obgleich bisweilen einzelne angedrückte auf den Nerven bemerkt

werden. Vor dem Ende der Abschnitte tritt aus einer schwachen Verdickung der Vene der Frucht-

haufen mit seinem Schleierchen hervor. Das letztere ist verkehrt eirund, selten kürzer, oben ab-

gestutzt, an den Ecken stumpf, sehr wenig gewölbt, gelblich oder braun gefärbt, aus dichten, ge-

streckten Zellen bestehend. Der kleine, wenig gewölbte Fruchthaufen besteht aus einer geringen

Anzahl kugeliger, langgestielter Sporangien. Ihre Haut ist gelblich, durchscheinend, lockerzellig,

an der Mündung mit 8 — 9 Querzellen; der gelbe Ring aus 15— 16 Gliedern bestehend, deren

Scheidewände und Basis dick und rothbraun gefärbt sind und der Stiel sehr lang und zart, ober-

wärts undeutlich querfächrich. Die Sporen sind mondförmig, stumpf, blassgelb.

Die oben erwähnte kleinere Form erreicht mit dem Strünke kaum 3 Zoll Höhe; es nimmt

davon das Laub 2 Zoll ein und ist von gleicher Breite. Es ist nur doppelt gefiedert, gleicht aber

sonst der grösseren Form vollkommen.

Unter den beschriebenen Arten der Gattung steht D. elata Sw. der unsrigen am näch-

sten, weicht aber durch steife Fiedern, breitere Fiederchen und zweizähnige fruchtbare Abschnitte

hinreichend ab.

Erklärung von Talb. XJCXVII, JFig. ». /

a. ein fruchtbares Exemplar der grösseren Form von Davallia nitidula mit den beiden unteren

Fiedern, wovon die zunächst dem Rande der Platte von der Ober-, die gegenüberstehende von

der Unterseite zu sehen ist.

b. die Spitze des Wedels von der Unterseite; beide Figuren in natürlicher Grösse.

c. ein geschlossenes Sporangium und

d. drei Sporen, beide stark vergrössert.
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Ularattia sialicifolia I§Ichrader. Tab. XXXVIII.

M. fronde breviter ovata s. oblonga, subcoriaceay bi'pitmata; pinnis oppositis

alternisijue
^
petiolatis

^
erecto-pateiitibus^ acummatis; piimulis subsessilibus ^ e basi cu-

neata lanceolatis
,
acuminatis^ laxe veuosis, grosse serratis, serraturls inßexis^ in apice

pinnulae maximis^ sterilibus serrulatis^ fertilibus ad apicem itsque synaugiophoris
]
syn-

angiis breviter ellipticis ^ a margitie et invicem femotiiisctiUs ; rhachibiis partialibus

ßavescentibus
^
superne alatis; caudice repente^ brevi.

Var. Natalemis: rhacJdbus subtus aculeolatis
^
pinnulls dimidio inferiore fruc-

tiferis.

Marattia salicifolia Schräder fil. Cap. in Goetting. gel. Anz. 1818. No. 92 p. 920.

— — DE ScHLECHTENDAL aduiiibrat. plantar. I. p. 11.

— — Greville et Hooker enura. fil. in Hooker bot. uiiscell. HI. p. 226 No. 7.

— — Kunze AcalvlcJon. Afr. austr. rec. nova. Linnaea X. p. 8. No. 10.

Am Vorgebirge der guten HoiTnung, obne Angabe des Stand- und Fundorts von Hesse (Herb. Schra-

derian. !), Münd und Maire (Herb. Reg. Derolin.
!)

aufgefunden. Hierauf in einem Feisthaie, an einem sehr

schattigen Bache, bei 800' Fuss Höhe, zwischen dem grossen Wasserfalle und Onisamcaba in ftuchtbaren

und unfruchtbaren Exemplaren Ton Hrn. Drkge! im Mai; neuerlich (1839), in Höhlen der Wälder um P.

Mauritzburg bei Port Natal im September in der bezeichneten Abart von Hrn. KraussI beobachtet.

(Herb, propr.)

Den kriechenden, aufsteigenden Wurzelstock fand ich in den verglichenen Exemplaren von

der Dicke eines kleinen Fingers und IV2 Zoll lang. Er schickt nach Unten zahlreiche, gedrängte,

bis rabenkicldicke, hin- und hergebogene, bis 3 Zoll lange, mit zahlreichen dünnen Nebenzweigen

versehene und an diesen mit kurzen, sparsamen, schwarzen Haaren besetzte, oft aber auch kahle,

schwarzbraune Wurzeln aus. Oberwärts ist er von den, der Gattung eigenthiimlichen, fleischigen

Schuppen (Protophylla Mart.) umgeben, welche, soviel sich nach getrockneten Exemplaren angeben

lässt, an der alten Pflanze P/* Zoll lang, nach dem Ende erweitert, an dem verdünnten Rande zweilappig

und an den Lappen gestreift und unregelmässig eingeschnitten, von röthlich-brauner oder mehr schwar-

zer Färbung sind. Aus ihrer Mitte und von den Lappen umschlossen kommt der Strunk hervor.

Diesen sah ich bis zur Stärke eines Schwanenkiels verdickt und von 11 Zoll Höhe in einem, von

dem Wedel gesonderten Stücke. An einem völlig entwickelten sterilen Wedel maass er, am Grunde

gänsekieldick, 14 Zoll bis zu dem ersten Fiederpaare. Er ist ziemlich stielrund, oben tief gerinnt, -

an der Rinne oft noch mit einem Längswulste versehen, an den Rändern stumpf, an alten Exem-

plaren von bräunlich -olivenähnlicher, an Jüngern von gelblich -grüner, oder strohgelber Farbe, stel-

lenweise, besonders am Grunde, mit schwarzbraunen, linien-pfriemförmigen, krausen Spreublättchen

besetzt. Die gemeinschaftliche Spindel sah ich bis ö'/a Zoll lang. Sie entspricht dem Strünke, ist

aber allmälig verdünnt und nur an den Punkten, von welchen sich Fiedern entwickeln, etwas ver-

dickt. Nur an den Exemplaren von Port Natal fand ich dieselbe mit kleinen, konischen, festen und

zerstreuten Stacheln , besetzt ( Var. Natalensis mihi). Die Spindelzweige sind noch mehr ver-

dünnt, vielbeugig, am Grunde, wie bei den Gattungsgenossen, bräunlich und mit gedrängten Spreu-

blättchen bedeckt, über der Basis der Spindel ähnlich , dann aber zwischen den Fiederchen deutli-

cher, und weiter herab an sterilen Wedeln, verflacht, kahl und von einem, nach der Spitze erwei-

terten Blattrande in ähnlicher Weise eingefasst, wie es besonders bei M. laevis und alata statt-

findet. Der Umriss des zwar lederartigen, aber nicht sehr dicken, jedoch am Rande etwas knor-

11
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pelartig verdickten, oben saftgrünen, unten matteren Laubes ist kurz eirund oder etwas länjjlich.

Nach der Länge einzelner Ficdern zu urtheilen, muss es bisweilen im Umfange mehrere Fuss ent-

halten. Der grösste vollständige Wedel, den ich sah, war 16 Zoll lang. Nur die jüngsten Wedel
sind einfach -gefiedert, alle späteren doppelt gefiedert. Ich fand bis 4 Fiedern an jeder Seite. Voa
diesen stehen nur die beiden unteren entgegengesetzt, die oberen abwechselnd, in 2 bis Zoll

weiten Entfernungen. Sämmtliche Fiedern sind gestielt, bald nur kurz, bald bis 10 Linien Höhe;

aufrecht-abstehend, von lanzettförmigem Umriss, durch die verlängerte, bisweilen am Grunde fieder-

spaltig -eingeschnittene Endfieder zugespitzt, die unteren bis 1% Fuss, die oberen meist 10 Zoll

lang und bis 5 Zoll breit. Die fast ganz aufsitzenden, abwechselnden, selten an der Basis ziemlich

entgegengesetzten, mehr abstehenden als aufrecht -abstehenden Fiederchen sind in Zahl und Umriss

sehr veränderlich. An jeder Seite der Spindelzweige zählte ich zwischen 6 und 21. Sie sind aus

keilförmig verengter Basis lanzettförmig zugespitzt, bis 4 Zoll lang und 7 Linien breit, selten nur

das am Grunde getheilte endständige Fiederchen bis 7 Zoll verlängert und zollbreit, die unteren

kürzer. Die Mittelrippe ist ziemlich flach, unten etwas vorstehend und, besonders am Grunde, mit

rostfarbigen Spreublättchen bedeckt. Die unfruchtbaren F'iederchen sind dünner an Substanz, dich-

ter, und wie gewöhnlich in der Familie meist gabelig, geädert, breiter und kürzer; am Grunde der

Fiedern nicht selten auf ^/^ Zoll verkürzt bei 5 Linien Breite, demnach fast eirund und kaum in eine

Spitze vorgezogen, undeutlich sichelförmig gebogen und fein gesägt. Die fruchttragenden dagegen

zeigen bei einer Mittellänge von 3 Zoll nur 4 Linien Breite, sind meist etwas gekrümmt, in eine lange,

gross und buchtig sägezähnige Spitze vorgezogen, dicker in Substanz, weitläufiger und meist ein-

fach geädert und an dem stark verdickten Rande in grosse und deutlich mit den Spitzen einge-

krümmte Sägezähne ausgehend. Die Synangien entwickeln sich regelmässig von der Basis der

Fiederchen bis zu der verengten Spitze in einer wenig unterbrochenen, aber wegen der entfernt stehen-

den Adern ziemlich lockeren Reihe. Von dem in die Spitze des Zahnes verlaufenden Ende der Vene,

seltener des Venenzweigs, da verhältuissmässig nur sehr wenige Adern sich von der Basis aus gabelig

theilen, ist das Sjnaugium etwa 1 Linie, demnach merklich weiter als bei der M. fraxinea
Sm. und M. attenuata Labill. vom Rande entfernt, so dass nur M. cicittaefolia Klfs. in

dieser Hinsicht nahesteht. Ist das Endfiederchen am Grunde fiedertheilig, was ich bis jetzt nur an

Fruchtwedelu bemerkte, so stehen die Früchte hier an den Adern der Rippchen auf gleiche Weise.

Die durch Hrn. Kralss von Port Natal erhaltenen Fiedern weichen von den sonst untersuchten

darin ab, dass die Fiederchen nur an der unteren Hälfte und oft nicht einmal bis zur Mitte Syn-

angien entwickeln, auch die Reihe derselben oft unterbrochen ist. Die Synangien sind verhältuissmäs-

sig klein, Linie lang, kurz, aber hoch, am Grunde elliptisch, abgestumpft, die wenig geöffne-

ten Lappen bedeutend erhoben und nach der weisslich gerandeten Fuge verschmälert. Die 4 bis

6, seltner 7 Sporangien jeder Reihe sind durch ebensoviel, an der röthlichbraunen Aussenseite .des

Schleierchens vortretende, durch deutliche Furchen gesonderte, VVülstchen bezeichnet. Die Tex-

tur des Schleierchens ist grob- und ungleichzellig. An der Basis ist es in einen schmalen Rand

erweitert, welcher dem Laube aufliegt. Die Mündungen der Sporangien sind länglich, häutig ge-

randet; die Sporen sehr klein, unregelmässig, rundlich, oder mondförmig, gelblich und mit einem

schmalen, lichteren Rande versehen. Der Farrn ändert ausser der oben erwähnten Varietät auch

darin etwas ab, dass das Laub fester, das Fiederchen breiter und der Rand schärler und tiefer ge-

zahnt ist.

Die Herren Greville und Hooker haben a. a. 0. die Selbstständigkeit unserer Art, die sie

jedoch nicht sahen, in Zweifel gezogen und Hr. Hooker hat M. salicijolia später (generaßlic,

Tab. XXVI.) sogar mit M.fraxinea Sm. geradezu vereinigt. Wir können jedoch diese beiden Arten



nicht einmal für nahe verwandt erklären, da die Synangien der M.fraxinea^ die wir auch aus Hm Bort

DE St. Vincent's Hand besitzen und von M. sorbifolia nicht zu trennen vermögen, dop[)elt so gross

und in einer gedrängtea Liuie unmittelbar an dem schwach gesägten, etwas eingeschhtgenen Rande

hinlaufend, auch die Fiederchen am Grunde mehr erweitert, überhaupt breiter und weit kürzer zuge-

spitzt sind. In viel näherer Verwandtschaft steht salicifolia mit der M. cicutaefoUa Klfs.

(Martics /(707^./?/. ctypt. 69—71). Jedoch weicht auch diese Art durch weit grössere, längliche,

7— 10 Sporangiea enthaltende Synangien mit an den Seiten kaum verschmälerten Klappen, durch

merklich gestielte, am Grunde ungleiche breitere Fiederchen, welche bis zur Spitze gleichförmig

und nicht eingebogen sägezähnig sind, durch röthlich gefärbte Spindeln und ebenso gefärbte, kaum

an der Spitze und äusserst schwach gerandete, oben stärker spreublättrige Spindelzweige hinrei-

chend ab. M. ünlicina Sm. (in Rees Cyclop. Vol. 22.) aus Neu-Süd-VVales, "womit ich M, sali-

cifolia früher verglich, scheint wegen der gestielten, linienförmigen, mit Ausnahme der gesägten

Spitze, sehr schwach gekerbten Fiederblättchen und der sehr gedrängt stehenden Synangien ent-

fernter von unserer Art zu seyn.

Erhlärung von Tah, JSIXXVMII,

a. Ein Stück des Wiirzelstocks von einem alten Exemplare der Marattia salicifolia aus den
Sammlungen des Hrn. Drege, mit zwei der fleischigen Schuppen oder Protophyllen; aus dem
seitlichen ein Stück des, von der Oberseite gesehenen, Strunks hervortretend.

b. ein jüngerer VVurzelstock mit den Wurzeln, Schuppen und 3 Strünken.

c. ein steriler Wedel des Farrn, von der Oberseite gezeichnet.

d. ein Stück der gemeinschaftlichen Spiudel mit einer fruchttragenden Fieder, dereu Endfiedercheu
an der unteren Hälfte fiedertheilig ist, von der Unterseite.

a— d. natürliche Grösse.

e. ein kleines Stück eines fruchtbaren Fiederblättchens mit 2 Synangien, das untere klaffend, das

obere auseinandergebogen, um die Sporangien und ihre Mündungen sichtbar zu machen, massig
vergrössert.

/. vier Sporen unter sehr starker Vergrösserung.

Osmnnda g^racUis Iüi^k. Tab. XXX/X.

O. j^ronde breviter oblonga ovatave^ subcoriacea^ bipinnata; pinnis remotis,

inferioribus sterilibus : pinnulis brevissime petiolatis ^ ovalibtis s. oblongis^ obtusiuscu-

liSf basi cuneata obliqua^ denticulatis crenulatisve^ rhachibus marginatis^ planis ; pinnis

summis fertilibus ^ rhachibus subfiliformibus
^

angulatis ; rhachi universali flexuosa;

stipite mediocri: caudice repente^ brevi.^ sursum radiculoso.

Osiuunda gracilis Link Hort. Berol. II. p. 145. No. 2. (excl. syn. 0. palustris Schrad.)
— — Link fil. sp. H. Berol. p. 20. No. 4.

Als sicheres Vaterland dieser Pflanze kann ich Brasilien angeben ; sie scheint jedoch dort selten vor-

zukouiuien, da ich bis jetzt nur in dem Herbarium der Kaiserl. Academie zu St. Petersburg; Exemplare der-

selben, am Rio Pardo gesammelt, als Osmunda No. 56. angetroffen und aus demselben niitgetheilt erhalten

habe. Auch nach' Hrn. Plaschnick's Angabe wurde die Pflanze durch Skllow aus Brasilien an den

Berliner Garten gesandt. 0. gracilis Lk. kommt in den deutschen botanischen Gärten nicht selten vor und

wird im Warmhause gehalten. Hrn. Link's neuere Angabe, dass die Art in Nordamerika vorkomme, kann

ich weder bestätigen, noch widerlegen. Doch ziehen die nordamerikanischen Farrn im Winter ein, was bei

11*



der vorliegenden Pflanze uicht stattfindet. Auch sind mir keine Farrnkräuler erinnerlich, welche Brasilien

und den vereinigten nordamerikanischen Staaten gemeinschaftlich angehörten, mit Ausnahme der Arten, die

sich, wie Osmunda regalis, fast über die ganze Erde verbreitet finden.

Der ziemlich kurze, kriechende, verzweigte, etwa federkieldicke VVurzelstock hat das

Eigenthümliche, dass er nicht nur nach Unten starke, lange, schwarze Wurzeln treibt, sondern ähn-

liche, nur dünnere Fasern auch nach den Seiten und selbst nach Oben in grosser Anzahl und dicht

gedrängt, gleichsam verfilzt, entwickelt. Aus der Mitte dieses VVurzclfilzes treibt der Stock in

Menge einander genäherte Wedel ohne Ordnung hervor. Sie sind am Grunde von der Dicke einer

starken Rabenfeder, oberwärts wenig verdünnt, ziemlich stielrund, auf der Oberseite etwas flach, sanft

vielbeugig, am Grunde mit einigen dunkelbraunen Spreubiättchen besetzt und schwärzlich angelaufen,

ausserdem wachsgelb, mit unten röthlicher, oben grünlicher Beimischung und mit einzelnen haar-

förmigen, leicht ablallenden Spreubiättchen versehen. Die Spindel gleicht dem Strünke, ist nach

der Spitze zu sehr allmälig verdünnt, an dieser oben seicht ausgerinnt und an den Seiten mit einem

schmalen, von den Spindelzweigen herablaufenden Laubrande eingefasst. Die Wedel ändern in der

Länge von 5— 12 Zoll, in der Breite von 5—8 Zoll, sind von bald mehr länglichem, bald eirundem

am Ende stumpfem Lmriss, nuten doppelt, an der Spitze einfach gefiedert, aus p—8 kurzgestielten

Fiederpaaren bestehend, von denen die unteren sehr weit, oft 3 Zoll entfernt, die oberen, besonders

wenn sie fruchtbar werden, mehr genähert, indessen noch immer ziemlich entfernt sind. Ihre Rich-

tung zur Spindel ist die abstehende. Die meist gerade entgegengesetzten Fiedern sind im Umriss

länglich, 3— 4 Zoll lang und gegen 2 Zoll breit, das zweite Paar gewöhnlich das längste, selten

das unterste, die oberen verkürzt und einfacher aus weniger Blättchen bestehend, die letzten und

die Endfieder einfach. Die Fiederchen, deren Zahl bis 11 steigt, stehen abwechselnd, ziemlich

ausgebreitet, auf sehr kurzen, kaum bis ^/o Linie langen Stielen. Ihr Umriss ist ziemlich ver-

änderlich. Im Allgemeinen sind sie oval, am Grunde etwas schief und verschmälert, fast keilförmig,

am Ende ziemlich stumpf, an wildgewachsenen Exemplaren grösser, die Endfiederchen bis 2 Zoll

2 Linien lang und 10 Linien breit, an gebaueten meist nur zolllang und 5 Linien breit, hier aber

oft geohrt, oder am Grunde gelappt. Sie sind kahl, an dem schwach verdickten Rande fein ge-

zähnt, oder gekerbt, mit einer flachen, unten etwas mehr vorstehenden, wenig hin- und hergebogenen

Mittelrippe versehen, von welcher aus an der Basis und den Theilungspunkten etwas verdicktö,

gebogen-abstehende, wiederholt, doch ungleich gabellg-getheilte Adern ausgehen und in die Buchten

des Randes verlaufen. Die Farbe des Laubes ist oben ein lebhaftes, unten ein mattes Grün. Die

Früchte entwickeln sich an der Spitze des Wedels und nehmen die, bis auf die ziemlich faden-

förmigen vielbeugigen Spindelzweige zusammengezogenen oberen 4— 6 Fiedern ein, welche sie in

ziemlich kugeligen, abwechselnd, aber gedrängt stehenden Haufen bedecken. Die Fruchthaufen

sind aus 10—20 Sporangien zusammengesetzt. Die Sporangien zeigen die in der Gattung gewöhn-

liche kugelige, unten in einen Stiel, der hier sehr kurz und dick ist, verengte Form. Die ziemlich

feste, schmutzig gelbe Haut ist aus grossen, ovalen Zellen, mit von einer doppelten Linie einge-

schlossenen lichteren Wänden gebildet und die auf dem Scheitel befindliche Mündung an jeder Seite

von einem lichteren Rande eingefasst. Die Sporen sind von unbestimmt stumpf tetraedrischer,

bisweilen fast kugeliger Gestalt und gelblicher Farbe. Der dunklere Punkt, welcher die Sporen

von anderen Osmundaarten , sowie von Todca zeigen (Hooker gen. til. t. XLVl.) und welchen

ScBKUBR für ein Stielchen gehalten hat, ist auch an den Sporen dieser Art, jedoch nicht beständig,

wahrzunehmen. Ob er wirklich eine Vertiefung bezeichnet, will ich noch unentschieden lassen.

An jungen, noch in den Mutterzellen liegenden Sporen, im frischen Zustande untersucht, konnte ich

den Punkt oder Fleck nicht bemerken.
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Hr. Link vergleicht O. gracilts mit O. palustris ^cnviKn. mss.y von welcher ich Origi-

nalexemplare gesehen und mich überzeugt habe, dass sie mit Greville's und Hookkr's O.

spectabilis ß brasiliensis gleich sey. Dieser Farm, den ich von O. renalis bis jetzt durch kein

sicheres Kennzeichen zu unterscheiden vermag, weicht von unserer hier erläuterten Art durch stär-

kere, steif aufrechte Spindel und Verzweigungen derselben, sterile und fruchtbare, sowie durch

am Grunde erweiterte, etwas herzförmige Fiederchen hinreichend ab.
'

ErTilärung von Talb. XXXXX.
a. Der jüngere Wurzelstock eines gebaueten Exemplars von Osmunda gracilts mit einem noch

eingerollten Wedel.

b. ein fruchtbarer Wedel des Farm aus Brasilien.

c. ein am Grunde geehrtes Fiederchen und

d. das fruchtbare Ende eines cultivirten Wedels, a—d. in natürlicher Grösse.

e w. f. zwei Sporangien in verschiedenen Richtungen,

g. vier Sporen; stark vergrössert.

liycopodinm rnbriim Chamisso. Tab. XL.

Li. caule valido, adscendente, superne subaeqiialiter dichotomo^ ramis fastigiatis

;

foliis confertissimis^ dorso caritialis^ inferioribus octtyfarüs, lineari-sttbulatis^ inctirvis^

mediis basi latioribus, sirperioribiis fructiferis sexfariis^ ovato-acuminatis^ strictis^ basi

ventricosis ; sporangiis subreniformibus.

Lycopodium rubrum Chamisso Linnaea VIII. p. 389.
— — LiNDLKY flora iiiedica p. 621,
— — Spring in Endlicher et Martius flora Brasil. I. Sp, III. No. 3.

Im tropischen .Brasilien an einem nicht näher angegebenen Orte von Sellow entdeckt (Herb. reg.

Berol. propr.); in Caraccas, wo es „Atum Condinadum" heissen und als Arzneipflanze dienen soll; doch weiss

man nicht in welchen Fällen (Hr. Lindley).

Die etwas verdickte Basis des Stammes schickt dünne und kaum zolllange, ästige, stark

hinundhergebogene
,

gelblich-grau gefärbte Wurzeln aus. Diese enthielten in den untersuchten

Exemplaren wenig Erde zwischen sich, so dass man die Pflanze wohl für auf Stöcken oder an

Baumstämmen wachsend halten kann, worüber der Entdecker keine Nachricht gegeben hat. Der

Stamm ist 6—9 Zoll hoch, von der Dicke eines Gänsekiels, am Grunde nach Chamisso bis Fin-

gerdick, nach Hrn. Spring bis schwanenkieldick, deutlich aufsteigend, auf 3—4 Zoll Höhe in 2

oder 4 etwas schwächere Aeste getheilt, welche sich nach oben gabelig, auch wiederholt gabelig,

im Ganzen aber an sehr unbestimmten Stellen wiederum theilen. Die letzten Zweige sind sanft

verengt, gekrümmt und ziemlich gleich hoch (gegipfelt). Der ganze Stamm mit seinen Verzwei-

gungen ist dicht beblättert; an dem unteren, ungetheilten Stücke stehen die Blätter in 8 Reihen, an

den Endzweigen in 6 Reihen. Die unteren ältesten Blätter sind von bräunlicher Farbe, oft an den

Enden schon zerstört, die übrigen blutroth, und nur an einigen Zweigenden zieht sich die Farbe etwas

in's Gelbliche oder Grünliche. Die Substanz der Blätter ist fest und starr, die Oberfläche etwas runz-

lich, rauh, ihre Form nach der Stellung etwas verschieden. Am Stamme selbst sind sie 5—6 Linien lang,

Vi— Linie breit, linien-pfriemförmig, an dea Enden gebogen, am Grunde etwas erweitert, an den deut-



lieh rauhen Rändern eingeschlagen, so dass sie an der Innenseite stark ausgehölt erscheinen
;

die, innen

wenig erhobene, Mittelrippe aber nach Anssen in einem starken und stumpfen Kiele vortritt. An

den Zweigen erster Ordnung verkürzen sich die Blätter bis zu 3 Linien, an der Basis erweitern

sie sich und die Ränder der Spitze ziehen sich sich zu gleicher Zeit zusammen. Die regelmässig

durchaus fruchttragenden Zweige zweiter Ordnung zeigen sechsreihig stehende, nur 2 Linien lange

und um die Hälfte schmälere, aus stark erweiterter und bauchig aufgetriebener Basis in eine, durch

Zusammenschlagen der Ränder gebildete, Spitze ziemlich schnell verengte, an der Aussenseite vor-

stehend stumpf gekielte Blätter, oder Schuppen. In der Erweiterung derselben, bisweilen auch etwas

über die Ränder hervorragend, steht auf einem dicken und kurzen, lockerzelligcn, markigen Stiel-

s chen das Sporangium. Dieses ist zusammengedrückt, im Umrisse halbrund oder auch breiter als

hoch, am Grunde ausgerandet, oft ziemlicd nierenfürmig und von blass ledergclber Färbung. Die

Haut ist fest und die Ränder der Zellen sind vielfach gebogen. Die massig grossen Sporen sind

von der gewöhnlichen stumpf tetraedrischen Gestalt und blassgelb.

Wie schon Hr. Spring bemerkt hat, ist die Art durch ihre matt blutrothe Färbung von

allen anderen ausgezeichnet, nur in dem unteren Theile des Stamms mit L. crassum W. und Smt-

rurtts Lam zu vergleichen und steht zwischen den Selaginiöus und Spicatis oder Amcntaceis

in der Mitte, da man die fruchtbaren Zweigelchen auch für Aehren oder Kätzchen erklären könnte.

Da jedoch die Umbildung der Blätter in die Form der Schuppen ganz allmälig geschieht: so scheint

auch mir L. rubrum passender in der Abtheilung der Selagiues zu stehen.

Xlrhlärung von Tab, Xü.
a. Ein Sellow'sches Exemplar \on Lycopodium rubrum in natürlicher Grösse. Die Verzweigung

ist, um sie deutlicher zu machen, etwas lockerer gezeichnet, als sie sich an der getrockneten

Pflanze vorfand.

b. ein Stammblatt,

e. das Ende eines fruchtbaren Zweigs.
d. eine Schuppe von Aussen, -

e. von Innen mit dem ansitzenden Sporangium.

b— e. massig vergrössert.

f. drei Sporen, stark vergrössert.
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SACCOLOMA Kaclf.

Sori apici venarum dilatato insertt, planiusculi ^ transversi ^ demum contigui^

lineam submargiiialem formantes, Indusium duplex: spurium: crenae rnarginis pin-

narum primo reßexae^ demum explanatae; verum: transversum valvatum ab initio

herbaccum^ dein membranaceum^ extrorsum apertum,

Saccoloina Kaulfüss Berl. Jahrb. f. d. Phannacie 1820. p. 51.

— — enuiD. fil. p. 224. t. 1.

Neuropteris Desvaux (non Ad. Brongn.) prodroine de ;la fam. des foug^res, Mem. de la soc.

Linne'en. de Paris. V. p. 292. t. VIII. f. 2.')

Saccoloina (ad parlem) Prksl tentam. pteridogr. p. 125. t. IV. f. 19.

— (ad parteni) F. Bauer & Hookkr gen. fil. part. VI, t. LVIII. B. f. 1—6.
Davaliia b. Saccoloina Endlicher gen. plant, p. 1350.

Saccoloina J. Smith gen. of ferns, HooivER Lond. Jomn. of botany 1. No. VIII. p. 432.

l§accoloma eleg^anü KAUiiFiJiSS. Tab. XLI.

S. venis frondis simpliciter furcatis s, ,itidivisis ; indusiis veris lunatis^ vaU

vaeformibtis.

S. elegans Kaüi.f. I. 1.

Neuropteris elegans Desvaux 1. I.

Davaliia Saccoloma Sprengel syst, veget. IV. p. 119.

Getrockn. Samml. Gardner pl. brasil. No. 159.

In Brasilien an mehreren Orten von Langsdorff, Sellow, Bkyrich, dem Prinzen von Neuwied,
Riedel, Gardner aufgefunden. Nach Desvaux kommt der Farrn auch in Guiana vor. In die Gärten ist er

meines Wissens noch nicht eingeführt.

Wie manche von Kaulflss mit Grnnd getrennte Gattungen ist auch die gegenwärtige

angefochten, oder eingezogen, oder doch durch beigemengte fremde Arten undeutlich gemacht worden.

Herr J. Smith hat sie jedoch kürzlich wieder in ihrer früheren Reinheit hergestellt und mit Recht

zu den Dicksoniaceen gebracht, zu welchen sie das doppelte Indusium gesellt. Auch Hr. Hooker,

obgleich er die PßESL'schen Kennzeichen und Synonyme der Gattung adoptirt, bildet doch nur zwei

ächte Arten von Saccoloma ab. Die zunächst verwandten Gattungen der Dicksotiiaceen sind

durch zerstreute, kreisrunde, gewölbte Fruchthaufen und bald nur am Rande, bald gänzlich trocken-

häutige falsche Schleierchen zu unterscheiden. Die BeschaflFenheit des falschen Schleierchens, als

aus dem unveränderten umgeschlagenen Laubrande gebildet, hat mit Saccoloma nur ein mir kürz-

lich bekannt gewordener Farrn gemein, welcher eine neue Gattung bildet. Das von Herrn Bbeu-

") In E^DtICHER gen. p. 61. 622. wird Band VI. angegeben und die Gattung ans Verseilen zu Pteris gezogen.
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TEL auf S. Kitts entdeckte Gewächs wird in einem der nächsten Hefte ahgebildet und genauer

beschrieben werden. Hier mag nur vorläufig, seiner nahen Verwandtschaft lait Saccoloma wegen,

eine kurze Charakteristik der Gattung Platz finden : •
Amauropelta Kze.; Sori apici venarum suhclavato imert^ orbiculares^ plant,

linemn siibmarginalem formantes. Indusium duplex: spurium: crenae marginis laei?ii-

arum primo revolutae^ demum retract.ae\ verum: coriaceunij, rugulosum^ orbiculare,

basi excisum {atronitens)
,
margine extetmato circumcirca apertum.

A. Br eutelii. — Frons coriacea^ pmnato-pinnatißda.^ basipinnarum subpinnata.

Venne a costa laciniarum ortae^ furcatae^ rarius sitnpliccs.

Die Unterschiede dieser ausgezeichneten Gattung beruhen vorzüglich auf der eigenthiimlichea

Textur und Form des wahren Schleierchens, wogegen die reihenweise Stellung der Fruchthaufen,

jedoch an den Abschnitten des fast doppelt fiedertheiligen Laubes, Amauropelta in die Nähe von

Saccoloma bringt.

Von ächten Saccolomaarten war bis zum Jahre 1840 nur die einzige, hier abgebildete, be-

kannt. In diesem Jahre fügte Hr. Hooker genera fd. a. a. 0. eine zweite: S. Imrayana ic.

pl. ined. hinzu, von welcher die Figuren 5. und 6. der citirten Tafel Theile eines fruchtbaren

Wedels darstellen. Obgleich der Verfasser keine weitern Nachrichten über Fundort und Beschaffenheit

der mir noch unbekannten Pflanze gegeben hat: so bleiben die Unterschiede doch nicht zweifelhaft

und es möchte die Art von der oben aufgeführten so zu unterscheiden sein:

*9. Imray ana Hook.; venis frondis alutaceae repetito-furcatis; indusiis veris

reniformibus,

S. elegans betreffend : so sind über die Beschaffenheit des Stamms noch keine Nachrichten

mitgetheilt worden. Die Wedel wurden 3—6 Fuss hoch beobachtet. Der Strunk, von dem ich

ein 14 Zoll langes Stück besitze, hat unten 3 Linien, oben, am Ursprünge der ersten Fiedern,

uur 2 Linien im Durchmesser, wird aber wohl auch dicker vorkommen. Er ist auf der Oberseite

tief, und nach dem Grunde zu auch breit, • ausgerinnt, und an beiden Seiten der Rinne, mit stark

vortretenden, aber stumpfen, und mit dunkeln Streifen bezeichneten, durch seichtere Furchen nach

Aussen abgesetzten Längswülsten eingefasst. Einige sehr schwache Wülste sind auch auf der Un-

terseite bemerkbar. Die Farbe des Strunks ist ein schmutziges, bräunliches Gelb. Die Oberhaut

wird durch sehr kleine drüsige Erhabenheiten etwas rauh ; in den Furchen ist sie kurz und schwach

behaart. Auf dem Queerdurchschnitte konnte ich nur ein einziges, mehrfach buchtiges Gefässbündel

wahrnehmen. Die Spindel gleicht dem Strünke am Grunde, wo sie auch gleiche Dicke zeigt, völ-

lig; sie verengt sich aber allmählig und am Ende bis zu '/j Linie Durchmesser, erscheint schwach

hin und hergebogen und purpurröthlich angelaufen. Die Fiedern stehen zu beiden Seiten der Spindel,

doch mehr nach hinten gewendet, in grosser Anzahl, die unteren ziemlich entgegengesetzt, aber in

oft 2 Zoll weiten Entfernungen, die oberen immer abwechselnd und nach und nach bis auf '/j Zoll

genähert. Ebenso verkürzen sich die Stiele der Fiedern nach der Spitze des Wedels zu und ver-

schwinden endlich ganz. Sie sind an den unteren Fiedern bis 3 Linien lang, ungefähr '/a Linie

breit, gehen aber erweitert und ohne Gliederung in die Spindel über, erscheinen von Oben und

Unten wulstig und durch herablaufende Laubsubstanz gerandet. Der Umriss der Wedel scheint,

soviel sich aus den Bruchstücken der Sammlungen beurtheilen lässt, lanzettförmig zu sein, wenig-

stens nehmen die Fiedern nach beiden Seiten zu ab, und nur die Endfieder, welche am Grunde

auch in fächerförmige Einschnitte zertheilt vorkömmt, ist verlängert. Das Laub ist völlig kahl,

seiner Textur nach dicht, klein und ungleich zellig und erscheint häutig, die starke Aderung giebt

ihm aber etwas Starres. Die Farbe ist oben dunkler, unten bleicher und deutlich matt grün.
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Die Fiedern sind breit lanzettförmig-, oft etwas nach Aussen gekrümmt, 3— 10 Zoll lang, 5—14

Linien breit, am Grunde ungleichseitig keilförmig-, ganzrandig und hier stets ohne Fruchthaufen,

am Ende verlängert zugespitzt. Die meist nicht mit Fruchthaufen besetzte, in der Grösse abän-

dernde Spi(ze zeigt sich grob und entfernt sägezähnig, bisweilen eingeschnitten gesägt, mit ungleichen

Zähnen, oder doppelt gesägt. Wenn die Fruchthaufen weit herauf reichen, sind die Zähne abgestumpft.

Der Rand der Fiedern ist etwas knorpelartig verdickt, zwischen der ganzrandigen Basis und der Spitze

an unfruchtbaren sägezähnig-, an fruchtbaren gleichförmig in kleine Buchten, auch wohl Kerbzähne

genannt, d. h, in die falschen Schleierchen ausgehend. Die Fiedern durchläuft eiae stai-ke, auf der

Oberseite flache, in der Mitte gerinnte, auf der Unterseite gewölbt vortretende, am Grunde meist

röthlich angelaufene Mittelrippe. Von dieser aus gehen abstehende, bald einfache, bald vom Grunde

oder der Mitte aus gabelig gelheilte Adern nach dem Rande. An sterilen Fliedern laufen sie unver-

dickt in den Rand der Spitze der Sägezähne aus; an fruchtbaren verdicken sie sich dicht vor dem

Rande ziemlich schnell und tragen die Fruchthaufen in der Mitte eines halbkreisförmigen Bogens,

dessen Enden am Grunde des ächten Schleierchens hinlaufen und mit einem Gefässbog-en an der Grenze

des falschen Schleierchens eine elliptische oder längliche Masche bilden, in welcher der Fruchthaufen

steht. Dieser ist schwach gewölbt, ohne deutlich vorstehenden Träger, queerliegend länglich, aus

nicht sehr zahlreichen, oft nur wenigen und ziemlich locker stehenden Sporangien zusammengesetzt,

welche verkehrt eigestaltig, mit einem 16—18 gliedrigen, nicht weit über den Scheitel reichenden

Ringe versehen, grosszellig, mit 7 Queerzellen an der Seite der Mündung bezeichnet sind und auf

einem' gegliederten, ziemlich kurzen und dicken Stiele stehen. Die Sporen sind von der gewöhn-

lichen stumpf tetraedrischen Form, von grünlicher Farbe und an der Oberfläche etwas gekörnelt,

rauh. Das äussere falsche Indusium ist der bogig eingekerbte, anfangs eingeschlagene und et-

was verdünnte, durch eine feine bogenförmige Linie abgegrenzte Laubrand. Das ächte Schleier-

chen, aus der bogenförmigen, auf dem verdickten Venenende stehenden Queerader mit dem Frucht-

haufen zugleich, aber einwärts, entspringend und von schmal und queer halbrunder kappenartiger

Form, ist im Jüngern Alter von blass- grüner Farbe und krautartiger Beschaffenheit, wird aber bald

häutig und schmutzig gelb. Geschlossen reicht es bis an den Rand des falschen Schleierchens.

Bei dem Zurückweichen entsteht zuerst eine feine Spalte, welche sich später bei dem Zurückschla-

gen beider Hüllen immer mehr erweitert und den Fruchthaufen frei lässt. Im reiferen Alter stehen

die Fruchthaufen dicht an einander, ohne eigentlich zusammenzufliessen und bilden scheinbar

eine vor dem Rande hinlaufende Linie. Sie fangen dicht über der keilförmigen Basis der Fiedern

an und erstrecken sich, meist ununterbrochen, mehr oder weniger weit an die Spitze. In den am

Grunde des V^edels stehenden Fiedern fand ich sie weiter nach der Spitze sich erstreckend, als an

den mittleren und besonders den oberen Fiedern. An der Endfieder gehen sie kaum über zwei

Drittheile der Länge und sind oberwärts unterbrochen,

Erklärung von Talb. XiX.
a. Das untere Stück des Wedels von Saccoloma elegans auf der Oberseite, mit einem gleich-

langen Theile des Strunks;

b. die Spitze eines Wedels mit am Grunde eingeschnittener und getheilter Endfieder, von der

Unterseite; beide fruchtbar und in natürlicher Grösse.

c. Das Stück einer fruchtbaren Fieder von unten, mit 5 mehr oder weniger von den Schleierchen

bedeckten Fruchthaufen, schwach vergrössert.

d. Ein geschlossenes Sporangium und

e. drei Sporen, stark vergrössert.

12*
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Polypodinm iSchombnrg'kiannm Kr^irzE:. Tab. XLII.

P. fronde coriacea, glabra^ discolori^ liueari-lanceolata
^
cuspidata^ immerse

reticulatim venosa^ costata, costa valida marginet/ue tntegerritno incrassatopui^pnras-

centibus; soris uuiseriatis ^ costne propioribus ^ convexis
^
ellipticis^ subrotundisve

^
ple-

risque transversis\ stipite brevi purpurascente; caudice scandente ramoso^ ramist/ue

explanatis latissimis
^
adpressis

^
paleis densis^ catio-ntfescentibus obtectis,

Phymatodes Schombxirgkiana J. Sm. {/lome/i, c. syfi. P. Schombiirgk. meo) in

Hooker Lond. Journ. of bot. I. 1842./?. 196.

Im englischen Guiana Ton ITrn. RoB. Schombdrgk entdeckt. Unter No. 992 in der Sammlung des

Hrn. Shuttleworth und aus derselben hier abgebildet und beschrieben, auch meiner Sammlung freundlich

mitgetheilt.

Eine der ausgezeichnetsten Arten djr Gattung, in der Abtheilung mit einfachem Laube

zunächst mit P. megalophylliim Desvaux und P. dendrophilum Makt. Herb. (Gardner bras.

Pflanzen No. 194.) verwandt.

Der, vielleicht in der Erde wurzelnde, Stock scheint sehr bald an Stämmen und Zweigen

aufwärts zu kriechen, ist flach ausgebreitet und angedrückt, bis zollbreit, und schickt an unbe-

stimmten Stellen längliche, unten verengte, am Ende abgerundete, flache Triebe oder Zweige aus.

Diese gleichen dem Stamme und sind beiderseits sehr dicht mit angedrückten, dachziegelig stehenden,

silbergrauen, am Insertionspunkte und in der Mitte i-ostrothen, eirunden, in eine lange und' feine

Spitze auslaufenden, am Rande äusserst feinen und durchsichtigen, eingeschnittenen Spreublättchen

bedeckt, welche an jungen Trieben dichter und mehr rostroth, an alten Stämmen zerstreut, weiss-

grau und in unregelmässiger Richtung erscheinen, oder auch grossentlieils abgefallen sind, so» dass

die gefurchte, mit den Narben der Spreublättchen versehene, schmutzig -rothbraune Oberfläche des

Stammes zum Vorschein kommt. Auf der rostroth spreublättrigen Unterseite des Stammes entwickeln

sich kurze, gebogene, kurzverzweigte, schwarzbraune, mit rostbraunem Filz bedeckte Wurzeln

von fester Textur, an jüngeren Stammtriebeu sparsamer, an alten Stämmen häufiger. Sie dienen

zur Befestigung des Stocks an der Rinde des Mutterstamms. An der 0!)erseite des Stocks treten

zerstreut, oft in 27^ Zoll weiten Entfernungen, die Wedel hervor. Die Laubbase ist eine stumpf

konische, 1^- Linie hohe und —3 Linien breite, wie der Stock mit Spreublättchen bedeckte

Erhöhung; am Ende vertieft. Der 1

—

Vj^ Zoll hohe Strunk, von der Dicke eines Rabenkiels, ist

ziemlich stielrund, oben sehr flach und breit gerinnt, mit etwas vorstehenden Rändern, sonst glatt

und kahl, schmutzig -purpurfarben. Die Platte des Laubes fand ich unter 5 verglichenen Wedeln

an 2 fruchtbaren bis 14 Zoll lang und an einzelnen Stellen bis 2 Zoll 4 Linien breit; an sterilen

bis 10 Zoll lang und I72 Zoll breit. Die Textur des Laubes ist fest, lederartig, der Rand stark

verdickt und umgeschlagen, sanft ausgeschweift, die Mittelrippe am Grunde dick und bis zur Spitze

allmählig verdünnt fortlaufend, auf der Unterseite gewölbt, auf der Oberseite flacher und gerandet,

auf jener schmutzig -purpurfarbig. Die Farbe des Laubes ist an der Oberseite tiefer, auf der Un-

terseite blasser und matter grün. Die Aderung erscheint dem blossen Auge undeutlich, da sie in

das dichte Laub fast völlig eingesenkt ist. Gegen das Licht mit der Lupe betrachtet, zeigt sie

sich aber netzartig, im Wesentlichen übereinstimmend mit Polypod. persicariaefolium Scdrd.

(Microgramma Presl) und aus einem doppelten, grösseren und kleineren Netze bestehend. Hrn.

Presl's Abbildung {Tent. Pteridogr. t. IX. f. 7.) von Microgramma weicht darin von der

Natur ab, dass die grösseren, die Fruchthaufen umschliessenden Maschen nicht wiederum ein klei-

nes Adernetz enthalten und die blinden Enden der Aederchen nicht zahlreicher vorhanden sind. In
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der vorliegenden Art erscheinen die kleinen Maschen noch ziihh-eicher als bei P. {Microgram-

ma) persicariaefolmm Schrd. und sie neigt sonach zur Aderung von P/iijmntodes über,

wohin Hr. Smith die Pflanze zu stellen gemeint ist. Der Umriss des Laubes ist etwas veräuder-

lich; im Allgemeinen linien-lanzettförmig, am Grunde in den Strunk fortlaufend, am Ende in eine

lange, dünne, mehr oder weniger abgesetzte Spitze vorgezogen. Die grösste Breite findet sich re-

gelmässig am unterm Drittheil der Platte, und sie verengt sich an den sterilen Wedeln allmählig

nach Oben, An einem fruchtbaren Wedel zeigte sich indessen über dem oberen Drittheil noch eine

Erweiterung, geringer jedoch als am unteren. Die Fruchthaufen stehen, dicht über der verengten

Basis beginnend, in einer ziemlich regelmässigen, fast nie zusammentliessenden Reihe, welche der

Mittelrippe etwas näher steht als dem R:inde und weiter von dem verengten Theile der Spitze als

der Basis endigt. Die Fruchthaufen sind stark gewölbt, von ziemlich unbestimmtem Umriss, bis-

weilen kreisrund, meist aber elliptisch, länglich, oder niondlörniig. Der längere Durchmesser die-

ser Fruchthaufen steht regelmässig von der Mittelrippe im rechten, seltener im stumpfen Winkel

ab, während bei P. persicariaefoliiim die Fruchthaufen stets einen spitzen Winkel zur Mittel-

rippe bilden. Die grössten Fruchthaufen in P. Schomburgkianum sind 4 Linien lang und 2

Linien breit. Die dichtgedrängten zahlreichen Sporangien erscheinen ziemlich kugelig, etwas ge-

drückt, aus locker-zelliger gelblicher Haut bestehend und von einem 18—20gliediigen braunen

Ringe mit wenig vorstehenden lichteren Scheidewänden umgeben. An der Mündung stehen 6, sehr

breite Queerzellen. Der Stiel ist beträchtlich lang, deutlich gegliedert, etwas hin- und hergebogen.

Die Sporen sind stumpf dreikantig tetraedrisch, weiss, an der Oberfläche rauh. Wie in den mei-

sten Farrn mit dicht gedrängten Sporangien kommen auch hier becherförmige, mit einem gebogenen

Stiele versehene Xebenflocken {Pseiidnngia Schott) und in nicht geringer Menge vor.

In den verlängerten Fruchthaufen und der Aderung des Laubes zeigt diese Art nur mit /^./^er-

sicariaefolium Schrd., der GattungMikrogramma Presl, und demnach auch mit der Gattung 6rram'

mitis wesentliche Verwandtschaft; unterscheidet sich jedoch, ausser den bereits früher erwähnten

Merkmalen, besonders durch den flachen und ausgebreiteten, dicht spreublättrigeu Stock. Unter den übri-

gen Arten möchte P.megalophyUu7n\iv.^v. (prodr. p. 227.) der unsrigen am Nächsten stehen.

Es ist jedoch diese in Brasilien gefundene Art bis jetzt nur durch folgende Worte charakterisirt:

P. froiidibus subellipticis ^ breviter petiolatis^ parallele subnervosis^ basi attenuatis^

apice acnminatis; ncumitie longo; soris maximis costae subproxitnis\ r/iixoma crassa

sqtiamosa^ sffuamis latis {ulbo-ruj^esceiitibus). Frons \b-polllcaris. Obgleich es nicht

unmöglich ist, dass der Verf. die vorliegende Art gemeint habe: so können die Wedel doch auf

keine Weise ellipttcae, nicht einmal subellipticae genannt werden, da sie nicht doppelt, sondern

mindestens fünfmal so lang als breit sind, ferner ist über die auffallende Form und Richtung der

Fruchthaufen nichts gesagt und, abgesehen von der Unrichtigkeit des Ausdrucks, können die Sori

nicht wohl costae snbproximi ^ auch die Spreublättchen nicht s(/uatnae latae genannt werden,

endlich sollte der Stock, da er nur breit, nicht dick ist, nicht rhizoma crassum heissen. Das in

der Aderung verwandte dendrophiliim Mart. Herb., welches ich bald näher bekannt machen

werde, ist durch stielrunden Stock und sonst leicht zu unterscheiden.

Erklärung von ÖTalf, JK^JLSl,

a. Ein älterer fruchtbarer Wedel von Folypod. Schomburgkianum mit einem Stücke des

Stammes,
b. ein jüngeres steriles Exemplar, mit

c. einigen jungen Trieben des vei-zweigten Stammes, Alles in natürlicher Grösse.
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d. eine der Schuppen von c, schwach vergrössert.

e. ein geschlossenes Sporangiuni.

f. drei Sporen.

g. ein Pseudangium.

d—f. stark vergrössert.

Folyi>o(1iiim mnitilidiim Bory. Tab. XLIIl. Fig. 1.

P. froiide coriacea^ crassa., lineari-laticeolata^ subsessili^ integerrimay simpliciy

bi-trijidave ; soris semiglobosis, solitariis, subtjiarginalibus,

P. niuhifiduin Dory de St. Vinc. Voyage d. 1. 4 il. d. mers d'Afr. II. p. 193. t. 20. f. 2.

— AViLLDEN. spec. plant. p. 163.

Auf Isle de Bourbon, an starken Aesten und Siäniinen der Siräucher; bisher, wie es scheint, nur von

Hrn. Bory de St. Viment beobachtet. Von dem Entdecker uiitgetheilt in meiner Sammlung. Auch im

AV[LLDENOw'schen und CA^DOLLK'schen Herbarium.

Dieser Farrn ist nur Wenigen bekannt. Seitdem Kaulfuss (en. fil. p. 247.), wahrschein-

lich ohne Exemplare gesehen zu haben, ihn irrigerweise zu Pleopellis aiigusta H. B. zog und

Sprengel (syst, vegetab. IV. p. 110.) dieser Meinung folgte, scheint die Pflanze kaum beachtet

worden zu sein, da Herr Desvaux (prodr. p. 243.) nur beiläufig erwähnt, dass P. multifidnm

Jacq., jetzt P. divergens W., nicht die BoR\'sche kxi gleiches Namens sei, letztere jedoch sonst

nicht aufführt und Ilr. Presl in seinem Tentam. Pteridographiae dieselbe völlig übergangen

hat. Es ist uns erfreulich, diese sehr ausgezeichnete Art hier wiederum in ihre alten Rechte ein-

setzen und genauer erläutern zu können.

Der Stamm ist äusserst klein, kugelig, mit braunen, starren, linienförmigen Spreublättchen

bedeckt, und entwickelt unterwärts lange, feine, verzweigte, mattschwarze Wurzeln, womit der Farrn

an der Rinde befestigt ist. Aus dem etwa erbsengrossen Stamme entspringen dicht gedrängt 8—9 Wedel

von sehr verschiedener Grösse und Form, die im frischen Zustande zusammengekrümmt sind. Sie

besitzen sehr dicke, lederartige Consistenz, so dass nur der, vor der Spitze verschwindende Haupt-

nerv, und stärker unten als oben, vortritt, die einfachen, aufgerichteten Adern aber sehr undeutlich

wahrnehmbar sind. Der Strunk ist kaum 1 oder 2 Linien hoch und mit einem Laubrande versehen,

so dass die Wedel fast aufsitzend erscheinen. Die Länge der erwachsenen wechselt zwischen 1 und

S'/j Zoll, die Breite zwischen 1 und 2'/2 Linien. Ihr Umriss ist regelmässig linien-lanzettförmig,

am Grunde verschmälert, am Ende spitzlich. Die frühesten, kleineren Wedel sind spathelförmig ; die

späteren, besonders fruchtbaren, erscheinen aber, wie es bei Farrn mit einfachem Laube überhaupt oft

durch eine Art von Luxuriren geschieht, häufig vom obern Drittheile an, oder der Spitze näher,

und mit dem Hauptnerven zugleich, zwei- oder dreispaltig, dieLacinien, in Breite und Abstumpfung

veränderlich, oft nach Aussen gekrümmt, die Buchten mehr oder weniger oftenstehend. Die mit

äusserst kleineu, weissen Körnchen oder Schüppchen besetzte Oberhaut ist unten nur wenig lichter

und erscheint am getrockneten Farrn mit röthlichbrauner Beimischung. Den Rand der sterilen We-

del fand ich nach der Spitze zu mit einigen entfernten, wenig bemerkbaren Drüsen besetzt. Die

an den verdickten Enden der Adern, dicht vor dem Laubrande stehenden Fruchthaufen nehmen nur

das obere Dritttheil, selten die obere Hälfte der Wiedel ein. Sie sind verhältnissmässig gross, Va ^'S

Linie, von rundem oder etwas länglichem Umriss, stehen in wenig unterbrochenen Reihen, ziemlich

genähert und fliessen im spätem Alter an der Spitze bisweilen zusammen. Sie sind stark gewölbt,

halbkugelig, aus sehr zahlreichen und dicht gedrängten Sporangien bestehend und mit an der obern
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Hälfte unregelniiissig verzweigten, 2—4 straliligen Pseudangien untermischt. Das Sporangium ist

von der gewöhnlichen Forin und lang gestielt. Der Ring J5— J7gliedrig, die Mündung mit 5

Queerzellen besetzt. Die Sporen sind von unbestimmt kugeliger, oder sehr stumpf tetraedrischer

Gestalt, an der Aussenseite granulirt, von Farbe mattgrün.

Pleopeltis angusta H. B. mit ihrer Abweichung, dem Polt/podiiim pleopeltifoUum

Raddi, unterscheiden sich von der vorstehenden Art durch kriechenden Stock , deutlichen Strunk,

vom Grunde ausgehende Spaltung des Wedels; die Schuppen der Unterseite des Laubes u. A. so

auffallend, dass eine Verwechslung kaum möglich ist. Das in Willdenow's specics neben P.

mullißdum gestellte Poli/pod. liueare Tiiunbg. scheint nach der gegebenen Abbildung (ic. pl.

japon. dec. II. 1. 19.) zur Gattung Pleopeltis zu gehören und ist durch starken knollenartigen Wur-,

zelstock, zugespitzte, am Rande zurückgeschlagene Wedel und entfernte, weiter nach Innen stehende

Fruchthaufen verschieden.

JErlilärung von Valb. X£ffZ. Fig. 1.

a. Polypod, tnultißdum^ Copie der BoRv'sclien oben angeführten Abbildung.

b. ein jüngeres Exemplar des Farrn aus meiner Sammlung, mit einigen jüngeren Wedeln, in na-

türlicher Grösse.

c. das Sporangium, geschlossen.

d. drei Sporen.

e. und f. zwei Pseudangien. c—f. stark vergrössert.

Polypodinm acliilleaefolinm KaijIiFIJss. Tab. XLIII. Fig. 2.

P. fronde lanceolata^ in stipitem brevissimum decurrente^ subcoriacea^ rigida^

bipinnatißda ; laciniis linearibus ^ suhenervibus ^ basi superiori adnatis ^ obtiise pinna-

tißdo - dentatis
^

iitrin</ue rhachique sparsim nigro-pilosis; soris solitariisj subrotundis^

elevatia^ basi dentium superiori insertis.

Polvpodium achilleaefoliuin Kaulfdss, enuni. fil. p. 116.
— •— Sprengel, syst, vegetab. IV. p. 59. No. 180.— — Presl tent. pteridogr. p. 181.
— piligeriira Hooker icon. plant, rar. IV. t. 321.

Getrockn. Sauiuil. Gardner pl. brasil. No. 107.

Diese, wie es scheint, sparsam vorkoramende Art -wurde in Brasilien an mehreren Stellen, namentlich

im Estrell - und Orgel - Gebirge, in letzlerem von Hrn. Gardner beobach'et. Hr. Hooker erhielt durch

Hrn. W. Jameson Exemplare vom Pillzhum in der Provinz Cuen(;a. Der Farm wächst" an Baumstämmen.

Der wagerechte Wurzelstock ist etwa von der Dicke eines schwachen Federkiels und ziem-

lich kurz, bis Zoll lang, mit bräunlichen oder schwarzbraunen Spreublättchen dicht besetzt, und

nach unten feine und lange, schwach verzweigte, gefurchte, schwärzliche und rostroth behaarte, am

Grunde verfilzte Wurzeln ausschickend. Auf dem Stocke stehen unregelmässig und gedrängt die

bis gegen 1 Zoll hohen, stielrunden, gestreiften, bräunlichen und mit den der Pflanze eigenthümli-

chen braunschwarzen, steifen, am Grunde verdickten borstenartigen Haaren besetzten Strünke. Die

Borstenhaare sind jedoch hier kürzer als an den Wedeln und der Mittelrippe. Die Wedel selbst
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weichen in Grösse und Uniriss etwas ab, sind von 2—4V4Z0II, nach Hrn. Hooker bis eine Spanne

lang und % l»is l'/4 Zoll breit. Die grössten und zugleich breitesten und am Ende stumpferen

Exemplare stellt die Abbildung des Farrn aus St. Fe dar. Gewöhnlich ist der Cmriss lanzettförmig,

nach unten herablaufend und mit verlängerter, fiedertheiliger Spitze. Die von der herablaufenden

Basis der Fiederlappen oft nur schwach gesäumte Mittelripj»e ist an der oberen Hälfte vielbeugig,

auf der Unterseite stärker als an der Oberseite hervortretend und auf beiden Seiten behaart. Das

Laub ist von steifer, mehr lederartiger als häutiger Textur, sehr tief doppelt- fiedertheilig, an bei-

den Enden einfach- fiedertheilig, mit den eben erwähnten zerstreuten Haaren, besonders auf der Un-

terseite und am Rande, besetzt. Die Fiedertheilungen erster Ordnung stehen abwechselnd zu 20 bis

»30 an jeder Seite und genähert. Sie sind '/j— l^/^ Zoll lang, und ]— 2 Linien breit, ab-

stehend, schmal lanzett-, fast linienförmig, die unteren, am Strünke herablaufenden kürzer und

stumpfer, alle am Grunde herablaufend, am Ende etwas stumpf, fiedertheilig- gezähnt, die Zähne

oder Abschnitte abstehend, eirund-länglich, herablaufend, stumpf, ganzrandig und am Rande oft

etwas eingebogen. Die Buchten erscheinen weit und gerundet. Dicht unterhalb der letzteren, uud

demnach an der Basis der Abschaitte nach Oben, steht regelmässig ein kreisförmiger oder ellipti-

scher, ziemlich gewölbter, aus 20— 30 Sporangien zusammengesetzter Fruchthaufen und es ist

meist der ganze Wedel, mit Ausschluss der unteren Fiedertheilungen, damit versehen. Im älteren

Zustande fliessen die Fruchthaufen auch wohl zusammen. Die Spitze des Wedels ist einfach fieder-

theilig gezähnt, gewöhnlich verlängert, nur in den jAMESON'schen Exemplaren kurz und abgestumpft.

Die vielbeugigen Rippchen der Fiedertheilungen sind auf der Unterseite noch ziemlich deutlich

wahrzunehmen, die dicken einfachen Adern aber völlig eingesenkt und nur an jungen Wedeln bei

durchscheinendem Lichte zu bemerken. Die Sporangien kugelig, massig lang gestielt, mit 18

bis 20gliedrigem Ringe, der sich durch dicke rothbraune Scheidewände und breiten ebenso gefärb-

ten Rand auszeichnet und aus grosszelliger gelblicher Haut mit 4— 5 Querzellen an der Mündung

bestehend. Die Sporen zeigen kugelige Gestalt, rauhe Oberfläche und grünliche Färbung.

Wie von Kaulfuss mit Recht bemerkt wird, ist unser Farrn in Textur, Art der Behaa-

rung und Lage der Frnchthaufen mit P. Trichomanoides Sw. nahe verwandt, durch die doppelte

Fiedertheilung der Wedel aber hinreichend verschieden. Dass das HooKER'sche P. piligerum

hierher gehöre, lässt sich, obgleich mir Exemplare von dem Standorte noch nicht vor Augen kamen,

doch nach Abbildung und Beschreibung kaum in Zweifel ziehen.

ErTilärung von Valb, HJLTIT, Fig. 2.

a. Ein von der Kaiserl. Academie zu St. Petersburg unter No. 110 wohlwollend mitgetheiltes

Exemplar des Polypodium achilleaefoliitm von Rio , von der Oberseite dargestellt.

b. ein anderes fruchtbares Exemplar von der Unterseite aus den GARDNER'schen Sendungen von

der Serra dos Orgaös, durch Hrn. SnuxTi.EwoRTn übersandt. Beide in natürlicher Grosse.

e. ein Fiederabschnitt von Oben, um die eigenthümlichen Haare der Art zu zeigen, schwach
vergrössert.

d. ein geschlossenes Sporangium und
e. drei Sporen, beide unter starker Vergrösserung.
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Illöniiscmm macrophyllnm Kuiürzii:. Tab. XLIV.

M. fronde elliptica oOlongave^ membranacea^ glabra^ pinnata; pinnis paucis^

alternis^ basi inaef/uuli in petiolos brcves, sursum dilatatos cuneato-decurrentibus, mar-
ginatis, margine siimaio-repandulis^ acnminatis ; sterilibus elongato-lanceol atis^ maxiinia

fertilibus diminutls
,
titritnjue valde attemiutis ; soris densis^ demum diffusis^ costa ve^

nisque denudatis ; rhüchi stipiteffue longo utriust/ue frondis tetragonis,

Meniscium macropljvllum Kunze ia Couiuientar. ad Marth herbar. florae Brasil. No. 362. Flora

1839. L Beibliilter p. 44.

Getrockn. Sainnii. Martius 1. 1.

— dentatuui Klotzsch c. syn. M. luacroplivlli, in Luschnath pl. Bahlens. No. 11. & Linnaea,

1840. p. 286.

In der brasilischen Provinz Bahia zuerst von Hrn. Blanchet aufgefunden und durch Hrn. Moricand
mitgetheilt, dann ebendaselbst von Hrn. Luschnath beobachtet. Nach Hrn. von Martius in Urwäldern der

Serra do Mar, bei Ilheos und Sebastianopel. Im December und Januar mit Früchten gefunden. In dem fran-

zösischen Gujana eingesammelte Exemplare verdanke ich Hrn. Leprieur. Unter den 5 von Sweet als in

England cultivirt aufgeführten Arten der Gattung, von denen nur M, palustre sich in deutschen botanischen

Gärten, z. B. dem Berliner und Leipziger befindet, fehlt M. macrophyllum.

Obgleich die Arten der Gattung Meniscium nur wenige unterscheidende Merkmale dar-

bieten und schwierig zu erkennen sind: so bin ich doch über die Eigenthümlichkeit der vorliegenden

Art ausser allem Zweifel. Sie gehört zu den ansehnlichsten der Gattung, obgleich der Farrn, des-

sen Stamm mir unbekannt blieb, nicht baumartig sein kann, da ich die Basis des Strunks an meh-

rern Wedeln deutlich aufsteigend fand. Die grössten Wedel, die mir vorkamen, maassen 40 bis 48

Zoll; die fruchtbaren sind gewöhnlich etwas kürzer und es übertriift bei ihnen der Strunk an Länge

die Platte, während bei den unfruchtbaren die letztere den Strunk um ein Weniges überragt. Der

längste mir vorgekommene Strunk maass 36 Zoll, Avährend die Scheibe des Laubs nur 16 betrug.

Die schnell aufsteigende, schwärzliche und blau beriefte, auch mit einigen dunkelbraunen Spreu-

blätterchen besetzte Basis des Strunkes hält bis 4 Linien im Durchmesser, der Strunk verengt sich

dann bis zur Dicke eines Schwanenkiels und nimmt endlich, wo er in die Spindel übergeht, bis

zur Stärke eines dickeren oder dünneren Gänsekiels ab. Er ist stumpf vierkantig, auf der Oberseite

nach der Basis zu tief gerinnt und in der Mitte der Rinne erhaben, so dass hier noch ein fünfter Wulst

entsteht. Sonst ist die Oberfläche ohne alle Bekleidung, sehr fein gestrichelt, etwas schimmernd,

oder glänzend, von schmutzig gelblicher oder graubrauner Färbung, oft auch roth angelaufen. In

dieser Färbung kommt besonders auch die Spindel vor, welche bis auf geringere Dicke dem Strünke

entspricht, aber dreikantig und etwas niedergedrückt ist, auch an den Stellen, wo Fiedern abgehen,

schwach aufgetrieben erscheint. Die Zahl der Fiedern ist stets gering; wechselt aber zwischen 5

bis 11 und hiermit auch der mehr elliptische oder längliche ümriss des Laubes. Die Fiedern ste-

hen abwechselnd, die unteren nicht selten paarweise genähert, die mittlem und oberen entfernter

und oft in Abständen von 3 Zollen. Die häutigen, etwas starren, kahlen, oben glänzenden, tief-

unten mattgrünen Fiedern sind gestielt, die Stiele an den unteren Fiedern kürzer, bis 4 Linien,

aber stets flach und an dem Strünke herahlaufend, besonders stark nach Oben, von purpurbräunlicher

Farhe. Die sehr beträchtliche Verschiedenheit der unfruchtbaren Fiedern von den fruchtbaren macht

es rathsam, beide besonders zu beschreiben. Die Fiedern erster Art sind 7 bis 12 Zoll lang und

2 bis 2^/4 Zoll breit, gedehnt- lanzettförmig zugespitzt, am ungleichen Grunde allmälig keilförmig

verengt. Der etwas verdickte Rand ist an den Seiten der Fiedern ziemlich unregelmässig und klein-

buchtig ausgeschweift, besonders deutlich an der obern Hälfte, niemals weder gezähnt, noch ganz-

13
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randig. Die der Gattung eigenthümliche Aderung erscbeint, ausser der unten stark hervortretenden,

oben flachen und gerinnten Mittelrippe, auf der Unterseite besonders deutlich in den senkrecht-

abstehenden, etwas gebogenen und gegen 3 Linien von einander entfernten Hauptvenen. Die

fruchtbaren Fiedern wechseln von 3 bis öVj Zoll Länge und ^/^ bis 2 Zoll Breite, sind kürzer

gestielt, nach den Enden mehr verschmälert, am Grunde mehr ungleich, besonders nach Unten

weiter herablaufend, von dichterer, fast lederartiger Substanz und im späteren Alter dick und dicht

mit Früchten bedeckt. Diese lassen jedoch die Mittclrippe und die Hauptadern frei, welche meist

röthlich, oder röthlichbraun hervortreten. Die Obei'seite der fertilen Fiedern ist im getrockneten

Zustande tief olivengrün oder rothbraun. Die Fruchthaufen sind wie gewöhnlich mondftirmig, aber

polsterförniig, reich an Sporangien und endlich zwischen den Hauptvenen zusammenfliessend. Die

Gestalt der Sporangien eiförmig- kugelig, am Scheitel etwas flach. Der nur 15gliedrige Ring, mit

starken Scheidewänden und deutlichem Rande von rothbrauner Farbe, steht am Ende vor. und geht

nicht weit über den Scheitel. An der Mündung fand ich 6 schmale und lange Queerzellen; die übrige

Haut des Sporangiums ist lockerzcliig und der starke, durchsichtige, undeutlich gegliederte Stiel

kurz. Die Sporeu sind mondförmig- ellipsoidisch, an der Oberfläche rauh und schmutzig olivengrün.

Die junge Pflanze weicht durch gedreite Wedel ab.

Die der unsrigen zunächst stehende Art ist das, übrigens wenig bekannte und sehr unge-

nügend beschriebene, 31. longifoltutn Desx. prodr. (Ann. de la Soc. Lineen. de Paris V. p. 223.)

ebenfalls aus Brasilien. Es scheint jedoch dadurch verschieden, dass die Fiedern nur als spitz

(nicht zugespitzt) nicht breiter als bei M. retic?elattim , und am Rande undeutlich ausgeschweift

gekerbt, angegeben werden. Mit M. palnstre Raddi (n. gen. t. 20.), wohin ich M. defitatum

Presl schon 1824 gezogen habe (m. s. Flora 1824. 1. p. 316 und die weitere Synonymie, Flora

1839. I. p. 43. No, 358.) zeigt M. macrophyllnm sehr geringe Verwandtschaft. Da jedoch Hr.

Klotzsch unsere Art für gleich mit M. dentatum Presl erklärt hat, wie ich oben erwähnte:

so mögen die unterscheidenden Merkmale von M. palnstre Raddi, welches Hr. Presl selbst mit

seinem M, dmtatum vereinigt (Tent. Pteridogr. p. 211.), hier kurz erwähnt werden. Zu jeder

Seite der Spindel stehen bei M, palnstre 18 bis 20 Fiedern, der Wedel besteht demnach aus

nahe 40 Fiedern, während M. macrophyllum^ wie gedeicht, höchstens 11 besitzt. Die grösste

Breite der Fiedern liegt bei M. palnstre dicht über der Basis, (welche schief abgestutzt, oder

sehr breit keilförmig ist) und nimmt nach der sanft vorgezogenen langen Spitze allmälig ab. Bei

M. macrophyllum aber ist die grösste Breite der Fiedern in der Mitte und sie nehmen nach der

Basis sowohl als nach der kurzen Spitze allmälig ab. Der Rand der Fiedern von M. palnstre

ist deutlich sägezähnig und die reifen Fruchthaufen bedecken die Venen und oft auch die Mittel-

rippe; wogegen bei unsrer Art der Rand nur buchtig ausgeschweiff ist und Hauptadern und Mittel-

rippe von den zusammenfliessenden Fruchthaufen nicht bedeckt werden. Noch andere weniger auf-

fallende Unterschiede mögen hier unberührt bleiben.

JErMärung von Valb. 'XJLI.V,

a. Ein Stück der Spindel eines unfruchtbaren Wedels von M. macrophyllum mit einer vollstän-

digen Fieder und dem Bruchstück einer zweiten.

b. ein Fruchtwedel ohne Strunk , mit 7 fruchtbaren Fiedern im reifen Zustande von der Unterseite

gesehen. Beide Figuren unvergrössert.

c. ein geschlossenes Sporangium und
d. drei Sporen unter starker Vergrösserung.
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Motliochlaena isinnata KAUliFUSS. Fig. LXV.

N. fronde linearis obtusa, coriacea^ pinnata; pinnis petioliutis, ovatis oblongisve^

pinnatißdo-incisis^ lobatis, sirpra nudiusculis^ subtus dense et adpresse 8quamosis\ i'hachi

paleaceo-hirta; stipite brevi»

Nothochlaena sinuata Kaulfuss enum. fil. p. 135.

Acrostichuui sinuatum Swartz syn. fil. p. 14.

— — AYiLiD. sppc. plant. V. p. 120.

— — Desvaux Ann. d. 1. soc. Linneen. d. Paris V, p. 211.

Nothochlaena sinuata Sprengel syst. Veget. IV. p. 43,

Nolholaena — Presl Reliq. Kaenk. I. p. 18.

Nothochlaena — Link Hort. reg. Berol. II. p. 44.

Gymnogramma sinuata Presl tent. pteridogr. p. 219.

Nothochlaena sinuata Kunze Addilam. en. fil. Mex. Linnaea XIII. p. 135.

— — Link spec. fil. h. reg. Berol. p. 145.

Var. ß. squamis obscurioribus pluinbeo-nitidulis N. chalcolepis AI. Braun mss. Kunze 1. I.

Var. ß. pinnis maxiinis, auriculalis Kunze 1. I.

Von Lagasca wurden peruanische Exemplare dieses Farrn zuerst an Swartz milgelheilt. In den

Thälern der peruanischen Cordilleren fand Thad. Haenke die Art und in den Anden von Pasco Hr. Pöppig *).

Im Gebiete von Neu -Spanien oder Mexico, woher Kaülfuss zuerst den Farrn angiebt, scheint er häufig und

an den verschiedensten Stellen vorzukommen. Er wurde ausser von Thibaüt, Andrieux, Schiede auch von

den H.H. v. Karwinski, C. Ehkenberg und Hegewlsch, besonders an Felsen und Mauern aufgefunden.

—

In dem Berliner botanischen Garten wurde die Pflanze zuerst aus Sporen erzogen und von dort aus weiter ver-

breitet. Der Farrn kann im Winter an einem lichten Orte des temperirten oder kalten Hauses aufbewahrt wer-

den und, wenn übermässige Feuchtigkeit abgehalten wird, während der Sommermonate ohne Nachtheil im

Freien stehen.

Der horizontale kurze Wurzelstock ist von der Dicke eines kleinen Fingers und dicht mit

rostrothen, oder braunen, linien-pfriemförmigen, starren Spreublättchen bedeckt. Aus ihm gehen

nach Unten zahlreiche, lange, gebogene, schwach rostbraun behaarte, an erwachsenen Pflanzen

starke uud kahle, mit einer Menge kurzer und feiner Nebenzweige versehene Wurzeln hervor. Die

oberwärts dichtstehenden Wedel sind im Hervorbrechen kugelig und mit weissgrauen Schuppen be-

deckt. Der am Grunde meist aufsteigende Strunk 1 bis 2 Zoll hoch
,
rabenkieldick, stielrund, kaum

etwas zusammengedrückt, mit bleich rostfarbenen oder greisen, sehr verschieden gestalteten, meist

aber eilanzettförmigen , am Rande tief und fein eingeschnittenen, gewimperten Spreublättchen*) von

allen Seiten dicht besetzt. Der Strunk setzt unverändert in die Spindel fort, die sich nur in der

oberen Hälfte merklich verdünnt. Die Platte des Laubes ist erwachsen 6 bis J2 Zoll lang und

bis J Zoll breit, im Umrisse vom Grunde bis vor die Spitze von ziemlich gleicher Breite, dem-

nach linienförmig und nur an dem Ende etwas verengt und stumpf. Die Zahl der meist abwech-

selnden, entfernten, nur am Grunde paarweise genäherten, aber in grösseren Entfernungen der Paare

stehenden Fiedern wechselt zwischen 30 uud 60. Die Fiedern sind gestielt, die Stiele cylindrisch,

mit Spreublättchen locker besetzt, die der unteren Fiedern 2 Linien lang, die der obern allmälig

verkürzt und an der Spitze des Wedels fehlend. Die Grösse der Fiedern selbst ist sehr veränder-

lich. Ihre Länge beträgt gewöhnlich zwischen 4 und 9 Linien, die grösste Breite zwischen 3 und

6 Linien. Nur in der oben als ß aufgeführten Abart erreicht die Länge und Breite 1 Zoll. Der

Umriss ist bald eirund, bald mehr länglich mit schwach herzförmiger oder auch keilförmiger Basis,

*) Diese in einem jungen Exemplare unter Lycopodium rupestre später aufgefundene Prfanze ist in

meiner Synops. fil. Pöppig. nachzutragen.

*'*) Einen Theil derselben scheint KjVulfuss als setae stellatae bezeiclinet zu haben.

13^
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stumpfer, zugerundeter Spitze und fiedertheilig eingeschnittenem, oft aufgeschlagenem Rande mit stumpfen

Lappen, DieEndfieder ist meist von unbestimmter, mehr dreieckiger Form und oft tief und unregelmässig

eingeschnitten. In der Var. ß sind die unteren Lappen der meisten Fiedern ohrartig verlängert. Die

Substanz der Fiedern ist lederartig, starr, die Mittelrippe und die von ihr in die Lappen gehenden

Nerven und von diesen abgehenden, bald gabeligen, bald einfachen Venen sind meist völlig einge-

senkt und nur an der lebenden Pflanze nach Entfernung des Ueberzugs und bei durchfallendem

Lichte wahrzunehmen. Die Farbe der Fiedern ist ein intensives Grün, welches an dem getrock-

neten Farrn lichter wird und durch die Bedeckungen modificirt erscheint. Die Oberseite ist, dichter

an den wildgewachsenen Exemplaren als an den gebaueten, mit fein gewimperten, weissgrauen

Sprcublättchen bedeckt, welche unter schwacher Vergrösserung das Ansehn sternförmiger Haare

zeigen. An älteren cultivirten Wedeln sind nur so wenige vorhanden, dass die Oberseite fast kahl

erscheint. Die Unterseite der Fiedern ist dagegen stets äusserst dicht mit anliegenden eilanzett-

förmig - zugespitzten
,

gestreckt- zelligen, am Rande tief eingeschnitten -gewimperten Spreublättchen

(Warzen- oder Schildscliuppen) von verschiedener Grösse, in der Mitte der Fiedern die grössten

liegend, bis über den Rand bedeckt, so dass von Oben gesehen die Fiedern gewimpert erscheinen.

Die Farbe dieses schuppigen üeberzugs bietet manche Abänderungen dar. An dem lebenden Farrn

erscheint er bald isabellfarbig, röthlichgrau , ins Weisse ziehend, namentlich an jungen Wedeln,

doch auch an erwachsenen fruchtbaren, bald und gewöhnlich, namentlich an trocknen Wedeln,

rostroth oder bräunlich, an Exemplaren aus Mexiko bisweilen sogar bleigrau, oder schwärzlich

(unsere Var.«.). Dass letztere keine besondere Art bilden, scheint mir daraus hervorzugehen, dass

jüngere Wedel desselben Stammes die gewöhnliche rothe Färbung zeigen. Dicht vor dem, na-

mentlich bei dem Trocknen, nach der Oberseite aufgeschlagenem Rande stehen, im| jüngeren Alter

von den Schuppen völlig verdeckt, im späteren nur durch zerstreute und besonders in den Buchten

vortretende schwarzbraune Sporangien angedeutet, die linienförmigen Fruchthaufen, die oft unterbro-

chen und aus nicht sehr zahlreichen Sporangien zusammengesetzt sind. Die letzteren fand ich aber

verhältnissmässig gross, kugelig, auf einem ungewöhnlich kurzen und dicken Stiele stehend, aus

einer gelblichbraunen, ziemlich dicht- zelligen, mit 7 breiten Zellen an der Mündung versehenen

Haut bestehend und von einem lichteren, 18—20gliedrigen*) gelben Ringe umgeben, welcher ziem-

lich feine braune Scheidewände und Rand besitzt. Die grossen Sporen stumpf dreieckig, tetraedrisch,

mit sehr rauher Oberfläche und schmutzig braun gefärbt.

Die unserer Art zunächst stehende N. /-z^/«, Presl {Cheilanthes ferrugtnea'W.) unter-

scheidet sich durch aufsitzende, längliche Fiedern, längeren dunkel -purpurfarbnen Strunk und locke-

rern, feinern Ueberzug.

Erklärung von T'alb, UlI/V.

a. Ein erwachsenes, kultivirtes Exemplar der Nothochlaena sinuata mit zwei fruchtbaren län-

gereu und einem kurzen sterilen, sowie einigen noch unentwickelten Wedeln; in natürlicher

Grösse nach dem Leben.

b. eine Fieder besonders, von der Oberseite, um den Aderverlauf anzuzeigen, wenig vergrössert.

c. eine Mittelform der die Unterseite der Fiedern bedeckenden Spreublättchen; stark vergrössert.

d. ein geschlossenes und

e. ein geöffnetes Sporangium, sowie

y. drei Sporen; unter starker Vergrösserung.

') Kaulfüss, Wesen d. Farrnkräuter p. 117 giebt nur einen 15gliedrigen Ring an.
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liomaria pteropiis I£ui|zk. Tab. XL VI.

Li. fronde coriacea tenui^ marginata^ ghtöra,, elliptica^ utrinque attenuata

;

Sterin profunde pinnatijlda^ \basi mbsimiata in stipitem brevem longissime decurrente,

laciniis inferioribus divergentibiis
^

snperioribns patenti-divergeniibits
^

approximatis^

Omnibus oblongis, acuminatis^ apice obtiisiusculis
^
margine recurvato subrcpaudis ^

fe7-tili^ stipile elo?igato, subiiudo, pinnata^ pinuis linearibus^ basi adnato -decurrentibusy

inf'erioribtis curvatis, cuspidatis; caudice repente^ basitjue stipitum adscendente sparsim

paleaceis.

Acrostichum heterophylluin Raddi fii. brasil. nov. gen. & spec. p. 5. t. 17.

Louiaria helerophvlla Bongard in litt. 1837 (non Dk.sv.) •

An Wasserfällen in schattigen Wäldern von Mandiocca in Brasilien; doch nur unfruchtbar von Raddi

aufgefunden. Fruchtbare Eseiiiplare erhielt ich unter dem gedachten Namen um Rio Janeiro gesammelt a\is den

Herbarien der Kaiser!. Academie zu St. Petersburg (No. 25); doch ohne Angabe des Finders, Die Pilanze scheint

selten zu sein, da sie mir in keiner der reichen brasilischen Farrnsammlungen, die ich sah, vorgekommen ist.

In der vorstehenden Diagnose ist, wie es meiner Meinung nach stets geschehen sollte, nur

auf den ausgebildeten Zustand des JFarrn Rücksicht genommen worden. Bei der folgenden Be-

schreibung soll auch die, wie bei den meisten Pflanzen der Familie, sehr abweichende Form der

Wedel der jungen Pflanze, welche zu den unter den Synonymen aufgeführten Benennungen Aiilass

gab, erwähnt werden, üebrigens konnte L. heterophylla auch wegen der gleichnamigen Des-

VAUx'schen Art keine Anwendung finden.

Der Stock, von dem ich das abgebildete, fast 3 Zoll lauge Stück besitze, ist von der

Stärke eines Schwanenkiels, mit den Laubansätzen früherer Wedel ziemlich dicht bedeckt, walzen-

rund, von dunkelbrauner Farbe und mit steifen, lanzettförmigen, schwarzbraunen, rostroth gerande-

teu Spreublättchen ziemlich locker, dichter nur an dem stumpfen Endtriebe besetzt. Er scheint nur

wenig von Erde bedeckt gewesen zu sein. Die an unserem Exemplare meist angedrückten, am

Ende abgebrochenen Wurzeln sind ziemlich dick und starr, vielbeugig, an der Aussenseite gefurcht,

braun, nach Raddi's Angabe in grosser Menge vorhanden, lang und rauchhaarig. Die am Ende

gedrängt stehenden Wedel zeigen eine aufsteigende, mit einzelnen, ziemlich grossen, schwarzbraunen

Spreublättchen besetzte, matt graubraun gefärbte Basis des Strunkes, welcher rabenkieldick, stiel-

rund, schwach gestreift, oben schmal gerinnt, an der Oberfläche durch äusserst kleine weisse Er-

habenheiten chagrinartig' und von schmutzig -gelber oder röthlicher Färbung erscheint. Der von

Laubsubstanz freie Theil des Strunks beträgt an dem sterilen Wedel kaum 2 bis 272 ^011; an dem

fertilen aber, bis zum Hervortreten der ersten Fiedern, ungefähr 6 Zoll. Jedoch bemerkt man

hier, wie bei andern Arten der Gattung, z. B. L. attenuata W. , am oberen Theile der Strünke

von fruchtbaren Wedeln alternirende, flache, kaum einige Linien lange und V4 Linie breite, röth-

lich gefärbte Laubanhängsel, welche der erweiterten Basis der Fruchtfiedern, sowie dem an dem

Strünke herablaufenden Theile der sterilen Wedel entsprechen und ohne Zweifel sich durch Fehl-

schlagen der unteren Fiedern bildeten. Da sie am Rande geschlossen sind, kann man sie nicht

für die Reste abgefallener Fiedern halten. Die Platte des sterilen Wedels wechselt nach dem Alter

der Pflanze in Grösse und Bildung beträchtlich. Die jüngsten der beobachteten Wedel sind 8 bis

10 Zoll lang und IJ bis 13 Linien breit, lanzettförmig zugespitzt, am abgesetzten und deutlich

erbleichten Rande sanft buchtig ausgeschweift. Die Adern gehen voa der auf der Unterseite stark

vortretenden Mittelrippe aus, sind einfach, oder, in verschiedener Höhe, meist aber nahe über der

Basis, gabelig getheilt, vor dem Rande in einer drüsigen Verdickung endigend, auf der Unterseite



98

etwas hervortretend, auf der Oberseite undeutlicher, vertieft. (M. s. F. a. der Tafel.) Später ent-

wickelte Wedel von 12 Zoll Läug-e zeigen ift der Mitte einzelne, und zwar ungleichseitig entwickelte,

denen der vollkommen ausgebildeten sterilen Wedel gleichende Zipfel") (Raddi a. a. 0. t. 17. Figur

zur Rechten, an welcher auch die Ungleichheit der unteren ungetheilten Hälfte des Wedels zu beachten

ist.) Vollkommen und normal entwickelte Wedel sind 12 bis 14 Zoll hoch und in der Mitte bis ß'/j Zoll

breit, tief fiedertheilig, in eine vorgezogene, 3 bis 4 Zoll lange Spitze endigend und am untern Vier-

theile 3 bis 4 Zoll weit sanft-verengt, mit bald breit und stumpfgelappten, bald nur sanft gebuch-

tetem Rande in den Strunk herablaufend. Die unteren Zipfel des plötzlich fiederspaltigen Theils des

Wedels sind ausgebreitet, 1^/4 bis 2 Zoll lang, die folgenden abstehend -ausgebreitet, i3 Zoll

lang, die oberen allmiihlig wieder verkürzt, alle aus etwas erweiterter Basis länglich, in eine ver-

\ läflgerte, am Ende stumpfe, meist etwas aufgekrümmte Spitze ausgehend. Die Winkel sind zwischen

den oberen Zipfeln eng und spitz, an den unteren etwas stumpfer, und stärker nach der Unterseite

der Zipfel, erweitert. Die Textur des völlig kahlen Laubes ist nicht dick, aber fest, lederartig,

die Unterseite bleicher grün gefärbt als die obere, der Rand etwas verdickt, gelblich, schwachbuch-

tig ausgeschweift und etwas eingekrümmt, die auf der Unterseite vortretende, auf der Oberseite

eingesenkte Aderuug der Zipfel, wie sie oben an den ungetheilten Wedeln beschrieben wurde, die

der Spitze und der herablaufendeu Basis ebenso, die Abschnitte der letzteren durch stärkere Adern

begrenzt.

Der fruchtbare Wedel ffiit dem unfruchtbaren von gleicher Grösse und Form, das Herablaufen

am Grunde- jedoch nur in den oben erwähnten Lappen des Strunks angedeutet, gefiedert, die Fiedern

weit nach der Oberseite der Spindel zu eingefügt, linienförniig, am Grunde angewachsen, erweitert und

beiderseits etwas herablaufend, die unteren gegen das Ende herabgekrümmt und in einer plötzlich

verengten Spitze endigend. Statt der entsprechenden Fieder einer Seite fand ich am Grunde auch

einmal einen kurzen Laubanhang, wie er am Strünke erwähnt wurde. Die Länge der entfernt-

stehenden Fiedern beträgt 2 bis 3 Zoll, die Breite wird von der Reife der Frucht bedingt. Im

jüngeren Alter sind die Seiten der Fiederu, mit ihrem verdünnten, röthlichbraunem Rande, dem

falschen Schleierchen, bis an die vorstehende Mittelrippe eingeschlagen. Später dehnen sich die

Fiedern und das Schleierchen aus, letzteres wird häutig, am Rande mehr ausgenagt als eingerissen

und zieht sich von Innen zurück. Der linienförmige, rothbraune Fruchthaufen läuft zwischen der

Mittelrippe und dem Schleierchen hin, ohne im jüngeren Zustande die erstere zu berühren. Er be-

steht aus zahlreichen, doch nicht sehr gedrängten Sporangien. Diese sind verkehrt eigestaltig,

lockerzellig, gelblich, von einem 18 bis 20gliedrigen hellerem Ringe, mif kastanienbraunen Schei-

dewänden zu drei Viertheilen umgeben, besitzen fünf grössere Queerzellen an der Mündung, stehen

auf einem gelblichen, etwas gebogenen Stiele, welcher länger ist als das Sporangium und enthalten

ellipsoidische, blassgelbe Sporen mit rauher Oberfläche. Im späteren Alter breitet sich der dunkler

braune Fruchtliaufen über die ganze Unterseite der Fiedern aus und bedeckt meist auch die Mittelrippe.

Das verhältnissniässig kurze, fiedertheilige, an dem Strünke herablaufende Laub bringt unsere

Art in die Nähe der L. blechnoides ^ory. Die letztere ist jedoch durch sehr kurzen Wurzelstock,

kurze und stumpfere Zipfel des sterilen und gleichgestaltete Fiedern des fruchtbaren Wedels, sowie

durch weit geringere Grösse verschieden. Eine bis jetzt noch unbeschriebene Art: L. UHermi'
nieri BouY, von den Vulkanen Guadeloupe's, steht A^x: L. blechnoides nahe, weicht aber von dieser,

sowie von L. pteropus, ausser Anderem, besonders durch nur fiedertheilige fruchtbare Wedel tb.

°) Eine ganz ähnliclie Bildung ist auf t. XXXIV. dieser Hefte von Lomaria Patersoni, besonders in dein
sterilen Wedel links, dargestellt. Hier werden jedoch die Wedel nicht weiter iiedertheilig. . ^>L*
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Dass übrigens unsere Pflanze zu den ächten Lomarien und nicht zu den oft verwechselten

gefiederten Arten von Acrosticlmm gehöre, zeigen die anfangs an den Seiten völlig eingerollten

fruchtbaren Fiedern und die falschen Schleierchen.

Erhlärung von öTalb, JKIjVl,

a. Ein Wedel von homai'ia pteropns im jüngeren Alter.

b. der Wurzelstock mit einem ausgebildeten sterilen Wedel, am untern Theile von der Unterseite,

am oberen, zurückgeschlagenen, von der Oberseite.

c. der grösste Theil eines fruchtbaren Wedels von der Unterseite. Alles aus meinem Herbarium

und unvergrössert.

d. ein geschlossenes Sporangium und

e. vier Sporen; unter starker Vergrösserung.

HYMENOLEPIS Kaclfuss.

Sortis linearis^ continuus^ in appendice frondis spiciformi costae impositus^

squamiäis JiyaUnis ab initio obductus. Indusium spurium,', margines frondis reflexi

conniventes , involvetites.

Hymepolepis Kaulfüss enum. fil. p. 146. t. 1.

— Blumeb enum. plant. Javae II. p. 200. (c. svnonymis)

— Sprengel syst, veget. IV. p. 5.

— E^'DLICHER gen. pl. No. 627. p. 61. & 603. p. 1345.

Gymnopteris §. 1. Prksl tent. pteridogr. p. 244. tab. XI. f. 7.

— J. Smith in Hooker Journ. of bot. IV. p. 156.

Hymcmolepls ophiog^loisisoides KAUtFrss. Tab. XLVII. Fig. I.

H, fronde tenui, subcoriacea., parum flexa^ plana^ margine recurvata, elongato-

lanceolata; appendice fructifera linearis obtusa, soro demum angustiore.

H. ophioglossoides Kaülfuss enum. fil. I. I.

Acrostichum spicatum Linne Suppl. p. 444.
— — Cavanill, praei. 1801. p. 567. (t. Swartz,)— — Smith ic. ined. t. 49.

Schizaea spicata Smith Mem. de l'acad. de Turin V. p. 43.

Onoclea spicata Swartz syn. fii. p. 110 & 303.

Lomaiia spicata WtM>D. spec. V. p. 289.

Hymenolepis ophioglossoides Blüme enum pl. Javae I. I.

Gymnopteris spicata Presl. tent. pterid. 1. 1.

Getrockn. Samml. Sieber synops. fil. 180. (Hyalolepis ophioglossoides.) Cuming pl. ins. Philipp. No. 92.

Auf den ostafrikanischen Inseln Mauritius und Bourbon (Siebkr), auf der Gruppe der Marianen

(Eschscholtz, V. Chamisso) und der Philippinen (Coming), im Innern von Java, auf Bäumen (Blume).

Die Gattung Hymenostachys scheint mir durch den fruchtbaren Anhang an der Spitze

des Laubes, dessen Ränder den jungen Sorus umschliessen , durch die den letzteren von Ober?



100

bedeckenden Schüppchen, sowie im Habitus wohl begründet zu sein und von den Acrosticheen^

zu welchen sie Hr, Presl (und sein Nachahmer Hr. Smitu) in der überhaupt sehr Fremdartiges

umfassenden Gattung Gj/mnopteris gesellt, wiederum getrennt werden zu müssen.

Von den mir bekannten Arten der Gattung, wovon zwei hier aufgenommen wurden, ist die

gegenwärtige die am längsten und allgemeinsten bekannte, obgleich sie nicht weit verbreitet zu

sein scheint.

Der Wurzelstock ist kriechend, von der Dicke eines starken Rabenkiefs, dicht mit braun-

schwarzen, steifen Spreublättchen besetzt und entwickelt nach Unten zahlreiche, starke, gebogene,

gestreifte, schwarze, mit s])arsamen, rothbrauuem Filze besetzte Wurzeln. Die an der Spitze des

Stocks gedrängt stehenden Wedel wechseln, ausgebildet, zwischen 4 und 1.5 Zoll Länge, Strunk

und Anhang mitgerechnet, und zwischen 4 und lOXinien Breite. Der Strunk, in welchen das

Laub allmälig herabläuft, ist kaum einen Zoll, oft nur einige Linien hoch, auf einer sehr kurzen,

konisch abgestutzten Laubbase aufsitzend, etwas flach gedrückt, bis ^/^ Linie breit, an der

Oberseite gerinnt. Die hamlna des Wedels ist von mehr oder weniger verlängert lanzettförmigem

ümriss'), meist schwach gekrümmt oder sanft Sförmig gebogen, die Substanz dünn lederartig, dem

Häutigen bisweilen sich nähernd, der etwas verdickte und schwach zurückgebogene Rand unbestimmt

ausgeschweift, die von der vortretenden, auf der Unterseite gewölbten, auf der Oberseite flachen,

gestreiften , am getrockneten Farrn oft vielbeugigen
,

geschlängelfe'n Mittelrippe ausgehenden

Adern, fein und netzartig verzweigt, mit zahlreichen feinen, wenig verdickten Enden. Die Oberfläche

des Wedels kahl, mit äusserst kleinen weissen Wärzchen oder Schüppchen bedeckt', die Farbe im

getrockneten Zustande oben bald blassgrün, bald auch schmutzig röthlich-, oder olivengrün, auf der

Unterseite stets etwas lichter. Die sterilen Wedel sind einfach zugespitzt; die fruchtbaren erwei-

tern sich von der stark zusammengezogenen Sjütze aus in einen linienförmigen, am Ende stumpf-

lichen, bald gerade aufrechten, bald etwas gekrümmten Anhang {appeiidix)^ welcher auf der

durchlaufenden Mittelrippe den linienförmigen Fruchthaufen trägt. Seine Länge fand ich sehr ver-

änderlich, von ^/^ bis 4 Zoll; die Breite ist nach der Reife der Frucht verschieden, doch nicht

mehr als 1 Linie. Es sind nämlich die verdünnten, häutigen, gelblichbrauneu Ränder des Anhangs

über den anfangs sehr schmalen Fruchthaufen eingeschlagen, sie ziehen sich jedoch allmälig zurück

und bleiben bei der Reife des Sorus am Rande des Anhangs, mehr oder weniger aufgekrümmt

stehen. Von Oben wird der junge Fruchthaufen, in ähnlicher Weise wie haS. Pleopeltis^ von einer

Lage äusserst feinhäutiger, schildförmiger Schuppen bedeckt, welche nach Kaulfuss's Angabe auf

schwarzen, unten etwas verdickten Borsten stehen. Es war mir indessen weder an den wenigen

jungen fruchtbaren Anhängen der gegenwärtigen Art, noch an den zahlreicheren der H. revoluta

bis jetzt möglich, diese Borsten wahrzunehmen. Doch zeigt das Innere des falschen Schleierchens

schwarze Wärzchen, welche vermuthlich die Ansatzpunkte der Borsten sind. Die sehr kleinen

Schuppen sind bei H. ophioglossoides, kreisförmig, durchsichtig, am Rande buchtig, stumpf gezähnt und

mit von einem Kreise der Mitte strahlig auslaufenden, vor dem Rande der Zähne endigenden, durch

Adern in unregelmässig viereckige Zellen getheilten Nerven von brauner Farbe -versehen. Der

rostfarbene, ziemlich erhabene und dichte Fruchthaufen breitet sich später aus und ragt über die

Ränder des Anhangs hervor. Er besteht aus Sporangien von sehr eigenthümlicher Bildung. Sie

sind ellipsoidisch, etwas zusammengedrückt, aus einer blassgelben Haut gebildet, welche an den

Seiten des Ringes aus grossen, gestreckten, von zwei ziemlich runden Zellen der Mitte nach Aussen

gehenden Zellen besteht und an der Mündung 7 Queerzellen zeigt, deren mittlere fast bis zur Hälfte

*) Herr Blume giebt a. a. 0. sogar eine mir unbekannteVar. B.: „fronde angusto-lineari-lanceolata" an.
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der Seiten des Sporangiums gehen. Die über der Mündung befindlichen sind durch eine undeutliche,

vom letzten Gliede des Ringes ausgehende Linie gethcilt und an diesen Randabtheilungen etwas

dunkler. Der gelbe, 15 bis Ißgiiedrige Ring mit braunen Scheidewänden und Rand zeigt ziemlich

ungleiche Glieder und reicht wenig über dem Scheitel. Die unteren Glieder sind die kleinsten, die

des Scheitels am grössten und die beiden letzten mit ihren Scheidewänden stärker hervorragend

;

das letzte Glied aber mondl'örniig gebogen. Der Stiel ist, wo er sich dem Sporangium einfügt, be-

deutend aufgetrieben, dann ziemlich schnell und stark verengt, bis zum Grunde mit einem dunklen

Striche durchzogen und nahe dreimal so lang als das Sporangium. Dieses entliält in grosser Menge
stumpf mond förmig -ellipsoidischc, an der Oberfläche gekörnelte, grünliche Sporen.

Dem in Vorstehendem beschriebenen Farm steht zunächst eine andere, von Hrn. Ciming

neuerlich auf Luzon entdeckte Art, welche in dem von Hr. J. Smith veroifentlichten Katalog der

CuMiNc'schen Farrn (Hooker journ. of botany, HI. p. 403.) den Namen Gyinnopteris plati/-

rhynchos erhalten hat; jedoch nicht näher charakterisirt wurde. Es ist eine achte tlymenolepis^

welche ich so delinire:

H. platyr hynchos Kze.: fronde tetmi coriacea^ suberecta^ plana^ lanceolata;

appendice fructifera recta.^ oblonga^ obtitsiuscula y sorum cingente.

Gyinnopteris plalvihynchos J. Sm. 1. 1. (nomen) Exsicc. pl. ins. Philipp Cumingii. No. 196.

Die Unterschiede des bis 17 Zoll langen und 13 bis 15 Linien breiten Farrn von dem

VDrigen liegen besonders in dem 1*/^ bis 1^2 Zoll langen und 5 bis 6 Linien breiten, demnach

länglichen Anhang, dessen Ränder weit über den Fruchthaufen vorstehen. Die Sporangien entspre-

chen mehr denen der folgenden Art. Leider zeigten 2 untersuchte Exemplare so reife Frucht-

haufen, dass Schuppen nicht mehr aufzufinden waren. Die falschen Indusien sind schmäler und

undeutlicher als an H. ophioglossoides. Den Namen der letztern Art, obgleich er richtiger //.

spicata wäre, haben wir doch, um die Synonymie nicht zu vermehren, unverändert gelassen.

Erklärung von Valb, XIjVII, Fig. 1.

a. Ein Exemplar der Hymenolcpis ophioglossoides von mittler Grösse mit einem Theile des

VVurzelstocks, einem vollständigen fruchtbaren und einem unfruchtbaren Wedel, von der

Unterseite.

b. ein einzelner grösserer Wedel, mit mehr häutigem Laube, der fruchtbare Anhang mit den fal-

schen Schleierchen von unten gesehen.

c. die Spitze eines Wedels, mit einem jungen Fruchtanhang, a— c. natüi-liche Grösse.

d. eine der Fruchtschuppen.

e. ein geschlossenes,

f. ein offenes Sporangium,

g. vier Sporen, d^g. stark vergrössert.

Hymenolepiis revolnta BtiME. Tab. XL VII. Fig. 2.

H. fronde crassa.^ coriacea, ctirvatoß(.zncsa , loteribns reiohila^ liiu <:ri-lan-

ceolata., apite loiige attennataj appendice frvviifcra lineari., apice aflcnvaia ^ i/ ctfrva,

gori latifndine.

H. levoluta Blume Enum. plant. Javae p. 201. et:

VdF. B. fronde planiuscula, margine vix recuirata.

14
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In den höheren AVäldern Java's Hr. Bmime und ohne näheren Fundort auf derselben Insel Hr. JcNG-

HUHN, (nach Hrn. von Schlechtendal's Mittheilung.)

Obgleich die Art, welche mir nur aus den 8 Worten der BLUME'schen Diagnose bekannt

ist, die aber auf die JuNGBunN'sche hier erläuterte Pflanze vollständig anwendbar sind, der vorher-

gehenden sehr nahe steht, so scheint sie doch eigenthümlich. Es wird hinreichend sein, hier die

Unterschiede von H. revoluta auseinanderzusetzen. Der Wurzelstock, wovon uns nur Bruchstücke

zu Gebote standen, scheint etwas dicker zu sein als an H. ophioglossoides und mit weniger zahl-

reichen Spreublättchen besetzt, da ihn Hr. Blume hier nur cmidex subpaleaceus nennt, während

er jener Art einen caudex paleaceus zuschreibt. Die Wedel, wovon uns bis 11 Zoll lange Exem-

plare vorkamen, sind im Verhältniss zu dem Fruchtanhange regelmässig kürzer, höchstens 3 Linien

breit, meist zusammengeschlagen, oder stark, und jedenfalls am Rande stärker als bei H. ophio-

glossoides zurückgeschlagen, länger und sanfter nach der Spitze verschmälert, im Ganzen mehr

gekrümmt und hinundhergebogen , dicker und von festerer lederartiger Textur als bei H. ophio-

glossoides. Die von Hrn. Blume bemerkte Abart hlieb uns unbekannt. Der Fruchtanhang, in der

Regel länger, 2 bis 3^/^ Zoll lang und nur bis 1 Linie breit, nach dem Ende sanft verschmälert.

Der Fruchthaufen ist von etwas mehr rostrother als brauner Färbung, wenig dick und an den Seiten

nicht über den breiten, gelben und häutigen Laubrand hervorstehend. Die Sporangien sind in der

Form mit denen der vorigen Art ziemlich übereinstimmend, nur oberwärts etwas breiter, aber die

Zellen der Haut weniger gestreckt, die drei oberhalb der Mündung stehenden Zellen ungetheilt,

schmäler und mit doppelten Wänden versehen; die unterhalb der Mündung befindlichen Queerzellen,

6 an der Zahl, sind etwas dicker und weniger breit. Der Ring, an dem ich 20 Glieder zählte,

reicht etwas weiter über den Scheitel und es fehlen ihm die grossen und vorstehenden Endglieder.

Der Stiel ist um vieles kürzer als bei H.- ophioglossoides.) wenig länger als das Sporangium, am

Ende minder schnell verdickt und am Grunde breiter. Die Sporen sind von denen der vorigen Art

kaum wesentlich abweichend, nur etwas grösser und sehr blassgrüu. Die den jungen Fruchthaufen

bedeckenden Schuppen weichen dagegen wesentlich von den bei der vorigen Art beschriebenen ab.

Sie sind unbestimmt kreisförmig und am Rande mehr ungleich eckig als buchlig gezähnt, die Ner-

ven nicht strahlig von einer Mittelzelle ausgehend, sondern unregelmässig verzweigt, die Maschen

grösser und von sehr unbestimmter Form.

Diese Differenzen in den Fruchtorganen, zusammengenommen mit dem zerstreut spreublättri-

gen Wurzelstock, dem schmäleren, besonders nach Oben länger und sanfter verengten, meist einge-

schlagenen Laube, dem regelmässig längern und nach der Spitze verschmälerten Fruchtanhang lassen

die Verschiedenheit der Pflanze von H. ophioglossoides kaum in Zweifel ziehen; obgleich von

beiden annähernde Formen in der Laubbildung vorkommen mögen.

Mrhlürung von Tab. JICIjWIM» Fig. 2.

«. Ein von Hr. Junghuun gesammeltes Exemplar der Hi/metiolepis revoluta mit zwei jüngeren

und zwei reifen fruchtbaren Wedeln und ausgebreitetem Laub, in natürlicher Grösse,

b. eine Fruchtschuppe,

e. ein geschlossenes Sporangium und
d. drei Sporen, unter starker Vergrösserung.
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Aspleninm zamiaefoliiim Wii^iiDEiirow. Tab. XLVIII.

A, fronde oblonga^ acnminata^ coriacea^ pmnata\ pinnis brevipetiolatis^ snbop-

positi's^ allei'msve, erccto-patcntibus^ trapexoideO' oblotigis, acuminatis, sursum subaiiri-

culatis^ irregidariter inciso - seri'atis^ basi sursum iruncata^ s. rolmKlata., deorsum cime-

nfa ititegrrrimis^ ccostatis^ striato-vcnosis, subplicatis, glabris; sorts linearibus, longitie-

dine inae(jualibits\ stipite basi detise rhachique valida^ siipra depressa^ sparsim pnleaceis,

A, zaniiaefuliiiiti WiLLD. spec. plant. V. p. 325.

— HüMB. BoNPL. & KuNTH Dov. gen. jilant. I. p. 12.

— Kdnth synups. plant, acqiiin. I. p. 80.

— Sprengel syst, veget. IV. p. 84.

— Presl reliq. Haenkeanae I. p. 43.

— LoDDiGES bot. cab. tom. IX. f. 854. (bona.)

An scliattigfin Orten in Caracas, Bredemeyer nach Willdenow; an Bäumen ebendaselbst, auf einer

Höhe von 450 Toisen die HH. von Hujibold und Bonpland. Auf St. Domingo (Bertero Hb. DC.) und
in Mexico, (Thad. Haenke.) Es scheint aber an allen angegebenen Orten nur sparsam vorzukommen und ist

in den Herbarien selten. — In die englischen G'irten wurde die Art nach S^^'EET (Hort. Iirit. ed. Dox p.758)
bereits im Jalire 1818 eingeführt, aber von dort aus wenig verbreitet. Sie ist jedoch im Leipziger botanischen

Garten vorhanden und wird daselbst in einem kleinen Warnihause kullivirt, wo sie reichlich fructificirt. Der
Farm Avirft aber die ATedel zeitig von den Laubbasen ab. Die hier gebaueten Exemplare wurden der Abbildung

und Beschreibung zu Grunde gelegt.

Der Wurzelstock ist horizontal, aber kurz, von der Dicke eines starken Federkiels bis zu

der eines kleinen Fingers und mit schwarzbi-auneu Spreublätteben besetzt. Sehr starke, gebogene,

mit zahlreichen Zasern besetzte, dunkelbraune Wurzeln befestigen den Stock, welcher nach Oben

dicht und unregelmässig stehende Wedel entwickelt. Diese sind ungefähr fiisshoch und es nimmt

der am Grunde federkieldicke, nach der Basis der Lamina bis zur Stärke eines Rabenkiels ver-

engte Strunk 4 bis 5 Zoll davon ein. Er ist halbrund, auf der Oberseite flach und sehr tief ge-

furcht, grün, mit dunkeln Seitenstreifen, auf der Unterseite gewölbt und dunkel purpurfarben, nach

der Spitze bisweilen auch grün. Die verdickte Basis ist dicht mit dunkelbraunen, lanzett-pfriem-

förmigen, starren Spreublättchen besetzt; die am übrigen Theile des Strunks und der Spindel be-

findlichen Spreublättchen sind mehr zerstreut, dünner und fallen im späteren Alter der Pflanze

theilweise ab. Die Spindel kommt im Wesentlichen mit dem Strünke überein, ist stark, erst von

der Mitte an verdünnt, etwas flach gedrückt und an den Stellen, wo Fiedern abgehen, schwach

verdickt. Die Scheibe des Wiedels hält in der Länge 6 bis 7 Zoll , in der Breite 3 bis 4 Zoll.

Der Umriss ist länglich, durch die Endfieder zugespitzt. Die Textur des Laubes ist dick und fest

lederartig, die Farbe ein lebhaftes Grün, auf der Unterseite etwas lichter. Zu jeder Seite der

Spindel, doch mehr nach Oben eingefügt, stehen 5 Lis*6 Fiedern, meist paarweise genähert oder

abwechselnd, in aufrecht -abstehender Richtung und in der lebenden Pflanze gegen die Spindel etwas

schief gestellt. In die kurzen , höchstens 2^2 Linien langen Stiele läuft die Laubsubstanz herab.

Der Umriss der bis 2^2 Zoll langen und bis 1 Zoll breiten Fiedern ist trapezenförmig- liiuglich, zu-

gespitzt, an der Oberseite undeutlich geohrt, an dem ganzrandigen, in den Stiel verlaufenden Grunde

aufwärts abgeschnitten oder sanft zugerundet, abwärts lang keilförmig, selten etwas ausgeschweift,

am ganzen übrigen etwas verdünnten und helleren Rande unregelmässig eingeschnitten-sägezähnig,

mit wenig spitzen, bald tieferen, bald seichteren Zähnen. Ein vortretender Hauptnerv ist nicht vor-

handen. Die Endfieder ist oft regelmässig dreispaltig, und der mittlere Zipfel verlängert. Die Fie-

dern sind mit vom Blattstiele ausgehenden und in sehr spitzen Winkeln gabelig getheilten Venen

durchsetzt, welche vor dem Rande endigen, auf beiden Flächen nur schwach, mehr aber auf der

14-
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oberen vortreten und hier eine schwache Faltung des Laubes bewirken. Die Fruchthaufen, welche

sich im Verlaufe der Adern zahlreich entwickeln, sind liuienformig, von sehr verschiedener Liinge,

in der Mitte der Fiedern am längsten, gewölbt, zimmtbraun und fliessen, obgleich sie sehr genä-

hert sind, doch selten zusammen. Die Sporaugien sind zusammengedrückt -kugelig, aus einer

briiunlichen locker zclligen Haut gebildet, welche an der Mündung 9 oder 10 Queerzellen zeigt,

von einem blassgelben 25gliedrigen Ringe mit zarten schwarzbraunen Scheidewänden und Rande

umgeben und auf einem ziemlich dicken, am Grunde gegliederten Stiele befindlich, welcher mehr

als noch einmal so lang wie das Sporangium ist. Die eiförmigen oder ellipsoidischen bräunlichen

Sporen zeigen sich mit einer warzigen, durchscheinenden Aussenhaut versehen. Die Schleierchen

sind schmal linienförmig, aus gestreckten und gebogenen, doppelwandigen Zellen gebildet, anfangs

blassgrün, dann weiss und durchscheinend. Sie werden durch die hervordringenden Sporangien

aufgerichtet, selten zurückgeschlagen. Das Oeffnen derlndusien erfolgt zwar regelmässig nachlder

Mitte der Fiedern zu; doch findet man auch, dass bisweilen, wo tiefe Einschnitte der Fiedern vor-

handen sind, die Indusien von der Mitte dieser Einschnitte aus zurückweichen.

Aus den Knospen, welche der Wurzelstock, jedoch selten*), hervortreibt, entwickeln sich

zuerst einfache, rautenförmige Wedel, die späteren erhalten eine Fieder au der Seite, dann nieh-

rer und gehen so in die Form der entwickelten Wedel über.

Der Farrn scheint wenig abzuändern. Die von Hrn. Kunth beschriebenen Exemplare sind

dadurch von der Normalform abweichend, dass die Fiederu in eine lange Endspitze vorgezogen

sind {longissime acuminatae).

Asplenium polijodon Forst, unterscheidet sich von der hier beschriebeneu Art durch

kahlen, schwarzen Strunk, mehr eirund-trapezenförmige, nach Oben stärker verengte und länger zu-

gespitzte, regelmässiger dopjielt gesägte, nicht eingeschnittene Fiedern. Auch Asplenium falcatum

Retz. ist durch kahlen schwarzen Strunk und Spindel, eilanzettförmige, langzugespitzte und sichel-

förmig-gebogene, weit zahlreichere Fiedern nicht schwer von A. xamiaefolium^ das zu den aus>-

gezeichne ern Arten der Gattung gehört, zu unterscheiden.

UrTilärung von Talb, XSjWIII.
a. Ein Exemplar des gebaueten Asplenium xnmiaefolium mit Wurzelstock, einem sterilen

kleinern, aber entwickelten Wedel von der Oberseite und zwei Primordialwedeln.
b. ein fruchtbarer Wedel von der Unterseite.

a. und b, in natürlicher Grösse und nach dem Leben.
c. ein geschlossenes Sporangium von der breiteren und
d. ein gleiches von der schmäleren Seite.

e. drei Sporen, c.— e. unter starker Yergrösserung dargestellt.

Adiantam Mewerdla Hiiairzi:. Tab, IL.

A. j^ronde irregulariter ovato-triangitlari^ membranacea^ reticulata^ glabra, pin-

nata^ basi bipitmata
;
pinnis pinnulisf/ue petiolatis^ alternis^ remotts^ patenti-divergenlibus^

ellipticis oblongisve.^ ucuminatis^ basi iuaef/uali truncato-cuneatis^ utrofjue margitie soro-

phosis; soris continuis\ stipite^ rhachibus costaegue dimidio itiferiori subtus cbetieis, nitidis.

") Schon der Herausgeber des bot. cab. klagt a. a. O., dass der Farrn nicht vermehrt werden konnte.
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Hevvardia*) adiantoides J. Smith in Hooker Journ. of bot, III. p. 431. t. 16 17.

— — F. Lauer & Hocker gen. fil. part. IX. t. 89.

— — J. Smith in Hooker Journ. of bot. IV. p. 161.

Im französischen Gujana, Martin (t. Herb. Lambert & J. Smith) ; ebendaselbst ?on Hrn. Leprieur,

beobachtet, und mir bereits 1840 freundlich niilgetlieilt.

Die voa Hrn. J. Smito aus diesem Faiin gebildete Gattung Hewerdia ist iu nichts We-

sentlichem von Adiantum abweichend als in der netzlörmigeu Aderung. Da aber, wie ich au

mehreren Orten schon erklärt habe, diese für sich aliein, meiner Meinung nach, keine haltbaren und

natürlichen Gattungen bilden kann, übrigens einzcliic auastomosirende Aderzweige auch bei allen

grösseren Arten der Gattung Adiantitm, wie z. B. A. trapeziforme, vorkommen, endlich ganz

ähnliche ununterbrochene, mit geäderten Schleierchen versehene Fruchthaufen entweder wie hier, am

oberen und unteren Rande, bei A. lucidum und villosum Sw'.; oder doch am oberen, z. ß. bei

A. pulverulentum L. auftreten: so können die von dem Verf. aufgestellten Kennzeichen mich

nicht veranlassen, die vorliegende Art yon Adiantum zu trennen, obgleich sie zu den auffallendsten

der Gattung gehört. Die beiden Exemplare unserer Sammlung werden dazu dienen, die Smitq'scIic

Beschreibung in mebrern Punkten zu ergänzen.

Der Wurzelstock der Pflanze ist kriechend, von der Stärke eines schwachen Gänsekiels

und dicht mit kurzen, braunen Spreublättchen besetzt. Die Wurzelfasern sind stark, gebogen uud

gedreht, an der Oberfläche lief gefurcht, mattbraun, und nach dem Ende mit sparsamen, feinen Za-

sern versehen. Der Strunk besitzt die Dicke eines starken Rabenkiels, ist nach Oben bis zu dem

Punkte, wo die erste Fieder entspringt, nur wenig verengt, 9—12 Zoll hoch, vierkantig, auf der

Oberseite tief gerinnt, in der Rinne mit äusserst kleinen
,

haarartigen graubraunen Spreubliittclien

versehen, die sich bis an die Verzweigungen der Spindel und die Oberseite der Mittelrippe der Fie-

dern erstrecken, sonst aber, bis auf die etwas aufsteigende, mit zerstreuten, denen des Wurzelstocks

gleichenden Spreublättchen besetzte, matt röthlich braune Basis, kahl, glänzend und tief purpur- eben-

schwarz. Auf der oben erwähnten Höhe des Strunkes geht nach einer Seite ein Zweig der Spindel

ziemlich rechtwinkelig ab, welcher bald, wie in dem SMixu'scIien Exemplare (m. s. d. oben angef.

Tafel) uud in dem nicht abgebildeten meiner Sammlung so bedeutend ist, dass die eigentliche Spin-

del, als Fortsetzung des Strunks, in einem Winkel abgebogen wird, bald auch, weniger entwickelt,

wie in dem hier dargestellten Exemplare, die gerade Richtung der Spiudel unverändert lässt. Immer

zeigt aber der unterste Zweig eine geringere Dicke, als die eigentliche Fortsetzung der Spindel,

welche sich nur durch allmälig abnehmende Stärke von dem Strünke unterscheidet, und es wird

der letztere demnach nicht gabelig, am wenigsten, wie von Hrn. Smith, dichotomisch genannt

werden können. In den beiden LEPRiEUR'scheu Exemiilaren ist nur der unterste Spindelzweig ge-

fiedert, die Fortsetzung trägt einfache Fiederblättchen; in dem MARXiN'schen zeigt aber auch noch

der folgende um 2V, Zoll höher stehende Zweig der anderen Seite zwei Fiedern. Sie stehen auf 7 bis 12

Linien hohen Stielen. Durch diese Abweichungen in der Verzweigung der Spindel wii d besonders dm-

Umriss des Wedels abgeändert, welcher im Ganzen kurz eirund, oder ungleich dreieckig erscheiut. Seine

Länge beträgt in den 3 bekannten Exemplaren 6 bis 10 Zoll, seine Breite 5 bis 11 Zoll. Die Zahl der

stets abwechselnden Fiedern an der Spindel ist 5 bis 6, der jenen völlig entsprechenden, oft nur etwas

kleineren Fiederchen an den Spindelzweigen, die wir in der Folge auch unter Fiedern begreifen

wollen, 2, 3 oder 5. Die Entfernung der Fiedern einer Seite misst von I'/4 bis 2 Zoll. Die seit-

lichen Fiedern der Spindel, auf, ohne Gliederung ansitzenden und ihr gleichenden, offen abstehenden

*) Hr. Robert Heward ist Verf. einer Abhandlung übfcr Farrn von Jaiiiaica, in Charlesworth tlie

magazine of natural history No. XXI. Sept. 1838. p. 453—467.
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Stielen befindlich, welche an Länge von der Basis nach der Spitze des Wedels zu abnehmen und

zwischen 2 und 7 Linien wechseln, sind von P/^ bis 4^/^ Zoll lang und bis 2 Zoll breit, el-

liptisch, oder liiitgiich, in eine mehr oder minder lange, etwas stumpfe Spitze allmälig vorgezogen;

in dem MARxiN'schen Exemplare ziemlich stumpf, am Grunde meist ungleichseitig, nach Oben schief

abgestutzt, nach Unten lang keilförmig, bisweilen die Laubbasis des Obertheils nicht erreichend. Die

Textur des Laubes ist fein und häutig, der Rand schwach verdickt und etwas zurückgebogen , die

Farbe oben dunkler, unten lichter grün. Die auf die Unterseite bis zur Hälfte, oder etwas weiter,

ebenschwarze, am Grunde starke und gerade Mittelrippe, welche die Fiedern, mit Ausnahme der

Basis, ia zwei ziemlich gleiche Hälften theilt, wird sodann plötzlich dünn, hin- und hergebogen und

läuft an unseren Exemplaren sehr schwach bis in die Spitze aus. In dem von Hrn. Smito beschrie-

benen soll sie sich vor dem Ende der Fiedern in Adern auflösen. Auf der Oberseite ist die Mittel-

rippe eingesenkt, nicht ebenschwarz, bis nahe zur Spitze mit den obengedachten graubraunen haarartigen

Spreublättchen dicht bedeckt und an der Spitze sehr undeutlich. Von der Mittelrippe in ihrem gan-

zen Verlaufe entspringen feine, auf der Unterseite mehr als auf der Oberseite vortretende, vielfach

in aufrecht- abstehender Richtung verzweigte, anastomosirende, längliche, meist sechseckige, nach

dem Rande verkleinerte Maschen bildende Venen von etwas dunkler grüner Farbe, welche deshalb

auf der Oberseite auch weniger deutlich erscheinen. Die Endfieder meiner Exemplare weicht von

den seitlichen und der von Hrn. Smito dargestellten Endfieder durch grössere Breite, getheilten

Nerven und einen am Grunde abgehenden offenstehenden grossen Zipfel bedeutend ab und es stellt

der letztere eine unvollkommen abgetrennte Fieder deutlich dar, indem er in den verglichenen

Exemjdaren mit der obersten freien Fieder alteiiiirt.

Die Fruchthaufen gehen unmittelbar von dem Ende der abgestutzt- keilförmigen Basis aus

und reichen ununterbrochen bis gegen die beginnende S|»itze der Fiedern oder Zipfel, bald einige

Linien weiter, bald weniger weit. In dem Exemplare, welches der SMirn'schen Abbildung zu

Grunde lag, und wo, wie gedacht, die verlängerten Sjiitzen der Fiedern fehlen, gehen die Frucht-

haufen bis an die Spitze, jedoch nicht um sie herum. Die Fruchthaufen sind schmal, massig erha-

ben, bräunlich rostfarben und aus gedrängten Sporangien gebildet. Die letzteren, von zusammengedrückt

kugeliger Gestalt, bestehen aus einer schmutzig- gelben, locker zelligen Haut, zeigen an der Seite,

wo sich die Mündung befindet, eine Reihe von 9 bis II Queerzellen, werden von einem lichter-gelben,

17- bis 18 gliedrigen Ringe, mit schmalen dunkelbraunen Scheidewänden und Rand umgeben, und

stehen auf einem dicken, dreigliedrigen Stiele von der Länge des Sporangiums. Die sehr kleinen

blassgelben Sporen sind stumpf dreikantig, an den Seiten mehr oder weniger eingeschnürt, und an

der einen Seite mit einer dreischenkeligen Linie bezeichnet. Das aus dem verdünnten umgeschla-

genen Laubrande gebildete, die Frucht an der Unterseite tragende Schleierchen ist von der Gestalt

der Fruchthaufen, von brauner Färbung, an dem sanft buchtigen und später etwas ausgenagten

Rande lichter, häutig und schlägt sich allmälilig zurück, um die Fruchthaufen frei zu machen. In

dem Schleierchen sind die letzten gabeligen Zweige der Venen, welche vor dem Rande stumpf

endigen, deutlich wahrzunehmen.

Wie schon oben erwähnt wurde, findet j4d. Hewardia in Bezug auf die fortlaufenden

Fruchthaufen und Schleierchen einen nahen Verwandten in Aqxo. Ad. hicidum^w.: sonst ist jedoch

unsere Art in Bau, Textur und Aderung des Laubes auffallend davon, wie von allen mir bekannten

Arten, verschieden.

Erklärung von VaJt* TTj,

a. Ein von Hrn. Lepuieur mitgetheiltes Exemplar des Adiantum lletverdia von der Unterseite

gesehen, in natürlicher Grösse.



b. eine einzelne Fieder von der Oberseite, ebenfalls unvergrössert.

c. ein geschlossenes,

d. ein geöffnetes Sporanginm und

e. drei Sporen. c,— e. unter starker Vergrösserung,

Danaea siitiplicifolia Bitdge. Tab. L.

D. fronde tttrai/ne sitnp^ici^ ovato-lanccolata.

D. simplicifoJia Rüdge pl. Giijao. rar. ic. & descr. p. 24. I. 36.
— — AViLLDKN, spec. plant. T. p. 67.

— — Dictioiin. d. scienc. natur. (Levrali.t) XII. p. 479. >

— — Sprengel syst, veget, IV. p. 24.

— — J. Smith in Hooker Loml. Joum. of bot. I. p. 202.

Aus Gujana erhielt RuDGE den Farm. Hr. Leprieur fand denselben bereits auf seiner ersten Reise

nach dem französischen Gujana, jedoch nur steril und sparsam; auf seiner zweiten Reise dahin aber reichlich

in den vollsändigtslen und ausgezeichnetsten fruchtbaren, sowie auch sehr jungen Exemplaren, und mit beiden

wurde meine Sammlung bereichert. Auch im britischen Gujana hat neuerlich Ilr. Schomburgk die Pflanze gefunden.

Die grosse Seltenheit des Farrn in den Herbarien ist ohne Zweifel die Ursache gewesen,

dass seit dem Jahre 1805, in welchem die Bekanntmachung durch Ruuge erfolgte, ausser dem

Obigen nichts weiter über die Pflanze zur öffentlichen Kenntniss gekommen zu sein scheint, als

was ich beiläufig in der Beschreibung von D. trifoUata Rcöb. (Anal, pteridogr. p. 4.) und der

D. stenophylla mihi (Fortsetz, von Scukudr's Farrnkr. 3. Lief, p. 55.) gesagt habe. Die an

beiden Orten ausgesprochene Ansicht, dass D. trifoliata nur eine zusammengesetzte Form der

D. simplicifoUa sein möge, hat manche Analogie für sich; einige, später zu erwähnende Unter-

schiede sprechen aber auch dagegen. Die Entscheidung der Frage kann nur durch Beobachtung

am Fundorte, oder durch die Kultur vermittelt werden.

Der Wurzelstock unserer Art ist schief abwärts gehend, bis fingersdick, und an den ver-

glichenen E:seniplaren zolllang. Die am oberen Ende gedrängt stehenden Wedel sind an den kurzen

Laubansätzeii mit den, der Gattung eigenthümlichen, fleischigen, tief zweilappigen, zugerundeten,

mattbraunen Schuppen umgeben und diese bedecken die schwarzbraune, gestreifte, mit sparsamen

Spreublättchen besetzte Oberfläche des W^urzelstocks fast ganz. Nach Unten entwickeln sich dicke

und steife, gekrümmte, stumpfdreikantige, an der Oberfläche fein runzelige, matt braune und zum

Theil etwas röthlich filzige, mit sparsamen feinen Nebenfasern am Ende besetzte Wurzeln von l^/,

bis 3 Zoll Länge. Der Strunk ist von der Dicke eines starken oder schwachen Rabenkiels, stumpf

mehrkantig, oben gerinnt, schmutzig- purpurfarben
,

gegen das Ende verdünnt und in ^/o — 1 Zoll

Entfernung von der Lumina in einen dunkleren, mit kleinen Spreublättchen bedeckten Knoten auf-

getrieben, nach Unten mit breiten, stumpfen, lichte bräunlichen Spreublättchen von verschiedener

Grösse mehr oder weniger dicht besetzt. Die Länge des Strunks beträgt an sterilen Wedeln der

erwachsenen Pflanze IV2— 9; an fertilen 10— 16 Zoll. Die Richtung des Strunks ist bald steif

aufrecht, bald, besonders gegen die Basis, stärker oder schwächer vielbeugig. Der Umriss der

Lamina der Wedel ist ei-lanzettförmig, stumpf zugespitzt, an fruchtbaren Wedeln kürzer und stumpfer,

an der keilförmigen Basis meist etwas ungleich in den Strunk herablaufend. Die unfruchtbaren

Exemplare sind 5— 7 Zoll lang und an der breitesten Stelle 2—3 Zoll breit; die fruchtbaren

3— S'/a Zoll lang und 10 bis IS'/j Linien breit. Das feste und lederartige, oben saftgrüne, unten

mehr blassgrüne und mit kleinen drüsigen braunen Punkten besetzte Laub durchläuft eine, auf beiden
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Seiten stark, jedoch stärker und braun gerandet auf der Unterselte vortretende, dunkel purpurfarbene

Mittelrippe bis zur Spitze; gegen dieselbe aber allmällg verdünnt. Von der Mittelrippe aus

entspringen in etwa Y2 Linie, nach Daten mehr, nach Oben weniger betragenden Entfernungen

entweder einfache oder gabelige und zwar vom Grunde, oder bald über demselben getheilte, mehr

ausgebreitete als abstehende, feiue, bis zu ihrem stumpfen Ende dicht vor dem wenig verdickten

und etwas zurückgebogenen, schwachbuchtig-ausgeschweiften Rande gleichstarke, auf der Oberseite

etwas mehr als auf der Unterseite, im Gauzen wenig vorstehende, aber deutliche Venen.

In den fruchtbaren dick lederartigen Wedeln entwickeln sich aus allen diesen Venen die

Synangien, dicht von dem erweiterten Rande der Mittelrippe ausgehend und hier sanft aufgebogen,

au fibnen sicii fortsetzend, bis sie nahe vor dem Rande, welcher etwas deutlicher buchtig ausgeschweift

ist als an den unfruchtbaren Wedeln, und hier wieder etwas aufgekrümmt endigen, so dass sie sanft

Sformig gebogen erscheinen. Sie sind linienförmig, an den Enden stumpf, weniger nach Innen als

nach Aussen, gewölbt und nur am Scheitel etwas flach, durchaus kastanienbraun, aus 60— 200 in

zwei Reihen gestellten S)jorangicn zusammengesetzt, die sich in kleinen runden Poren öfiFuen, ellip-

soidischc, an der Oberfläche gekörnelte, blassgelbe Sporen enthalten, und von bräunlichen, häutigen,

wellenförmig gebogenen Schleierchen umgeben werden. Nur selten bemerkt man, dass ein Synan-

gium nicht von der Mittelrippe, wie die übrigen, sondern höher abgeht und von den Enden der

beiden benachbarten umschlossen wird. Es hängt diess davon ab, dass ein Venenzweig höher abgeht,

als es regelmässig der Fall ist.

Junge Pflanzen von 1%— 2 Zoll Höhe zeigen einen schwachen, mit einzelnen Wedel tra-

genden oder nackten Laubansätzeii und langen, röthlich filzigen, unverzweigten W^urzeln besetzten,

gerade oder etwas schief absteigenden Stamm, welcher am Ende .5, mehr oder minder lang gestielte,

eirunde, am Ende stumpf zugerundete, am Grunde verengte Wiedel trägt. Am Grunde des Strunks

fehlen die fleischigen Schuppen entweder ganz, oder sind nur als kleine spreublattartige Lappen

vorhanden und einzelne Spreublättchen sitzen am Grunde. Die kaum zolllange hamina ist häutig,

mit sehr weitläufigen Venen durchzogen und blassgrün, die Mittelrippe bräunlich gefärbt.

Wie schon oben erwähnt wurde, zeigt D. trifoliata die nächste Verwandtschaft mit un-

serer Art und unterscheidet sich nur durch stärkeren, aber verhältnissmässig etwas kürzeren Strunk,

welcher ausser dem Knoten, auf dem sich die drei lanzettförmig-länglichen Blättchen des Wedels

befinden, noch einen zweiten Knoten bei zwei Drittheilen seiner Höhe besitzt und durch die am
Grunde der Fiedern auf der Unterseite gekielte und mit braunen Spreublättchen sparsam besetzte

Mittelrippe. Uebrigens ist das mittlere Fiederblättchen des sterilen Wedels von D. trifoliata be-

deutend grösser als der ganze Wedel der D. simplivifolia und auch die fruchtbaren Fiederblättchen

findet man im Verhältniss zur Breite mehr verlängert.

Erklärung von Tah, IL,

a. Ein junges Exemplar der Danaca simplicifolia^ von Hrn. Leprieur mitgetheilt.

b. der Wurzelstock der erwachsenen Pflanze mit dem Untertheile von II Strünken, den am Grunde
derselben befindlichen fleischigen Schuppen und mehreren, zum Theil abgebrochenen Wurzeln.

c. ein unfruchtbarer Wedel von der Oberseite mit seinem Strünke.
d. ein fruchtbarer Wedel von der Unterseite, a.—d. in natürlicher Grösse.
e. ein Stück des fruchtbaren Wedels von der Mittelrippe, mit einem Theile der Synangien und

einer Abweichung in der Lage derselben; schwach vergrössert.

/. drei Sporen unter starker Vergrösserung.
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AMAUROPELTA Kunze

Sori apici venarum subclavato inserti^ plani^ lineam submarginahm formantes.

Indusium duplex: spurium: crenae marginis laciniarum primo revohitae^ demum re-

tractae; verum: coriaceum^ rugulosum^ suborbiculare^ basi excisum {atronitens)^ mar-

gine extenuato circumctrca apertum.

Amanropelta Brentelii Kijiüze. Tab. LI.

In diesem AVerke S. 86.

Dieses speciöse Farrnkraut sammelte Hr. J. Christian Breotel auf einer der kleinen Antillen

St. Kitts (auch St. Christopli) in dem Krater des gegen 4000 Fuss hohen Mount Miseri den 15. Juni 1841.*)

Ueber Grösse und Habitus der Art war keine Bemerkung niedergeschrieben worden.

Der Wurzelstock sowie der Strunk sind noch unbekannt und auch von den Wedeln nur

Theile vorhanden, welche jedoch auf eine beträchtliche Länge derselben, von mindestens 4 bis 6 Fuss,

schliessen lassen. Die in meiner Sammlung befindlichen Spitzen und unteren Stücke des Wedels

zeigen an, dass der Lmriss desselben länglich oder lanzettförmig sei. Der Wedel erscheint gefie-

dert-fiederspaltig und es geht die Spaltung am Grunde der unteren Fiedern so tief, dass hier eine

doppelt-gefiederte Theilung stattzufinden scheint, indem ein nur sehr schmal herablaufender Laub-

rand die Abschnitte verbindet. Die Spindel, an den stärksten vorhandenen Stücken l'/s Linie im

Durchmesser, an der Spitze bis zu ^2 Linie verdünnt, ist gegen die Basis zu stumpf vierkantig,

oberwärts auf der Unterseite stark vortretend, kaum etwas flach in der Mitte, auf der Oberseite

gerinnt und fein spreublätterig, gegen die Spitze auch auf der Unterseite breit, aber flach gerinnt,

und demnach stumpf vierkantig, gerandet. Die ganze Oberlläche der Spindel erscheint durch vor-

tretende längliche Zellen äusserst fein chagrinartig {alutaced) und von schmutzig röthlicher oder

fahlgelber Färbung. An der Spindel der entwickelten Wedel befinden sich, und zwar eingelenkt,

die, in grosser Anzahl vorhandenen, regelmässig gegenüberstehenden, nur an der Spitze bisweilen

abwechselnden, ausgebreitet-offenstehenden Fiedern in etwa zollweiten Entfernungen. Da die Ab-

schnitte der unteren Fiedern im Vergleiche zu denen der oberen länger sind: so scheinen die Fie-

dern unterwärts gedrängter, oberwärts lockerer zu stehen, obgleich diess nicht der Fall ist. Nur

eine jüngere Wedelspitze zeigt abwechselnde Fiedern in 7- Zoll weiten Abständen. An der Ein-

fügung der Fiedern tritt auf der Unterseite ein warzenartiger, bräunlicher, stark mit den später za

beschreibenden gelben Drüsen der Unterseite des Laubes besetzter Wulst hervor und verläuft sich

in die Mittelrippe der Fieder. Das Laub ist dick und fest lederartig, auf der Unterseite etwas

*) Eine kurze Schilderung der Excursioii s, Flora 1842. II. p. 558.
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blasser, auf der Oberseite tiefer grün, auf jener mit den, bei der Spindel erwähnten, stark vortre-

tenden Parenchymzellen bedeckt, welche ein fischhautartiges Ansehen veranlassen; auf dieser feiner

zellig, deshalb vergrössert mehr punctirt erscheinend und mit zahlreichen, aber nur durch die Lupe

wahrnehmbaren, kurz gestielten kugeligen gelben Drüsen von verschiedener Grösse besetzt, welche

unregelmässig zerstreut Parenchym, Rippchen und Venen einnehmen. Die Fiedern am unteren und

mittleren Theile des Wedels sind 6 bis 7 Zoll lang, ^Jt bis 1 Zoll breit, die der Spitze an Grösse

abnehmend, aus erweiterter, fast geohrter Basis ungleichseitig lanzettförmig, sanft und lang verengt,

in eine eingeschnitten-gesägte Spitze auslaufend, ziemlich ausgebreitet, oder ausgebreitet-absteheud,

am oberen Driltheile gekrümmt, bald aufwärts, bald auch abwärts. Die Fiedern sind tief heder-

spaltig und die Einschnitte werden nur nach der Spitze zu etwas seichter. Die Abschnitte erschei

nen aus erweiterter und etwas herablaufender Basis länglich, schwach sichelartig-gebogen, ziemlich

stumpf am Ende, abstehend und werden gegen die Spitze zu am Grunde breiter, mehr dreieckig.

Auch sind die nach Lnten stehenden Abschnitte stets länger als die oberen. Die beiden untersten

Abschnitte jeder Fieder aber weichen in Grösse, Lniriss und Ilichtung beträchtlich von allen übri-

gen ab. Sie sind regelmässig um 1 bis 2 Linien grösser als die zunächst stehenden, etwas mehr

aufgerichtet, so dass sie mit den ßasalabschnitten der entgegengesetzten Fieder eine dem Andreas-

kreuze nahestehende Form bilden, am Grunde erweitert geohrt, an den unteren Fiedern des Wedels

fast pfeilförmig und eiugeschnitten gesägt oder gelappt, Sie erreichen oft 7 bis 8 Linien Länge

und 3 Linien Breite, während die übrigen Abschnitte kaum 6 Linien lang und am Grunde gegen

2 Linien breit sind. Die Buchten der Abschnitte sind schmal, aber gerundet, gegen die Spitzen

der Fiedern erweitert. Den an der Mittelrippe hinlaufenden Laubrand neben den Buchten findet

man gelblich und durchscheinend. Der Rand der Abschnitte ist eingeschlagen, wo sie fruchtbar

sind, buchtig und die stumpfen Lapjien bilden dann ein falsches Schleierchen (m. s. weiter unten).

Wo die Abschnitte entweder ganz, oder doch an den Enden steril bleiben, wie diess bei den unteren

Fiedern der Fall ist, erscheint der Rand stumpf gesägt. Die Wittelrippe der Fiedern tritt auf der

Unterseite stark gewölbt hervor, wird von angedrückten greisen Härchen bedeckt und zeigt einzelne

der gelben Drüsen, wie die Unterseite des Laubes, während die Oberseite flach, tief gerinnt und

mit gelblichen krausen liärcheu besetzt ist. Dass die Mittelrippe die Fiedern in zwei ungleiche

Hälften theilt, wurde bereits oben angedeutet. Die Rippchen der Abschnitte, welche von der Mittel-

rippe etwas aufsteigen und sich am Ende in Venen verzweigen, haben eine ähnliche Beschalfenheit

wie die letztere, treten aber unten weniger hervor und erscheinen mehr bräunlich als grau. Auf

der Oberseite sind sie stark gerinnt und gelblich behaart. Von jeder Seite der Rippchen gehen

9 bis Jl abstehende, bald einfache, bald in der Mitte., oder gegen den Rand zu gabelig getheilte,

ziemlich gerade Adern aus. Die Venen erscheinen in den Abschnitten der unteren Fiedern häufi-

ger gabelig und sind an den Oehrchen der Basalabschnitte oft gefiedert. Die Früchte entwickeln

sich, nach den vorliegenden Exemplaren der Amauropelta^ häufiger an den Fiedern der oberen

Hälfte des Wedels, wo sie fast bis zur Spitze der Abschnitte reichen, als an der unteren, wo sie

einen grösseren Theil, das obere Drittheil, oder die Hälfte freilassen; werden aber im Allgemeinen

gegen die Spitze der Fiedern zu sjiarsamer und hören an dieser selbst, sowie gegen die Spitze des

W edels, völlig auf. Die Basalabschnitte zeigen nur am Grunde, besonders nach Vorn, einige Frucht-

haufen, oder ermangeln derselben gänzlich. Die verhältnissmässig kleinen runden Fruchthaufea

entspringen aus dem fast keulenartig verdickten Ende der Venen oder Venenzweige dicht vor dem

Rande. Sie enthalten ungefähr 20 Sporangien von zusammengedrückt-kugeliger Gestalt, aus einer

locker zelligen gelblichen Membran mit 7 kurzen Querzellen der Mündung gebildet, von einem

16— ISfächerigen Ringe mit braunem Rande und Scheidewänden umgeben und auf einem ungeschie-
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denen starken Stiele, von der Länge des Sporangiums oder auch etwas länger, stehend. Die ziem-

lich nierenförniigen, im Verliältniss grossen Sporen zeigen eine rauhe, hraune Aussenseite. Die

Fruchthaufen werden auf eine doppelte Weise verdeckt, von einem eigenthüuilichen Schleierchen und

den eingeschlagenen Kerbzähnen des Laubrandes, als falschem Sclileierclien. Letztere verdecken im

jüngsten Zustande die ersteren zum grossen Theile; ziehen sich aber allmälig zurück und lassen die

wahren Indusien ganz, oder zum Theil frei. Diese sind von einer BeschaBenheit, wie sie mir an

keinem audereii Farrnkraute bis jetzt vorgekommen ist. Nur die Scbleierchen einiger Nephrolepis-

Arten zeigen eine Andeutung der liier vorhandenen Structur. Der Umfang des flachen Sclileier-

chens ist ziemlich kreisrund; nur an der Stelle, wo aus dem verdickten Ende der Vene der Frucht-

haufen entsteht, ist ein schmaler, nicht sehr tiefer Einschnitt vorhanden und die Lappen sind ge-

rundet. Die Textur ist fest, lederartig, mit' stark erhabenen und in einander gebogenen Runzeln

an der Oberfläche, von kohlschwarzer Färbung und stark glänzend. Die auf der Oberfläche des

Laubes behndlichen gelben Drüsen sind auch auf der Oberfläche und am Rande der Schleierchen

zahlreich, aber stets von geringer Grösse vorhanden. Gegen den Rand zu verdünnt sich die Sub-

stanz des Schleierchens, wird durchscheinender, mehr bräunlich und zeigt sich, unter dem Mikro-

skope betrachtet, aus einem Gewebe von unregelmässigen, grossen, röthlich-braunen Zellen mit er-

habenen lichteren Rändern zusammengesetzt, am Rande schwach verdickt. Die Indusien sind dem

Ansatzpuncte fest angeheftet, scheinen niemals abzufallen und die Sporangien heben bei ihrem Auf-

schwellen nur den Rand des Schleiercheus aufwärts und leeren ihren Inhalt auf diese Weise aus.

Die Stellung und Verwandtschaft unserer Gattung anlangend : so gehört sie ohne Zweifel

zu der Gruppe der DicJcsoniaceeii^ wohin sie das Iiidiisiiim spurium verweist, und zwar in die

Nähe von Snccoloina (m. s. oben S. 65) und Cystodium J. Sm.*) [Dicksonia sorbifolia Sm.

Hook. gen. /iL t. XCV/.I Ersteres kommt in der Beschaffenheit der falschen Schleierchen über-

ein, Aveicht aber durch die krautartige, endlich häutige Beschaffenheit der wahren Schleierchen, ihr

Oeffnen nach Aussen und ihre überzwerche Form ab. — Cystodium und Leptopleuria stimmen

zwar in Bezug auf das Indusitim verum mehr mit Amauropelta überein; doch ist der Lmriss

ziemlich nierenförmig, die Textur mehr krautartig, das Oeffnen ein Zurückschlagen von Aussen nach

Innen, das aus den vorstehenden Lappen der Fiedern gebildete falsche Schleierchen ist aber ka|)pen-

förmig und nimmt das ächte Indusium in sich auf. In Färbung und Textur dieses Theils zeichnet

sich Amauropelta ebenso wie in dem durch das gefiedert- fiederspaltige, am Grunde der Fiedern

oft wieder gefiederte Laub bedingten Habitus vor den genannten Gattungen beträchtlich aus.

l^rT&lärung von Tah, TjI»

a. Der obere Theil eines fruchtbaren Wedels von Amauropelta Breutelii^ von der Unterseite

gesehen.

lt. ein Stück der Spindel mit einem fruchtbaren Fiederpaare aus der Mitte eines anderen Wedels,

ebenfalls von Unten.

c. die Basalabschnitte einer der untersten Fiedern, von der Oberseite.

a,— c. in natürlicher Grösse.

d. zwei fruchtbare Abschnitte des Farrn nebst der Mittelrippe von der Unterseite, sehr schwach

vergrössert, um theils die Aderung, theils die mehr oder weniger von dem falschen Schleier-

chen bedeckten wahren Indusien zu zeigen.

e. das Segment eines Abschnitts mit 2 Fruchthaufen, der eine von dem wahren Schleierchen und

von einem Theile des falschen noch bedeckt, um die Textur und Insertion des ersteren zu

erläutern''*); der andere nach Entfernung des Schleierchens und eines Theils der Sporangien,

~
<

') Von Leptopleuria Presl (Hook. yen. fil. t. XL,.) kanm wesentlich verscliieden.

Die der Oberlläche aufsitzenden Drüsen sind hier weggelassen.

15«
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um die Insertion an dem verdickten Ende der Vene zu zeigen. Das Laub lässt die fischhaut-

artio-e Oberhaut und die auf derselben befindlichen grösseren und kleineren Drüsen erkennen.

Miissig vergrössert.

f. ein Stück vom Rande des "wahren Schleierchens unter starker Vergrösserung, um die zellige

Textur und den verdickten Rand mit den Drüsen erkennen zu lassen.

g. ein aulgesprungenes Sporangium und

h. vier Sporen unter starker Vergrösserung.

jyieiii^ciiim tripliyllnm Stfart*.*) Tab. LH.

M.fronde ovato-oOlonga, membranacea^ simpUci et ternata; folioUs ovato-lanceo-

latis acnmmatis ^ lateralibus plus ditplo minoribus
,
patenti-divergentibus^ inaer/ualibusy

Omnibus plus ininus repandis^ s. obtuse dentatis ; sporangiis uncinato-selosis; stipite

mediocri, sparsi7n paleaceo ; caudice repente^ paleaceo.

Meniscium triphyllum Sprengel Anleit. z. Kenntn. d. Gew. (1. Ausg.) III. p. 8. t. III. f. 20
(frons sterilis).

^— — SwARTZ syn. fil. p. 19 u. 206.

— — Wilden, sptc. ])lant. V. p. 133.

— — Blume enumer. I. p. 113?
— — Flora Javae I. p. 101 '\ (excl. HooK. et Grev. ic.)

— — Hook, et Grev. icon. fil. I. CXX. (excl. fig, descript. et loco Zeylona)

— Simplex Hooker Lond. Journ. of bot. I. p. 294. t. XI. (forma simplex).

Von SwARTZ wird Ostindien und China als Vaterland dieses Farrn angegeben. Mir selbst kamen

bisher nur von der letzteren Localilät Exemplare des wahren M. Iripliylluin Sw. in dem Herbarium des Hrn.

Prof. Lehmann vor Augen, welchen als Fundort; „China ex insula prope Canton" und als Finder C.W.Pe-

tersen beigefiint war. Die hier abgebildeten Exemplare meiner Sammlung wurden mir aus dem Lebmann'schen

Herbarium niilgetheilt. M. simplex Hook., das ich für eine einfache Form von M. triphyllum halle, ist zu

Hong-Kong, an der Mündung des Cantonilusses, demnach in derselben Localität, von Richard Brinsley Hinds

Esq. gesammelt worden. Die Pllanze, welche die HH. Hooker und Greville als M. triphyllum von Zey-

lon beschrieben, gehört ebenso wie wahrscheinlich auch die von Hrn. Blume von Java bekannt gemachte, da

derselbe die Hooker-Greviile'sche Figur trefflich nennt, zu den einfacheren Formen seines M. cuspidatum, wovon

die Cuming'schen Sammlungen zahlreiche Formen enthalten. Eine derselben von Leyte (No. 299) hat Hr. J.

Smith (Journ. of bot. iii. p. 395) irrigerweise für M. triphyllum Sw. gehalten. Nach Swekt (Hort. brit.

ed. Don p, 754) wird M. triphyllum Sw. als 1828 aus Ostindien eingeführt angegeben.

Unser Farrn zeigt einen kriechenden, etwa rabenkielstarken, rundlichen, schwach verzweig-

ten und gebogenen Wurzelstock, der im jüngeren Alter dicht, im reiferen locker mit dunkelbraunen

Spreublättchen besetzt ist. Er entwickelt nach Unten zahlreiche starke und starre, verzweigte, viel-

beugige, an den Zweigen rostroth behaarte Wurzelfasern von bräunlicher Färbung. Auf der Ober-

seite treten die zahlreichen Wedel in unregelmässiger Stellung hervor. Die Laubbasen sind kurz,

coniscb, undeutlich, mit Spreublättchen besetzt. Der besonders am unteren Theile dichter, am obe-

ren zerstreuter spreublättrige Struuk ist 6 bis 7 Zoll lang, schlank, kaum V'2
Linie im Durchmes-

ser haltend, nach dem hier drüsenhaarigen Ende wenig verdünnt, am Grunde aufsteigend und im wei-

teren Verlaufe sanft hinundhergebogen, halbrund, gestreift, auf der Oberseite tief ausgerinnt und da-

') Der Farrn wurde zuerst von Sprengel, doch wohl nur nach Mittheilungen von Swartz, erwähnt. We-

nigstens fügt Sprengel selbst im Index zu seinem S\)sl. Vegetahil. der Art die Autorität von Swartz hinzu.
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neben gekielt; an den älteren trockenen Exemplaren von ledcrgelber Farbe, nach Ilrn. Hookeu oli-

venbraun. Das Laub ist in der von dem genannten Botaniker beschriebenen Form, 31. simplex,

einfach, aus herzförmiger oder stumpf spontonförmiger, 1 bis 2 Zoll breiter Basis länglich, zuge-

spitzt, in der häufiger vorkommenden Form aber gedreit, die Seitcnblättchen aus ungleichseitig

herzförmiger, oder zugerundeter Basis schief eirund oder länglich, 1 bis 1
'/2 Zoll lang und 4 bis

8 Linien breit, kurz und stumpf zugespitzt, abstehend oder offenabstehend. Das mittlere oder end-

ständige Blättchen ist länger, 3 bis 5 Lin., gestielt als die seitlichen, 272 bis 4 Zoll lang und 7

bis 14 Lin. breit, aus keilförmiger oder zugerundeter Basis gleichseitig länglich-lanzettförmig, in

eine bald längere, bald kürzere, stumpfe Spitze vorgezogen. Das einfache, oder in Blättchen ge-

theilte Laub dieses Farrn ist von mehr häutiger als lederartiger Textur, mit einer auf der Unter-

seite stark vortretenden Mittelrippe durchzogen, auf dieser, den Nerven und den der Gattung eigen-

thümlichen Adern, stärker auf der Unterseite, kurz rauhhaarig. Der etwas knorpelartig verdickte

und zurückgeschlagene Laubraud ist mehr oder weniger buchtig oder gekerbt, oder sogar grob aus-

geschweift-gezähnt. Die Adernng der Wedel ist in sofern etwas veränderlich, als der aus den bo-

gigen oder stumpfwinkeligen Adern in der Mitte vortretende kleine Zweig sich bald, und zwar be-

sonders an unfruchtbaren Wedeln, mit der zunächst oberen Adern verbindet; bald aber auch vor

derselben etwas verdickt endigt. Die mondförmigen, dunkel rostbraunen Fruchthaufcn bestehen aus

nicht sehr zahlreichen und wenig gedrängten Sporängien und scheinen deshalb auch nicht zusam-

menzufliessen. Das Sporangium zeigt die gewöhnliche etwas zusamniengedtückt-kugelige Form, ist

nach dem kurzen Stiele zu etwas verengt, von einem meist 14gliederigen, schmalen Ringe, mit ka-

stanienbraunem Rande und Scheidewänden umgeben und besteht aus einer locker zelligen Haut und

4 bis 5 breiten Querzellen an der Mündung. Eigenthümlich sind die dem Scheitel, neben dem

Ringe entspringenden, am Ende hakenförmig gebogenen und an der Basis erweiterten ungeglieder-

ten Borsten, welche selten einzeln, meist zu 2 bis 4 an einem Sporangium sich finden. Sie sind

an der einfachen Form des Farrn Hrn. Hooker's Beobachtung nicht entgangen; aber im Verhält-

niss zum Sporangium etwas länger dargestellt als ich sie beobachtete. Dieselbe Bescliaffenheit der

Sporängien zeigt auch M. citspklatum Blume "),- an allen übrigen von mir untersuchten Arten

der Gattung habe ich diese Borsten der Sporängien nicht aufgefunden, auch so hakenförmig gebo-

gene bis jetzt an keinem anderen Farrn bemerkt. Anaxetiiin crassifolium^cuoTT {<fen. ßl. I. 1.)

zeigt diese Hervorwucherungen der Zellen keulförmig und cylindrisch; öfter kommen sie pfriemar-

tig vor, z. B. bei Polypodiiim tetraj^oniim Sw., wo sie schon Schkuuk darstellte (Farrnkräuter

t. 18'' ), und bei Grutnmitis hirta Blume (/7. Javae t. XL VII. f. c). Die Sporen sind

stumpf mondförmig oder länglich, dreiseitig, auf der Aussenseite warzig und von schwärzlich-brau-

ner Färbung.

Das M. cuspidatum Blume {Flora Javae t. XZ/Fl), wovon meine Sammlung Exem-

plare von der einfachen Form bis zur gefiederten enthält, welche letztere die erwähnte Abbildung

darstellt, ist, wie schon oben angeführt wurde, die einzige nahe stehende Art. Sie unterscheidet

sich durch nach beiden Seiten, besonders nach Unten stark verengte, niemals herzförmige, einfache

Wedel und ebenso geformte Blättchen, mehr lederartige Textur der Laubsubstauz und bis zur Ba-

sis nackten, auch regelmässig längeren Strunk. Die seitenständigen Fiedern des gedreiten We-
dels sind um die Hälfte länger und schmäler als an 31. triphi/llum Sw.

;
wogegen die des älteren

, gefiederten Wedels weit breiter sind. Die Art scheint jedoch überhaupt sehr veränderlich zu sein.

°) Die Darstellung in Hooker und Greviue's /com. f.1. und Hrn. Blume's Beschreibung erwähnt nichts von

diesem Baue.
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Erklärung von Vah, JLH,

A. einfacher Wedel von M. triphyllum Sw. nach Hrn. Hooker's Tafel {M. simplex).

B. entwickelte Form des Farrn. Aus dem Wurzelstocke kommen zwei fruciitbare W edel, von der

Unterseite gezeichnet, und zwei unfruchtbare, der hintere von der Unterseite, der vordere von

der Oberseite.

A. Ii. in natürlicher Grösse.

c. ein Segment des Fruclitwedels.

d. ein gleiches des sterilen Wedels, beide von der Unterseite und schwach vergrössert.

e. ein Sporangium mit einer einzigen,

f. ein anderes mit drei Hakenborsten.

Beide auf ihrem Stiele, und stark vergrössert.

g. eine Hakenborste besonders, noch stärker vergrössert.

h. drei Sporen, stark vergrössert.

]¥otliochlaena liypoleuca Muxke. Tab. LIII. Flg. 1.

N.Jronde obloiiga.^ ohtusiiiscula^ teuuiter coriacea^ basi bipiimato-pinnatifida^ apice

siinpUciori; pinnis l,rcvipetiolatis, ovatis oblongisve; pimmliis luci/iiisr/ue ovato-oblongisy

obtiisis, injiinis snbincisis
^
siipra nudiuscuUs ^ viridibus , siibtus dense niveo-tomentosis

;

stipite longo rliacliüjue purpureo-ebeneis, subglabris^ nltldls\ caudlce repcnte^ ftisco-

pnleaceo.

Nuthocliicaena bypoleuca Ku.nze syn. fii. Poeppic. Linnaea IX. p. 54.

Gelrockn. Sammlung Poeppig coli. pl. Chil. 1. 262.

Bertero pl. Cliil. 564 Ä 1249 (Polypodium? vulgo Doradilla).

Coming pl. Cliil. s. no.

Diese, wie es scheint, bislier nur in Chile aufgefundene Art, wurde daselbst an mehreren Orten be-

merkt. Sie wächst zwischen Felseiispalten und an felsigen, der Sonne ausgesetzten Orten bei Valparaiso, wo

sie von f.lru. Poeppig 1827 entdeckt wurde und woselbst sie später Hr. Gaudichald bemerkte (No. 30); bei

Quillola, Corcolen und auf dem Berge la Lenna. An letzterem Platze und auf den Anden von Antueo kommt

die Pilanze in einer kleinen, auf der Oberseite stärker behaarten Form vor, von welcher weiter unten die Rede

sein wird.

Aus einem federkieldicken, kriechenden, wenig verzweigten, mit starren und aufgerichteten

lanzett-pfriemförmigen, schwärzlich-braunen Spreublättchen dicht besetzten Wurzelstocke, welcher

nach Unten lange, gebogene, mit kleinen Fasern und rostrothem Filze besetzte Wurzeln ausschickt,

erheben sich gedrängt stehende, oft bis fusslange Wedel. Von diesen nimmt den grössten Theil

der schlanke, kaum bis 7- Linie dicke, am Crunde etwas aufsteigende und im weiteren Verlaufe

oft hinundhergebogene, bis zu der schwach spreublättrigen Basis kahle, purpur-ebenschwarze, stumpf

viei-kantige, oben flache oder gerinnte Strunk ein. Er setzt sich von ziemlich gleicher Stärke und

nur am Ende verdünnt und von gleicher Beschaffenheit in die Spindel fort. Das im Umrisse läng-

liche, am Ende stumpfliche Laub ist entwickelt 3 bis 4 Zoll lang und bis l*/* Zoll breit, zum

grössten Theile geliedert-fiederspaltig, am Ende einfach fiedertheilig. Die kurzgestielten Fiedern,

deren sich an jeder Seite 8 bis 13 befinden, sind in ihrer Richtung nach dem Rücken des Wedels

zu abstehend, am unteren Theile entfernter gestellt als an der Spitze, im Umrisse eirund, selten

die untersten etwas dreieckig, meist aber länglich, bis 10 Linien lang, und 3 bis 4, selten 6
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Linien breit. Sie erscheinen in der Regel tief ficderspaltig', die Abschnitte eirund-liinglich, stumpf,

ganzrandig. Nur an sehr alten Exeni|ilareu werden die unteren Abschnitte zu eirunden Fiedercheu

und sind buchtig eingeschnitten. Die Stiele der Fiedern und die Spindelchen gleichen der Spindel.

Das Laub zeigt eine lederartige Textur, ist aber wenig dick. Die ohen vertiefte Mittelri[ipe tritt

unten stark und ebenschwarz hervor und die Venen sind auf der kahlen, tief-grünen Oberseite un-

sichtbar. Die Unterseite des erwachsenen Wedels, beide Seiten nur iui jüngeren Zustande des

Farrn und an einer auf der Cordillera des südlichen Chile's beiAntuco bemerkten besonderen Form,

zeigen einen meist dichten, weissen oder röthlichweissen hlzigen Ceberzug von langen, krausen,

durchsichtigen und unter einander gewirrten Haaren, welcher die Mittelrippe nur an abgeriebenen

Stellen hervortreten lässt. Die bräunlich rostfarbenen Früchte stehen in einer nicht sehr dicken Li-

nie am Rande, theilweise von dem Filze verborgen, verbreiten aber Sporangiea und Sporen im

späteren Alter über die ganze Unterseite der Fiedern.

Das Sporangium ist verhältnissmässig gross, kugelig, aus einer lockerzelligen feiuen gelb-

lichen Haut gebildet, welche an der Seite der Mündung 9 breite Querzellen zeigt, von einem 20 bis

21gliederigen gelben Ringe mit rothbraunem Rande und Scheidewänden umgeben und befindet sich

auf einem ungeschiedenen, ziemlich dicken Stiele, dessen Länge kaum dem Durchmesser des Spor-

angiums gleichkömmt. Die Sporen sind stumpf, dreikantig und dreiseitig, mit deutlich warziger

Aussenseite und von schwärzlich brauner Farbe.

Die erwähnte Abart von höherem Standorte unterscheidet sich durch nichts als geringere

Grösse, etwas eingekrümmte Fiedern und Abschnitte, sowie durch den filzartigen Ueberzug der

Oberseite des Laubes, welcher jedoch, weniger dicht als auf der Unterseite, das Grün der Laubsub-

stanz durchschimmern lässt.

In der nächsten Verwandtschaft steht unser Farrn mit N. sinuata Klfs. (s. oben S. 95.

t. 45), besonders aber mit N. 7-ufa Presl. Die erstere lässt sich jedoch durch die schuppige ün-

seite des Laubes; die andere durch gestrecktere, mehr linienförmige Wedel mit ausgebreiteten, oben

feinhaarigen Fiedern, kurzen und stärkeren, mit der Mittelrippe spreublättrig-haarigen Strunk leicht

unterscheiden.

Erkläruny von Talb. Ijlll, Fig. 1.

a. Ein jüngeres Exemplar der Nothochlaena hypoleuca mit dem W^urzelstocke und noch ein-

geschlagenen Fiedern, zugleich die Abart von Antuco erläuternd.

b. ein entwickelter normaler \\ edel des Farrn, von der Oberseite gesehen.

c. ein fruchtbarer erwachsener Wedel von der Unterseite.

a— c. in natürlicher Grösse.

d. das Segment einer fruchtbaren Fieder von der Unterseite, schwach vergrössert.

e. ein geschlossenes Sporangium, und

f. vier Sporen, unter starker Vergrösserung.

Wothochlaena molHis KuarzK. Tab. LIII. Flg. 2.

N. frotide oblongo-laiiceoluta., curvata, apice obtuso inßexa^ corlacea., triptnnata,

versus apicem et basiit simpUciori^ sirpra subglabra^ subtiis rhachibus stipitefjne brevi

densissime riij'escenti-stellnto-sqiiamidosis^ Imm^hiosis; pinnis pinmilisf/ue alternis iri-

flexis; foUolis subrotimdis^ basi ciineatis\ caudice horixontali^ brevi^ fcrrugineo-palea-

ceo; stipite brevi^ rJiachifjue ebeneis., lanuginosis.
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Nolhoclilaena itiollis Kcnzk syn. fil, Poeppig. Linnaea IX. p. 54.

CLeilanthes niullis Pkksl tcnt. pleiidogr. p. 160.

Getiückn. Samml. Bertero pl. Chil. 1250.

CüMiNG pl. Chil, s. no.

Wie die vorheiofhende Art zur Zeit nur in Chile bemerkt. An senkrechten Felswänden der Küste,

Playa anclia, bei Yalparaiso (Hr. Poeppig 1827) und an sehr lieissen felsigen Stellen der Hügel, la Calera

genannl, bei Quillota (Bertero), zu Coquiinbo (Ilr. Gai'drhaud No. 44); auch von Hrn. Cuming ohne nä-

here Ortsangabe gesammelt. Im Ganzen seltener vorkommend als die vorhergehende N. hypoieuca.

Der VVurzelstock dieser Art ist zwar horizontal, aber kurz und gedrängt, so dass er rasen-

förmig zu sein scheint, etwa federkielstark und mit linien-pfrienifürniigen, rostbraunen Spreublätt-

chen dicht bedeckt. Nach Unten gehen zahlreiche lange, zähe, hinundhergebogene, mit kurzen stei-

fen Nebenfasern versehene, schwarze, rostroth behaarte Wurzelfasern hervor. Die gedrängt stehen-

den Wedel, die ich von 5 bis 7 Zoll Länge beobachtete, welche aber wohl auch hoher vorkommen

mögen, und an älteren Exemplaren auffallend rigid sind, zeigen einen stets kurzen, aber in seiner Länge

zwischen 7* u"^ -V* wechselnden Strunk, von ^2 his ^/s Linie im Durchmesser. Er ist

ziemlich stielrund, oben nur etwas flach gedrückt, gekrümmt aufsteigend, oder hinundhergebogen,

purpurebenschwarz, von sternförmigen scluij)penartigen Spreublättchen, wie sie sich auch auf dem

Laube finden, kurzwollig, nach dem Ablallen derselben durch Reibung, oder im späteren .Alter kahl

und glänzend. Die S|(indel ist bis zur Spitze ziemlich gleichstark mit dem Strünke und erscheint

durch den dichteren Lebeizug oft noch dicker. Sie ist ebenfalls gekrümmt, oder etwas vielbeugig

und von völlig gleicher Beschaffenheit mit dem Strünke. Der Umriss des lederartigen, nicht allzu-

dicken Laubes ist länglich-lanzettförmig, mit stumpfer, etwas eingebogener Spitze. Die Zahl

der Fiedcrn an jeder Seite der Spindel wechselt zwischen 12 und 25. Sie sind, besonders stark

an alten Exemplaren, nach der Oberseite zu aufgekrümmt, im Ganzen und in ihren Theilen, ab-

wechselnd, abstehend, oder etwas aufrecht abstehend, am unteren Theile des Wedels von einander

entfernt und kurz gestielt, nach der Spitze zu genähert und aufsitzend, von länglichem Umrisse,

stumpf, höchstens zolllang, bis 3 Linien breit, nach beiden Enden des Wedels zu, besonders nach

Unten, stark verkleinert, doppelt geliedert. Die Fiederchen sind sehr kurz gestielt, entfernt ste-

hend, abwechselnd, ausgebreitet, im Umrisse eirund-länglich, stumpf. Die Blättchen, oder Fiedern

dritter Ordnung, sind selten völlig frei, meist durch einen schmal herablaufenden Laubrand verbun-

den, demnach Abschnitte, gegenüberstehend oder abwechselnd, an jeder Seite zwei oder einer, die

oberen zu einem stum|ifen, eingeschnittenen Endlappen verbunden, ziemlich kreisrund, nach Unten

keilförmig verengt, oder auch ziemlich fächel- oder keilförmig, mit einigen seichten, etwas eingebogenen

Kerbzähnen versehen. Beide Seiten der bellgrünen Blättchen oder Abschnitte, sowie die bräunlichen

Mittehip|»en und die Spindeln dritter und zweiter Ordnung sind von sternförmigen, mehr oder min-

der regelmässigen und gedehnten röthlich-gelben Warzenschüppchen bedeckt, welche auf den Thei-

len des entwickelten Laubes, besonders den oberen, dünner, auf den Mittelrippen und Spindeln jeder

Ordnung dichter stehen, einen kurzen F\h (la/ii/go) bilden und dem jungen und entwickelten Farrn

ein röthliches Ansehen verleihen, das nur im spätesten Alter ins Schwärzlich-Graue übergeht.

Die Sporangien stehen in lockeren Linien an dem umgeschlagenen Rande der Fiederblätt-

chen oder Abschnitte und erscheinen mehr oder weniger von Filz bedeckt. Sie sind sehr kurz und

dick gestielt, im \ erhältniss gross; die Haut ist gelblich, lockerzellig, zeigt neben der Mündung 13

bis 14 breite Querzelleii, und einen breiten Ring mit nahe 30 Gliedern und dunkelbraunen, gegen

den Rand zu verdickten Scheidewänden. Die Sporen fand ich ziemlich kugelig, an der Aussenseite

rauh und schwärzlich braun.
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Herr Presl hat das Gewächs zu Cheilanthes gestellt und allerdings kommt es in den ein-

zeln und zerstreut unter dem eingeschlagenen Laubrande stehenden Sporangien wenigstens manchen

Arten jener Gattung sehr nahe. Allein der Laubrand scheint mir unverändert und die den Sporan-

gien eingemischten Haare, sowie der Habitus des Farrn uud die zunächst verwandten Formen las-

sen mich doch bei meiner früheren Ansicht stehen bleiben.

Im äusseren Ansehen kommt unsere Art mit N. vellea Desv. (Scdkuhr t. \. Desfon-

TAiNES fl.Atlant. II, t. 256) nahe überein. Die letztere ist aber durch einfach haarigen Ueber-

zug und ungetheilte Fiederchen leicht zu unterscheiden. Noch mehr scheint N. Brownii Desv.

(iV. vellea Br.) von N. mollis abzuweichen.

Mrhlärung von Talb, X/MMI, Fig. 2.

a. Der Wurzelstock von Nothochlaena mollis mit einem, zum Theile noch unentwickelten We-
del, von der Oberseite gesehen.

b. ein entwickelter, durch das Pressen ausgebreiteter Wedel, von der Unterseite.

c. ein alter fruchtbarer Wedel in seiner natürlichen Richtung, von der Unterseite gesehen.

a.— c. in natürlicher Grösse.

d. vier sternförmige Warzenschüppchen des Farrn von verschiedener Beschaffenheit,

e. ein geschlossenes Sporangium und

f. vier Sporen.

Alle drei Figuren stark vergrössert.

Folypodiam ensiforme Thuxber«. Tab. LIV.

P. fronde coriacea^ glabra^ e basi cuneata ovato-oblonga
^ trifida, pinnatifida^

basi pinnatu; laciniis frondis sterilis oppositis^ oblongis^ apice attenuato acutiusculis

;

fertilis alternis^ lineari-ensiformibus^ obtusis^ repando-crenatis\ soris subsitnpliciter se-

riatis^ raro biseriatis ; stipite brevi; caudice repente^ Jusco-paleaceo.

P. eDsiforme Thonberg prodr. fl. Cap. p. 172.

— triphyllum Jacquin Collect. III. p. 284. t. 22. f. 1.

— ensiforme Willdkn. spec. plant. V. p. 165.

— Phymatodes B. Enc. bot. V. p. 515.

— ensiforme Thünb. fl. Cap. ed. Schultks p. 735.
— — V. ScHLECHTENDAL aduiubrat. plant, I. p. 19.

— — Kaülfcss Linnaea VI. p. 83.

— — KüNZK rec. nova fil. Capens. Linnaea X. p. 500.

Marginaria ensiformis Presl tfnt. pteridogr. p. 188.

An Baurostämmen auf dem Vorgebirge der guten HofiFnung, im Grootvadersbosch (Thonberg, Hr. C.

Zeyher), bei Stofpod (Mond & Maire), bei Knysna Distr. Georg (Hr. Ecklon), bei Gnadentbai (Hr. Zey-

her), bei Dokanima, Ojulosmoend, im Outniqualand und zwischen Omsamwubo, Omlendo und Duinen, in schat-

tigen Wäldern (Hr. Drege). Am Cap, ohne näheren Fundort, vom Prediger Hesse gesammelt (Herb. Schrad.).

Vom October bis Mai mit Früchten. — JACftoiN giebt als Vaterland seines Farrn Ceylon und Java anj die

Richtigkeit dieser Fundorte ist jedoch zweifelhaft, da wenigstens in Hrn. Bldme's Werken unsere Art unter den

javanischen Farrn nicht aufgeführt wird.

Der unterirdische Stock ist stielrund, federkiel- bis schwanenkieldick, hinundhergebogen, mit

schwarzbraunen, aus erweiterter Basis lanzett-, oder pfriemförmigen, gewimperten, starren Spreublätt-

chen, anfangs dicht, im späteren Alter sparsamer, und zugleich mit sehr zahlreichen, verwebten, ästi-

]6
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gen, stark rostbrauu befilzteu braunen Wurzelfasern bedeckt. Aus diesem Stocke gehen zerstreut,

einzeln und in unbestimmten Zwischenräumen zu gleicher Zeit 3 bis 4 Wedel hervor. Die Laub-

base ist nur 2 Linien hoch, abgestutzt konisch, wie der Stock mit Spreublättchen besetzt. Der

Strunk, von der Stärke eines Rabenkiels, oder etwas dicker, oberwärts wenig verdünnt, ist stumpf-

kantig, auf der Oberseite breit und tief ausgerinnt, kahl, an unfruchtbaren Wedeln 3^2 bis 4 Zoll

lang, an fruchtbaren länger, 6 bis 7 Zoll, am Grunde meist etwas aufsteigend, sudann unbestimmt

gebogen, strohgelb oder röthlichgelb von Farbe. Die Lamina des festen, lederartigen Laubes

wechsselt zwischen 6 und 12 Zoll Länge und 6 bis 7 Zoll Breite, ist von eirund-länglichem Umrisse und,

jenachdem die Wedel fruchtbar oder unfruchtbar sind, von sehr abweichender Bildung. Im Allgemei-

nen sind sie tief fiedertheilig, die fruchtbaren tiefer, so dass sie am Grunde gefiedert erscheinen.

Die unfruchtbaren Wedel zeigen einen kurz und breit eirunden Umfang und zu jeder Seite nur 2

bis 3 entgegengesetzte, durch zugerundete Buchten getrennte Zipfel. Diese sind bis 4 Zoll lang

und ^ji Zoll breit, der Endzipfel oft noch grösser, länglich, gegen das Ende verschmälert und etwas

spitz, die untersten ausgebreitet und in den Strunk herablaufend, die höheren mehr abstehend. Sie

sind mit einem, von der an der Unterseite etwas vortretenden Mittelrippe aufsteigend abgehenden

Nerven durchzogen, erscheinen gegen das Licht gehalten netzaderig, mit zahlreichen verdickten En-

den der freien Zweige versehen und sind an dem verdickten, sanft ausgeschweiften Rande eingebo-

gen, völlig kahl, von lebhaft grüner Farbe, unten blasser. Die fruchtbaren Wedel sind regelmässig

grösser, mit unten stark gewölbter Mittelrippe, mehr länglich im Umrisse, tiefer fiederspaltig, mit 4

bis 7, sämnitlich abwechselnd gestellten und abstehenden, gegen die Spitze des Wedels aufrecht-

abstehenden Zipfeln an jeder Seite und einem sehr verlängerten Endzipfel. Die Länge der Zipfel

beträgt von 2 bis 6 Zoll,") die Breite nur bis 6 Linien. Sie sind aus nach Unten weit herablau-

fender Basis linienförmig, schwerdtartig gebogen, am Ende meist stumpf, oder kurz bespitzt, an

dem verdickten, scbwach und entfernt gekerbten Rande zurückgeschlagen , mit auf der Unterseite

stark vortretenden Nerven. Die von der Mitte aus gabeligen Uauptadern treten stärker hervor als

an dem sterilen Wedel. Die Buchten der Zipfel sind stumpf-eckig und der an der sanft hinundher-

gebügenen Mittelrippe hinlaufende Laubrand meist schmal und besonders nach Unten so schmal oder

verschwindend, dass der Wedel hier oft wirklich gefiedert erscheint. Zu beiden Seiten des Nerven

der Zipfel und, wo der Laubrand breit genug ist, auch an der Mittelrippe stehen die grossen ova-

len oder kreisförmigen, stark gewölbten, rostrothen Fruchthaufen. Gewöhnlich bilden sie nur eine

dicht au dem Nerven hinlaufende Reihe, welche bald den ganzen Zipfel einnimmt und sich biswei-

len sogar an der Mitteiri|ipe fortsetzt, bald aber auch ein Stück der Basis der Lacinien und den

schmalen Flügelrand der Mittelrippe frei lässt. An einem Exemplare meiner Sammlung fand ich

aber gegen das Ende der Zipfel auch eine, obwohl häufig unterbrochene, zweite Reihe von Frucht-

haufen und es stehen diese etwas kleineren Fruchthaufen alsdann abwechselnd mit denen der ersten

Reihe und dem Rande mehr oder weniger genäbert. Selten mag ein dreispaltiger schon frucht-

barer Wedel dieser Art vorkommen, wie denselben Jac^uin in seinem triplii/lliim beschrieben

und abgebildet hat. Es schien mir angemessen, diese Form auf unserer Tafel von Jacquin zu

entlehnen. Noch seltener ist wohl die von Tuunberg erwähnte ungetheilte linien-schwerdtförmige

Abart, vorausgesetzt, dass sie fruchtbar beobachtet wurde. Es sind nämlich überhaupt die ersten

Wedel der Farrn, selbst der später vielfach getheilten und zusammengesetzten, den zahlreichen Be-

obachtungen nach, welche ich bei der Aussaat im Garten angestellt habe, als einfach anzunehmen.

•) Den Endzipftl sali Hr. v. Schlechtexpal bis fast einen halben Fuss lang.

4^



Die ziemlich dicht gedrängten Sporangien, welche die Fruchthaufen des Polypodium en-

siforme bilden, sind etwas zusammengedrückt verkehrt eigestaltig oder, nach der Basis verschmä-

lert, aus einer lockerzelligen, blassgelben Haut mit 5 bis 6 Querzellen an der Mündung bestehend,

von einem schmalen J8 bis 19gliedrigen Ringe, dessen Innenrand und Scheidewände dick und roth-

braun gefärbt sind, umgeben und stehen auf einem langen, unter dem Sporangium selbst verdickten,

mit einem gelblichen oder bräunlichen Streifen durchzogenen, undeutlich gegliederten Stiele. Die

verhältnissmässig grossen Sporen erscheinen von stumpf mondförmigem Umrisse, oder oval, sind von

Farbe blass grünlich-gelb und an der Oberfläche durch kleine Wärzchen rauh. Die Fruchthaufen

sitzen auf einer bräunlichen drüsigen Unterlage und sind der Substanz des Laubes tief eingesenkt,

so dass auf der Oberseite blasige Auftreibungen wahrgenommen werden.

Von den zwei unserer Art im äusseren Ansehen und in der Veränderlichkeit der Laubform

verwandten Arten : P. Billardierii Br. und /*, Phymatodes L., beide zur Gattung Phymatodes

Presl gerechnet, unterscheidet sich die vorliegende Art, ausser der etwas verschiedenen Aderung,

besonders durch die Stellung der Fruchthaufen dicht an den Nerven. Bei P. Billardierii stehen

sie mehr dem Rande genähert und bei P. Phymatodes die inneren der unregelmässig gestellten

Fruchthaufen stets entfernter von der Mittelrippe. Sonst ist die erstere Art durch dünneres Laub

mit deutlich vortretender Aderung; die letztere durch verengte und zugespitzte Zipfel zu unterschei-

den. P. {^Phymatodes) scandens Forst, kann wegen der dicht an dem Rande stehenden Frucht-

haufen und sonst mit P. ensiforme nicht leicht verwechselt werden.

Urhlärung von Talb, I/IV,

a. Ein unfruchtbarer Wedel von Polypodium ensiforme; ein unlerer Zipfel mit der Ader-

vertheilung.

b. ein fruchtbarer Wedel, dem Wurzelstocke ansitzend, mit stark zusammengezogenem Laube.

c. ein Stück aus der Mitte eines weniger verengten Wedels mit den Fruchthaufen und der bräun-

lich drüsigen Unterlage.

d. ein dreispaltiger fruchtbarer Wedel, nach JÄcauix.
a.— d. in natürlicher Grösse.

e. ein Sporangium, stark vergrössert; ebenso

f. vier Sporen.

liomaria hastata Kij]VZE. Tab. LV. Fig. 1.

Li.fronde lanceolata^ acuminata^ coriacea^ supra glanduloso-pubescente, subtus

plus minus villosa^ pinnata^ apice pinnatifida; pinnis sterilibus ovato-oblongis^ cordato-

auriculatis, subfalcatis^ infimis obtuse subtriangularibus ; fertilibus angustioribus, lan-

ceolato-attenuatis, falcatis^ auriculis productioribus, miicronatis ; soris intermediis^ pin-

narum injeriorum interruptis\ stipite brevi^ basi paleaceo rhachique glanduloso-pube-

scentibus\ caudice repente^ ramoso^ rujescenti-paleaceo.

Loinaria hastata Kunze fiüo. Afr. austr. rec. nova. Linnaea X. p. 508 (adnot.),

Bleechuni hastalura Kaülfüss enuin. Iii. p. 161.

— — Sprengel syst, veget. IV. p. 93.

— — Link hört. Berol. II. p. 79.

Taenitis sagittaefera Bory in Ddperrev vov. Crypt. p. 258. t. 30. f 2.
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Blechnuin hastatuin KtNZK syn. fil. Poeppig. Linnaea IX. p. 60.

— — Link. spec. fil. h. Berol. p. 79.

Getrockn. Samml. Poeppig coli. pl. Chil. I. 267.

BerTero pl. Chil. No. 99 (siib Asplen. hastato Klfs. vuigo Palmilla) & Blech-

num ab hastato difersuiii? ex ins. Juan Fernandez 847. iiiis. Larrain.

Ausserhalb Chile's ist, soviel mir bekannt, dieser Farrn nur auf Juan Fernandez von Larrain, nach

Bkrtkro's Angabe, aufgefunden worden. Zuerst beobachteten ihn in Chile v. Chamisso, dann, in schattigen

Gesträuchen, bei Valparaiso Hr. Poeppig, Gabdichaüj) und Mertens, zu Concepcion Hr. Lesson, an wal-

digen schattigen Orten der Berge, z. B. Leona Rancagua, Bertero und ohne Angabe des Fundorts Hr. Cu-

MING. Als im botanischen Garten zu Berlin cultiFirf, wird unsere Art zuerst in dein, 1833 erschienenen, Bande

des Hortus Berolinensis angegeben. Die Zeit der Einführung in England blieb Sweet unbekannt. Im Leip-

ziger botanischen Garten wird der Farrn während des Winters an einem lichten Platze des temperirten oder

kalten Hauses, im Sommer in freier Luft aufbewahrt.

Der kriechende, oder etwas schief abwärts gehende Wurzelstock erreicht die Dicke eines

Federkiels, ist von blassröthlichen Spreublättchen an den Enden der Zweige dichter als anderwärts

besetzt und treibt lange und starke, vielbeugige, bezaserte und rostfarbig behaarte Wurzeln. Die

Wedel sitzen gedrängt an den Enden der Verzweigungen des Wurzelstocks und werden bis 1 oder

1 */2 Fuss hoch und etwa 3 Zoll breit. Der ziemlich stielrunde, auf der Oberseite etwas flache und

gefurchte Strunk nimmt von der Länge der ganzen Wedel kaum ein Viertheil ein, wird demnach

bis 47« Zoll hoch sowie bis rabenkielstark und erscheint oft etwas hinundhergebogen. Er ist

durchaus und dicht mit grauen Drüsenhärchen besetzt, nach Unten zu ausserdem noch mit röthlich-

gelben, lanzett-pfriemförmigen Spreublättchen. Die Spindel, welche gegen die Spitze des Wedels

von der herablaufenden Basis der Fiedern gerandet wird, gleicht dem oberen Theile des Strunks,

ist schwach vielbeugig und verengt sich sehr allinälig. Die am Grunde röthliche Färbung des

Strunks geht an dem lebenden Farrn mit der Spindel in Wachsgelb und endlich in Grün über. Das

Laub ist im Umrisse lanzettförmig, in eine vorgezogene Spitze endigend, von lederartiger, fester

Textur, gesättigt grün, unten etwas blasser, auf beiden Seiten, dichter, bisweilen auch länger auf

der unteren sowie am Rande, fein drüsenhaarig, gefiedert, gegen die buchtig gelappte Spitze durch

Verbindung der Fiedern fiedertheilig. Die Ficdern sind zahlreich, 16 bis 30 zu jeder Seite der

Spindel, grössteutheils aufsitzend, nur die unteren bisweilen sehr kurz gestielt, offenstehend, nach

der Spitze des Wedels zu abstehend, öfter entgegengesetzt als abwechselnd. Die Fiedern des ste-

rilen und fruchtbaren Wedels sind in Form und Grösse verschieden. Die ersteren erreichen regel-

mässig kaum 1, selten IY2 Zoll Länge und vor der erweiterten Basis 3 bis 6 Linien Breite, sie

sind von eirund-länglichem Umrisse, etwas ungleichseitig, und schwach sichelartig gebogen, am

Grunde stumpf und stärker nach Oben als nach Unten geohrt, am Ende stumpf-gerundet, mit einer

kurzen aufgesetzten Spitze. Von der auf der Unterseite schwach und stumpf vortretenden, auf der

Oberseite etwas vertieften Mittelrippe aus gehen in abstehender Richtung an der Basis wiederholt-,

abwärts einfach-gabelige, auf der Unterseite vortretende, auf der Oberseite undeutliche Adern, wel-

che sich etwas gebogen und dicht vor dem Rande stark und kolbig verdickt, diese Verdickungen

auf der Oberseite als deutliche Gruben wahrnehmbar, endigen. An getrockneten Exemplaren er-

scheint auch der Rand der Fiedern etwas verdickt und zurückgeschlagen. Von dieser regelmäs-

sigen Beschaffenheit der sterilen Fiedern macht nur ein luxurirender, am Ende proliferirender

und getheilter, steriler Wedel des Farrn, welcher mir aus den Sammlungen des Dr. Mertens durch

die kaiserl. Academie zu St. Petersburg zukam, eine Ausnahme, indem hier die Fiedern den sichel-

lanzett-spiessförmigen Umriss der fertilen angenommen haben und sich von der gewöhnlichen Form

derselben nur durch grössere Breite unterscheiden (t. £/ V.f, 1. </.). Die fruchtbaren Wedel sind in der ge-
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'wohnlichen Weise gestreckter, höher als die unfruchtbaren und die, je nach der häufigeren Entwickelung

der Sporangien, mehr zusammengezogenen Fiedern von ziemlich abweichender Bildung. Die mittleren

Fiedern dieser Art messen 13 bis 20 Linien, sind aus spiessförmig-geohrter, oberwärts mehr vor-

gezogener, bis 8 Linien Breite messender und an den Spitzen der Lappen weichstacheliger Basis

sichel-Ianzettförmig, nach dem mit einer kurzen Stachelspitze versehenen Ende lang und sanft ver-

schmälert. Gegen die Spitze des Wedels zu, welche selbst steril bleibt, verkürzen sich die Fiedern,

werden gerader, am Ende stumpfer und die Oehrchen erscheinen kürzer und mehr gerundet. Nach

der Basis des Wedels zu werden die sparsamer fructificirenden und endlich sterilen Fiedern kurz ge-

stielt, allmälig breiter und kürzer bis zum Dreieckigen, die spitzen Oehrchen aber zugleich verlän-

gerter und erweiterter. In der sonstigen Beschaffenheit stimmt der fruchtbare Wedel mit dem ste-

rilen überein. Die Fruchthaufen stehen zwischen der Mittelrippe und dem Rande in der Mitte.

Obgleich sie regelmässig linienförmig sind, so zeigen sie doch grosse Neigung, sich in einzelnen,

länglichen, elliptischen oder selbst runden Theilen zu entwickeln und es istdiess regelmässig amun-

teren Theile des Fruchtwedels der Fall; indessen entwickeln die untersten Fiedern desselben keine

Früchte. Bisweilen erstreckt sich dieses Zerfallen der Fruchtlinien auch über den ganzen Wedel,

und es ist dieses sowohl bei cultivirten Exemplaren, wie an wildgewachsenen der Fall. Ein solches

Beispiel zeigt, verbunden mit besonders am Grunde zugleich tief und unregelmässig spitz-gelappten

und eingeschnittenen Fiedern am unteren Theile des Wedels, das von Hrn. Bory als Taenitis

sngittaefera beschriebene und abgebildete Exemplar (a. o.a. 0.). Die nach Innen*) sich öffnen-

den Schleierchen sind fein häutig, im frischen Zustande sehr blassgrün, mit kurzen Drüsenhaaren

auf der Oberfläche und am schwach buchtig ausgeschweiften Rande besetzt; im getrockneten bräunlich,

stellenweise durch die Sporangien aufgetrieben, und fallen zeitig ab, oder werden doch durch die Spo-

rangien verdeckt, wesshalb sie bisweilen ganz übersehen worden siud. Indusien und die rostroth

gefärbten Fruchthaufen beginnen oft auf den Oehrchen, oft erst über denselben, und laufen bis zur

Spitze fort, welche jedoch frei bleibt. Die Fruchthaufen enthalten sehr zahlreiche Sporangien und

erscheinen daher im älteren Zustande gewölbt oder polsterförmig. Die letzteren sind von der ge-

wöhnlichen kugeligen Form, aus einer lockerzelligcn gelblichen Haut mit 5 Querzellen an der

Mündung bestehend, von einem 20gliederigen schmalen Ringe mit braunem breitem Rande und

schmalen Scheidewänden umgeben, auf einem langen ungeschiedenen Stiele stehend und enthalten

ellipsoidisch-dreiseitige, grünliche, auf der Aussenseite rauhe Sporen.

Ueber die Stellung dieses Farrn und einiger anderen sonst zu Blechnum gerechneten Ar-

ten, welchen auch die folgende Lomaria pubescens beigezählt werden kann, habe ich mich in

einer Anmerkung zu der Cap'schen Ij, pumila Klfs. {Blechnum austräte L.) a. o. a. 0. aus-

gesprochen und finde noch jetzt den entscheidenden Charakter von Lomaria in der doppelten Form

der fruchtbaren und sterilen Wedel, sowie darin, dass die Fruchtlinien nicht dicht an der Mittel-

rippe selbst, sondern etwas entfernt von derselben stehen, obgleich im reiferen Alter die Sporan-

gien oft über die ganze Unterseite der Fiedern sich ausbreiten. — öm über die Gattung sicher zu

sein, ist es nöthig, Exemplare mit jungen Früchten, welche allerdings in den Sammlungen seltener

vorkommen, zu untersuchen. Oft kann man aber auch die Stellung des Fruchthaufens aus dem Ein-

drucke und der Veränderung, welche er auf der Oberseite veranlasst, selbst an überreifen Fie-

dern noch ganz deutlich erkennen. Lomarta ist indess in Bezug auf das Schleierchen in sei-

nen Arten abweichend, indem boi einigen (z. B. L. obluaifolia Presl) der veränderte einge-

*) Durch einen Druck- oder Schreibfehler steht in meiner Synopsis fil. Poeppig a. a, O. exlrorsum statt in-

trorsum.



schlagene Laubrand sich sehr allmiilig verdünnt und ein falsches Schleierchen bildet; bald, bei den

meisten Arten, von der Textur der Fieder deutlich abgegrenzt ist, so dass man auch ein dem Rande

aufsitzendes wahres Schleierchen annehmen könnte, z. B. bei L, capensis VV. cliilensis Klfs.,

Plumieri Besv. u. s. w. Dass es als ein solches bei allen den Arten angesprochen werden müsse,

wo es sich vom Rande entfernt, demnach auf der Unterseite entwickelt, wie bei der vorliegenden

Art, Ij. Spicant Desv. , L. pnmila Klfs. u. a, unterliegt wohl keinem Zweifel. Ich wäre nicht

abgeneigt, aus diesen Arten eine Abtheilung von Tjomuria unter dem Namen Spicant zu bilden;

allein bei meiner Ij. putictulata treten die wahren Schleierchen dem Laubrande so nahe, dass hier

die Beschaffenheit nur bei sehr genauer Untersuchung wahrzunehmen ist. Hr. Hooker {gen. fil.

t. LiX.IV. B.) giebt Lomaria cliilensis Klfs. als Repräsentanten der Gattung und stellt die

Kennzeichen auf vorzügliche Weise dar. Es wird aber der Sorus noch mnrginalis genannt, ob-

gleich die Figur ihn deutlich in der Mitte der Fiederhälfte stehend zeigt. Das Jndusium margina-

riiim der Tafel mag die oben erwähnte abgegrenzte Form der sogenannten falschen Schleierchen

der Gattung erläutern. Zugleich bemerkt Hr. Hooker, dass er Onoclea Spicant L. lieber zu

BlecJinum stellen wolle. Auf Taf. LIV. B. desselben Werks wird der Charakter von Blech-

mim an B. occidentale L. erläutert und besonderer Werth darauf gelegt, dass die Fruchthaufen

kleinen, die Adern verbindenden Queräderchen eingefügt wären. Wir halten diese Queräderchen

entweder nur für die Insertionslinie der Indusien, da sie weder auf der Oberseite (ies fruchtbaren,

noch an den unfruchtbaren Wedeln wahrnehmbar sind, übrigens auch der obenerwähnten Onoclea

Spicant L., welche Hr. Hooker zu Blechmim zu bringen geneigt ist, und den hier beschriebe-

nen sowie den verwandten Arten fehlen, oder für die steil und nahe der Mittelrippe aufsteigenden

Adern. Am nächsten steht unserer L. hastata die oben erwähnte Lt. pnmila Klfs. {Blechnum

australe L., Ljomaria australis Link; aber nicht die von mir früher beschriebene gleichnamige

Art); L^. pnmila unterscheidet sich aber durch scharfe, nicht drüsenhaarige, Oberfläche des Strunks,

der Spindel und des Randes der Fiedern, welche letzteren im Allgemeinen, besonders die frucht-

baren, schmäler, am Grunde der Spindel mehr angedrückt, und länger stachelspitzig sind.

Erklärung von 'Falb, JjJT, Fig. \.

a. Ein junger steriler Wedel der Ljomaria hastata.^ von der Oberseite gesehen, mit dem Wur-
zelstocke.

b. ein kleiner fruchtbarer Wedel, von der Unterseite, mit jungen, ungetrennten, durch die Indu-

sien noch bedeckten Fruchthaufen.

c. ein grosser, völlig entwickelter Wedel, der aufrechte untere Theil von der Unterseite, um die

getrennten Fruchtlinien zu zeigen ; der umgeschlagene Obertheil von der Oberseite.

d. zwei Fiederpaare eines abnormen sterilen Wedels, wo die Fiedern die Form der fruchtbaren

angenommen hatten.

u. — d. in natürlicher Grösse.

e. ein geschlossenes Sporangium und

f. drei Sporen, stark vergrössert.

liOmaria pubeiscens HiiirzK. Tab. LV. Fig. 2.

Lj. fronde lanceolata^ acnminata., coriucea^ glatiduloso-pjubescente., pinnata^ apice

conßtiente intcgerrima\ pinnisfrondis sterilis cordatis^ ovato-oblungis oblongisve; fertilis

ex auriculatu basi ovato-lanceolatis^ snperioribus attenuatis, stibfalcatis, infimis oblitfue
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ovatüi soris margini propioribus quam costae^ angiistis; rhachi glanduloso-pnbencente

;

stipite horixontalij brevi^ kirto, basi puleaceo ; caudice horixontali^ brevi^ rufo-fuscove

paleaceo.

Blechnum pubescens Hookkr ic. plant, t. XCVII. (non Desvalx).
Getrockn. Samml. Behtero pl, Cliil. No. 1535. Bl. ciliatum? vid. var. BI. hastati.

Auf Juan Fernandez, an Felsen und steinigen Orten der hohen Berge, bis jetzt, soviel bekannt, nur

von Bertero gesainnielt.

Von dem gleichnamigen Blechmtm ptibescens, v elches Desvaux {prodr. d. foug. Mein,

de la soc. Linn6enne de Paris V. p. 284) beschrieb, sehr vprschiedeu. Da der Farm indessen

offenbar zu Lomaria in dem bei der vorigen Art erläuterten Umfange gehört, so bedarf die Be-

nennung keiner Aenderung.

Obgleich dieser Farrn mit dem vorhergehenden so nahe verwandt ist, dass Bertero über

die Verschiedenheit zweifelhaft blieb, glaube ich doch mit Hrn. Hooker, dass derselbe wesenlich

verschieden sei.

Die Exemplare meiner Sammlung zeigen einen deutlichen horizontalen, kaum rabenkieldicken,

schwarzbraunen, mit linien-pfriemfürmigen, starren, im jüngeren Alter rostrothen, nur an der Basis

schwärzlichen, im späteren Alter völlig schwarzbraunen Spreublättchen dicht besetzten VVurzelstock,

welcher am Ende zu mehreren stehende Wedel; unterhalb aber, feine, massig lange, feste, vielbeu-

gige, sparsam ästige, braunschwarze, mit rothem Filz bekleidete Wurzeln ausschickt. Die Wedel
sind entwickelt und fructificirend bald nur 272, bald auch bis 7V4 Zoll hoch und bis zollbreit.

Davon nimmt der Strunk bald nur 3 Linien, bald aber auch bis 274 Zoll ein. Er ist dünn, meist

etwas aufsteigend, gebogen, stumpfkantig, oben tief und breit ausgerinnt, durchaus mit kurzen und

feinen, greisen oder röthlichen, aufrechten, gegliederten Drüsenhaaren und am Grunde mit sehr ein-

zelnen, denen des Wurzelstockes gleichenden Spreublättchen besetzt. Die Spindel entspricht dem
Strünke, ist aber mit längeren und mehr röthlichen Gliederhiirchen dicht bekleidet. Der ümriss des

Laubes ist lanzettförmig, des fruchtbaren schmäler, des unfruchtbaren breiter, zugespitzt, mit ganz-

randiger Spitze; die Textur lederartig, fest; die Oberfläche auf beiden Seiten mit röthlichen, seltener

greisen, etwas steifen, gegliederten, drüsigen Härchen besetzt. Zu jeder Seite der Spindel finden

sich 10 bis 20 Fiedern, welche, bis auf die unteren ganz kurz gestielten, aufsitzen, meist gegen-

überstehen, selten alterniren und ausgebreitet oder etwas abstehend sind. Sie stehen nach Unten zu

entfernter in der Mitte und gegen die Spitze gedrängter, namentlich die unfruchtbaren. Die Fiedern

des sterilen Wedels messen bis 7 Linien in der Länge und 272 Linien in der Breite, sind aus herz-

förmiger Basis schief länglich, etwas sichelförmig, am Ende kurz gespitzt, gegen die bis 8 Linien

lange, ganzrandige oder schwach gebuchtete Wedelspitze zu mit breiter Basis ansitzend, herab- und

endlich in Fiederlap|ien zusammenlaufend; die untersten verkürzt bis zum Eirunden. Der etwas

verdickte, kaum eingebogene Rand ist ungezahnt, höchstens schwach wellenartig ausgeschweift. Die

Aderung kommt mit der von L. hastata überein. Die Fiedern des Fruchtwedels sind entfernter

stehend, meist kÜJzer, am Grunde nach beiden Seiten, stärker jedoch nach Oben, stets aber stumpf

geohrt und von schwach sichelartig-eilanzettförmigem Umrisse, etwas stumpf gespitzt, die oberen

verschmälerten verhalten sich sonst, ebenso wie auch die unteren, ähnlich den Fiedern des unfrucht-

baren Wedels. Die Fruchtlinien, welche meist erst auf dem 3. oder 4. Fiederpaare von Unten, und

hier nur verkümmert, oder nur an der oberen Hälfte erscheinen, reichen bis auf die Spitze. Sie

stehen offenbar näher dem Rande als der Mittelrippe und diese Stellung unterscheidet unsere Art
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besonders von der vorhergehenden. Sie gehen dicht über der Basis der Fiedern aus bis nahe der

Spitze, enthalten weniger Sporangien als die Sori der Ij.hastata und erscheinen desshalb schmä-

ler. Die Indusien gleichen denen der ebengenannten Art. Die Sporangien sind mehr ellipsoidisch

als kugelig und stehen, wie bei der vorigen Art, auf langem Stiele. Die blassgelbliche lockerzel-

jige Haut zeigt an der Seite der Mündung 9 Querzellen. Die Sporen sind ebenfalls ellipsoidisch

dreiseitig, grünlich und auf der Aussenseite rauh.

Die Hauptunterschiede dieser Art von der vorhergehenden liegen in der geringeren Grösse

des dichter und etwas länger behaarten Wedels, der nie spiessförmigen, nur geohrten Basis der

Fruchtfiedern, deren Lappen der Weichstachel fehlt, und in den dem Rande mehr genäherten zarte-

ren Fruchtlinieu.

Erklärung von Talb. JLV. Fig. 2.

a. Ein entwickelter Wurzelstock von Lomaria pubescens mit einem fertilen und einem sterilen

Wedel, beide von der Unterseite.

6. ein abnormer junger, nur am Grunde ffertiler Fruchtwedel.

c. ein steriler Wedel von der Oberseite.

d. ein fertiler Wedel im jüngeren Zustande der Fruchtlinien.

a.— d. in natürlicher Grösse.

e. ein Stück der Spindel mit einer Fieder von einem sterilen Wedel, zu Erläuterung der Aderver-

theilung, sehr schwach vergrössert.

f. ein geschlossenes Sporangium und

g. drei Sporen unter starker Vergrösserung.

iScolopendrium pinnatnm «f. I^mith. Tab. LVl.

S, fi'onde coriacea^ tenui^ juvenili {sed fertili) simpUci^ lanceolata, basi longe

attenuata breviter stipitata, apice acuminata^ adulata oblunga^ pinnata;pinnis suboppoaiti»

alternisve ^ summis subcoiiflucntibus decurrentibusve
y infimis brevipetiolatis ^ Omnibus e

basi oblique cuneata truncatave integerrima ovato-oblongisy apice longe attenuatis acu-

minatisyite^ irregulariter rcpando-dentatis ; indusiis sorisque a costa remotis, breviuscu-

lisj rhachi costisque parve paleaceis.

S. pinnatum J. Sm. enum fil. Philippinarum in Hooker Journ. of bot. III. p. 406 (nomen).

Auf <len Inseln Luzon (unter No. 187) und Leyte (unter No. 311) von Hrn. H. CüMING gesammelt.

Ueber den Standort wurde nichts Näiieres bekannt.

Mit dem auf Tab. V. dieses Werks abgebildeten Scolopendrium Durvillei Bort hal-

ten wir die vorliegende, noch unbeschriebene Art für eine der merkwürdigsten der Gattung. Wenn

bei S. Durvillei das sterile Laub getheilt ist und das fruchtbare einfach wird : so ist hier bei S.

pinnatum der jüngere, obgleich schon fructificirende, Wedel einfach und die Pflanze im späteren

Alter gefiedert, eine Bildung, welche bei Scolopendrium zum erstenmale beobachtet wird.

Der Wurzelstock scheint nicht gesammelt worden zu sein und auch der Strunk findet sich

unter den 5 Exemplaren meiner Sammlung nur an dem jüngsten, einfachen Wedel vollständig, wo er

kaum zolllang, rundlich, nach ünten etwas erweitert, auf beiden Seiten seicht gerinnt, die Ränder
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der Rinne und die Mitte gekielt und die Oberfläche überhaupt mit zerstreuten kleinen braunen Spreu-

blättchen und schwarzen Wärzchen besetzt ist. Der Durchmesser beträgt hier kaum 72 Linie; in-

dem er an einem zolllangen Stücke eines gefiederten Wedels doppelt so stark gefunden wurde. Die

Spindel ist hier zwischen 3 Fiederpaaren nur wenig verdünnt; verengt sich jedoch nach der Spitze

an anderen Stücken bis zur Hälfte, gleicht im Allgemeinen dem Strünke, trägt aber etwas häufigere

und grössere pfriemförmige Spreublättchen und erscheint dadurch mattbraun.

Der junge fruchtbare Wedel meiner Sammlung ist, ohne Strunk, 10 72 Zoll lang und in der

Mitte I Zoll breit, im Umrisse aus lang verengter Basis lanzettförmig, oben zugespitzt, mit fast

aufgesetzter Spitze. Der merkbar verdickte Rand ist am unteren Theile des Wedels ziemlich ohne

Auszeichnung, kaum etwas randschweifig, gegen die Mitte und bis zur Spitze aber deutlicher, ob-

gleich weit weniger auifallend als an den Fiedern der älteren Wedel und sehr unregelmässig buch-

tig und stumpf gezähnelt. Die aus dem Strünke sich fortsetzende Mittelrippe ist flach, bis zur

Hälfte der Länge breit und schwach gekielt, sowie mit bräunlichem Filze bedeckt, oberwärts ziemlich

schnell verengt und biässer. Die abstehenden, oder ausgebreitet-abstehenden Venen sind, mit weni-

gen Ausnahmen, gabelig und tragen nach Art der Gattungsgenossen die später zu erwähnenden

Fruchthaufen. Die Textur des Laubes ist zwar lederartig, aber dünn, die Farbe desselben auf der

Unterseite aufiFallend blasser und matter als auf der Oberseite.

Der Umriss der erwachsenen gefiederten Wedel, von denen meine Sammlung nur obere,

oder untere Theile enthält, scheint länglich zu sein, l^j-i bis 2 Fuss in der Länge und 6 bis 12

Zoll in der Breite zu halten. Die Zahl der Fiedern an jeder Seite mag 5 oder 6 kaum überstei-

gen. Sie sind bald paarweise genähert, bald auch völlig abwechselnd, am unteren Theile des We-
dels weitläufig, oft bis 2V2 Zoll entfernt, gestellt, nach der Spitze genähert und die beiden ober-

sten mit der Endfieder mehr oder weniger verwachsen, stets an der Basis, besonders unterwärts,

oft weit herablaufend, während die mittleren Fiedern aufsitzend und die unteren mit kurzen, 2 bis

3 Linien messenden, von schwärzlich-braunen Spreublättchen bedeckten Stielen versehen sind. Die

Form der Seitenfiedern, steriler wie fruchtbarer, ist schief eirund länglich, am ganzrandigen Grunde

ungleichseitig keilförmig, oder aufwärts gestutzt, selten gerundet, nach dem Ende verschmälert und

in eine lange, meist etwas gekrümmte Spitze vorgezogen. Die Grösse der Seitenfiedern ist veränder-

lich. Sterile maass ich von nur 41/2 Zoll Länge und 13 Linien Breite, fertile erreichen bis 6 Zoll

Länge und nahe über der Basis bis I72 Zoll Breite. Die Endfieder übertrifft an Umfang die Sei-

tenfiedern, sie wird bis 8 Zoll lang und 2 Zoll breit und ist nach dem Ende lang verschmälert.

Die Spitze erscheint oft unregelmässig gelappt, fast ohne Venen und treibt Brutknospen. Der Rand

ist hier, wie an den Seitenfiedern, unregelmässig geschweift, bisweilen auch gebuchtet und, vorzüg-

lich über der Basis, am deutlichsten an den unteren Seitenfiedern, stumpf gezähnelt. Die sonstige

Beschaffenheit der Fiedern in Bezug auf Aderung, Textur und Farbe gleicht der an dem einfachen

Wedel vorher beschriebenen. Die Früchte treten stets nur oberhalb der Basis auf und lassen die

Spitze frei. W^o sie sparsamer entwickelt sind, erscheinen sie von der Mitte des Laubes oder der

Fiedern an und verbreiten sich nach der Spitze zu. An älteren Seitenfiedern sind die Fruchthau-

fen in ununterbrochener, ziemlich regelmässiger Reihe vorhanden. Es entspringen, der Aderung ent-

sprechend, die unteren etwa 3 Linien, die oberen kaum 1 Linie entfernt von der Mittelrippe, sind

bis 5 Linien lang und endigen in noch weiterer Entfernung vom Rande als sie von der Mittelrippe

abstehend entspringen. Sie zeigen eine länglich-lineare Form, sind meist gerade und biegen sich

bisweilen nur an den Enden dem ihnen angehörigen Zvvillingshaufen zu. Zwischen den beiden

Fruchtlinien bemerkt man einen feinen, oft mit den Fruchtlinien in einen Bogen vereinigten Wulst,

an welchem die Schleierchen beider Fruchthaufen im jüngeren Zustande befestigt waren. Die

17
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bräunlichen, ziemlich dichtzelligen Indiisien ziehen sich aber bald zurück und bleiben in diesem Zu-

stande lange sichtbar, da die Fruchthaufen aus verhältuissmässig wenigen und sehr kleinen' Sporan-

gien zusammengesetzt sind. Die letzteren zeigen die gewöhnliche kugelige Form, sind von einem

22—24gliederigen, dunkelgelben Ringe mit braunen Scheidewänden und Rand umgeben und stehen

anf einem langen durchscheinenden und gegliederten Stiele. Die Haut des Sporangiums ist sehr

lockerzellig und an der Mündung stehen 6 Querzellen. Die ellipsoidischen Sporen sind an derAus-

senseite mit konischen Warzen besetzt und von schmutzig grünlicher Färbung.

Erklärung von Vah, JjVI»

a. Ein junger, aber fruchtbarer ungetheilter Wedel von Scolopendrium pinnatum J. Sm. von
der Unterseite, mit umgeschlagener Spitze.

b. der obere Theil eines älteren gefiederten Wedels mit noch sparsamen Fruchthaufen und proli-

ferirender Endfieder von der Unterseite, die untere Seitenfieder zur Hälfte umgeschlagen, um
die dunkler gefärbte Oberseite zu zeigen.

c. eine reich fructificirende Seitenfieder eines völlig entwickelten Wedels von der Unterseite.

a.— c. in natürlicher Grösse.

d. ein Segment einer fruchtbaren Fieder zu Erläuterung des Aderverlaufs, der Fruchtlinien und
Schleierchen, schwach vergrössert.

e. ein geschlossenes Sporangium auf seinem Stiele und

f. vier Sporen, unter starker Vergrösserung.

Blechnnm lanceola ISwartz. Tab. LVII. Fig. 1.

B. fronde subsimplici, lanceolata s. Uneari-lanceolata
^
acuminata^ margine in-

curvo scabra, subintegerrima {in planta ctilta basi saepius iticisa, auriculatave) ; stipite

brevi viridis (exsiccato stramineo)^ asperiilo^ paleis sparsis^ minutis, paliidis, decidui»

instructo ; caudice brevi^ Jiorixontali^ ramoso^ stolonifero, fusco-paleaceo .\

Blechnum lanceola Swartz K. Velenskaps Acadein. Handl. foi ar 1817. p. 72. t. 3. f. 2.

— — Sprengel neue Entdeck, d. Pflanzenk. II. p. 282.

— lanceolatuin Raddi Svn. fil. Brasil, opusc. scientif. III. Bologna 1819 und raein Auszug:

Flora 1824. I. p. 343.

— — Raddi fil. bras. nov. gen. & spec. p. 52. t. 60. f. 3.

— lanceola Sprengel Syst. Veget. IV. p. 92.

— lanceolatum Link Hort. bot. Berol. II, p. 75.
—- lanceola Hooker bot. mag. t. 3240.
— — Link spec. fil. h. b. Berol. p. 77.

var. fronde sterili trifoliolata, fertili subauriculata.

B. trifoliatura Kaulf. enum. fil. p. 157-

Getrockn. Samml. Lhotsky pl. bras. s. no. Gardner pl. bras. no. 50.

Die ausgezeichnete Art wurde im September 1814 zuerst von Freyreiss an feuchten Stellen,

Gräben bei Villa ricca aufgefunden; später an steinigen schattigen Orten an Wasserfällen des Corcovado voa

Raddi, in Goyaz von Pohl, bei Tjucca von Lhotsky, bei Rio de Janeiro von den HH. Gaodichaüd, Gard-

ner u. A. beobachtet. — In Cultur war das Farrnkraut zuerst in dem Königl. botan. Garten zu Berlin und

ist von dort aus weiter verbreitet worden. Das im Kaulfuss -Römer'schen Herbarium verglichene einzige Exem-

plar des B. trifoliatum wurde von Hrn. Otto als aus Brasilien kommend eingesandt.
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Der kurze Wurzelstock ist horizontal, oder etwas absteigend, kurz verzweigt, etwa raben-

kieldick, mit rostfarbenen oder schwarzbraunen Spreublättchen ziemlich locker besetzt und kurze,

den Aesten des VVurzelstocks ähnliche Ausläufer treibend. Die Wurzeln sind lang, dünn, vielbeugig,

mit zahlreichen Zasern besetzt und kurz röthlich behaart. Die gedrängt stehenden Wedel werdea

bis spannenhoch. Der im Leben lichtgrüne, getrocknet strohgelbe Strunk wird bis 3 Zoll lang,

hält am Grunde kaum V2 Linie im Durchmesser, verdünnt sich nach Oben, ist ziemlich stielrund,

etwas rauh, auf der Oberseite gerinnt, mit zerstreuten kleinen, nach der Basis zu etwas häufigeren

und grösseren, linienpfriemförmigen, röthlichea Spreublättcheü besetzt. Das Laub des Avildwach-

senden Farrn sah ich mit Ausnahme der Abart stets ungetheilt, wäbrend die gebaute Pflanze sich

nicht nur oft an der Spitze spaltet; sondern auch am Grunde häufig seichte, ohrartige Lappen, oder

sogar tiefe, bisweilen völlig gesonderte Abschnitte zeigt und dreischnittig, ja fast gedreit erscheint.

Regelmässig entwickelt ist das Laub lanzett- oder linien-lanzettförmig, ohne dass die Production

der Früchte es wesentlich verschmälert, sanft und lang zugespitzt, 3 bis 4V2 Zoll in der Länge,

in der Mitte 4 bis 6 Linien breit, nach Unten mehr oder weniger keilförmig und ungleich veren-

gert, oberwärts meist unmerklich in eine lange, am Ende etwas stumpfe Spitze auslaufend. Selten

ist dieselbe merklich abgesetzt. Die unmittelbar aus dem Ende des Strunks sich fortsetzende Mit-

telrippe tritt auf der Unterseite stark gewölbt hervor und ist auf der Oberseite nur sehr weni^^' über

das Laub vorstehend, bis zur Spitze, wo sie sich stark verengt, tief und zugleich breit gerinnt, un-

ten blass-, oben dunkelgrün. Von der Mittelrippe aus gehen die am Grunde merklich aufsteigenden,

dann aber offen-abstehenden, bald einfachen, bald vom Grunde oder der Mitte aus einfach-, oder

wiederholt gabelig getheilten Adern, welche vor dem Rande kolbig verdickt endigen. An dem le-

benden Farrn treten die Adern auf der Oberseite kaum bemerkbar, auf der Unterseite etwas deut-

licher vor. Bei durchfallendem Lichte sind die verdickten Enden merkbar durchscheinend. Der

getrocknete Farrn zeigt die Aderung weit deutlicher, auf der Oberseite etwas vertieft, auf der Un-

terseite vortretend. Die Textur des Laubes ist frisch dick lederartig, getrocknet dünn, aber fest

lederartig, die Oberfläche durchaus kahl, durch längliche vorstehende Zellen nur etwas rauh, cha-

grinartig, der unbestimmt buchtig ausgeschweifte Rand etwas zurückgeschlagen, aber durch aufwärts

gerichtete vorstehende, fast knorpelartige Sägezähnchen scharf. Die Farbe der Oberseite des fri-

schen Laubes ist ein glänzendes, gesättigtes, dunkles Grün, fast Olivengrün, die der Unterseite

weit blasser und matter. Der dicht an der Mittelrippe, und, wo sie sich durch Luxuriren theilt,

auch an den Zweigen, hinlaufende Fruchthaufen entspringt oft nahe der Basis des Laubes, oft auch

erst höher, von den aufsteigenden Zweigen der Adern und erstreckt sich regelmässig bis in die

Spitze, bisweilen jedoch auch nur bis zur Hälfte des Laubes, ist zusammenhängend linienförmig,

höchst sehen unterbrochen und in kleine längliche Stücke zerfallend. Er wird im jüngsten Zu-

stande von dem häutigen, blassgrünlichen Schleierchen, welches bis an den Rand der Mittelrippe

reicht, verdeckt. Später öffnet sich Letzteres an der Mittelrippe, rollt sich zurück und bleibt nur

an dem Insertionspuncte als ein zarter Streif neben der Aussenseite der Fruchtlinie sichtbar, oder

wird von den vortretenden Sporangien verdeckt. Diese sind in sehr grosser Anzahl vorhanden und

von zimmtbrauner oder etwas dunklerer Färbung. Die Form derselben ist etwas zusammengedrückt-

kugelig, ihre lockerzellige, blassgelbe Haut zeigt an der Seite der Mündung 7 hohe, kurze Quer-

zellen, der Ring ist schmal, aus 16 bis 17 Gliedern mit braunen Scheidewänden und breitem Innen-

rande zusammengesetzt, der Stiel von der Länge des Sporangiums und ohne Gliederung. Die stumpf-

halbmondförmig-dreiseitigen Sporen sind auswärts gekörnelt und blassgrün.

B. lanceola Sw. ist die einzige bis jetzt bekannte Art mit einfachem, regelmässig un-

getheiitem Laube.
17*
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Erklärung von Talb. JjVIX, Fig.l.

a. Eiu ciiltlvirtes Exemplar von B. lanceola^ mit dem Wurzelstocke, 3 entwickelten und 2 un-

entwickelten Wedeln, von der Oberseite gesehen, der mittlere dreischnittig.

b. ein wildgewachsenes fruchtbares Exemplar meiner Sammlung mit Wurzelstock und zwei in

verschiedenem Grade fruchtbaren, von der Cnterseite gezeichneten Wedeln.

c. u. d. zwei abnorme getheilte fruchtbare Wedel des cultivirten Farm von der Unterseite.

o.— d. in natürlicher Grösse.

e. ein geschlossenes Sporangium und

f. drei Sporen, stark vergrössert.

Bleclinnm intermediHin IjUsk. Tab. LVII. Fig. 2.

B. fronde ovata^ subsimplici^ trifoliolata s. pinnata bi-trijuga^ margine scabra;

pinna terminali oblongo-lanceolata oblusiuscula^ lateralibus subsessilibus^ ellipticis^ ob-

longisvCy obtusis s. rotiindatis^ s^iperioribus saepe auriculaeforrnibus; stipite mediocri^

asperulo, excepta basi epaleaceo ; caudice brevi^ horixontaliy ramoso, stolonifero^ spar-

sim fusco-paleaceo.

Blecbnum intermedium Link Hort. reg. bot. Beiol. II. p. 75.

— — Link speo. fil. h. r. b. Beiol. p. 77 (excl. syn. Kaulf.).

Die Pflanze scheint wildwachsend noch nicht aufgefunden zu sein; wenigstens habe ich dieselbe in

keiner der grossen brasilianischen Farrnsaniinlungen, deren Untersuchung mir gestattet war, bemerkt. Nach Hrn.

Link's Angabe ist der Farrn aus den englischen Gärten nach Berlin gelangt. Indessen soll nach Swekt
(hört. brit. ed. Don p. 759) B. intermedium Lk. erst im Jahre 1838 in England eingeführt worden sein,

während es als im Berliner Garten vorhanden bereits 1833 aufgeführt wird.

Der vorhergehenden Art steht die vorliegende äusserst nahe und ist, ausser der im entwi-

ckelten Zustande regelmässig gefiederten Form der Wedel, nur durch breitere und kürzere, am

Ende stumpfe Fiedern, sowie durch den nur an der Basis mit Spreublättchen besetzten Strunk zu

unterscheiden. Obgleich man leicht geneigt sein möchte, beide Arten zu verbinden : so scheint mir

diess doch für jetzt und bis durch die Aussaat dieser Punct zur Entscheidung gebracht sein wird, nicht

rathsam. Wenigstens zeigen sich an beiden in den Gärten hinreichend verbreiteten Arten niemals

Wedel von einer in der Mitte stehenden Form und die unentwickelten gedreiten Wedel der vorlie-

genden Art sind durch Kürze und Stumpfheit von denen des B. trifoliatum Klfs., einer gedrei-

ten Abart des vorigen, auffallend verschieden. Der sehr kurze, horizontale Wurzelstock ist raben-

kieldick bis zur Stärke eines dünnen Gänsekiels, kurz und gedrängt verzweigt, sprossend, mit we-

nigen lockeren röthlichen Spreublättchen an den treibenden Enden besetzt und schickt unterwärts

bald nur kurze, bald auch längere, feine, schwachästige und sparsam bezaserte, vielbeugige, schwarz-

braune, rostbraunfilzige Wurzeln aus. Die gedrängt stehenden Wedel haben einen 2 bis 3 Zoll

hoben, am Grunde kaum Linie dicken, oben verdünnten, hinundhergebogenen, halbrunden, auf

der Oberseite tief und breit gerinnten Strunk von röthlicher, über der Mitte grünlicher Färbung.

Er ist durchaus mit äusserst kleinen, warzigen Erhabenheiten besetzt und erscheint dadurch etwas

rauh, am unteren Theile sitzen überdiess kleine, lanzett-pfriemförmige röthliche Spreublättchen, am

Grunde selbst ziemlich häufig, oberwärts sparsamer, die obere Hälfte ist aber völlig kahl, sowie die
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derselben gleichende, kurze, wenig verdünnte, aber ebenfalls etwas rauhe Spindel. Das Laub er-

scheint an ganz jungen Wedeln ziemlich kreisrund, fast ungetheilt, oder stumpf-dreilappig, an älte-

ren schon mehr gedehnt, am Grunde mit 2 oder 4 Lappen. Entwickelte Wedel sind aber mehr

oder weniger regelmässig gefiedert, zweipaarig mit grosser Endfieder, oder es erscheint das obere

Fiederpaar nur als ohrartige Anhänge des Endblättchens. Der Umriss des entwickelten Laubes ist

eirund, selten etwas in die Länge gezogen. Die Länge beträgt gewöhnlich 3 Zoll, seltener etwas

weniger, die grösste Breite 1 '/s bis 2 Zoll. Die Textur des Laubes ist lederartig, doch nicht sehr

fest (es sind desshalb die Fiedern im frischen Zustande durchaus meist etwas wellenartig gebogen),

die Oberfläche erscheint durch vortretende Zellen sehr fein narbig, die Oberseite gesättigt grün,

wenig glänzend, die Unterseite blässer und völlig matt. Die meist gegenüberstehenden Seitenfie-

dern, welche man bis 1 Zoll lang und 6 Linien breit beobachtet, sind kurz gestielt oder aufsitzend,

abstehend, etwas schief elliptisch oder länglich im ümrisse, an der Basis ungleich keilförmig ver-

engt, am Ende zugerundet oder stumpf, von einer auf der Unterseite nur am ersten Drittheiie der

Länge gewölbt vorstehenden, dann flachen, auf der Oberseite gefurchten Mittelrippe bis vor die

Spitze durchzogen, wo sie sich in Adern auflöst. Sie theilt, wie gedacht, die Fiedern in zwei et-

was ungleiche Hälften. Selten ^nd die Seitenfiedern zu rundlichen, breit angehefteten Lappen oder

Anhängen der Endfieder reducirt. Die letztere ist kurz gestielt, 2 bis 2V2 Zoll lang und 6 bis

7 Linien breit, länglich-lanzettförmig, am Grunde keilförmig, am Ende etwas spitzer als die Seiten-

fiedern, sonst ziemlich von der Beschaffenheit derselben, aber nicht schief. Bisweilen kommen am
Grunde ohrartige Anhänge vor. Die Adern sämmtlicher Fiedern gehen von der Mittelrippe auf-

steigend, selten einfach, meist vom Grunde gabelig getheilt, oft die Zweige wiederholt-gabelig, bis

nahe an den verdickten, aber wenig zurückgeschlagenen, wie bei B. lanceola durch knorpelartige

Sägezähnchen scharfen Rand und sind am Ende schwach keulförmig verdickt. Die Adern sind auf

der Oberseite schwach hervortretend, auf der Unterseite kaum etwas vertieft und nur durch dunk-

lere Färbung wahrnehmbar.

Die Fruchtexemplare zeigen die, weder Basis noch Spitze erreichenden, Fruchtlinien ent-

weder nur auf der Endfieder, oder auf dem dieser zunächst stehenden Fiederpaare, oder auf allen

Fiedern. Die Sclileierchen gleichen denen der vorigen Art, nur sind sie etwas breiter und die

Fruchthaufen von rostbrauner Farbe sind etwas flacher, weniger reich an Sporangien. Auch die

letzteren unterscheiden sich nur dadurch, dass die Scheidewände des 20gliedrigen Rings und der

Rand etwas lichter braun gefärbt, die Zellen an der Mündung um zwei vermehrt und etwas roth-

braun von Farbe sind, der Stiel aber fast von doppelter Länge des Sporangiums ist. Die ^Sporen

sind nur etwas kleiner und mehr röthlich als grün gefärbt.

Erklärung von Talb, JjVII, Ft'g. 2.

a. Ein Wurzelstock von Bl. intermediiim mit einigen jungen und zwei erwachsenen fruchtbaren

Wedeln verschiedener Bildung, der eine von der unteren, der andere von der oberen Seite.

b. ein fruchtbarer Wedel, eine Mittelform der bei a. dargestellten, von der Unterseite.

«. u. b. in natürlicher Grösse.

c. ein geschlossenes und
d. ein geöffnetes Sporangium, sowie

e. drei Sporen, unter starker Vergrösserung.
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Blechnnm polypodioides Ba]»]»i. Tab. LVIII. Fig. 1.

B, j^ronde Imiceolata, acmninata^ crasse coriacea^ exsiccata tetiui, ciliata^ sca-

briuscula
,
profunde pi/matifida, injet-ius pin)iata\ pinnis adnatis^ imis dimimitis laci-

niisfjue oblongis^ ^alcutis^ inaef/tialiter auriculatis^ smnmis abbreviatis, in apice frondis

cotißuentibus ; costa rhachi(/ne stibtus couvexis^ glfmduloso-pubescentibiis ^ soris basi in-

aef/iialibus^ superiori abbreviato s. millo; stipile brevissimo, glanduloso-piibescefite, son-

berulo^ sparsim^ basi densius paleafieo ; caudice brevi^ ramosOy breviterßagellifero^ pal-

lide paleuceo.

Blechnum polypodioides Raddi syn. fil. Bras. Opiisc. scient. di Bologna III. Flora. 1824. p. 343.— — Raddi n. gen. & sp. Iii. Bras. p. 53. t. 60. f. 2 (bona).

— — Sprengel Syst. Yeget. IV. p. 92.

Getrockn. Samml. Gardner pl. bras. No. 49. l

var. fronde angustiore, pinnis acutis, iuiis sterilibus triangiilatis: soris siibinde unilateralibus, superiori-

bus nullis.

Blechnum unilaterale Willden. spec. pl. IV. p. 407.

— — WiLLD. Berl. Mag. IV. p. 79. t. 3. f. 1.

Asplenium bleclinoides Swartz syn. Iii. p. 76.

Blechnum polypodioides var. Kunze syn. Iii. Poepp. Linnaea IX. p. 60.

Von dieser ausgezeichneten, u)it der folgenden mehrfach verwechselten Art ist die Grundform zuerst von Raddi
in Brasilien und zwar an den Rändern der dunkeln AVälder des Corcovado sehr liäuhg beobachtet worden. Spä-

ter wurde sie daselbst von Pom., Sellovv und den HH. Galdichald, Vaüthier und Gardner gesammelt.

AVenn der Farm in die deutschen Gärten gekommen sein mag, lässt sich, der A^erwechshing mit B. «landulo-

suni wegen, nicht genau bestimmen. Meine Saniiniung erhielt die erslen Exemplare aus Berlin als B. glandu-

losum im Jahre 1834. Nach England kam der Farrn 1829 (Sweet hört. brit. ed. Don p. 759).

Die Varietät, B. unilaterale W., erhielt Swartz von Lagasca aus Peru und in derselben Flora, zu

Chibangala bei Pampayaco, sammelte das Gewächs Hr. Poeppig. In den Gärten kommt diese Form meines

Wissens nicht vor.

Der Wurzelstock ist ziemlich horizontal, ästig, kurz, von der Dicke eines starken Raben-

kiels, oder eines schwachen (Gänsekiels, mit durchsichtigen, blassgolben oder röthlichen Spreublätt-

cheu locker besetzt und treibt etwa 2 Zoll lauge, rabenkieldicke, grüne Ausläufer, welche mit ähn-

lichen zerstreuten Spreublättchen wie der VVurzelstock versehen sind. Die schwarzbraunen Wurzeln

von bedeutender Länge findet man mässig stark, vielbeugig und mit zahlreichen feinen, wieder ver-

zweigten, schwach und kurz rothhaaiigen gebogenen Zasern besetzt. Im ganzen Verlaufe der älteren

Wurzelstücke und an den Enden der schnell verdickten Ausläufer stehen, an letzteren dicht gedrängt,

die 12 bis 14 Zoll hohen und bis 1^/4 Zoll breiten, im Umfange lanzettförmigen Wedel, Der

Strunk ist meist sehr kurz, etwa 2 Zoll lang, häufig kürzer, seltener bis Zoll, von der Stärke

eines dünnen liabenkiels, sacft gebogen, stielrund, auf der Oberseite etwas flach und seicht gerinnt

im frischen Zustande, im trocknen tiefer gerinnt, mit einer vortretenden Leiste in der Furche, grün,

nur an der Basis etwas purpurfarbig, durchaus mit kurzen, steifen, dichten, durchsichtigen Drüsen-

haaren und zerstreuten, nach der Basis zu zahlreicheren und breiteren, röthlichen, durchscheinenden.
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an ihrer Spitze dunkleren, bräunlichen Sprenblättchen besetzt. Die kurze, bald in die Mittelrippe des

Laubes übergehende Spindel gleicht im Wesentlichen dem Strünke, zeigt aber keine Spreublättchen,

Sie ist kaum verdünnt. Die Mittelrippe verflacht sich nach der Spitze zu auf der Unterseite und

ist auf der Oberseite flach gerinnt. Das Lanb erscheint nur an dem unteren Drittheile, selten wei-

ter nach Oben, gefiedert, der Rest ist tief fiederspaltig, indem die Basis der Fiedern immer breiter,

sich anheftet und in den nächsten unteren Abschnitt herabläuft. Der ümriss der in grosser Anzahl, an

jeder Seite bis 40 vorhandenen, aufsitzenden, offen-abstehenden, 10 bis Jl Linien langen, 2 V2 bis 4 Linien

breiten Fiedern und der Abschnitte im Allgemeinen ist sichelförmig-länglich, am Grunde mehr oder

weniger stark, besonders aufwärts geehrt, am Ende etwas spitz. Die unteren, entfernter stehenden

Fiedern sind verkürzt, dreieckig-eirund, sumpf geohrt, aufwärts stark, abwärts schwach (an der Ab-

art breit und flach dreieckig, oder auch unregelmässig halbrund). Die oberen allmälig immer mehr

genäherten Fiedern und die Abschnitte zeigen die normale Form, die oberen Abschnitte nehmen

allmälig an Länge und Breite ab und werden vor der verlängerten, am Rande buchtig geschweif-

ten und stumpfen Spitze zu kurzen Lappen. Das Laub ist im frischen Zustande lederartig, saftig,

oben dunkel-, unten lichtgrün gefärbt, auf beiden Seiten mit zerstreuten, äusserst kleinen, denen des

Strunks ähnlichen Härchen, oben dichter als unten, besonders deutlich aber an dem völlig ganzen,

etwas verdickten, aber nicht umgeschlagenen Rande besetzt. Die Mittelrippe der Fiedern und Ab-

schnitte ist unten wenig vorstehend, oben vertieft. Die Adern treten auf beiden Seiten, unten nur

etwas stärker, hervor, sind am Grunde einfach, selten wiederholt gabelig und endigen schwach kol-

big verdickt und durchscheinend nahe vor dem Rande. Bei dem Trocknen der Wedel wird die

im Leben ziemlich steife Mittelrippe in auffallender Weise biegsam, was wohl von der saftig -flei-

schigen Beschaffenheit derselben herrühren mag und die Farbe, wie die des Strunks, fahl- oder

strohgelb. Die entwickelten Wedel sind regelmässig sämmtlich, und zwar vom Grunde bis in die

Spitze, fruchtbar. Nur bisweilen, regelmässig aber bei der Abart, bleiben die unteren Fiedern steril.

Gewöhnlich sind an dem cultivirten Farrn die Fruchthaufen der unteren Fiedern verkürzt. Regel-

mässig laufen die Fruchtlinien von der Spindel der Mittelrippe des Wedels bis vor die Spitze der

Fiedern und Abschnitte, welche jedoch stets frei bleibt. In auffallenderer Weise als bei der fol-

genden Art und bei B, occidentale L. sind aber die beiden Fruchtlinien der Fiedern ungleich, indem

die untere von der Mittelrippe des Wedels ausgeht, die obere aber entfernter von der Mittelrippe

des Wedels beginnt, sodass hierdurch die Abart, wo die obere Fruchtlinie gänzlich fehlt, gleichsam

vorbereitet wird. Das Schleierchen des oberen Fruchthaufens ist abgerundet, des unteren etwas

herablaufend, verengt. Im Allgemeinen sind die Schleierchen schmal, fein häutig, durchsichtig und

werden bald durch die Sporangien gehoben und geschlitzt. Die rostrothen Fruchthaufen sind ver-

hältnissmässig schmal und enthalten sehr gedrängt stehende Sporangien. Diese zeigen die gewöhn-

liche zusammengedrückt-kugelige Form, sind an jeder Hälfte aus einer blassgelben Haut mit oberer und

unterer Reihe langer und einer mittleren Reihe kurzer, sowie 6 ziemlich verkürzten Zellen der Mün-

dung gebildet, von einem 16gliedrigen, breiten gelben Ringe mit hellbraunen Scheidewänden und

Rand umgeben und von einem ungeschiedenen Stiele getragen, welcher von der Höhe des Sporan-

giums oder länger ist. Die Sporen sind ellipsoidisch-dreiseitig, blassgelb, im Verhältuiss zum Spo-

rangium gross.

Die oben angeführte Abart, welche Willdenow ^'s, B. unilaterale abbildete, ist von un-

serer Art, ausser den schon in der vorhergehenden Beschreibung erwähnten Puncten, durch schmä-

lere Wedel verschieden, aber schwerlich als Art zu unterscheiden. Genauere Untersuchung und Ver-

gleichung mit B. polypodioides verdient auch noch B. asplenioides Sw. (Ä. ceteraccinum

Raddi t, 60. /i 1.), welches durch sehr kleines schmales Laub, eirunde, bald stumpfe, bald spitze



mittlere und obere, halbrunde untere Abschnitte unterschieden wird, auch mit halbseitigen Frucht-

linien vorkömmt und der obengedachten Abart sehr nahe steht. Mit dem folgenden B. glandulo-

sum ist B. polypodioides bei genauer Untersuchung nicht leicht zu verwechsela und werden die

Differenzen bei demselben angegeben werden. In der Kaulfuss'scheu Sammlung befinden sich beide

richtig gesondert.

Urhlärung von Talb, IjVIII. Fig. 1.

a. Die Abart des B. polypodioides (B. unilaterale W.) mit Wurzelstock, einem jungen steri-

len Wedel von der Oberseite und einem fruchtbaren von der Unterseite. Nach Pöppig'schen

Exemplaren.

b. ein fruchtbarer Wedel des cultivirten B. polypodioides^ der Untertheil von der oberen, der

übrige Theil des Wedels von der unteren Seite.

a. u. b. unvergrössert.

c. die obere Hälfte einer fruchtbaren Fieder. schwach vergrössert, um Fruchthaufen und Schleier-

chen zu zeigen.

d. ein geschlossenes Sporangium und

e. drei Sporen, stark vergrössert.

Blechmim g^landnlojsnm (Manlf.) liiairK. Tab. LVIII. Fig. 2.

B.fronde lanceolata, acuminata^ coriacea, margine scabra, pirmata; pinnis bre-

viter oblongis^ subfalcatis^ ntrin(/ue obtuse auriculatis^ liberis^ supremis adnatis eon-

ßuentibus^ue ; soris basi subaef/ualibus • rhachi piloso-glandulosa; stipite mediocri, pa-

leaceo; caudice horixontali
^
brevi^ ramoso^ rufo-paleaeeo^ ßagellifero^ ßagellis longis,

paleaceis.

Biechnum glandulosuiii Link enum. bort. bot. Berol. II. p. 462.

— — Kaülfuss enuni. fil. p. 160.

— — Spreng KL Syst. Veget. IV, p. 92.

— — Link Hort. bot. Berol. II. p. 76.

— — PiiKSL tent. pteridagr. p. 103 (exci. synon. Raddiano).

— — Link fil. spec. h. b. Berol. p. 78 (exci. synon. Raddiano).

— suburbicuni Arrabida (s. Vkllozo) fl. Pluui. XL t. 107.

Getrockn. Saminl. Blanchet pl. Brasil. No. 3296.

Dieses Farrnkraut scheint in Brasilien und Mexiko häufig Torzukomraen. Aus ersterem Lande sah

ich es vom Corcovado, von Rio und Igreba Veiha, wo es von Pohl, Raddi, Blanchet u. A. gesammelt

wurde; aus lelzlereni in Wäldern bei Jalapa von Schiede gefunden. In Berlin wurde die Art zuerst aus

Sporen erzogen und in andere Gärten versandt, wo sie im Warnihause gehalten wird und sieb durch ihre

Ausläufer leicht vermehren lässt. Aus den englischen Gärten erhielt ich zu wiederholten Malen statt des ver-

langten B. Orientale die gegenwärtige Art. In Sweet hört. brit. (ed. DoN p. 759) findet sich auch nur die

letztere und zwar als 1823 eingeführt; während in Loddiges's Catalog von 1842 sie unter B. Orientale ver-

standen wird.
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Der bis zur Stärke eines kleinen Fingers anwachsende Wurzelstock ist horizontal, kurz,

verzweigt, mit rostrothen Sprcublättchen dicht besetzt und entwickelt häufige, gebogene, oft ruben-

kieldicke, oder stärkere, bis 10 Zoll lange, blassgrüne, mit lanzett-pfriemförmigen, rostrothen Spreu-

blättchen dicht besetzte Ausläufer. Diese verdicken sich schnell am Ende und treiben, wie der

Wurzelstock, gedrängte Wedel. Im getrockneten Zustande erscheinen die Ausläufer kantig. Die

Wurzeln sind einige Zoll lang, dünn, zähe, schwach verzweigt und mit sparsamen Zasern besetzt,

schwarzbraun, rostroth filzig. Die stets gedrängt stehenden Wedel erreichen bis 18 Zoll Höhe

und bis 2 oder 2*/2 Zoll Breite. Der Strunk nimmt etwas mehr als ein Drittheil der Länge des

Wiedels ein, erreicht oft die Dicke eines Rabenkiels, ist ziemlich stielrund, auf der Oberseite ge-

rinnt, wenig gebogen, gelblich-grün, oft etwas rüthlich angelaufen, durchaus mit dicht stehenden

röthlichen Drüsenhärchen und ausserdem mit lanzett-pfriem- oder linienförmigen blassgelblich-rothen

Sprcublättchen besetzt, welche am oberen Theile zerstreut, am unteren gedrängter und besonders

an der Basis dicht stehen. Die wenig verdünnte Spindel ist bis nahe zur Spitze frei, unten ge-

wölbt, oben stark gerinnt und mit denselben Drüsenhärchen bedeckt wie der Strunk. Der Lmriss

des Laubes ist kurz lanzettförmig, nach Oben mehr verengt, als nach Unten und in eine lange

Spitze auslaufend. Die Zahl der Fiedern zu jeder Seite beträgt 15 bis 20. Sie sind aufsitzend,

öfter entgegengesetzt als abwechselnd, die unteren etwas schief gestellt, ausgebreitet, entfernter, bis

1 Zoll, die oberen mehr offen-abstehend und genähert, aus stumpf und kurz, etwas länger aufwärts

geohrter, ungleich herzförmiger Basis länglich, schwach sichelförmig gebogen, meist l^t Zoll lang,

selten länger und am breitesten Theile über der geohrten Basis 4 bis 5 Linien breit, am Ende

spitz. Das unterste Fiederpaar oder die beiden unteren sind nur etwas verkürzt, die oberen allmä-

lig immer mehr, bis zu der lanzettförmigen, am Grunde oft gelappten, stumpfen Spitze. Die Mittel-

rippe der Fiedern ist auf der Unterseite stumpf vorstehend, auf der Oberseite fein gerinnt und löst sich

vor der Spitze in gabelige Venen. Die am Grunde aufsteigenden, dann gabelig getheilten Venen,

welche kurz vor dem verdickten, mit knorpeligen Sägezähnchen besetzten, demnach scharfen Rande,

und zwar keulförmig verdickt endigen , sind ebenso auf der Unterseite stärker vortretend als auf

der Oberseite und an den verdickten Enden durchscheinend. Nur die Adern an der ohrförmigen

Basis findet man wiederholt gabelig getheilt. Die Textur des Laubes ist dünn lederartig und wird

bei dem Trocknen noch verdünnt, fast häutig, während die Spindel steif bleibt. Beide Oberflächen,

besonders die obere, sind mit einzelnen kleinen Drüsenhärchen versehen, auf der Oberseite äusserst

fein gestrichelt, auf der Unterseite mehr punctirt, auf jener treten auch die keulförmigen Enden der

Venenzweige an dem getrockneten Farrn als weisse Wülslchen hervor. Die fruchtbaren Vl^edel

entwickeln die Fruchthaufen auf allen, auch den untersten Fiedern bis auf die Spitze des Wedels.

Sie gehen raeist von der Basis aus, laufen an den oberen Fiedern oft noch an der Mittelrippe des

Wedels, meist weiter nach Oben als nach Unten ein Stück fort und erstrecken sich bis vor die

Spitze zum Ende der Mittelrippe der Fiedern oder Abschnitte. An den unteren Fiedern beginnen

jedoch die Fruchtlinien etwas über der Basis und endigen früher vor der Spitze. Die die Frucht-

linien begleitenden Indusien sind schmal, durchsichtig, weisslich, später bräunlich, mit den erwähnten

Drüsenhärchen besetzt und werden bald von den Sporangien zurückgedrängt und endlich überdeckt.

Die Fruchthaufen sind rostbraun, anfangs schmal und flach, später erweitert, ziemlich gewölbt und

aus sehr zahlreichen Sporangien gebildet. Die Form der letzteren ist kugelig, ihre Haut gelblich,

lockerzellig, ähnlich wie bei ß. polijpodioides^ aber mit 12 Querzelten an der Mündung, der Ring

gelb, IBzellig, mit rothbraunen Scheidewänden und Rand, der Stiel ungeschieden, noch einmal so

lang als das Sporangium selbst. Die Sporen stumpf-mondförmig, dreiseitig, braun.

Von B. polypodioides^ womit unsere Art öfters verwechselt wurde, unterscheidet sie sich
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in folgenden Puncten auffallend: der Wurzelstock treibt häufige, lange Ausläufer; der Strunk nimmt

fast */3 der Länge des Laubes ein (an jener Art kaum 7*); das weniger gedehnte Laub ist bis

gegen die Spitze (nicht nur am unteren Drittheile) gefiedert, das unterste Fiederpaar, oder die bei-

den untersten sind nur wenig verkürzt, sonst nicht in der Form verändert (dort sind 4 bis 5 Paare

nicht nur sehr verkleinert, sondern auch der Form nach verändert); die Ränder der Fiedern sind

scharf; die Fruchthaufen am Grunde ziemlich gleich u. s. w. — In weit näherer Verwandtschaft

steht B. gla?idulosnm mit B. occidentale L. \Phum, t. 62. B\ *) und ist letzteres durch auf-

steigenden, längeren, unbehaarten, am Grunde mit grossen braunen Spreublättchen besetzten Strunk,

welcher wie die Spindel fein runzelig chagriuartig und etwas rauh ist, durch längeren, mehr elliptisch-

zugespitzten Umriss des kahlen Laubes, aus sehr schwachgeohrter Basis lauzett-sichelföruiige, lang

verengte Fiedern und am Grunde herablaufenden unteren Fruchthaufen zu unterscheiden. Leber-

haupt ist B. occidentale L. eine hoher werdende, stärkere Pflanze.

Erhlärung von Talb, JjVlMI. Fig. 2.

a. Ein cultivirtes Exemplar von Blechnum glanditlosum Lk. mit dem VVurzelstocke und seinen

Ausläufern, einem unentwickelten und zwei entwickelten, fruchtbaren und umgebogenen Wedeln,

wovon der eine, links, die Unterseite mit reifen Fruchthaufen, der andere, rechts, die Basis

mit den, noch von den Schleierchen bedeckten, Fruchtlinien, der übrige Theil die Oberseite

zeigt; in natürlicher Grösse.

b. stellt ein Stück der drüsenhaarigen Spindel von der Oberseite und schwach vergrüssert dar.

c. ein geschlossenes Sporangium und

d. drei Sporen unter starker Vergrösserung.

Aspidinm ang:esceiiis liiarK. Tab. LIX.

A. fronde e basi latiori oblonga^ acnmiiiata^ coriacea^ pinnato-pinnatifidai pin-

nis e basi subauriculata lineari-oblongis^ longe attenuatis^ profunde pinnatifidis ^
apice

serratis\ laciniis trianguläri-ovatis., stibfalcutis ^ obtusiusculis , obsolete sinuato-repandu-

lis\ rhachi^ costa basi paleacea, venis subtus indusiis(/ue pubescentibus ; stipite longo.,

basi adscendente rufo-paleaceo ; caudice repente, fusco-paleaceo.

Aspiiliuui augesceos Link fil. spec. Lort. reg. bot. Berol. p. 103.

A. Ottonis Kunze in litt, ad amicos.

Nach den mir von Hrn. Ed. Otto freundiicli niitgetheiiten Nachrichten entdeckte derselbe das Farmkraut

in der Quebrada Chacailo, am Fasse der Silla von Caracas, 2 Stunden von der Stadt gleiches Namens entfernt,

im tietsten Schatten wachsend und führte dasselbe in den königi. botanischen Garten zu Berlin ein. Von dort

erhielt der Leipziger botan. Garten die Art im Jahre 1840 noch unbenannt und vertheilte sie unter dem oben

") Schräder (Gött. gel. Anz. 1824. p. 871) glaubt, dass es kaum davon zu trennen sei.

4^1^ 4..
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Danaea lieprienrii KuarÄE. Tab. LX.

D. fronde iitrar/ue tenui ovatO'elliptica
^
pinnata^ parihus pinnarum plerumr/ue

qwinis {rarins quaternis^ senisve)^ remotiusculis ; piimis snösessilil/us^ conjormibus^ e basi

cimeata oblique-ovalibus oblongisve
^

ctirvato-cuspidatis
^
fertilibus diminutis^ tnargine

tmdnlatis^ subtus pallidioribus; rJiachimarginata ; stipite(/ue mediocri nodoso-articulatis^

fusco-paleaeeis.

Im französischen Gujana wurde diese Art von Hrn. Leprieür auf seiner zweiten Reise entdeckt und

mir im Jahre 1840 freundlich mitgetheilt.

Den bis jetzt bekannten 7 Arten, von welchen D. stenophylla mihi auf Tafel XXVIII. und

D. simplicifolia Rudge auf Tafel L. dieser Hefte abgebildet und der ersteren einige kurze ge-

schichtliche Notizen über die Gattung beigegeben wurden, kann ich hier eine achte und sehr aus-

gezeichnete Art hinzufügen.

Der bis zur Spitze unterirdische Wurzelstock ist schief abwärts steigend, 1 bis 2 Zoll lang

und bis fingerdick, von den fleischigen, schwärzlich-braunen Schuppen der Laubbasen verdeckt,

zwischen welchen sehr zahlreiche, starke, gebogene, bis 6 Zoll lange, fein bezaserte, grau -braune

Faserwurzeln hervorkommen. Die am Ende des Stocks rosettenartig vortretenden Wedel stehen ge-

drängt, häufig zu 8 bis 10. Die Strünke der sterilen und fruchttragenden Wedel sind ohne be-

stimmte Unterschiede, 3 bis 7 Zoll hoch, am Grunde von der Dicke eines starken Rabenkiels, nach

dem Ende etwas verdünnt, kantig, oben ausgerinnt, schmutzig gelb, oder röthlich-braun , mit J, 2

oder 3 dunkleren Knoten versehen und oft etwas zickzackartig hinutidhergebogen, durchaus, aber

sparsam, mit kleinen, stumpfen, lockeren und leicht abfallenden mattbraunen Spreublättchen besetzt.

Die Spindel ist mit dem Ende des Strunks von gleicher Dicke und von ähnlicher Beschaffenheit,

3 bis 4 Zoll lang, mit so viel vortretenden Knoten versehen, als sie Fiederpaare trägt, und nach

der Spitze schwach häutig gerandet. Das Laub erscheint im Umrisse oval oder eirund und besteht

aus 4, 5, selten 6, 72 bis Zoll entfernten und aufrecht abstehenden Fiederpaaren mit einer End-

fieder. Die sehr kurz gestielten, fast aufsitzenden Fiedern sind aus, an den Seitenfiedern schiefer,

keilförmiger Basis oval oder länglich, oben in eine mehr oder minder schnell verengte, ge-

krümmte, meist etwas stumpfe Spitze endigend, etwa 2 bis 2V2, selten beinahe 3 Zoll lang, 6 bis

10 Linien breit, die fruchtbaren etwas kürzer und schmäler, das unterste und oberste Paar ge-

wöhnlich etwas kleiner als die mittleren Paare, die Endfieder diesen gleich und am Grunde mehr

gleichmässig keilförmig verengt, überhaupt von dünn lederartiger Textur, an dem fein wellenarti-

gen Rande etwas verdickt. Von der Mittelrippe, welche unten mehr vortritt und mit zerstreuten
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kleinen Spreiiblättclien besetzt ist, gehen meist gabelige, offenabstehende, (lichte, feine, auf der blas-

seren ünterselte mehr vortretende Venen aus, welche nahe vbr dem Rande sich aufwärts biegen

und in der Verdickung des Randes endigen. Die fruchtbaren Fiedern unterscheiden sich nur da-

durch von den unfruchtbaren, dass sie etwas kleiner, 1 bis 1^2 Zoll lang und etwa 4 Linien breit

sind. Mit unvollkommenen Früchten versehene Fiedern weichen nicht einmal in der Grösse ab.

An diesen bemerkt man nahe der Mittelrippe Synangien von verschiedener Grösse, höchstens die

Hälfte der Ader einnehmende läugliche, oft aber weit kürzere, ovale und noch völlig geschlossene,

oder nur mit wenigen Poren versehene, selten auch in zwei hintereinander gestellte Theile zerfallene

Synangien. An vollkommen fniclitharen Fiedern reichen aber die Synangien von der zerstreut

warzenschuppigen braunen Mittelrippe bis nahe an den schwach buchtig gezahnten Rand der Fieder,

sind flach linienförmig, mit stumpfen oder abgerundeten Enden, matt grau-braun und zeigen in der

Mitte der Frieder in jeder Reihe etwa 30 ovale Poren. Nur an der verlängerten Spitze und an der

Basis der Fieder erscheinen die Synangien verkürzt oder fehlen bisweilen ganz. Die sehr deut-

lichen umfassenden Indusien sind gelblich-braun, etwas wellenartig und desshalb stellenweise

von der Wand des Synangiums abgebogen. Die Sporen sind klein, kugelig, grau-braun und an

der Oberfläche feinstachelig.

Durch die geringe Grösse der Wedel und den ümriss der Fiedern ist D. Lcprieurii von

allen Gattungsgenossen auffallend verschieden. Sie steht jedoch in der geringen Zahl der Fieder-

paare D. elliptica Sm. einigermaassen nahe.

Erklärung von Vah, JiJT.

a. Ein mit dem Wurzelstocke versehenes Exemjdar der Danaea Ijeprieurii mit zwei sterilen

und einem fruchtbaren Wedel, sowie mit einigen abgeschnittenen Strünken. Der zur Rechten

sichtbare Wedel ist mit dreigliedrigem Strünke versehen und zeigt die Oberseite des Laubes;

der links befindliche, mit eioknotigem Strünke die Unterseite. Der mittlere fruchtbare mit zwei-

knotigem Strünke ist ebenfalls von der Unterseite gezeichnet und zeigt den entwickelten Zu-

stand der Synangien.

b, ein Stück der Spindel, mit einer Fieder von der Unterseite, auf der die Früchte sich zu ent-

wickeln anfangen.

a. u. b. in natürlicher Grösse.

d. ein Stück einer fruchtbaren Fieder, um die Form der Synangien, ihre Oeffnungen und die

Indusien zu zeigen, schwach vergrössert.

e. sechs Sporen unter starker Vergrösserung.



angegebenen Namen. Wildgewachsene Exemplare sah ich noch nicht. Sie gleichen nach dem Entdecker an

Höhe den cultivirten. Das ziemlich ansehnliche Farrnkraut ist während des AVinters im Warinliause aufzube-

wahren; kann aber im Sommer ohne Nachlheil an einfm vor Sonne und Zugwind geschützten Orte, wie andere

Arten der Tropengegenden, ins Freie gestellt werden und Terlangt viel Wasser.

Der fingerdicke, stielrunde, kurz verzweigte uud gebogene, zur Hälfte überirdische Stock

ist ziemlich dicht mit braunen Spreublättcheu besetzt, innen lichtgrüa uud schickt nach Unten zahl-

reiche, lange, starke, vielbeugige, mit zahlreichen feinen ästigen Zasern besetzte, schwarzbraune

Wurzeln aus. Die Wedel kommen gedrängt und unregelmässig stehend hervor, messen 3 bis 4 Fuss,

wovon der Strunk regelmässig die Hälfte, oder etwas mehr, selten weniger, einnimmt. Der letztere

ist von der Dicke eines starken Federkiels, im frischen Zustande ziemlich stielrund, oben etwas

flach und mit einer doppelten oder dreifachen dunkleren Linie bezeichnet, welche an dem getrock-

neten Strünke zwei tiefe Furchen, oder eine Rinne mit vorstehender Mittelleiste, bildet. Die Farbe

erscheint im frischen Zustande grün, stellenweise bräunlich angeflogen, im getrockneten blass- oder

strohgelb. Die Oberfläche ist kahl und nur mit zerstreuten, linienlörmigen, im jüngeren Alter gänz-

lich, im späteren nur nach der, raeist aufsteigenden, Basis und zwar immer dichter besetzt. Es fal-

len jedoch diese Spreublättchen leicht ab, so dass der Strunk des getrockneten Farrn oft nichts

davon erkennen lässt. Der am Ende verdünnte Strunk geht fast unmerklich in die Spindel über.

Letztere ist aber mit offenstehenden, durchsichtigen, etwas steifen kleinen Haaren, je weiter nach

Oben um so dichter, besetzt, etwas hinundhergebogen, auf der Oberseife am lebe&den Farrn sehr

fein, an dem getrockneten tief gefurcht. Der ümriss des Laubes ist aus breiter Basis länglich,

nach Oben verengt und zugespitzt, wesshalb der Link'sche Name sehr bezeichnend ist. An jeder

Seite der Spindel befinden sich 20 bis 30 Fiedern, von denen die untersten bis 7 Zoll lang und

bis 9 Linien breit sind. Dem Umrisse nach zeigen sich die Fiedern im Allgemeinen aus etwas

ohrartig erweiterter Basis linienformig-länglich, lang verengt und zugespitzt. Sie sind abstehend,

am Grunde des Wedels meist entgegengesetzt, oder paarweise genähert, am Ende abwechselnd, die

unteren kurz gestielt, etwas schief gestellt, in bis 2 Zoll weiten Entfernungen, die oberen allmälig

wie verkürzt so auch mehr genähert, jedoch nicht gedrängt. Sie sind tief fiedertheilig, die obersten

seichter und allmälig in eine lange fiederspaltige Spitze zusammenfliessend. Die Abschnitte sind

dreieckig-eirund, oder länglich, schwach sichelförmig gebogen, am Ende stumpflich*) an den Rän-

dern eingeschlagen, an der Basis etwas unterwärts herablaufend, die untersten jeder Fieder weit

grösser als die zunächst folgenden, welche an Grösse allmälig abnehmen und in eine lange, etwas

aufgebogene, am Ende ganzrandige und ziemlich scharfe Spitze übergehen, die Buchten spitz. Die

Textur des oben gesättigt-grünen, unten blassgrünen Laubes erscheint lederartig, fest, die Oberseite

der Mittelrippe gerinnt uud schwach behaart, die Unterseite gewölbt vortreteud, stärker behaart,

nach der Basis der Fieder zu mit einzelnen kleinen linienförmigen, gewimperten, braunen Spreu-

blättchen besetzt, die vielbeugigen Rippchen der Abschnitte und die von denselben ausgehenden,

meist einfachen, selten einfach gabeligen, aufrecht-abstehenden Adern sind auf der Oberseite etwas

eingesenkt, auf der Unterseite vorstehend und schwach behaart, in ähnlicher Weise wie die Rippe,

gegen das Licht gehalten durchscheinend. Sie gehen kaum merkbar verdickt in den etwas

knorpelartigen uud umgeschlageuen, schwach buchtig geschweiften und sparsam gewimperten Rand

über. Die untersten Adern jedes Abschnitts endigen neben den spitzen Buchten. Die Fruchthaufen

stehen im Verlaufe der Adern nahe vor dem Rande der Abschnitte, bald und gewöhnlich nur am

") Nur am getrockneten Farrn erscheinen sie durch das Einschlagen der Ränder spitz.
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unteren Theile der letzteren, erstrecken sich bisweilen aber auch nahe an die Spitze, welche jedoch

selbst stets frei bleibt. Die untersten Fiedern sind entweder ganz, oder doch an ihrer Basis ohne

Früchte, und ebenso ist die fieders])altige Spitze nur sparsam fruchtbar, oder gänzlich steril. Die

spät abfallenden Schleierchen sind klein, ziemlich kreisrund, an der Basis ausgeschnitten, am Rande

buchtig, röthlich , mit ziemlich dichten Zellen versehen und auf der Oberfläche lang und steif be-

haart, die Haare weisslich, durchscheinend. Die Fruchthaufen messen kaum Ys bis */* Linie, be-

stehen aus etwa 20 Sporangien, sind wenig gewölbt und erscheinen dunkelbraun. Die Sporangiea

sind zusammengedrückt kugelig, aus einer braunen, nicht sehr lockerzelligen Haut mit 5 Querzellea

der Mündung gebildet, stehen auf einem kurzen gegliederten Stiele und werden von einem gelben,

23—24gliedrigen, schmalen Ringe, mit dünnen dunkelbraunen Scheidewänden und Rande umgeben.

Die stunipf-mondfürmigen oder dreieckigen Sporen fand ich an der Aussenseite mit kurzen Stacheln

versehen und von schwarzbrauner Farbe.

Der Farrn gehört in die Abtheilung der Presl'schen Lastreen und steht zunächst dem

Aspidium Serra Sw.*) Diese Art unterscheidet sich jedoch auffallend durch behaarten Strunk

und Unterseite des Laubes, gestrecktere spitze, stärker sichelförmige Abschnitte, gesägte Spitzen der

zahlreicheren und gedrängter stehenden Fiedern und den Mangel der Spreublättchen an Strunk und

Mittelrippe. u4. rivulorum und concinnmn^ womit Hr. Link die gegenwärtige Art vergleicht,

weichen durch am Grunde verschmälertes Laub und kahle, oder fast kahle Indusien sehr auffal-

lend ab.

X^rklärung von Tah, XJJIT,

a. Ein junger Wurzelstock von Aspidium augescens Lk. mit zwei noch eingerollten Wedeln,

welche zugleich den mit Spreublättchen besetzten Strunk darstellen.

b. der obere Theil eines entwickelten, mit jungen Früchten versehenen Wedels, von der Unter-

seite, Einige umgeschlagene Fiedern zeigen die Oberseite.

c. eine unterste Fieder mit einem Stücke der Spindel, entwickelte Fruchthaufen tragend, von der

Unterseite gesehen.

a.— c. in natürlicher Grösse,

d. das Indusiura, mässig vergrössert.

e. ein geschlossenes Sporangium und

/. drei Sporen, stark vergrössert.

') Hiervon ist jedoch Slonne Jamnic. t. 48. f. 1. auszuschliessen.
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DRYOSTACHYÜM J. Smith.

Sori magni^ convexi^ in pinnis contractis biseriati^ venarum intervalla occupan-

tes et reticulo venularum iuserti, contigui^ demum subconfluentes. Indusia nulla.

J. Smith enuni. III. Philipp. Hook. Journ. of bot. III. p. 399.
— — on the gen. of ferns — — — — IV. p. 62.

Hooker gen. fil. tab. XCV.

Dryostacliynin piloisnm J. ^mith. Tab. LXI.

D. frotide oblonga, acuminata, corlaeea., rigida; costis, costulis stibtus elevatis^

venis venulisque margineqtte utrinque iticrassato ^ brevitcr pilosis^ pitmatt/ida
^

apice

fertili pinnata-^ pinnis utrinque decurrentibus ; soris ellipticis.

J. Smith enuui. fil. Philipp. 1. 1. (notnen).

Auf Luzon von Hrn. Cdming (Nr. 90) gesammelt. Nach Hrn. Hookkr's Angabe, wie die Gattungs

genossen, an Stämmen wachsend.

Diese mit Aglaomorpha Scuott {Psi/gmium Presl) und deu unter Drynaria vou

Polypodium durch Hrn. Bory de St. Vincent abgetrennten Formen in der Aderung zunächst

verwandte Gattun;^, wovon die zweite CuMiNc'sche Art, D. splendens, von Hrn. Hocker abge-

bildet wurde {gen. fd. t. 95), die dritte, noch unbeschriebene und bis jetzt mir unbekannte Art:

D. caudutum J. Sm. {Poli/pod. caudatum Reinw.) ist, bietet im Habitus sowohl als in den

Fruchtorganen manches Eigenthümliche dar, so dass es rathsam scheint, sie getrennt zu erhalten.

In der Gruppe der Polypodieen zeigt Dryostacliynm die grössten ursprünglich einfachen und be-

stimmt umgränzten Fruchthaufen, und in D. splendens J. Ssi. bieten sie einen in der Familie der

Farm nicht weiter beobachteten Umfang dar. Von allen übrigen Gattungen der Gruppe und besonders

der durch zusammengezogene fruchtbare Fiedern verwandten Aglaomorpha unterscheidet sich aber,

wie mir scheint, Dryostachyum dadurch, dass die nicht aus mehreren zusammenfliessenden Frucht-

haufen einem Netze von Aederchen zwischen zwei von der Mittelrippe ausgehenden Hauptadern ent-

springen, während in der Regel jeder Fruchthaufen der Polypodieen nur von dem Ende einer ein-

zigen Venula und ausnahmsweise an Aglaomorpha bisweilen von zwei solcher V eueneudungen

seinen Ursprung nimmt *). Ausserdem ist Aglaomorpha auch durch ein deutliches gewölbtes Re»

ceptaculum von Dryostachyum zu unterscheiden.

') Wie (liess Verhältniss an Lccnnopleris Blume sei, lässt sich an der einzigen bis jetzt gegebenen

Abbildung (Hooker gen. fd. t. HOB) nicht erkennen.
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Der VVurzelstock von D. pilosum ist kriechend, hiiiundhergebogen, federkieldick, dicht

mit lanzettförmigen, rotlibraunen, angedrückten Spreubliittchen bedeckt; nach ünten feine, langver-

zweigte, schwarze, etwas rostroth filzige Faserwnrzeln entwickelnd; nach Oben entfernt stehende

Wedel. Der auf einer kurzen, konischen, mit Spreubliittchen besetzten Laubbase eingelenkte Strunk

ist sehr kurz, rundlich, kaum ein paar Linien lang, frei, höher von dem herablaufenden Laube ge-

randet, von der Dicke eines starken Rabenkiels und mit einzelnen Spreubliittchen besetzt. Das fast

lederartige Laub zeigt einen länglichen, nach dem Ende zugespitzten, nach Unten verschmälerten

ümriss. Ein vorliegender steriler Wedel misst 12 Zoll in der Länge und bis Zoll in der

Breite; zwei oberwärts fruchttragende sind 14 und 15 Zoll lang, an dem fruchtbaren Theile bis 9

Zoll, an dem sterilen bis 6 Zoll breit. Der unfruchtbare Wedel ist tief fiedertheilig, mit 8 aus

erweiterter Basis länglichen, am Ende kurz und etwas stumpf zugespitzten, abwärts abwechselnden,

aufrecht abstehenden Abschnitten, von denen die untersten kurz, zugerundet, weit und schmal herab-

laufend sind, und weiten, gerundeten, nach dem Wedelende etwas gespitzten Buchten. Der End-

abschnitt ist aus ungleich keilförmiger Basis rhombisch und lang zugespitzt. An den fruchtbaren

Wedeln bleibt der untere 6^2— 7 Zoll lange Theil steril und entspricht dem ganz unfruchtbaren

Wiedel im Wesentlichen; nur sind die Abschnitte im Ganzen länger, bis SV* Zoll lang und bis 11

Linien breit; die untersten aber noch mehr verkürzt und abgerundet, und der herablaufende ver-

schmälerte Rand ist erweitert und bisweilen auch noch buchtig gelappt. Das Laub erscheint, mit

Ausnahme der Rippen und Adern, völlig kahl, ist auf der Oberseite etwas glänzend, auch merkbar

dunkler grün, und die Aderung ist weniger vortretend als auf der matteren Unterseite. Die aus

dem sehr kurzen Strunk sich fortsetzende, erst über der Mitte des Wedels sauft verschmälerte Mit-

tehippe tritt auf der UnterJdäche stark hervor, ist an den Seiten gerinnt und bildet dadurch zwei

stumpfe Kanten, zwischen denen sie flach, oder doch nur schwach gewölbt, besonders nach dem

oberen Theile des Wedels zu, erscheint. Auf der Oberseite des Laubes ist die Mittelrippe weniger

vortretend und in der Mitte ausgehöhlt, nach der Spitze zu gerinnt. Die Rippchen der Abschnitte

und der fertilen Fiedern verhalten sich eben so und sind nur im Verhältniss zur Mittelrippe in ent-

sprechender Weise verdünnt. Von den letzteren aus gehen schwach hinundhergebogene Adern in

abstehender Richtung bis nahe vor den verdickten und etwas umgeschlagenen, auch fein gewimper-

ten Rand, wo sie sich mit den benachbarten verbinden. Zwischen den Adern bemerkt man verbin-

dende, ebenfalls etwas vielbeugige Queeräderchen , die aber nicht der Richtung des Rippchens fol-

gen, sondern gegen dasselbe schief und so gestellt sind, dass die an den Rippchen zunächst ste-

henden Maschen an der Basis beträchtlich breiter sind als an der Spitze. Es vermindert sich je-

doch diese Ungleichheit gegen die Spitze der Abschnitte. In diesen durch die secundären Venen

gebildeten Maschen finden sich nun der Richtung der Ilauptadern folgende ebenfalls vielbeugige

tertiäre, und diese sind wieder entweder mit bogigen feinen, der Richtung der Aederchen entspre-

chenden quaternären durchzogen, oder treiben gekrümmte blinde, an den Enden etwas verdickte,

immer aber ziemlich undeutliche Zweige. Mittelrippe, Rippchen, Adern und alle Verzweigungen

derselben, sowie der etwas knorpelartige Rand sind sparsam mit kleinen röthlich-greisen, geglie-

derten Härchen besetzt. Die hier beschriebene Adervertheilung ist nur an den sterilen Wedeln

und den steril bleibenden Abschnitten des sonst fruchtbaren Wedels deutlich, und besonders auf der

Unterseite, wahrzunehmen. Der obere, fertile Theil des Wedels erscheint gefiedert, und was am
Untertheile des letzteren, sowie an den sterilen Wedeln Mittelrippe ist, wird hier, ohne eine andere

Beschaffenheit anzunehmen, zur Spindel. Ja die nach Unten v/eit und schmal herablaufende Basis

der Fiedern macht den Uebergang noch deutlicher. Die Zahl der bis 9 Linien entfernt stehenden

Seitenfiedern ist 8— 12, Sie sind aus erweiterter, nach Unten herablaufender Basis linienförmig,

»
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am Ende verengt und etwas stumpf, die untersten bis Zoll lang und vor der erweiterten Basis

3 Linien breit, nach der Spitze des Wedels zu an Länge und Breite, sowie an Entfernung von

einander abnehmend, die am Grunde gelappte Endfieder bis Zoll lang und 2 Linien breit, der

verdickte Rand buchtig ausgeschweift, gewimpert. Die Fiederrippe auf beiden Flächen ist der der

sterilen Abschnitte gleichend, sonst sind von der Aderung hier nur oben die behaarten Hauptvenen

deutlich sichtbar; Zwischenräume derselben, welche auf der Unterseite die Fruchthaulen tragen, zei-

gen auf der Oberseite, an der den letzteren entsprechenden Stelle einen bräunlichen, dichter mit

kurzen Haaren besetzten elliptischen Fleck und lassen weder hier, noch auf der ünlerfläche, nach

Entfernung der Fruchthaufen, eine deutliche Aderung, sondern nur einzelne gedrängte Zweige stel-

lenweise und undeutlich erkennen. Die Analogie zu D. splendens (Hook. gen. JH. 95. f. 4.),

wo ein deutliches dichtes Adernetz unter den 3— 4 mal grösseren Frnchthaufen deutlich wahrzuneh-

men ist, lässt auch hier eine entsprechende Bildung voraussetzen.

Die, wie erwähnt, die Zwischenräume der Venen einnehmenden Fruchthaufen finden sich

auf der ganzen Unterseite der Fiedern, mit Ausnahme der äussersten Spitze und, an den untersten

Fiedern, bisweilen eines Theils der herablaufenden Basis. Die Fruchthaufen sind elliptisch, bis 2
Linien lang und bis IV4 Linie breit, stark gewplbt, polsterartig, stehen mit ihrem grosseren Durch-

messer an den Seiten der Mittelrippe, lassen dieselbe im jüngeren Alter, und an den unteren Fiedern

auch später, frei, verdecken sie aber im reiferen Alter theilweise an den oberen. Sie stehen, voll-

ständig entwickelt, meist so dicht gedrängt, diiss von den Venen auf der Unterseite nichts wahrzu-

nehmen ist; nur an der erweiterten Basis bemerkt man einzelne entfernter stehende Fruchthaufen.

Im jüngeren Zustande sind sie aber auf die oben bemerkten, an der Oberfläche sichtbaren Stellen

in den Zwischenräumen der Hauptadern beschränkt, und letztere, sowie die Mittelrippe, deutlich

sichtbar. Die Farbe der jüngeren Sori ist zimnitbraun, der älteren rostroth. Die zusammengedrückt-

kugeligen Sporangien stehen auf langen gegliederten, nach der Basis etwas verdickten Stielen, zei-

gen eine grosszellige blass- und mattgelbe Haut, mit 7 weiten Queerzellen an der Mündung und

sind gewöhnlich in der Scheitelgegend mit 6 gebogenen spitzen Borsten von ungleicher Länge be-

setzt. Bisweilen kommen aber auch Sporangien ohne alle Borsten vor. Der gelbgefäibte Ring be-

steht aus 13— 14 Gliedern, deren breite Scheidewände und der Rand schwarzbraun von Farbe sind.

Die unbestimmt dreikantigen, oder länglichen Sporen sind blassgrünlich und an der Aussenseite

puoktirt.

D. splendens J. Sm. unterscheidet sich von der hier beschriebenen Art durch weit grös-

sere, bis 2 Fuss in der Länge messende völlig kahle Wedel, breitere, tief buchtig-gekerbte frucht-

bare Fiedern und 4— 6mal so grosse, unregelmässig viereckige, nach dem Rande der Fieder etwas

gerundete, meist überzwerch gestellte Fruchthaufen, deren Sporangien ich, wie Hr. Hooker, stets

ohne Borsten fand. An dieser Art trennen sich die an beiden Seiten herablaufenden Fiedern und

Abschnitte, ebenso wie an Poli/podium {Dri/naria) quercifolium L. und den verwandten Arten,

leicht von Spindel, oder Mittelrippe.

Erhlärung von 'Falb. IjJCI,

a. Ein steriler Wedel von Dryostachyum pilosum J. Sm., einem Theile des Wurzelstocks auf-

sitzend.

b. ein einzelner steriler Abschnitt, von der Oberseite.

c. ein an der oberen Hälfte fruchtbarer Wedel. Die Fruchffiedern zum Theil an ihrem Ende um-
geschlagen, um die Insertionspunkte der Fruchthaufen auf der entgegengesetzten Oberseite und
die hier vortretende Aderung vvahrnehmen zu können.

a— c. in natürlicher Grösse.
19*



142

d. ein mit Borsten versehenes Sporangium, von der breiten Seite gesehen.

e. dasselbe von der schmalen, von dem Ringe umgebenen Seite.

f. ein Sporangium von der breiten Seite ohne Borsten.

g. vier Sporen.

d— g. unter starker Vergrösserung.

Polybotrya apiifolia J. I§]!Iith. Tab. LXII.

P. fronde ovata breviter aciiminata^ membranacea
^

utrinffiie ad venas parce

pilosa., bipimiata et pitmato -pitmat(fida^ apice simpllciori; piniiis infimis inaequali-

tria?igulatis
^
phinula inßma exteriori pinnata; pinnulis frondis sterilis oblongis ^ inci-

sis s. dentatis;. frondis fertilis^ ex toto bipimiatae, retnotis, minimis^ rotwndatis^ oblon-

gisve^ integerrimis ; stipite frondis fertilis loiigissimo , sterilis brevi^ utrotjue^ rhachi-

bus^ costis^ costtilis(/ue articulato-pilosis ; caudice caespitoso.

Polybotrya apiifolia J. Smith enuni. Iii. Philippinarum in Hookkr Journ. of bot. III. p. 401. (nomen).

Auf Luzon von Hrn. H. Coming gesammelt (Nr. 26.). Weiteres über den Standort blieb unbekannt.

Die Art ist eine der zierlichsten und ausgezeichnetsten der Gattung. Im Habitus erinnert sie

an die von Hrn. Blume als Polybotrya aurita und cicutaria beschriebenen javanischen Farm,

welche die HH. Presl und J. Smitq als Stenosemia absonderten; gehört aber wegen der Fructi-

fication und Adervertheilling eher zu Polybotrya oder Olfersia, als zu der gedachten Gattung,

welche übrigens kaum zu erhalten sein möchte. *)

Der Wurzelstock unseres Farrn ist kurz, abwärtssteigend, rasenförmig, nach Unten zahlreiche,

vielbeugige, starre, wenig bezaserte, mattschwarze, hin und wieder braunfilzige Wurzeln; nach Oben

dicht gedrängt stehende Strünke entwickelnd. Die letzteren sind an den sterilen und fertilen Wedeln

von sehr verschiedener Beschaffenheit, An den ersteren sind sie meist nur 2— 3 Zoll hoch, an einem

der verglichenen Exemplare etwas über 4 Zoll hoch, kaum von der Dicke eines Ilabenkiels, ziem-

lich gleich stark bis zum Ende, gekrümmt, oder hin- und hergebogen, halbrund, oben tief gerinnt,

schwärzlichbraun, dicht mit kurzen, gerade abstehenden, gegliederten, steifen Haaren bedeckt und

am Grunde noch mit einzelnen schwarzen Spreublättchen versehen. Der Strunk der fruchtbaren We-
del erhebt sich dagegen 9— 12 Zoll, ist kaum halb so dick als der Strunk der unfruchtbaren We-
del, besonders gegen die Spitze sehr verdünnt, stark vielbeugig, von schmutziggelber Färbung und

wenig über die Hälfte der Hohe mit sehr einzelnen kleinen, am unteren Theile des Strunks lan-

zettförmigen, höher pfiiemlichen braunen Spreublättchen besetzt. Die Spindel gleicht an beiden We-
delformen dem Strünke, ist nur mehr verdünnt, an den fruchtbaren kahl, an den unfruchtbaren

°) Ob eine so autfallende Metamorphose der Fruchtbildung, wie dieselbe Hr. J. Smith (Hooker Journ.

III, jj. 395 u. IV. p. 52) an ein und demselben Farrn, Stenosemia nurila Presl, beobachtet zu haben ver-

sichert, wirklich statttinde, wäre ein für die Morphologie und Systematik der Farrn höchst wiclitiger Punkt der

Erörterung, welcher indessen an der lebenden Pflanze zu bestätigen wäre. Fruchtbare Fiedern von St. tturitn,

wie sie Hr. Hooker {gen. fil. f. 94) darstellt, sind uns nie vorgekommen.
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schwarzbraun haarig. Die Platte des sterilen Wedels ist von eirundem, etwas zugespitztem ümriss,

372^— 6Y2 Zoll lang, 3— 472 Zoll breit; meist durch die Spindel gebogen erscheinend, von häuti-

ger Textur, getrocknet dunkel und schmutziggriin, unterhalb lichter, auf beiden Seiten, besonders

der oberen, an den Adern mit einzelnen gegliederten borstenartigen Haaren, oder haarformigen

Spreublättchen, wie die Spindel, versehen, die Hippe dicht und kurzhaarig. Es sind 9— 10 Fiedern

zu jeder Seite vorhanden, welche paarweise genähert, am Grunde des Wedels weitläufiger gestellt

erscheinen als am Ende, welches in eine wenig vorgezogene, fiederspaltige Spitze zusammenläuft.

Die unteren kurzgestielten Fiedern sind die grössten, von sehr ungleich dreiseitigem Umriss, ober-

wärts mit 4— 5 ziemlich kurzen, unterwärts mit eben so viel fast doppelt so langen Fiederchen

versehen, wovon das unterste, seltener die beiden untersten, weit offenstehend und wiederum gefie-

dert sind; während die übrigen nur fiedertheilig- eingeschnitten, oder an der zusammenlaufenden

stumpfen Spitze nur buchtig gezähnt sind. Die übrigen ebenfalls kurzgestiellen Fiedern und die

Fiederchen erster Ordnung an der Basis des Wedels sind länglich, die übrigen Fiederchen erster

und zweiter Ordnung abwechselnd gestellt, mit mehr oder minder herablaufender Basis aufsitzend,

schief- länglich oder schief- eirundlänglich, stumpf, alle mit etwas umgeschlagenem Rande versehen,

und tiefer oder seichter eingeschnitten, gezähnt; oder doch buchtig, besonders an der ziemlich stum-

pfen Spitze der Fiedern. Die, wie gedacht, rauhen Rippen und die fiederartig, am Ende der Ab-

schnitte gabelig getheilten Adern sind auf der Unterseite vortretend, auf der Oberseite etwas ver-

tieft und tragen, besonders an der letzteren, auch einzeln am Rande, die oben erwähnten haarartigen

gegliederten Spreublättchen.

Das fruchtbare Laub ist sehr stark zusammengezogen, nur 27* bis 3 Zoll lang und 2 bis

2V2 Zoll breit, fast durchaus doppeltgeliedert, die Fiedern der Basis nach Unten nochmals gefiedert,

demnach dem sterilen völlig entsprechend; aber die Fiederchen erster und zweiter Ordnung sehr

entfernt stehend, von ziemlich rundem, selten am Ende der Fiedern mehr länglichem Umriss, kaum

*/2 bis einer Linie lang und breit, die unteren jeder Fieder kurz gestielt, die oberen aufsitzend.

Sie scheinen in dem reiferen Zustande des Farrn, den wir allein untersuchen können, auf beiden

Seiten mit fahlbraunen Sporangien völlig bedeckt zu sein ; bei genauerer Untersuchung zeigt sich

aber an den grösseren fertilen Fiederchen auf der Oberseite doch eine von Sporangien leere Stelle

des Laubes, und zwar von runzeliger Beschaffenheit, ohne eine deutliche Aderung. Es wäre also

wohl möglich, dass der Farrn zu Olfersia Raddi (nicht Presl) gehört, wo die Sporangien aus-

ser der Unterseite auch einen Theil der Oberseite bis nahe der Mittelrippe bedecken: Diess kann

jedoch erst nach Vergleichung junger Fruchtexemplare und durch Beobachtung lebender Exemplare

mit Sicherheit ermittelt werden, und ich habe desshalb dem Farrn den von Hrn. J. Smith ihm an-

gewiesenen Platz nicht entziehen wollen. Die Sporangien erscheinen unter dem Mikroskop massig

lang und dick gestielt, von zusammengedrückt kugeliger Gestalt, aus einer, besonders gegen den

Scheitel sehr lockerzelligen
,

gelblichen Haut gebildet, an der Mündung mit 5 dunkler und mehr

rothgelb gefärbten Queerzellen versehen und von einem 19— 20gliedrigen strohgelben Ringe mit

schwarzbraunen Wänden und Rande umgeben. Die Sporen sind ellipsoidisch, braun von Farbe, und

mit deutlich warziger Aussenseite versehen.

Mrhlärung von Tah* JCiXJJ.

a. Ein Exemplar der Polybotrya apüfoUa mit Wurzelstock, einem unentwickelten Wedel, zwei
entwickelten sterilen und einem fruchtbaren Wedel in natürlicher Grösse. Von jenen zeigt der
zur Linken die Unterseite, der zur Rechten die Oberseite des Laubes. Von den übrigen an
dem Exemplar vorhandenen 6 Wedeln ist nur die Basis des Strunks vorhanden.
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b. stellt ein Fiederchen schwach vergrössert dar, um Behaarung und Aderung, sowie den umge-

schlagenen Laubiand erkennen zu hissen.

c. sind 2 der steifen gegliederten, sowohl Strunk und Spindel, als die Laubfliiche besetzenden

Haare.

d. ein Sporangium, geschlossen und

e. drei Sporen.

c.— e. unter starker Vergrösserung.

]¥iplioboliiis liinj^na i§pR£]¥«Eii. Tab. LXIII.

N. fronde coriacea e basi latiore lanceotata
,

apice acuminata.^ obtusiuscula s.

oblonga^ obttisa., basi in stipite decurreute
,
ititegerrima., repando-nndulata

,
supra gla-

briuscula^ rcmole veiiosa., subtusyerruginen-sf/iiamosa., utrimjue costata ; soris inter venas

multiserialibus contiguis nec conßuentibus ; stipite medioc7'i
^

s(/uamoso\ cormobasi

breviter tirceolata ; caudicer/ne repente , subramoso ^ tereti adpresse rufo-paleaceis.

Seki Ji, vulgo Jwa no Kawa elc. Kaempfer amoen. exot. fasc. V. p. 891.

Acrostichum lingua Thonberg flora Jajion. p. 330. tab. 33. (non Raddi).
— lingua ScHKUHR krypt. Gewächse p. 1. t. 1.

Polypodium lingua Swartz svri. fik p. 29. (non Yahl *).

— LingnaAYiLLD. spec. plant. V. p. 162.

— lingua Langsd. et Fisch, ic. lilic. I. p. 7. t. V.

Cyclophorus lingua Desv. piodr. in iiieni. de la soc. Linneen. de Paris V. p. 224.

Niphübülus LinguaSpRENGEL syst, reget. IV. p. 45.

— sinensis Loudon's bort. brit. suppl. 1839. (teste Sweet, Don).
— — Sweet hört. brit. ed. Don, p. 755.

Craspedaria chinonsis Link filic. spec. hört. r. bot. Berol. p. 118.

In Japan an Felsen bei Kosido und anderwärts um Nangasaki (Kaempfer, Thonberg, Langsdorff)
;

in China auf einer Insel bei Canton (Petersen im LEHMANN'schen und daraus im eigenen Herbar.). JJicht

abweichend von unserer Art erschien mir 1834 eine Pflanze des De CANDOLLE'schen Herbars, welche Les-

CHENAült 1823 unter Nr. 149. auf den Neiigherries gesammelt hatte. — In den letzten Jahren ist das Ge-

wächs als Niphobolus sinensis in die englischen Gärten und aus diesen in die botanischen Gärten, wenigstens

den Berliner und Leipziger, gelangt; hat aber zur Zeit, unseres Wissens, noch keine Früchte in denselben ent-

wickelt. Der Farm wu:de bisljer in dem Warmhause aufbewahrt; möchte aber eben so gut in dem temperirten

oder kalten Hause ausiialten, da, nach neueren Versuchen im hiesigen Garten, unter den japanischen Farrn As-

pidium (Cyrlomium) falcatum Sw. die Winter von 1842— 44 unter Bedeckung im Freien ertrug. Indessen

sind überhaupt die mit anliegenden Schuppen bedeckten Farrn gegen Kälte und Nässe empfindlicher als die mit

kahlem Laube versehenen.

Der oberirdische, verzweigte, stark vielbeugige, bis fusslange, stielrunde Stock, von der

Dicke eines Rubenkiels bis zu der eines schwachen Gänsekiels, ist schwarzbraun, dicht mit ange-

drückten, nach den stumpfen Trieben gerichteten, lanzettförmigen, an den Seiten stark gewimperten.

•) Diese in den neueren Sammelwerken übergangene Art, schon 1807 in den Eclog, Amer. III. p. 50

beschrieben, hat Kaülfüss als P. Byani gesondert.



blass rostfarbenen, seidenartig glänzenden Spreublättchen bedeckt, welche an den alten Exemplaren

dunkler, schwarzbraun werden und die Wimpern verlieren. Nach Unten ist der Stock durch stark-

ästige und bezaserte, schwarzbraune, rothfilzige, zahlreiche Wurzelfasern an den Boden angeheftet.

Zu beiden Seiten, abwechselnd und in
V'2 — 7* ^o'l weiten Entfernungen, treten aus dem Stocke

und zwar aus kurz schaalen- oder krugförmigen, mit über den Rand hervorstehenden, denen des

Stocks ähnlichen Spreublättchen besetzten Laubbasen {gemmae bei Langsdorff und Fischer)

die Wedel hervor. Diese werden nur im jüngsten Zustande schneckenartig, dann nur hakenförmig

eingebogen beobachtet, und von schwarzbraunen, steifen, sternförmigen Borsten, denen nur einzelne

graugefärbte, sternförmige Schuppen mit brauner Warze eingemengt sind, bedeckt. In dem weiter

entwickelten Wedel ändert sich dieses Verhältniss beider Organe insofern, als die Zahl der zuletzt

erwähnten grauen Schuppen überwiegt, und die schwarzen nur einzeln zwischen denselben am

Strünke und im Verlaufe der Mittelrippe sich vorfinden; letztere aber an dem vollkommen entwickel-

ten Wedel des cultivirten Farrn fast gänzlich verschwinden, wogegen sie an dem Strünke der wild-

gewachsenen Exemplare noch ziemlich häufig beobachtet werden. Der Strunk 4— 5 Zoll (nach

den Herren Langsdorff und Fiscuer bis 12 Zoll) hoch, von der Dicke eines schwachen Raben-

kiels, am Grunde, wö er mit der Laubbase articulirt, verengt und stumpf, halbrund oder stumpf-

dreikantig, auf der Oberseite breit ausgerinnt, die stumpfen Ränder der Rinne durch tiefe Furchen

gesondert. Die Oberfläche des Strunks ist durchaus, aber besonders an der Oberseite, locker, mit

den beschriebenen, grau -bräunlichen Warzenschuppeu besetzt, denen mehr oder weniger schwarz-

braune beigemengt sind. Das unfruchtbare Laub misst an den verglichenen wildgewachsenen Exem-

plaren — 6 (nach L. und F. bis 9 Zoll), au gebaueten bis 7 Zoll in der Länge, an jenen 1—
IV2 Zoll (nach L. und F. bis 2'/*), an diesen bis l^/s Zoll in der Breite. In dem Umrisse er-

scheint es ziemlich veränderlich , meist aus etwas breiterer an dem Strünke schwach herablaufender

Basis lanzettförmig, gegen die mehr oder minder vorgezogene Spitze verengt, und an derselben

ziemlich stumpf, am knorpelartig verdickten Rande etwas umgeschlagen, wellenartig, ausgeschweift,

selten wirklich buchtig gelappt (L. u. F.); bisweilen ist der Umriss auch länglich, das Ende stumpf.

Die bis zur Spitze vorlaufende Mittelrippe verengt sich nahe über der Basis, ist auf der Oberseite

wenig, auf der Unterseite stärker vortretend, auf beiden flach, und auf der letzteren gerinnt. Von

derselben gehen die einfachen, schwach gekrümmten Adern in 3 Linien weiten Entfernungen, am

Grunde etwas aufsteigend, dann in ziemlich aufrecht -abstehender Richtung, Winkel von 40— 45

Grad bildend, ab und verlaufen bis nahe dem Rande, wo sie sich auflösen. Ausser diesen Ner-

ven, die auf der ziemlich kahlen, nur mit sehr einzelnen sternförmigen Haaren und zerstreuten weis-

sen Punkten (den blinden Enden der verborgenen Venenzweige) besetzten, mattgrünen Oberseite,

und der durch sehr dichte Sternhaare röthlich- filzig erscheinenden Unterseite deutlich wahrnehmbar

sind, lässt sich mit blossem Auge keine weitere Aderung bemerken. Mit der Lupe und das vom

Filze befreite Laub gegen das Licht haltend, bemerkt man aber deutlich bogenförmige, der Queere

nach, aber etwas schief, die Adern verbindende Aederchen, aus deren Bogen nach Aussen wieder

kleinere Zweige hervortreten, die sich entweder unter einander verbinden, oder in gabeligen freien

und am Ende verdickten Aestchen sich frei in dem Parenchym des sterilen Wiedels endigen; in dem

fruchtbaren Wedel aber die Fruchthaufen tragen. Nur die zunächst der Mittelrippe befindliche Masche

ist meist ganz ohne Verzweigungen. Die fertilen Wedel des Farrn sind, der Regel gemäss, zusam-

mengezogener, schmäler als die sterilen, nach beiden Seiten mehr allmälig verengt und an der Spitze

stumpfer, 5—11 Zoll lang und 7— 11 Linien breit, am Rande schwächer gewellt und ausgeschweift,

sonst den sterilen gleich. Die Fruchthaufen bedecken entweder die ganze Unterseite, oder lassen

an der Basis ein Viertheil der Platte frei. Sie stehen, der Aderung entsprechend, zwischen den
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Nerven in 3— 4 schiefen Längs- und 6— 10 Queer- Reihen, sind kreisförmig, gewölbt, rostroth,

nicht eingesenkt, so dass auf der Oberseite der Laubfliiche keine Eindrücke wah genommen werden,

stehen dichtgedrängt; fliessen aber nicht, wie bei anderen Arten der Gattung, so zusammen, dass ihr

Umriss unkenntlich würde. Sie werden aus zahlreichen gedrängten Sporangien gebildet, deren Stiel

der Länge des Körpers gleichkommt. Die Gestalt ist die zusammengedrückt- kugelige, die blass-

gelbe Haut lockerzcUig, mit 8 kurzen Queerzellen an der Müudung, der rothgelbe Ring aus 24—
25 Gliedern mit braunen Scheidewänden und Rande bestehend. Die schmutzig-grünen Sporen sind

ellipsoidisch, stumpf, dreiseitig, mit warziger Aussenfläche.

Unser Farrn ist von den sonst schwierig zu unterscheidenden Gattungsgenossen sehr ausge-

zeichnet, am nächsten noch verwandt mit Niphoboliis veiiosiis Bl. (y7. Jav. /. p. 63. t, 28. f. 1.)

und mit dem noch unbeschriebenen N. acrostickoides J, Sm. (Cuming fiL Phil. exs. Nr. 127.).

Die erstere Art unterscheidet sich aber von der vorliegenden durch gedehnt-lanzettförmiges, dünneres

Laub; die letztere durch kurzes ovales Laub; beide durch zusammenfliessende Fruchthaufen. Noch

eine dritte, durch deutlich fiederadriges Laub und gedrängte, aber nicht zusammenfliessende Frucht-

haufen dem N. lAiigua nahestehende Art ist N. costatus Presl {Poli/pod. costatum Wall.

Cat. 265.). Dieselbe besitzt aber keinen gesonderten Strunk, und das Laub läuft hier bis an den

Wurzelstock herab.

JErhlärung von Valb. Tj^IU. *)

a. Ein im Leipziger botanischen Garten cultivirtes steriles Exemplar des Niphobolus Lingua
nach dem Leben in natürlicher Grösse. Auf dem überirdischen Stocke bemerkt man zuerst

einen ganz unentwickelten eingerollten Wedel, dann zwei weiter entfaltete und am Ende einen

ausgebildeten, welcher die Oberseite zeigt.

b. ist ein Stück desselben, schwach vergrösscrt, um die Aderung zu zeigen.

c. ein wildgewachsenes chinesisches Exemplar mit einem fruchtbaren Wedel von der Unterseite.

d. 4 stark vergrösserte Warzenschuppen der Unterseite, wovon eine braun. Unter gleicher Ver^

grösserung

:

e. ein geschlossenes Sporangium, und

f. drei Sporen.

JVotliocMaena inaeqnalis KuiuasE. Tab. LKIV. Fig. 1.

N. fronde ovato-oblonga., obtuse acuminata, coriacea^ rigida., supra pilosa, sub-

tus dense rnfo - tomcntosa , basi bipiunata , versus apicem simpiiciori ; pinnis oppositis

suboppositisve brevipetiolatis^ retnotis, patentibus., iuaefjuilateris., iiiferioribus., subtri-

angfilari-oblongis., snbyalcatis, obtiists; plmmlis simiatis^ iiißmis deorsum elongatis., in-

ciso-pinnatißdis ] soris in totnetito stiboccultatis ; stipite mediocri, basi paleaceo, rkachi-

bus(/iie validisy flexiiosis^ ebeneis pubescentibits; r/iizomate horizontali denso
, rufo-

paleaceo.

") Es bedarf wohl keiner Entschuldigung, dass ausnahmsweise hier eine Pflanze abgebildet ist, welche

sich schon im ScHKüHR'schen Werke beiindet, da die oben angeführte Figur völlig unbrauclibar ist, und nicht

dem Verf. selbst angehört, sondern eine Kopie aus Thunberg's fw. Jnfon. giebt.
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Auf dem Macalis-Berg im Inneren von Süd- Afrika (zwischen dem 25 — 26** s. Br. und 27 28°
ö. L.) von Hrn. Joseph Bukkk, Sammler des Earl von Derby, im November tnldeckt und von Hrn. A. Mkllv
mir mKgellieilt. — Die vor wenig Wochen im Leipziger botanischen Garten ausgesäeten Sporen dieser Art ha-
ben eben jetzt (Mai 1844) Keimausbreitungen getrieben, welche von denen anderer Arten der Familie durch län-
geren, ziemlich verkehrt eirunden Umriss sich unterscheiden und schon mit langen, grauen Gliederhaaren besetzt
sind, llolfenllich entwickeln die jungen Pflanzen sich weiter, und dieser interessante Farrn wird für die Gär-
ten gewonnen sein.

Diese Art der Burke'schen Sammlung-en gehört zu den ausg-ezeichiietsten der Gattung- und
ist, wie ich glaube, noch von keinem Schriftsteller erwähnt.

Der unterirdische VVurzelstock ist kurz und gedrängt, etwa federkieldick, dicht mit lanzett

llnienförmigen, gewimperten, matt rostbräunlichen Spreublättchen besetzt. Er wird von einzelnen, ge-
bogenen, schwach bezaserten, schwärzlichen und ziemlich spröden Faserwurzeln in dem Boden be-

festigt und treibt nach Oben verhältnissmässig starke und ziemlich gedrängte Wedel. Der Strunk
ist von der Stärke eines dünnen Itabenkiels, 2— 3 Zoll lang, an der stark mit rostbraunen, denen
des Wurzelstocks gleichenden, Spreublättchen besetzten, stumpf dreikantigen Basis aufsteigend, und
im weiteren Verlaufe stielrund, gekrümmt und hinundhergebogen, von rigider Textur, zerbrechlich,

von purpur- ebenschwarzer Färbung und mit pfriemförniigen
,

angedrückten kleinen haarartigen

Spreublättchen schwach besetzt, oder von dem Abfallen derselben etwas rauh. Die Spindel ist bis

gegen die Spitze des Wedels nur wenig verdünnt, gleicht dem Strünke fast gänzlich und ist nur et-

was dichter und mehr abstehend, auch auf der Oberseite greis haarig- spreublättrig. Die Wedel zei-

gen einen meist eirunden, selten etwas mehr länglichen Umriss und sind am Ende in eine stumpfe

Spitze verlängert. *) Sie messen 2— 3V2 Zoll in der Länge, IV*— l^/iZoll in der Breite und sind

von lederartiger starrer Textur, im trockenen Zustande leicht zerbrechlich, am Grunde doppelt gefiedert,

in der Mitte gefiedert- licdertheilig, am Ende einfach gefiedert, oder nur fiederspaltig. Die Fiedern,

deren sich 6— 8 an jeder Seite befinden, sind am Grunde des Wedels kurz gestielt, gegen die Spitze

desselben aufsitzend, oder endlich angewachsen. Sie stehen in ziemlich weiten Entfernungen, ento-e"-en-

gesetzt, oder doch ziemlich gegenüber, sind der Richtung nach abstehend, oder aufgerichtet- abste-

hend, meist etwas sichelartig gebogen und bis auf die obersten deutlich ungleichseitig. Das unterste

Paar, oder die zwei untersten, zeigen einen schief dreieckigen Umriss und sind am Grunde deut-

lich gefiedert, nur nach der Spitze fiedertheilig. Die nach Unten gerichteten Fiederchen sind zwei-

mal so lang als die nach Oben gerichteten, die untersten wieder ungleich und stumpf fiedertheilig,

die übrigen gebuchtet, die obersten ganzrandig, die Spitze vorgezogen, diese und alle Enden der

Fiederchen und Abschnitte stumpf oder zugerundet. Die mittleren Fiedern sind von mehr schief

länglichem als dreieckigem Umriss, entweder einfach gefiedert, oder nur fiedertheilig, die Fieder-

chen oder Einschnitte aus breiter Basis länglich, stumpf gerundet. Die mehr der VVedelspitze ge-

näherten Fiedern und Abschnitte werden immer kürzer und schmäler, sind schwach gebuchtet, oder

auch ganzrandig, und die etwas verlängerte Wedelspitze ist nur eingeschnitten, gebuchtet, am Ende
ganzrandig und stumpf. Die Spindelzweige gleichen der Spindel. Die Mittelrippen sind auf der

Unterseite ebenschwarz; werden aber hier grossentheils von den verfilzten Haaren bedeckt; auf der

Oberseite sind sie stark eingesenkt, bräunlich. Die Adern sind in dem Parenchym verborgen und

unsichtbar. Die Oberseite des Laubes, welches, nach der Farbe des getrockneten Farrn zu urtheilen,

lichtgrün zu sein scheint, ist mit kurzen, greisen und starren, breitgedrückten, gegliederten Borsten

") Ein abnorm an dem obern Ende getheilter Wedel befindet sich in meiner Sammlung.

20
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nur weitläufig besetzt, so dass das Grün des Laubes dadurch wenig verändert, nur etwas matter

wird. Dagegen bedecken die Unterseite des Laubes dicht verfilzte röthliche, oder auch etwas greise,

gegliederte Haare, welche von der Laubfläche nichts und von den Mittelrippen und Fruchthaufen

nur wenig erkennen lassen.

Die letzteren sind im jungen Zustande völlig von dem Filze verborgen; im reiferen Alter

treten aber die gelösten, nicht allzuhäufigen Sporangien hervor und können bei genauerer Untersu-

chung als dem Gattungscharacter gemäss an dem Rande hinlaufend wahrgenommen werden. Das

Sporangium ist sehr kurz und dick gestielt, von zusammengedrückt kugeliger Form, aus einer gel-

ben zelligen Haut, mit 11 Queerzellen der Mündung gebildet und von einem nicht weit über den

Scheitel reichenden dunkler gelben 15— 16gliedrigen Ringe, mit braunen Scheidewänden und Rande

umgeben. Die bräunlichgelben Sporen sind stumpf dreieckig, mit der gewöhnlichen dreischenkeli-

gen Naht bezeichnet.

N. inaequalis hat zwar im Habitus einige Aehnlichkeit mit N. Marantae Br. und \sl^\-

ner N. Ecklotiiana; gehört aber zu den behaarten, nicht schuppentragenden, Arten und steht dess-

halb mit N. hirsuta Desv. und einer im K. Wiener Museum von mir zuerst beobachteten und an

einem anderen Orte zu beschreibenden merkwürdigen Art, JV. palmatifida mihi ans Brasilien,

welche neuerlich auch Hr. Gardner (unter Nr. 2390.) sammelte, in der nächsten Verwandtschaft.

Von beiden ist sie durch starken rigiden Strunk und Spindel, durch das stärker lederartige Laub,

den dicken Filz der Unterseite und die auffallende Ungleichseitigkeit der untersten Fiedern leicht

zu unterscheiden.

JErhlärung von Talb. XiJKl'W, Fig. 1.

o. Ein Wurzelstock der Nothocfdaena inaefjualis mit 3 Wedeln und einigen abgebrochenen

Strünken, die beiden seitlichen der ersteren von Oben, der mittlere von Unten gesehen; in

natürlicher Grösse.

b. ein fruchtbares Segment des Laubes, von der Unterseite, um Fruchthaufen, Behaarung und
Mittelrippe zu zeigen; schwach vergrössert.

c. ein geschlossenes Sporangium, und

d. drei Sporen; unter starker Vergrösserung.
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ÜTothoclilaeiia denisa J. ISimlith. Tab. LXIV. Fig. 2.

N. fronde oblotiga^ obtusa, coriacea^ supra veno -piloshiscula subtus rufo-to-

inentosa^ bipitmata s.pinnato-pinnalifida.) apice pinnatifido pinnis oppositis, brevi-petio-

latis^ remotis^ patentibus., oblifjue trianguläri-ovatis., oblusis., laciniis ovalis oblo?igisve^

basi cuneata decurrentibus\ soris emersis^ latis; stipite mediocri^ basi paleaceo, rlmchi-

busqtte gracilibus subßexuosis ebeneis pilosis; rliixomate horixontali., denso
^ rufo-

paleaceö.

Notholaena densa J. Smith enum. fil. PhiÜppinar. in Hooker Journ. of bot. III. p. 395. (nonien)

Auf Luzon gefunden; Nr. 282 der CuMiNo'schen Sammlungen. Wie es scheint an der Erde wach-

send. Weitere Nachrichten über den Standort fehlen.

Der Farrn steht zu dem vorhergehenden und den, wie gedacht, an ihn anschliessenden in

naher Beziehung; obgleich er wesentlich davon verschieden ist.

•

Der Wurzelstock ist etwa federkieldick, schwarzbraun und mit rmien-pfriemförmigen Spreu-

blättchen von rostbrauner Farbe bedeckt. Aus ihm gehen nach Unten kurze, starre, schwarze,

schwach verzweigte, rostroth filzige Faserwurzeln; nach Oben dicht gedrängt stehende Wedel. Der

Strunk der letzteren ist von der Dicke eines Sperlingkiels, an dem mit rostrothen Spreubliittchen

besetzten Grunde aufsteigend, im weiteren Verlaufe gekrümmt, 1*/*— 2*/^ Zoll lang, nach dem

Grunde zu stumpf dreikantig, höher ziemlich stielrund, auf der Oberseite etwas flach und seicht ge-

rinnt, zerbrechlich, matt purpurschwarz von Farbe und durchaus mit feinen greisen, gegliederten

Haaren besetzt; welchen im jüngeren Zustande des Wedels auch noch einzelne, denen der Basis

gleichende Spreublättchen eingemengt sind. Die Spindel ist dem Strünke entsprechend, nur ver-

dünnt und oberhalb tiefer ausgerinnt, und die Spindelzweige, welche nur an der Basis einiger Fie-

dern vorkommen, entsprechen der Spindel völlig. Die Laubfläche erwachsener Wedel ist 2*/*—
272 Zoll lang und gegen 1 Zoll breit, im Umrisse länglich oder elliptisch, am Ende etwas verengt,

aber stumpf. Zu jeder Seite befinden sich 4—6 gegenüberstehende, kurzgestielte, nach der fieder-

theilig eingeschnittenen Wedelspitze zu ziemlich aufsitzende, entfernte, offenstehende Fiedern. Sie

sind im Allgemeinen von schief und stumpf dreieckigem, oder eirundem Umriss, bis 7 Linien lang

und ungefähr 4 Linien breit, die unteren an der Basis bisweilen gefiedert; bisweilen auch nur, wie

die oberen, fiedertheilig eingeschnitten, Fiederchen und Abschnitte eirund, selten etwas länglich, im-

mer stumpf und ganzrandig, die Abschnitte an der Basis unterwärts etwas herablaufend, keilförmig.

Die Textur des Laubes ist lederartig, die Farbe durch das Trocknen dunkel olivenfurbig, fast braun.

Die Oberseite von dunkelbraunen, etwas eingesenkten Rippen und Rippchen durchzogen, mit grauen,

gekräuselten Gliederhärchen locker besetzt und durch die Ansatzpunkte der abgefallenen etwas rauh,

übrigens nicht sichtbar geädert. Die Unterseite wird von rostbraunen verfilzten Gliederhaaren in

der Mitte ziemlich dicht bedeckt, so dass die ebenschwarzen vorstehenden Rippen und Rippchen

nur stellenweise wahrzunehmen sind, während die flachen, ausgebreiteten, aus zahlreichen Sporan-

gien bestehenden Fruchthaufen den Rand der Fiedern in einer ununterbrochenen, breiten, rostbraunen

20*
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Linie bedecken, welche nur sparsam eingemischte Ilaare erkennen lässt. Sterile jüngere Fiedern

sind bis zum Rande gleichmiissig und lichter rostroth filzig.

Die Sporangien kommen denen der vorhergehenden Art in Form, Farbe und BeschatFen-

heit der Zellen nahe; der Stiel ist aber etwas länger, betrügt ziemlich ein Viertheil der Höhe des

Sporangiums. Die Zahl der Glieder des Ringes und der Queerzellen der Mündung stimmt mit der

bei N. inaefjunlis völlig überein. Die Sporen sind aber etwas grösser, erscheinen völlig kugelig

und sind an der olivenbraunen Aussenseite mit kurzen Stacheln dicht besetzt.

Von der vorhergehenden Art unterscheidet sich N. densa auffallend durch weit dünneren,

dichter behaarten Strunk und Spindel, durch den länglichen Umriss des weniger dicken Laubes,

durch weit kürzere, weniger ungleichseitige Fiedern, durch lockerere Behaarung der Unterseite und

die sehr deutlichen, nicht von Filz verdeckten breiten und flachen Fruchthaufen. Weit näher steht

N. deiisa jedenfalls der, auch auf Manilla vorkommenden, N, hirsuta Desv. , scheint sich aber

von derselben durch gedrängteren Bau, dickere Textur des Laubes, weit kürzere, breitere und stum-

pfere, seltener gefiederte als fiedertheilige Fiedern wesentlich zu unterscheiden. N. sulvata Mey.

(S. 6. t. III. dieser Hefte) ist mir bis jetzt nur aus cultivirten Exemplaren bekannt. Der Begrün-

der der Art hat sie später (Reise II, p. 332) selbst zu N. hirsuta Desv. zurückgeführt, und es

scheinen auch mir jetzt keine Unterschiede stattzufinden, welche sich nicht aus der Verschiedenheit

des Standortes, oder aus der Cultur herleiten Hessen.

ErTilärung von Talb. IjJICIV, Fig. 2.

a. Ein Exemplar der Nothochlaeua densa mit dem VVurzelstocke, einem jungen, unfruchtbaren

Wedel von der Unterseite und einem entwickelten von der Oberseite; in natürlicher Grösse.

Ebenso
b. und c. zwei reife fruchtbare Wedel von der Unterseite.

d, ein geschlossenes Sporangium, und

e. drei Sporen; unter starker Vergrösserung.

liOmari.a inflexa MuarzE. Tab. LKV.

Li, frottde lanceolata, coriacea^ glabra^ ptnnata^ apice simpiiciori sterili acu-

minata; pinnis adnatis^ altcrnis, approximatis, divergentibus^ e bast subcordata., obso-

lete auriculata falcato-oblongis^ apice attemiatis , obtusiusculis ; arcte furcato -venosisy

subtus pallidioribus; fertili^ longius stipitata^ lanceolata obtusa) pinnis breviter petio-

latis., patenti-erectis^ lineari-oblongis, obtusis^ mucronulatis, curvato-in/lexis, subtus ele-

vato-costatis
^

stipra purpurascentibus; rhachi utriusfjue frondis purpurascente^ impri-

mis basi paleacea ; stipite brevi nigrescenti-purpureo^ basi paleis magnis lanceolato-su-

bulatis fuscis dense obtecto.

Von Hrn. Güeenzios am Vorgebirge der guten Hoffnung, jedoch nur in wenigen Exemplaren gesam-

melt und ohne Angabe des Standorts eingesandt.
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In Bezug auf die unfruchtbareu Wedel steht diese Art mit //. punctulata und pumila in

naher Verwandtschaft; der Bau des fruchtbaren Wedels wäre aber nur mit dem der L. Sieberiana

Presl {L. lanceolata Sikb.) zu vergleichen. Der Wurzelstocic des Farm blieb uns unbekannt,

doch scheint er nach einigen noch verbundenen Wedeln rosettenförraig, oder doch kurz, und die

Wedel stehen gedrängt. Die sterilen Wedel sind 12 bis 20 Zoll lang, wovon der Strunk nur 272

bis 2^/4 Zoll einnimmt, und in der Mitte des Laubes 2 bis 2V2 Zoll breit. Sie sind bald gerade

aufrecht, bald am Grunde etwas hinundhergebogen, am Ende gekrümmt. Der Strunk, bis zu der

Dicke eines Rabenkiels vorkommend, ist stumpf dreikantig, auf der Oberseite breit ausgerinnt, matt

purpurschwarz, mit aufgerichteten, oft bis 5 Linien langen, lanzett-plriemförmigen, schmutzig gelb-

braunen Spreublättchen besetzt, welche am unteren Theile sehr dicht und fest sitzend, am oberen

lockerer und leichter abfallend sind. Der Umriss der sterilen Wedel ist verlängert lanzettförmig,

die Fiedern der Basis etwas entfernt stehend und meist verkleinert, die folgenden Fiedern gedrängt

bis zu der verlängerten, fiederspaltigen und regelmässig gekrümmten Spitze, wo sie sich wieder

verkleinern und endlich zusammenfliessen. Die Spindel gleicht im Wesentlichen dem Strünke, ist

auf der Oberseite flach und seicht gerinnt, auf der Unterseite in einem starken Mittelwulste vortre-

tend und zu beiden Seiten tief gerinnt, allmälig verdünnt, an der Spitze sehr dünn, von etwas mit

Purpur gemischtem Rostroth in getrocknetem Zustande, auf der Oberseite bis gegen die Spitze mit

nach der Basis zu häufigeren und grösseren rostfarbenen Spreublättchen besetzt, welche sich an jün-

geren Wedeln bis auf den unteren Theil der Mittelrippe der Fiedern erstrecken, im späteren Alter

des Farrn aber ablallen, so dass Spindel und Fiedern oft völlig kahl erscheinen. Die Fiedern des

sterilen Wedels sind 12— 14 Linien lang und an dem stumpf ohrartig nach beiden Seiten, doch

mehr nach Oben erweiterten Grunde 3— 4 Linien breit, im weiteren Verlaufe 2V2— 3 Linien breit

und nach dem schwach sichelförmig aufgebogenen und etwas stumpfen Ende sanft verschmälert. Sie

sitzen mit breiter Basis der Spindel auf und stehen so dicht, dass sie sich mit der ohrartigen Ba-

sis znm Theil bedecken, oder doch berühren, Sie sind in ziemlich rechtem Winkel von der Spin-

del abstehend, und nur die oberen erscheinen durch die Krümmung der Wedelspitze mehr offenste-

hend. Die Textur des Laubes ist dünn, aber fest lederartig, die Farbe unten heller und matter

grün als auf der etwas glänzenden Oberseite. Die feine, schwach vielbeugige und, wie gedacht,

bisweilen am Grunde der Unterseite schwach spreublättrige Mittelrippe steht unten weiter hervor

und ist oben flacher und fein gerinnt. Von derselben aus gehen feine, dichte, aufrecht abstehende,

selten einfach-, meist wiederholt -gabelige, auf der Unterseite deutlicher vortretende Adern aus und

endigen schwach verdickt in dem deutlich knorpelartigen, glatten Rande.

Die Fruchtwedel sah ich 13— 14 Zoll hoch. Der Strunk derselben ist beträchtlich höher

als an den sterilen Wedeln 4— 472 Zoll, sonst in Bezug auf Gestalt, Farbe und Bedeckung mit

Spreublättchen entsprechend. Das Laub ist wegen der Drehung der Fiedern von unbestimmterem

Umriss, jedenfalls am Ende stumpfer und nach dem Grunde zu durch eine grössere Anzahl kürze-

rer Fiedern mehr verschmälert, und der breiteste Theil des Wedels liegt höher als an dem sterilen

Laube. Die Spindel ist stärker als an diesem, dunkler gefärbt und von allen Seiten, auch dichter,

mit Spreublättchen besetzt. Die weniger dicht stehenden Fiedern sind gestielt, die Stiele etwa

linienlang, von der Farbe der Spindel und wie diese, nur feiner, spreublättrig. Die grössten fer-

tilen Fiedern erreichen 10— 1] Linien Länge und 1 Linie Breite. Die kleinsten fand ich nur 5

Linien lang und I73 Linie breit. Ihr Umriss ist länglich, mehr oder minder gedehnt, an beiden

Enden stumpf, am oberen durch die etwas vorstehende Mittelrippe gespitzt. Die Textur der Fie-

dern ist dick lederartig, die Oberseite fein chagrinartig, die Farbe purpurschwarz. Die Mittelrippe

erscheint auf der Oberfläche zart, rothgelb, etwas vertieft und nahe an beiden Seiten mit einer hau-
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tigen, ebenfalls rothgelben Linie verseben, dem wahrscheinlichen ürspronge der Fruchthaufen. Auf

der Unterseite der Fiedern tritt die Mittelrippe stark erhoben, aber fein gefurcht und braun ge-

färbt, hervor und scheidet die beiden Fruchthaufen, welche sie nur selten und theilweise bedecken.

Die anfangs eingeschlagenen verdünnten Ränder der Fiedern sind rothbraun, reissen bei dem Zu-

rückweichen unregelmässig ein und sind am Rande fein geschlitzt. Die fertilen Fiedern, welche voa

der Spindel aufgerichtet abstehen, sind nach der Oberseite des Wedels eingekrümmt und mehr oder

weniger stark gebogen. Die der Mittelrippe genähert stehenden Fruchthaufen erstrecken sich, in

den schon ziemlich gereiften Exemplaren, die ich sah, bis zum Rande, treten ziemlich stark hervor,

obgleich sie, wie gesagt, die Mittf'lrippe kaum bedecken, und sind von rostbrauner Farbe. Die

auf langen, dünnen Stielen befindlichen Sporaugien zeigen die gewöhnliche gedrückt kugelige Ge-

stalt, bestehen aus einer lockerzelligen blassgelben Haut mit 12 Queerzellen der Mündung und sind

von einem 16— 17gliedrigen, dunkelgelben Ringe, mit braunen Scheidewänden und Rande umgeben.

Die olivengrünen, ziemlich kugeligen Sporen werden von einer Flügelhaut umfasst.

Erklärung von Valb. MjJS.V»

a. Zwei noch am Grunde zusammenhängende sterile Wedel der Lomaria inflexa^ theils von

der Ober-, theils von der Unterseite, der zur Rechten mit abnorm verlängerten unstersten Fie-

dern. In natürlicher Grösse, wie:

b. ein Fruchtwedel.

c. d. zwei Sporangien des Farrn, das erstere mit geschlossener, das andere mit ofienstehender

Mündung.
e. 3 Sporen, c*.— e. unter starker Vergrösserung.

lioncliitis g^labra Bory. Tab. LXVI.

L. fronde ovata
^
membranacca, bipinnato- s. pinnato-pinnatifida., apice pin-

nati/ido; pinnis^ inßmis petiolatis, pinnulis laciniisque lanceolatis^ acuminatis^ basalibus

imprimis sursum abbrevtatis, sinuato-pinnatifidis^ lacinuUs roUmdatis^ obtusis^ integer-

rimis; soris minutis^ demum effusis; stipite brevi^ basi paleaceO{ rhachi; costis^ costu-

h's, venisque pilosis; caudice repente rufo-paleaceo.

Lonchitis glabra Bort Voyage I, p. 321.

— — SwARTZ svn. CI. p. 93.

— — WiLLDEN.. s[j. plant. V. p. 463.

— — Schlechtend. adumbr. pl. fasc. VI. p. 47. tab. 27.

— — Kunze Acolyt. Afr. austr. reo. noF. I. p. 48. Linnaea X. p. 528. Nr. 73.

— pubescens Hookkr gen. fil. t. 68. A.?

Auf waldigen Bergen von Bourbon wurde diese Art von Hrn. Borv de St. Vincent entdeckt. Spä-

ter fanden den Farrn am Vorgebirge der guten HoHnung Mcnd und Maire (Herb. Reg. Berol.!) und in einem

tiefen Felsenthaie, von bejahrten Bäumen beschattet, an einem Bache zwischen Omsamwubo und Omsaracaba, an

der Ostkiiste der Capkolonie, unter 1000 Fuss Höhe im Mai Hr. Drege. Von Port Natal sandte den Farrn

neuerlich Hr. Güeinzics.
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Die Gattung Tjonchitis^ in der seit Kaulfuss *), welcher L. repens L. zu Cheilanthes

stellte, gegebenen Begränzung, ist, obgleich nur durch die mond- oder hufeisenförmigen in den

Buchten des Laubes stehenden Fruchthaufen; nicht aber durch den Aderverlanf (welcher im We-
sentlichen mit Liitobrochia Presl. übereinstimmt), von Pteris verschieden; jedoch eine natürliche

Gattung, welche erhalten zu werden verdient. So viel ich weiss, sind bis jetzt nur 4 Arten genauer

bekannt. Sie kommen im Ganzen selten in den Herbarien vor. L. aurita L. {Plum. t. 17.) von

Martinique; Li. pubescens W. Herb. Kaulf. (Scoott genera III. t. 1.) nicht nur auf Bour-

bon, sondern auch in Caracas (Li'NDE\ Nr. 543.), sowie in einer Abart (Var. nudiuscula Kze.)

zu Port Natal von Hrn. Gueinzius gesammelt; Li. hirsuta L. (Plum. t. 20. Scdk. t. 2.) auf

den Antillen und, nach Swartz (falls derselbe nicht die vorhergehende Art als gleich ansah), auf

Bourbon"); endlich die hier zu beschreibende Art.****)

Der unterirdische Stock ist etwa von der Dicke des kleinen Fingers, kriechend, äusserlich

braun, innerlich ochergelb, mit kleinen pfriemformigen, starren, bräunlichen Spreubliittchen bedeckt,

und entwickelt schwache, knotig geringelte, gebogene, lang verzweigte, schwarzbraune und mit rost-

rothem Filz versehene Faserwurzeln. Die am Ende des Wurzelstocks gedrängten Wedel sind im

jungen, noch aufgerollten Zustande etwa 3 Zoll hoch und durchaus mit abstehenden haarartigen,

gegliederten, am Grunde verdickten und festeren, bräunlichgelben Spreublättchen dicht bedeckt. Der

am Grunde etwas aufsteigende, braune, oberwärts gelbliche, etwa federkieldicke und bis fusslange

Strunk ist halbrund, auf der Oberseite mit drei tiefen Furchen und an den Seiten der mittleren

mit 2 stumpf vortretenden Wülsten versehen, im ganzen Verlaufe, nach der Basis dichter, mit den

am jungen Wedel beschriebenen haarförmigen Spreublättchen besetzt und nach Abfallen derselben

durch erhabene Punkte scharf. Die Spindel, in welche der Strunk unmerklich übergeht, und die

Zweige derselben sind von gleicher BeschafiFenheit, nur verhältnissmässig dünner und am Ende von

den herablaufenden Fiedern und Fiederchen gerandet. Die Wedel erreichen einen bedeutenden Um-
fang, Hr. V. ScHLECHTENDAL schätzt sie zu 4— 6 Fuss, und es mag der ümriss derselben eirund

sein. Die längsten von mir untersuchten Fiedera maassen 15— 16 Zoll in der Länge, bis 6 Zoll

in der Breite und waren von lanzett-länglichem Ümriss. Das Ende und die Abtheilungen des We-
dels sind etwas zugespitzt. Die Textur des Laubes ist fein häutig, die Farbe, am getrockneten

Farrn, oben tief grün, unten blasser; Rippen, Rippchen und die an den Rippen grosse längliche

Maschen bildenden, dann aber bis zum Rande weit netzartigen, auf der Unterseite mehr als auf der

Oberseite vortretenden Adern sind durchaus, aber locker, mit gelblichen gegliederten Haaren, ähnlich

denen der Spindel, besetzt. Sie finden sich auch an dem wenig verdickten, etwas umgeschlagenen

Rande; die Laubsubstanz selbst ist aber auf beiden Seiten kahl. Die Theilung anlangend: so ist

das Laub nach der Basis zu doppelt gefiedert-fiedertheilig, oberwärts gefiedert -fiedertheilig, indem

ein Laubrand von ziemlich veränderlicher Breite von den Theilungen herabläuft. Die nicht sehr

verlängerte Spitze des Wedels und der Fiedern ist sogar nur einfach fiedertheilig und am Ende

") Enum. p. 195. Der hier erwähnte SiEBER'sche Farrn (JL. hirsuin Sieb, non L. fl. Martin. Nr. 372),

welcher die Gattiingskennzeichen von Loncliitis unsicher machen soll, geliört zu Pteris und zwar, nach einem

Fragmente der Kaulfuss -RoEMER'schen Sammlung selbst, zu P. laciniata W., ist aber kaum in Ostindien, son-

dern in Westindien und Mexiko einheimisch, und in J. Agardh's Monographie der Gattung übergangen.

'°) J. Smith, welcher (Hook, journ. of lot. IV. p. 164.) diese Art zu Litohrochia zieht, scheint nur die

SiEBER'sche L. Mrstita
fl. Mariin. gekannt zu haben.

Die schon Swartz zweifelhafte L, javnnica Lam., ist bis jetzt nicht näher bekannt geworden und in

der BtuME'schen Enum. fil. nicht erwähnt.
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ganzrandig. Fiederchen und Fiedertheilungen sind offenstehend, entsprechend gebildet und gehen all-

niälig in einander über. Die Fiederchen und Abtheilungen der Basis sind stets gegen die folgenden

verkürzt und die nach Oben gerichteten kürzer als die unteren. Die unteren Fiedern sind kurz

gestielt; die höher stehenden aufsitzend, oder angewachsen. Die Zipfel oder Zipfelchen der Fie-

dern und Fiedertheilungeu sind kurz und schief, fast etwas sichelartig, halbrund, eirund oder etwas

länglich, zugerundet, ziemlich ganzrandig, oder nur ausgeschweift, die Buchten schmal, aber gerun-

det. In diesen Buchten und in den Nebenbuchten der untersten Fiedern entwickeln sich die Frucht-

haufen, welche anfangs hufeisenförmig, dann mondförmig und vorf einem häutigen, grünlichen, eben

so gestalteten Schleierchen bedeckt sind, das sich allniälig von Aussen nach Innen zurückzieht. Der

Fruchthaufen besteht aus lockeren, anfangs gelben, später röthlich- gelben Sporangien, die sich im

älteren Zustande etwas verbreiten. Das Sporangium, auf einem Stiele von fast gleicher Länge ste-

hend, ist zusammengedrückt- kugelig, besteht aus einer blassröthlichen, lockerzelligen Haut mit 8

Queerzellen und wird von einem gelben, wenig über den Scheitel reichenden, 15— Ißgliedrigen

Ringe umgeben, dessen Rand und Scheidewände braunroth gefärbt sind. Die verhältnissmässig

grossen, stumpf mondförmigen, dreikantigen Sporen sind auf der Aussenseite rauh und schmutzig

braun gefärbt.

Von dieser Art, deren Name nicht ganz entsprechend gewählt ist, unterscheidet sich die

zunächst verwandte Li. pubescens W. Klfs. sogleich durch das meist dichter und stets auch auf

der Substanz selbst zwischen dem Adernetze behaarte Laub, bis nahe an die Spitze gefiederte un-

tere Fiedern, am Grunde breitere, ziemlich gleichseitige, mehr ausgebreitete als offenstehende Fie-

derchen und nach der Spitze verengte, wenn auch stumpfe Abschnitte derselben. Eine sparsamer,

aber stets auch auf dem Parenchym behaarte Form: {var. nudiuscula mihi) der letzteren erhielt

ich, wie erwähnt, von Port Natal.

Die oben fragweise angezogene Figur der HooKER'schen genera filicum scheint, da die

Haare auf dem Parenchym fehlen und die Lappen gerundet sind, vielmehr zu L. glabra als zu

1j. pubescens zu gehören. Die dargestellte Lacinia ist aber an der Basis kaum ungleichseitig,

und di^ Ränder der Lai>pen sind so deutlich gekerbt, dass ich darüber in Zweifel bleibe. Die

ScBOTT'sche Tafel stellt aber Li. pubescens^ obgleich nur in oberen Abschnitten, richtig dar.

Urklärung von Talb. E/XVl,
a. Ein Stück des Wurzelstocks von Lonchitis glabra mit der Basis des Strunks von einem

erwachsenen Wedel, von der Oberseite gesehen, und einem noch eingerollten Wedel; in na-

türlicher Grösse, wie c und d.

b. die Spitze eines entwickelten fruchttragenden Wedels von der Unterseite.

c. eine untere fruchtbare Fieder, einem Stücke der Spindel ansitzend, umgeschlagen, um Ober-

und Unterseite des Laubes sichtbar zu machen.

d. eine obere, einem Stücke der Spindel angewachsene fruchtbare Fieder, besonders dargestellt.

c. ein geschlossenes Sporangium, und

f. drei Sporen: unter starker Yergrösserung.
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Aspidiam nobile iScHi<KCHT£]iri>Aii. Tab. LXVII.

A. fronde late lanceolata, coriacea, pinnata; pinnis alternis suf/oppositisve, re-

motiusciilis^ brevi-petiolatis^ erecto-patentibus^ e basi i?iacf/uali^ attenuata, siirsum trim-

cata, deorsiim cuneata, lanceolatis^ acutissime aaiiminutis^ subfalcatls, margme cartila-

gineoargiite adpresseaue 7nucroiiato -serratis, snbtus pallidtoribns^ glaucescentibus ; soris

parvis^ irrcgulariter 3 — 4 serialibiis, a costa remothisculls ; indusio peltatn; petiolis,

rkachi^ stipitef/ue mediocri paleaceis^ hoc basi; cattdiceqiie hnrixoutali
, subcaespitoso

grandi-paleaceis.

Aspidium nobile Sghlechtendal Liiinaea V. p. 610.
— — Kunze Linnaea XIII. p. 146.

Phaneroplilebia nobilis Presl tent. pterid. p. 64. t. II. f. 19.

— — Hooker gen. fil. tab. XLIX. A. (fig. Presliana)

— — J. Smith in Hook. Journ. of bot. JV. p. 186.

var. B. pinnis subtus parce paleaceo-hirlis s. canescentibus.

Dieser speciöse Farrn ist bis jetzt, so viel mir bekannt, nur in Mexiko aufgefunden worden. An der

Hacienda de ia Laguna entdeckte ihn Schiede iai December, an der Hacienda del Carmen, zwischen Omillan

und Atotoniico el grande, im August Hr. C. Ehrenberg. An nicht näher angegebenen Stellen sammelten den-

selben die HH. von Karwinski und Aschenborn. Letzlerer die an den Adern der Unterseite behaarte und

zugleich mehr grau gefärbte Abart, welche ich, nur mit weniger grauer Unterseite, in Hrn. Moricand's Samm-
lung (Nr. 580), wie ich vermuthe, von Berlandier herrührend, schon früher beobachtete und erwähnte.

Von Presl, welchem J. Smith und Hooker gefolgt sind, wurde, der Adervertheilung wegen,

dieser Farrn als Gattung Phaneroplilebia getrennt. J. Smith vereinigt damit Amblia Presl
{^Polypod. juglandifolinm H. B. W.) und muss demnach Indusien an diesem Farrn aufgefunden

hahen, den ich nicht besitze und jetzt auch nicht prüfen kann. Er bemerkt aber, wie der ganze

Unterschied von Cyrtomiiim Presl darin liegt, dass die Venen weniger anastomisiren. Vergleicht

man übrigens die PnESL'schen Abbildungen von Phanerophlebia und Amblia (a. a. 0. t. VII.

f. 22.): so wird man finden, dass letztere nur einen freien Aderzweig an der Basis der Vene be-

sitzt, nicht zwei, welche Phanerophlebia haben soll. An der letzteren finde ich aber in der

Natur beide Verhältnisse. Uebrigens bieten Cyrtomium Presl und der unfruchtbare Wedel von

Cyclodlum Presl, nicht aber der fruchtbare, sehr ähnliche Adervertbeiluugen dar, so dass eine

Trennung vou Aspidium^ auf solche Kennzeichen begründet, mir unstatthaft erscheint.

Den V^urzelstock von A. nobile sah ich nur an einem jungen, hier abgebildeten Exem-

plare der MARTius'schen Sammlung. Er ist horizontal, kurz, mit rostrothen Spreublättchen bedeckt,

entwickelt starke, gebogene, schwach verzweigte, rothbraun filzige Wurzeln, und die Wiedel stehen

sehr gedrängt auf der Oberseite. Der Strunk eines jungen, aber schon fruchttragenden Wedels

(fig. b.) ist 7 Zoll lang, am Grunde aufsteigend, schwarzbraun und etwa 1 Zoll hoch mit grossen,

2— 3 Linien langen, eirunden, stumpfen, am Rande gewimperten, abwärts gerichteten, rostbraunen

Spreublättchen, sonst aber im ganzen Verlaufe mit schmalen, lanzettförmigen kleineren, locker be-

21
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setzt. An eineoi sehr grossen sterilen Wedel von 3V'> Fuss Länge nahm der Strunk zwei Fuss

ein (v. Sculeciitendal). Er ist rabenkieldick, stumpf vierkantig, oben gerinnt und getrocknet

blassgelb, etwas glänzend. Die Spindel, welche ich an meinen Exemplaren bis 20 Zoll lang niaass,

gleicht am Grunde völlig dem Strünke und trägt, wie dieser, durchaus kleine Spreublättchen; ver-

dünnt sich aber gegen die Spitze beträchtlich. Der Umriss des, erwachsen, 1— 2 Fuss langen und

6— 7 Zoll breiten Laubes ist breit lanzettlormig, durch die Endfieder zugespitzt. Die Zahl der

Seitenfiedern des erwachsenen Wedels wechselt zwischen 6 und 15. ") An jungen Wedeln ist der

Umriss mehr eirund oder länglich, und die Zahl der Seitenfiedern 1— 6. Im Allgemeinen sind die

Fiedern mit kurzen, 1— 3 Linien langen, etwas flach gedrückten, wie der Strunk spreublättrigea

Stielen versehen, welche gegen die Spitze des Wedels kürzer werden und fast verschwinden. Die

Fiedern stehen wechselsweise, selten paarweise genähert, an der Basis des Wedels in oft 2V2 Zoll

weiten Entfernungen, nach der VVedelspitze zu bis auf 1 Zoll genähert. Ihre Richtung ist die auf-

recht-abstehende; oft mehr abstehend als aufrecht-abstehend. In Länge und Breite sind die Fiedern

der Art ziemlich veränderlich, 3—5^/2 Zoll lang und 9—12 Linien breit; von, diesen Maassen nach,

abänderndem lanzettförmigen ümrisse, etwas sichelförmig, besonders nach der stark vorgezogenen,

schiefen, mehr oder minder abgesetzten Spitze zu, an der wenig herablaufenden, schiefen Basis ober-

wärts gestutzt oder sehr schwach gerundet, unterwärts keilförmig. Der Rand ist knorpelartig verdickt,

mit Ausnahme der Basis durchaus mehr oder weniger dicht und regelmässig scharf stachelspitzig ge-

sägt, die Spitzen gegen das Ende der Fieder aufgerichtet, gegen die Basis mehr angedrückt oder

eingebogen. An den breiteren Formen der Fiedern erscheint der Rand wohl auch zugleich etwas

buchtig geschweift. Die Endiicder gleicht den seitenständigen Fiedern und übertrifft nur die zunächst

stehende an Grösse. Beide Flächen der mehr lederartigen als häutigen Fiedern sind regelmässig kahl,

die obere glänzend, tiefgrün, die untere matter und blasser. Die letztere erscheint aber auch, in der

erwähnten Abart, fast silbergrau und auf Venen und Parenchym mit greisen, angedrückten, sehr

kleinen Spreublättchen oder Haaren mehr oder weniger dicht besetzt. Die Mittelrippe, welche die

Fiedern in zwei etwas ungleiche Hälften theilt, ist meist ziemlich stark, besonders an der unteren Hälfte

und auf der Unterseite, hervortretend, etwas hinundhergebogen, am Grunde seicht und breit gerinnt,

auf der Oberseite wenig vortretend; aber (Alles an dem trockenen Farrn beobachtet) schmal und

tief gerinnt. Von der Mittelrippe aus gehen, auf der Unterseite ebenfalls stärker als auf der Ober-

seite vortretend, die Adern am Grunde mit 1 oder 2 und höher mit noch einigen blind endigenden,

an den fertilen Fiedern in ihrem Verlaufe die Fruchthaufen tragenden Zweigen, gegen den Rand

der Fiedern gabelig verästelt, deren letzte Enden in den knorpelartigen Rand und die Zähne des-

selben verlaufen. Zwischen den letzten Verzweigungen finden sich bisweilen in spitzem Winkel

zurücklaufende anastomosirende Zweige; doch nicht allzuhäufig. — Die stets aus dem Verlaufe der

Aderzweige, nicht der Hauptadern und zwar nahe vor den Enden derselben befindlichen Fruchthau-

fen stehen in drei oder vier unregelmässigen, der Mittelrippe im Wesentlichen folgenden Reihen,

sind verhältnissmässig klein, kreisrund, ziemlich gewölbt, von Farbe rostbraun. Das kreisrunde, am
Rande etwas gebuchtete, häutige, blassgelbe, schildförmige Schleierchen, welches in der Mitte nabei-

förmig vertieft, dunkler und aus doppelwandigen, unregelmässigen, nach dem Umfange kleineren Zel-

len gebildet ist, wird von den gedrängten Sporangien bald gehoben, bleibt aber längere Zeit auf

dem Fruchthaufen stehen, dessen Sporangien wenig und nur im ältesten Zustande auseinander flies-

sen. Die Früchte verbreiten sich von der Spitze des Wedels aus, nehmen denselben entweder ganz,

oder nur die obere Hälfte, oder die unteren Fiedern nur von der Basis aus, ein. Das Sporangium

°) Bisweilen nur 5 (an fruchtbaren Wedeln, v. Schiechtendal a. a. O.).
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von zusammengedrückt- kugeliger Form, auf einem gegliederten Stiele von gleicher Länge, ist aus

einer blassgelben, sehr lockerzelligen Haut gebildet, zeigt an der Seite der Mündung 8 etwas schief

stehende Queerzellen, wird von einem dunkler gelben Ringe mit 20— 21 Zellen, braunen Scheide-

wänden und Rande umgeben und enthält stumpfmondförniige, oder ovale, an den Rändern gekörnel*

erscheinende, mattbraune Sporen.

Die schon oben erv/ähnte Phaneropidebia {Amblia Presl) jiiglandifolia J. Ssi. {Po-

lypodium HBVV. n. gen. VII. t. 665) steht jedenfalls, voz-ausgesctzt, dass Schleierchen vorhanden

sind, unserer Art sehr nahe, unterscheidet sich aber, der Abbildung und Beschreibung, sowie frü-

her geseheneu Exemplaren zufolge, Avesentlich, besonders durch die aus wenigeren, meist nur 7,

aber grösseren, besonders braunen, mehr eirunden, auf beiden Seiten glatten und glänzenden Fie-

dern bestehenden Wedel und kahlen, nur an der Basis mit Spreublättchen besetzten Strunk.

Erhlärung von Tah.

a. Ein Wurzelstock mit 3 jungen Wedeln.

b. ein noch unentwickelter, jedoch schon fruchtbarer Wedel von der Unterseite mit dem Strünke.
a, u. b. nach KAUWiNSKi'schen Exemplaren aus dem Herbarium des Hrn. v, Martius.

c. der obere Theil eines fruchtbaren erwachsenen Wedels von der Unterseite aus meiner eigenen
Sammlung und von Hrn. v. Scqlecutendal gesandt.

d. eine einzelne untere Seitenfieder, fruchtbar, von der Unterseite gesehen.

a.— d. in natürlicher Grösse.

e. ein Fruchthaufen, von dem Schleierchen bedeckt, mässig vergrössert.

f. ein Stück des Schleierchens; unter starker Vergrösserung. Ebenso:

g. ein geschlossenes Sporangium, und

h. drei Sporen.

21*



158

Trichomanes pellacenis Krsrzi:. Tab. LXVJIT.

T. fronde oblongo- linearis acuminata, olivacea., profunde pinnatißda.) sinubus

rotnndatis^ laciniis divergentibus, remotiusculis^ lineari-oblougis, obtusis^ irregulariter

sinuato - detiticidatis ^ basi deorsitm subauriculatis ^ secus costulam venasque siibtus pilo-

stts Serie ccllularum contimia pellucida^ aplce sorophoris ; iiivohicri bilabiati ore inte-

gro^ costa^ stipiteque^ apicem versus marginato^ setis adpressis fuscis Idspidis; caudice

brevi^ caespitoso.

Trieliomanes pellucens Kunze svn. fil. Pokppig. Linnaca IX. p. 104.

— — Marti DS Icon. plant, cryptogain. Brasil, p. 104 & 105. (in adnot. ad T.

pilosum.)

— pellucidum (ex errore pro peliucente) Presl Hynienophyllaceae, in Abhandl. d. böhm. Ge-

sellscli. d, Wissensch. V. Folge. Bd. III. p. 15.

Am obern Huallaga, an der Mission Tocache, auf der Erde und an abgestorbenen Bäumen im Juni

1830 von Hrn. P.iEPPig entdeckt. In einer Form mit am Rande etwas gewellten Abschnitten fand Hr. Le-

PKiEüR auf seiner ersten Reise im französischen Guijana dieselbe Art und (heilte sie mir mit. In den HosT-
MANN'schen Sammlungen aus Surinam sah ich den Farrn unter Nr. 600. im SnüTTLEWORTH'schen Herbar.

Die von Hrn. Puesl (a. a. 0.) unter §. 1. Achomanes vereinigten Arten der Gattung

bieten in Bezug auf specifische Unterscheidung die grüssten Schwierigkeiten dar. *) Von Herrn

V. Martius wird (a. a. 0.) unsere Art zwar für eigenthümlich erklärt; aber die Reihe der an den

Aderverzweigungen hinlaufenden durchsichtigen Zellen für weniger charakteristisch gehalten als der

ümriss und das Herablaufen der Fiedern. Ueber die Beschaffenheit der Abschnitte wird die fol-

gende Beschreibung nähere Auskunft geben. Was aber die durchsichtigen Zellen betrifft: so ist

mir zwar nicht unbekannt, dass einzelne farblose Zellen auch bei verwandten Arten vorkommen; in

solcher Regelnlässigkeit und in dem dunkel olivengrün gefärbten Wedel so stark hervorstechend

sind sie mir aber bei keiner anderen Art erschienen.

Der Strunk ist kurz aufsteigend, rasenartig, schwarzbraun, mit kleinen pfriemförmigen

braunen Spreublättchen bedeckt, entwickelt nach LInten und an den Seiten dicke, starre, gestreifte,

schwarzbraune Faserwurzeln, welche sparsame kurze, schwarzbraun filzige Zasern zeigen. Die dicht

und rosettenartig entspringenden Strünke sind bis 3 oder 4 Zoll hoch, dünn, etwas gebogen, halb-

rund, oben gerinnt und an den Seiten der Rinne schwach gerandet, mit Ausnahme dieses oliven-

grünen Randes, matt schwarzbraun und mit bräunlichen Borsten mehr oder weniger dicht besetzt.

Die erwachsenen Wedel sind von länglich linienförmigem ümriss, 6— 7 Zoll lang und l*/2— 2
Zoll breit, am Ende in eine Spitze verlängert, die jüngeren im Verhältniss zur Länge kürzer und

stumpfer zugespitzt. Die Textur des olivengrünen Laubes ist fest, lederartig, aus gedrängten läng-

") Es thut mir leid, Hrn. Hooker's Ansichten über diese Gruppe hier nicht benutzen zu können, indem

die in diesen Tagen erhaltene 2. Abth. der Spec. filic. sie noch nicht enthält. Der Verf. umgränzt die Arten über-

haupt, und namentlich bei den Hymenophyllaceen, meist etwas weiter als uns naturgemäss scheint. .
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liehen Zellen bestehend, von denen einzelne und besonders die an den Adern und ihren Zweigen

ninlanfende Reihe grösserer Zellen farblos und durchscheinend sind. Der Wedel tief fiedertheilig,

die Abschnitte divergirend, länglich -linienförmig, am Ende stumpf, am Grunde, besonders nach

Unten, bisweilen ohrartig und ziemlich spitz erweitert, die Buchten stumpf, der Rand unregelmässig

stumpf- gezähnelt oder gebuchtet. An dem Ende des Wedels werden die Abschnitte kürzer und

laufen in die eingeschnitten gezähnte Spitze zusammen. Die Mittelrippe tritt auf beiden Seiten,

stärker auf der unteren, hervor, verengt sich nach der Spitze zu und ist auf beiden Seiten durch

borstenartige bräunliche Spreublättchen rauch. Auch die Mittelrippchen der Abschnitte, welche ziem-

lich flach sind, zeigen zerstreute ähnliche kleine Borsten. Von diesen aus verzweigen sich die

Adern einlach oder wiederholt gabelig, die unteren mehr offenstehend, die oberen mehr aufgerich-

tet, lassen aber die Basis der Abschnitte selbst und den an der Mittelrippe hinlaufenden Rand, wel-

cher in Breite wechselt, frei. An der Spitze des Wedels sind nur sparsame, weitläufige Adern

vorhanden. An dem Rande der Abschnitte bemerkt man sehr zerstreut einzelne kleine Borsten-

haare. Die Früchte, welche an dem Ende der Abschnitte zu .5, 7— 10, oft ungleich an den Sei-

ten, und zwar eingesenkt, stehen, zeigen eine gedehnt becherförmige Hülle mit stumpf zweilappiger,

sonst ungezähnter Mündung. Der Fruchtträger ist borstenartig, 3— 4 mal so lang als die Hülle,

durch warzenartige Erhabenheiten scharf, am Ende stumpf. Die Sporangien, aus durchscheinender

grosszelliger Haut, sind stark niedergedrückt, mit breitem 18— 20gliedrigen, dunkler gelben Ringe

und braunen Scheidewänden und enthalten ovale, mit dreischenkliger Naht bezeichnete blassgelbe

Sporen. Es sind Exemplare von Tocache beschrieben worden. Die gujanensischen weichen nur durch

etwas lichter grüne Färbung, meist etwas breitere und kürzere Abschnitte und mehr gewellten Rand

derselben, jedoch nicht specifisch, ab.

Erklärung von Valb. MjJ^^W'lII,

a. Ein jugendliches Exemplar von Trichotnanes pellucens mit dem Wurzelstocke, sparsam
fruchttragend.

b. der Wedel des erwachsenen Farrn von der Unterseite. Beide in natürlicher Grösse.

c. ein Stück von dem Ende eines fruchttragenden Abschnittes; massig vergrössert, um die Be-
schaffenheit der Zellen, der Hüllen, Fruchtträger und Fruchthaufen zu zeigen.

d. das Ende des abgebrochenen Fruchtträgers von c.

e. ein geschlossenes Sporangium, in der Seitenansicht, und

f. drei Sporen unter starker Vergrösserung. •)

**) Hr. Karl Mueller hat die Gefälligkeit gehabt, die Zeichnung der Hymenophyllaceen und Lycopodia-

ceen für diese und die nächsten Lieferungen unseres Werkes zu übernehmen.
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Hyiiienophyllnm tomento^am Mustze. Tab. LXIX.

H. fronde subsessili^ pendula., rt'gidula^ subcortacea^ utritu/ue subtus demius
ferrugitieo -stcllato-tometitosa^ linearis ßexuosa^ apice trimcata., pinnata; pitmis sessili-

biis.) versus apicem frondis stibimbricatis
^

oblique ovato -obloiigis
^

apice fructifero
dilatatis^ obtusis^ basi sursurn auriculata stibcordatis cimeatisve margine inciso-cre-

natis; vetiis inurginatis
^
margine dentato; involucris inciso-dentatis ^ dense rufo-to-

mentosis.

HymenopLyllum tomentosum Kunze syn. fll. Poeppig. Linnaea IX. p. 107.

Sphaerocioniuin tomentosum Presl Hyincnopljyllac. 1. 1. p. 34.

HymenopliylliiiJi seiiceuni Hooker spec. fil. I. p. 92 (ad parteiii).

Von alten Bäumen herabhängend wurde dieser Farm von Hrn. Poeppig bei Parapayaco in Peru, im

Juli 1829, jedoch nur sparsam, aufgefunden.

Unter dem Namen Hymenophyllum sericetim vermengt Hr. Hooker mehrere, nach Hrn.

Presl's und meiner Ansicht, wesentlich verschiedene Arten. Unter denselben befindet sich auch

die vorliegende Pflanze. Hymenophylhi7n plumosiim Klfs. und H. asterothrix Kze. mss.

(Matthews, Peru) zu rechtfertigen, mag einer passenderen Gelegenheit aufgespart bleiben. Die

wesentlichen Differenzen zwischen H. tomentosum und H. sericeum sollen aber am Ende des

Artikels angegeben werden.

Der Stamm des Farrn ist nicht gesammelt worden und noch unbekannt; nach Analogie der

verwandten Arten aber wahrscheinlich fadenförmig und kriechend. Die Wedel, welche einen äus-

serst kurzen, mit grossen rostrothen, aber leicht abreibbaren Sternhaaren bedeckten, stielrunden, ri-

giden, feingenarbten und matt ebenschwarzen Strunk von der Dicke eines Sperlingskiels besitzen,

erreichen 14— 16 Zoll Länge, 1— 2 Zoll Breite, sind ziemlich gleich breit, linienförmig, stellen-

weise etwas zusammengezogen, am Ende abgestutzt, gewöhnlich einfach; bisweilen nach Oben gabe-

lig getheilt. Die Spindel gleicht dem obenbeschriebenen Strünke vollkommen und verdünnt sich

erst von der Mitte an wenig und allmälig bis zur Spitze, wo sie in den Nerven der kurzen, abge-

stutzten Spitze übergeht. Die Seitenfiedern sind in sehr grosser Anzahl, ich zählte bis 40, vor-

handen, aufsitzend, ziemlich ausgebreitet, oder etwas offenstehend und erscheinen am unteren Ende

des Wiedels, wo sie etwas weitläufiger stehen, während sie von der Mitte an nach der Spitze zu

gedrängt und theilweise übereinanderliegend sind, bis auf die Adern zerstört oder abgefallen. Ihre

Form ist etwas veränderlich; doch meist aus ungleich herzförmiger, oberwärts gestutzter oder keil-

förmiger und, öfter nach Unten als Oben, stumpf geohrter Basis schief eirund -länglich, an dem

fruchtbaren Ende wieder etwas erweitert und abgestutzt, bis zolllang und über der Basis 4— 6 Li-

nien breit. Der Rand ist an den Seiten bald nur buchtig gekerbt, bald, besonders an den unteren

Fiedern, auch tiefer eingeschnitten und stumpf gezähnt. Die Mittelrippe ist schwach, etwas hin-

undhergebogen, an beiden Seiten wenig vorstehend, und es gehen von ihr aufrecht abstehende, ein-
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fach gabelige Adern aus, welche vor dem Rande stumpf endigen. Rippe und Adern sind von eben-

schwarzer Färbung und zeigen die, von Hrn. Hooker nicht übersehene, Eigenthümlichkeit eines

an beiden Seiten hinlaufenden zelligen, häutigen und ungleich gezähnten braungelben Flügelrandes,

welcher sich auch an H. sericeum S^v^, nur schmäler, sparsamer gezähnt und dunkler gefärbt,

vorfindet Beide Flächen der Fiedern sind mit mehr oder weniger lang gestielten sternförmigen

Haaren, deren Abtheilungen aus wenigen Gliedern zusammengesetzt werden, bedeckt, die Oberseite

sparsam, so dass die grüne Laubsubstanz deutlich zu bemerken ist, die Unterseite und besonders

die Adern beider Seiten, sowie die fruchtbaren Spitzen, weit dichter, so dass sie rostroth und filzig

erscheinen.

Die an den Endlappen der Fiedern zu 2— 5 oder 6 befindlichen, von dem dichten stern-

förmigen Ueberzuge bedeckten Hüllen sind ziemlich halbrund, zweilippig, feinhäutig, mit 2 in der

Mitte und 2 am Rande befindlichen Adern durchzogen, die Ränder der Klappen halbrund, ungleich

eingeschnitten gezähnt. Der Fruchtträger ist keulförmig, kaum über die Lippen der Hülle her-

vorragend, rauh und schwarzbraun. Die Sporangien, von der gewöhnlichen gedrückt kugeligen

Form, werden von einem 18— 20gliedrigen gelben Ringe umgeben und sind von einer braunen

Haut aus wenigen grossen Zellen gebildet. Die mit der dreischenkligen Naht bezeichneten Spo-

ren sind bräunlich -gelb.

Die beiden unserer Art zunächst stehenden Farrn scheinen mir H. sericeum Sw. und

H. plumosum Klfs. zu sein. Ersteres, eine auch nach der Abbildung von Hedwig {^fil. gen. et

spec. II."'*), obgleich diese Figur grössere Exemplare dargestellt, als uns vorgekommen sind,

weit zärtere Pflanze, ist auf beiden Seiten gleichmässig und weit kürzer behaart, besitzt längliche,

nach der Basis stark keilartig verschmälerte, fast gestielt erscheinende, tief eingeschnitten fieder-

spaltige, unterwärts herablaufende Fiedern mit linienförmigen Einschnitten, nur schwach und fast

ganzrandig geflügelte Adern der Oberseite und ganzrandige Hüllen. — H. plumosum Klfs. ist

durch am Grunde keilförmige, am Ende lang verschmälerte, zugespitzte Fiedern, dicker stehende

Adern, weit kürzere und sparsamere Behaarung, zahlreichere Fruchthaufen und sonst auffallend

verschieden. Wir rechnen dahin die, auch von Hrn. Hooker bei seinem H. sericeum angezo-

gene GARDNER'sche Pflanze Nr. 215. Von Hrn. Presl ist diese Art, wenn wir nicht irren, über-

gangen, oder unter Sphaerocionium aureum verstanden worden.

Erklärung von OTalb, üXIJT.

«. Der mittlere und obere Theil eines abnorm getheilten Wedels von Hymenopkyllum tomento-
sum^ jener von der Oberseite, dieser von der Unterseite gesehen; in natürlicher Grösse.

b. eine Fieder besonders auf einem Stück der Spindel von der Oberseite, um den Aderverlauf zu

zeigen; ebenfalls natürliche Grösse.

c. eins der sternförmigen Haare; stark vergrössert.

') Eine analoge Bildung wurde schon an Hymenophyllum cristatum Hook. &, Grev. beobachtet; man
sehe Ic. ß. t. 148.

Plumier's Figur fil. t, 73. ist zwar ziemlich unbrauchbar, zeigt aber doch die tiefen Fieder-

spalten.
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d. ein Stück der Fieder mit einer geflügelten Gabelader, den Zellen und einer massig

vergrössert,

e. ein Fruchtträger besonders; unter gleicher Vergrösserung.

f. ein geschlossenes Sporangium, und

g. drei Sporen; stark vergrössert.

Grleiclienia Boryi Hijsrzi]. Tab. LXX. Fig. 1.

G. ovali-oblonga; ramis pinnatim dispositis^ suboppositis
^
pinnato-pinnatifidis,

breviter petiolatis ^ erecto -pntetitibus ; pinnulis alternis Unearibus ^ terminali elongata;

laciniis oblique semi-orbiciilaribus
^

apice rejlexis^ subtus concavittsculis ; soris leviter

immersis ; sporangiis ternis; costis rhachibusf/ue rufo-villosis ; stipiteque simplici^ ver-

sus basim subnoduloso nitido rufo-fusco supra canaliculatis ; cmtdice repente tereti^

rvfo -
fiisco , nudo.

Auf den Plateau's im Norden der Insel Bourbon, besonders in der „plaine des fougeres" genann-

ten Gegend, auf 800— 1000 Klafter Erbebung, unter Gesträucb, von Hrn. Lepervanche gesammelt, und von

Hrn. BoRY DE St. Vincent 1843 als neue Art mitgetheilt. Selten frucbtbar.

Diese ächte Gleichenia ist nicht nur die erste von den ostafricanischen Inseln bekannte

Art der Gattung; sondern zeichnet sich auch vor allen bis jetzt beschriebenen durch die im ent-

wickelten Zustande gefiederte, nicht dichotomische Verzweigung aus. Nur eine javanische Glei-

chenia meiner Sammlung, welche mir von zwei Seiten als Gl. vulcanica Bl. zugekommen ist,

aber, da der Strunk der letzteren gabeltheilig und die Wedel zweigabelig genannt werden, wesent-

lich abzuweichen scheint, stimmt hierin mit der vorliegenden überein und scheint noch unerwähnt.

Dass übrigens diese Fiedertheilung Gleichenia Smito in der WiLLDENOw'schen ümgränzung

{Eugleiche?iia Hook.) mit Platyxoma Bn. näher verbindet als die dichotomisch getheilten Arten,

mag hier beiläufig bemerkt werden; obgleich die gestielten eingelenkten ßlättchen noch immer die

BROWN'sche Gattung im Habitus auszeichnen.

Der kaum die Dicke eines Rabenkiels erreichende stielrunde, mit einem weissen Gefässbündel

in der Mitte durchzogene, vielbeugige, äusserlich glänzend rothbrauue, stellenweise mit sehr kleinen

Wärzchen besetzte Stock, wovon ich ein 4 Zoll langes Stück sah, scheint überirdisch und nur durch

dünne, starre, einzeln und in grossen Entfernungen unten und an den Seiten stehende, bis IV2 Zoll

lange, äusserst sparsame und kurzästige schwarzbraune, etwas rostroth filzige Faserwurzeln befestigt

zu sein. Diese treten, wie bei allen Gleichenien, aus, mauchen Laubbasen entsprechenden, schaa-

lenartigen Hervorragungen des Strunks hervor, von deren Rande sie umschlossen sind. Nach Oben

entwickeln sich aus dem Stocke abwechselnd, in — 1 Zoll grossen Entfernungen, die einzelnen

Wedel. Der am Grunde meist etwas aufsteigende, schwach gebogene oder vielbeugige Strunk ist
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an dem vorliegenden Exemplare 4*/2 Zoll hoch, gleicht an Stärke, Färbung und Glanz der Ober-

fläche täuschend dem Stock, ist bis zum Laube gleich dick; aber an der Oberseite flach, deutlich

und stumpf ausgerinnt. Die Spindel ist merkbar verdünnt, sonst von fast gleicher Beschaffenheit,

nur mit sparsamen greisen, haarformigen Spreublättchen besetzt, an dem vorliegenden Exemplare

2 Zoll lang; aber nach Hrn. Bory's brieflicher Bemerkung bisweilen länger. Die fiederartig ge-

stellten, aufgerichtet abstehenden Zweige, die wir, der Kürze wegen, nun Fiedern nennen wollen,

geben dem Wedel, je nach der Zahl von 4— 6 an jeder Seite, in welcher sie vorhanden sind,

einen mehr ovalen oder länglichen Umriss. Die beiden unteren sind entgegengesetzt, die folgenden

nur genähert, die obersten entfernter stehend, alle am Grunde ohne Ficderchen, kurz gestielt. Die

Spindelchen, deren Basis ziemlich gleich stark mit der Spindel ist, sind derselben ähnlich, nur

oberwärts verdünnt, dichter und rostroth spreublättrig, steif aufrecht, oder etwas gekrümmt. Die

Entfernung beträgt zwischen den unteren 8 Linien, zwischen den oberen weniger, nur bis 4 Linien.

Die Fiedern sind an der Basis des Laubes I72 Zoll, an der Spitze L3— 14 Linien lang, im Um-
riss aus etwas erweiterter Basis länglich und durch das Endfiederchen zugespitzt. Sie tragen an

jeder Seite 12— 20 ungestielte, abstehende, bis 1 7* Zoll lange und V2
—

'V* Linie breite, linien-

förmige, stumpfliche, an der Basis etwas erweiterte Fiederchen. Die fruchtbaren scheinen im Ver»

hältniss etwas kürzer als die unfruchtbaren zu sein. Diese Fiederchen sind, wie bei den Gattuno-s-

genossen, tief fiedertheilig, die Abschnitte etwas schief halbkreisförmig, nach der Spitze des

Fiederchens zu gewendet, an dem Rande, besonders stark von Aussen, an dem fruchtbaren Wedel

bis gegen die Spitze der Fiederchen, zurückgeschlagen, hier mehr flach, die Buchten dieser Rich-

tung entsprechend, eng. Die Mittelrippe erscheint oben flach und fein gerinnt, kahl; tritt aber auf

der Unterseite stark gewölbt, blass-braun und bis gegen die Spitze mit rostrothen, feinen, gedrehe-

ten, haarformigen, gegliederten Spreublättchen ungleich und nicht sehr dicht besetzt hervor. Das
Endfiederchen übertrifft die zunächst stehenden an Länge, oder kommt ihnen wenigstens gleich,

fehlt aber öfter, da es leicht abzubrechen scheint. Die Substanz des Laubes ist fast lederartig, die

Oberfläche fein genarbt, chagrinartig; die Oberseite lichtgrün mit einigen Längsgruben, den Zwi-

schenräumen der eingesenkten gabeligen Venen; die Unterseite bläulich-grau bereift, theilweise von

dem umgeschlagenen Rande bedeckt. In einer seichten Aushöhlung der Abschnitte, etwas näher

dem Vorderrande, stehen die anfangs von dem Laubrande und zum Theil von den rothen Haaren

der Mittelrippe verdeckten Fruchthaufeu, die ich stets nur aus 3 Sporangien bestehend fand. Diese

sind von etwas gedrückt und schief kugeliger Form, am Grunde in einen stumpfen Fortsatz ge-

dehnt, mit dem sie aufsitzen, aus einer gelblichen, eng zelligen Haut gebildet und mit einem schief

von der Linken zur Rechten aufsteigenden geschlossenen, aus etwa 25 gedehnten, elliptischen, in

der Mitte dunkler gelben Zellen bestehenden Faltenringe *) umgeben. Die Sporen unserer Art sind

sehr stumpf und unbestimmt dreieckig, blassgelb, mit einer dem Umrisse entsprechenden dunkleren

Linie bezeichnet und, im Verhältniss zu den Sporangien, klein. ,

Mrhlärung von Vah, IiXiX, Fig. 1.

a. Ein unfruchtbares Exemplar der Gleichenia Boryi^ von der Oberseite gesehen, mit dem
Wurzelstock, zwei abgebrochenen Strünken und den Faserwurzeln; in natürlicher Grösse.

") Für eigentlich elastisch, wie ihn Hr. Hooker nennt, kann ich ihn nicht halten; auch scheint er

zum OefTnen der Sporangien, das yom Scheitel aus durch den Ring nach der Basis erfolgt, nicht wesentlich

beizutragen.

22
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b. das Ende eines fruchtbaren Fiedercheus von der Unterseite; scbwach vergrössert.

c. ein Abschnitt des vorigen Fiedcrchens mit seiner Mittelrippe und dem zum Theil von dem
umgeschlagenen Laubrande, zum Theil von den haarigen Spreubliittchen bedeclitea Fruchthaufen;

stärker vergrössert.

d. e. geschlossenes Sporangium, von beiden Seiten gesehen, und

/. drei Sporen; unter starker VergrÖsserung.

Grleichenia dicarpa Browx. Tab. LXX. Fig. 2.

G. jroude dichotoina.^ divaricata^ ramis pinnatis; pinnis pinnatifidis ; laciniis

suOsemio7'bicularibiis^ inargine reßexis, siibtus coiicavis • soris immersis^ sporangiis bi-

iiis; r/iachibus pubesceiitibus ; stipite subglabro et rhizomate cimiamomeis.

Gleiclienia dicarpa R. Brown pr. fl. Nov. Holl. p. 161.
— — — _ _ _ (ed. Neesi) p. 17.

— — Sprengel svst. reg. lY. p. 26.

Plalyzoma dicaipum Desvaux prodr. Ann. de la soc. Linn, de Paris. V. p. 199.

Gleicheuia dicarpa Hook. spec. fil. I. p. 3. Tab. I. C.

Gelrockn. Samml. Gleiclienia niicrophylla Sieber syn. fil. Nr. 89. Fl. niixla Nr. 230.

Auf Van Diemensland (Tasmannien) zuerst von Hrn. Rob. Brown entdeckt. Später daselbst und in

Neu -Holland auch von Anderen, Gunm, Lhotsky, Sieber aufgefunden. In den Herbarien oft mit G. micro-

pbylla Br. verweciiselt.

Der federkieldicke, unterirdische Wurzelstock ist schwach verzweigt, von brüchiger, locker-

faseriger Textur, mit einem centralen weissen Gefässbündel durchzogen, äusserlich zimmet- oder

schwärzlich -braun, längs -runzelig, mit sehr kurzen steifen Borstchen sparsam besetzt. Die bis ein

paar Zoll langen, rigiden, vielfach feinästigen und vielbeugigen, mattschwarzen oder schwarzbraunen

Wurzeln sind längsrunzelig, steilenweise und sparsam mit kurzen rostbraunen Borstchen besetzt.

Dem Ursprünge der Wedel gegenüber entwickeln sie sich in grosser Menge, fast büschelartig,

sonst zerstreut und einzeln. Der Strunk, den ich bis 5 Zoll hoch maass, ist von der Stärke eines

schwachen Rabenkiels, ziemlich stielrund, auf der Oberseite etwas flach und besonders nach der

Spitze zu seicht gerinnt, zimmet- oder röthlich-braun, etwas glänzend und kaum merkbar rauh, oder

schwach behaart. Die ziemlich gleich starke Spindel und Ihre etwas schwächeren, entgegenstehen-

den gabeligen Zweige gleichen dem Strünke; nur sind sie dichter mit greisen oder röthlichen, aber

leicht abfallenden haarartigen, anliegenden, etwas verfilzten Spreublättchen und dunkleren büschelig-

sternförmigen Borstchen besetzt. Dichter werden von feinen gewimperten Spreublättchen die in

den Achseln der Verzweigungen stehenden konischen unentwickelten Knospen bedeckt. Je nach

dem Alter sind die dichotomischen Zweige und die gabelständigen Knospen mehr oder weniger
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entwickelt und liieruach die Grössenveihältnisse des Farm wechselnd. Die aufsitzenden abwech-

selnden, in 2— 4 Linien weiten Entfernungen gestellten, ausgebreiteten, gegen die Spitze oft etwas

sichelartig gebogenen Fiedern, sowie die meist die benachbarten an Länge überragende Endfieder,

sind linienförmig, gegen die Spitze sanft verschmälert, bis 2V4 Zoll lang und ]—^l'/z Linie breit,

tief fiedertheilig, die Abschnitte halbkreisförmig oder etwas verlängert, auf der Unterseite vertieft

und an den Rändei'n, besonders dem äusseren, umgeschlagen, oberhalb gewölbt und, im getrockne-

ten Zustande, mit einigen den Zwischenräumen der eingesenkten Adern entsprechenden Gruben

versehen, die Buchten offenstehend und etwas stumpf. Das Laub ist dünn lederartig, oben dunkler

grün und etwas matt; unten mit w^eissen Warzen und spinnewebenartigem Filz bedeckt. Die Mit-

telrippe erscheint auf der Oberseite vertieft und kahl; auf der Unterseite gewölbt, mit mehr oder

"weniger dichten und zahlreichen rostrothen haarartigen Spreublättchen besetzt, bisweilen fast kahl«

Die fruchtbaren Fiedern zeigen kleinere, stärker umgeschlagene und vertiefte Abschnitte. In der

anfangs ganz zusammengezogenen Höhlung derselben stehen in einer besonderen Grube des Laubes

neben einander zwei schief birnförmig- kugelige, mit einem kurzen Fortsatze aufsitzende, blassgelbe,

häutige, feinzellige und von einem schief aufsteigenden, aus mehr als 25 elliptischen, innen dunkler

gelben Zellen gebildeten Ringe umgebene Sporangien, welche von dem platteren Scheitel nach der

Basis zu aufspringen. Die blassgelben Sporen sind stumpf dreieckig, mit drei dunkleren excentri-

schen Streifen, wovon der eine breiter ist als die beiden anderen, bezeichnet und scheinen von

dreiseitig pyramidaler Form mit gewölbter Grundfläche zu sein. Ihre Grösse ist beträchtlicher als

an der vorherbeschriebenen Art. ,

Die specifischen Charaktere der Gleichenien sind noch nicht hinreichend festgestellt, und

es gehört die Unterscheidung der Arten dieser Gattung, sowie der Lygodien^ wie mir scheint, zu

den schwierigsten Aufgaben des Pteridographen. Die vorliegende Art, von der ich zwar keine

Original -Exemplare sah, aber die Pflanze der SiEBER'schen Sammlungen, welche nach Hrn. Hoo-

ker's Zeugniss der G. dicarpa Br. angehört, ist durch die auf zwei beschränkte Zahl der Spor-

angien des Fruchthaufens noch mehr ausgezeichnet als die übrigen australischen und capischen

Arten. Jedenfalls ist dieselbe zunächst mit G. microphylla Br. verwandt; letztere aber, ausser

der Zahl der Sporangien von 3— 4, durch ausgebreitete Zweige, kahle Fiedern und rauchhaarige

Spindeln verschieden. Was den umgeschlagenen Rand der Abschnitte betrifft; so steht der Grad

der Einbiegung nach meinen Beobachtungen mit der Entwickelung der Früchte in Verbindung, und

es ist der Rand an sterilen Abschnitten weniger umgeschlagen als an fruchtbaren.

Erklärung von VaTb^ X/JCX. Fig. 2.

a. Ein Stück des Wurzelstocks der Gleichenia dicarpa Br. mit 2 hervortretenden Strünken.

b. die Hälfte eines sterilen Wedels mit einem Stück des Strunks, von der Unterseite und theil-

weise der oberen.

a. und b. in natürlicher Grösse.

c. ein Stück einer fruchtbaren Fieder von der Unterseite, um die Vertiefung der Abschnitte, die

Höhlung und die Fruchthaufen zu zeigen; schwach vergrössert.

d. ein Spreublättchen von der Knospe.

e. ein geschlossenes,

22*
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f. ein aufgespruDgenes Sporangium, von beiden Seiten, letzteres mit dem als Stiel dienenden

Fortsatze.

g-. vier Sporen.

d.—g. unter starker Vergrösserun^.

Nachträglich zu Tab. LXII. Polybotrya apiifolia J. Sm. muss bemerkt werden, dass,

wie ich aus Hooker's London Journ. of botany June 1844. p. 31 sehe, der genannte Farrn

im Sertttm plantarum, by H. B, Fielding & G. Gardner Part II. tab. 30. 31. abgebildet

und beschrieben worden ist; dieses Buch aber noch nicht hierher gelangte.
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nranmanil; «f. At, Naturgeschichte der Vögel Deutschlands, nach eigenen Erfahrungen entworfen.

Durchaus umgearbeitet, sistematisch geordnet, sehr vermehrt, vervollständigt und mit getreu nach der
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Gewächse. 1. Band. 1. — 9. Heft. Farrnkräuter. Mit 219 kolorirten Kupfern, gr. 4. Jedes Heft 5 M\
• 45 s

— Dasselbe, 2. Band. 1. u. 2. Heft. Deutsche Moose. Mit 40 kolorirten Kupfern, gr. 4. . . • 10 *

— Botanisches Handbuch der mehresten, theils in Deutschland wild wachsenden, theils ausländischen unter
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von Riedgräsern nach eigenen Beobachtungen und vergrösserter Darstellung der kleinsten Theiie. Mit
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JÄMESONIA Hook.

Soi'i tres seu (/uinque iti pitma pimiulave^ venarum farcatarum ramis medio in-

sertl, rotnridatl^ planinsculi^ demum conßuentes
^
sporangiis in tota pagina inferiori

sparsisy pilis paleisve immixtis. Sporae trianguläres^ submargitiatae. Indusium margo
frotidis rcvolutiis, membranaceiis^ ab initio connivens^ dein sensim retractus.

Jamesonia iscalariis KuiirzE. Tab. LXXI. Fig. 1.

J. pimiis breviter sed exsei^te petiolatis, horixontalibus^ remotiusculis^ {minutis),

cordato-orbicularibus ovatisve^ supra obsolete nervosisy glabriusculis ^ subtus rhachique

primo dense rufo-., dein adpresse fusco-pilosis ,
pilis breviusculis\ stipite brevi, tenui;

rhixomate repente^ adpresse paleaceo.

J. scalaris Künzk Jaraesoniae skiagrapliia in v. Mohl und v. Schlkchtendal bot. Zeit. II. 1844.

Sp. 738.

In Peru wurde dieser Farrn von Roiz gesammelt (Exemplare aus dem LAMBERT'schen Nachlass im

KÖnigl. Berliner und von hier im Halle'schen Universitäts-Herbarium No. 49!); in Caracas von Linden (No.

525 Herb. Shtjttlkworth. & proprium).

Aus der Abtbeüung der einfach g'efiederten Jamesonien wurde mir bisher nur von der

vorliegenden Art der Wurzelstock bekannt. Er ist horizontal, von der St.ärke einer Rabenfeder,

halbrund, unten flach, zeigt auf dem Durchschnitte ein halbkreisförmiges Gefässbiindel und wird auf der

ganzen Aussenseite von starren, glänzend braunen, gegliederten, pfriemförmigen, angedrückten, nach

dem jüngeren Ende gerichteten Borsten bedeckt. Nach Unten entwickelt er einzelne, ziemlich feste,

bis zolllange, stielrunde, matt braune, einfache, kurz und sparsam bezaserte Faserwurzeln j au den

Seiten zerstreute Strünke. Diese sind am Grunde aufsteigend, stielrund, nach der verschiedenen

Grösse der Wedel 7* — Lin. dick und ^i — 2 Zoll lang, vielbeugig, kastanienbraun, mehr oder

weniger glänzend, mit ähnlichen borstenförmigen , nur kürzeren und feineren Spreublättchen besetzt

wie der Strunk und von den Insertionspunkten der abgefallenen rauh. Der Strunk setzt sich ziem-

lich unverändert in die erst gegen die Wedelspitze etwas verdünnte Spindel fort und ist mit haar-

förmigen, besonders an den jüngeren Theilen verlängerten, etwas dichteren und verfilzten, rostrothen,

an den älteren Theilen sparsameren, dunkler gefärbten , steiferen und weniger abstehenden Spreu-

blättchen besetzt. Die Spindel erscheint steif aufrecht oder schwach hin und her gebogen. Die

Länge der Wedel im entwickelten Zustande wechselt zwischen 5 Zoll und 16 Zoll, Die Exemplare

von Caracas sind grösser und stärker als die peruanischen. Die gefiederten Wedel sind von ziem-

lich linealem Umriss, nach beiden Enden durch Verkleinerung der Fiedern sanft verschmälert, am

23
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oberen meist noch etwas eingerollt und dicht mit Spreublättchcn bedeckt. Die Fiedern stehen an

der Unterseite der Spindel in zwei einander genäherten Reihen, abwechselnd und schief nach Unten

gerichtet, an der Basis des Wedels entfernter als in der Mitte, wo der Abstand ungefiihr eine Linie

beträgt, gegen die Spitze und an derselben gedrängter. Die Zahl der Fiedern beläuft sich zu jeder

Seite an den kleineren Exemplaren gegen 100, an den grösseren mindestens gegen das Doppelte.

Jede Fieder steht auf einem sehr kurzen, kaum Vs'^V* L-*"« langen, starren, braunen Stiele, wel-

cher an der vorliegenden Art von den Spreublättchcn der Spindel nur wenig verdeckt wird. Die

Fiedern, von steifer lederartiger Textur, sind — IY4 Lin. lang und '/s— 1 Lin. breit, schwach

eirund-kreisförmig, oder deutlich eirund, am Grunde herzförmig ausgeschnitten, am Rande stark ein-

geschlagen, so dass die mit Drüsen besetzte Oberseite gewölbt, die Unterseite ausgehöhlt erscheint.

Von der Insertion des Blattstiels aus bemerkt man 3 oder 5, aus einem kurzen Nerven hervorkommen-

de Adern, welche nahe über dem Ursprünge sich in 2 Gabeläste theilen, und diese verlaufen bis

in den zurückgeschlagenen Rand. An den jungen Fiedern ist der letztere in eine erbleichte Haut

erweitert, welche nur einen geringen Theil in der Mitte der Unterseite der Fieder freilässt. Später

zieht sich dieses falsche Schleierchen zurück und lässt die mit rostfarbigen gegliederten Haaren be-

deckte Unterseite wahrnehmen. Auf dieser bemerkt man, den Stellen, wo sich die Adern theilen,

entsprechend, 3 wenig gewölbte Fruchthaufen, deren nicht sehr zahlreiche Sporangien sich bald in

den Haaren der Unterseite vei'streuen. Die Sporaugien sind auf einem kurzen Stiele befindlich,

von etwas gedehnter Form und mit einem gelben Ringe von 22 bis 24 Gliedern mit braunen Scheide-

wänden umgeben. Die gelbliche Haut des Sporangiums ist gross schiefzellig und zeigt 12 ziemlich

kurze Queerzellen der Mündung. Die Sporen fand ich stumpf und unregelmässig dreieckig, mit

warziger, zimmetbrauner Aussenseite. Die Farbe der Wedel im trockenen Zustande ist an den jüa-

geren ein lichteres, an den älteren ein mehr olivenartiges Grün.

J. scalaris steht zu der ältesten Art der Gattung J. imbricnta Hook & Grev. {Icon.

fil. t. 178. Hook & Bauer gen. ßl. t. 13.) in der nächsten Verwandtschaft. Die letztere unter-

scheidet sich aber durch sehr dicht stehende und einander deckende, doppelt so grosse, mehr kreis-

runde als eirunde, mit deutlicheren Adern und rostrothen Haaren auf der Oberseite versehene Fie-

dern, durch dichte und lange, an jungen Wedeln abstehende, rothgelbe, über die Fiedern hervorra-

gende, gewundene Gliederhaare der Spindel und den 4— Zoll langen dünneren Strunk.

Mit den übrigen von mir a. a. 0. aufgestellten Arten kann die vorliegende nicht verwech-

selt werden.

Erhlärung von Tah, IjJiCXI. Fig. 1.

«. Ein peruanisches Exemplar der ./amesom'a scalaris aus dem Halle'schen Universitätsherbarinm,

mit 4 auf dem VVurzelstocke sitzenden Wedeln von verschiedenem Alter, der eine entwickelt.

In natürlicher Grösse. Ebenso:
b. ein Wedel aus den LiNOEN'schen Sammlungen von Caracas in meinem Herbarium.
c. ein Stück der Spindel mit 4 Fiedern von «, schwach vergrössert.

d. borstige Spreublätlchen von der Spindel.

e. eine Fieder von der Oberseite;

f. von der Unterseite, mit dem falschen Schleierchen im jüngsten Zustande.

g. eine Fieder von der Unterseite mit zurückgezogenen Rändern, um die behaarte Unterseite und

die drei Fruchthaufen zu zeigen.

d—J. massig vergrössert.

h. ein geschlossenes Sporangium und
«'. drei Sporen.

h, und!^ unter starker Vergrösserung.
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Jamesonia cinnamomea HuiirzE. Tab. LXXJ. Fig. 2.

J. pinnis breviter immerse petiolatis^ dciisis^ horixontalibus^ imbricatis, crassii,

[magnis], leviter cordatis^ ovato-suöroltmdis^ supra gluti?iosis^ lucidis^ subtus r/iachit/ite

densissime citinamotneo-tomentosis • stipite brevi^ valido^ ßextioso.

J. cinnamomea Kdnzk Jamesoniae skiagraphia in v. Mohl und t. Schlkcutkndal bot. Zeit. If,

1844. Sp. 738.

Von dieser sehr ausgezeichneten Art kenne ich nur die beiden dargestellten Wedel, welche

sich in den HARTWEc'schen Sammlungen aus Columbien (unter No, 1516) im Shuttleworth'-
schen Herbarium befinden.

Der VVurzelstock ist noch unbekannt. Der halbrunde, oberhalb seicht und breit ansgerinnte,

tinten schwach gestreifte Strunk erreicht die Stärke eines dicken Rabenkiels und verdickt sich etwas

nach Oben, ist stark hin und her gebogen, matt rothbraun und mit einem zimmetfarbigen kurzen

Filze stellenweise und dichter nach der Spindel zu bedeckt. Die letztere setzt sich von gleicher

Stärke wie das Ende des Strunks fort und verdünnt sich nur an der Spitze. Sie ist mit einem

zirametbraunen , an dem älteren Wedel mehr schwarzbraunen, dichten, aus gegliederten nnd an den

dunkler gefärbten Gliedern verschnürten, 2— 3 Linien langen, gebogenen und verwebten Haaren

gebildeten Filze so dick überzogen, dass ihr Durchmesser in der Mitte des Wedels fast 2 Linien

zu betragen scheint. An der noch eingerollten Spitze des jüngeren Wedels erscheinen diese Haare

mehr abstehend und rothgelb. Die Spindel misst 8— 12 Zoll. Der Wedel ist ünieuförmig, nach

beiden Enden, stärker nach dem unteren, verengt. Die Zahl der Fiedern an jeder Seite beträgt

80 bis 100; doch konnten die in dem noch eingekrümmten Ende vorhandenen nicht gezählt, nur

geschätzt werden. Die Fiedern stehen an der Oberseite der Spindel in zwei Reihen abwechselnd

und in horizontaler Richtung. Nur bei dem Trocknen scheint ein Theil der Fiedern abwärts ge-

drückt zu sein, so dass sie dachig über einander liegen. Wenn man den Wedel in 4 gleiche Thejie

zerfällt: so zeigen die mittleren gleich grosse und im Verhältniss zu den übrigen die grössten Fie-

dern; die beiden äusseren zeigen verkleinerte, zum Theil in dem Filze verborgene Fiedern und die

an der Basis des Wedels sind fast verkümmert zu nennen. Im Ganzen ist die Form der Fiedern

rundlich, etwas ins Eirunde überneigend, mit schwach herzförmiger Basis. An dieser sind die kur-

zen und dicken, braungefärblen, mit Gliederhaaren besetzten, in dem filzigen öeberzuge der Spindel

verborgenen Stiele eingefügt. Der Durchmesser der grössten Fiedern, den eiugeschlagenen Rand in

Anschlag gebracht, beträgt etwa 3 Linien; der der kleiusten verkümmerten wenig über V2 Linie.

Die Textur der Fiedern ist äusserst fest, dick, lederartig, aber getrocknet brüchig. Der kaum et-

was buchtige Rand ist an jungen Fiedern sehr weit eingeschlagen, so dass die Oberseite stark ge-

wölbt erscheint-, im späteren Alter zieht sich der Rand merklich zurück, bleibt aber stets stark ein-

gerollt und die Oberseite etwas gewölbt. Dieselbe zeigt von einem, kaum bis zur Mitte reichenden,

etwas eingesenkten Mittelnerven ausgehende, nach vorn und den Seiten gerichtete und bald über dem

Ursprünge in stumpf vortretende, bis zum Rande gehende Zweige getheilte Adern, ist übrigens

kahl und von einer austretenden glutinösen Masse gewöhnlich, wenigstens an der oberen Hälfte des

23*



Wedels, glänzend; olivengrün, oder an jüngeren Wedeln lichter, aber immer etwas schmutzig-griin.

Die Unterseite der Fiedern ist mit einem dichten, an jüngeren zimmetbraunen, an älteren schwärz-

lich-braunen Ueberziige von verwebten Gliederhaaren versehen, in dem sich die Sporangien, nachdem

die Sori sich gelöst haben, zerstreut finden. Die Sporangien, auf kurzem Stiele stehend, zeigen die

gewöhnliche zusammengedrückt- kugelige Gestalt, sind aus einer blassgelben, lockerzelligen Haut

mit 11 kurzen Queerzellen an der Mündung gebildet und von einem 23— 24gliedrigen Ringe mit

braunen Scheidewänden und Rande umgeben. Die verhältnissmässig kleinen Sporen sind stumpf

dreieckig, zimmetbraun, an der Aussenseite mit einer, vor dem Rande herumlaufenden dunkleren Li-

nie, an der Innenseite mit einer, von der Mitte auslaufenden dreischenkligen Linie bezeichnet.

Der Farrn ist von auffallend robustem Bau, durch das dicke und feste Laub, so wie durch

den dicken Filz der Spindel so ausgezeichnet, dass er mit keiner andern Art der Gattung verwech-

selt werden kann. Noch am nächsten steht ihm J. verticalis mihi (a. a. 0. Sp. 739 Hartweg
coli. No. 1504), wovon die Abbildung in einer späteren Lieferung gegeben werden soll. Diese

ebenfalls columbische Art weicht aber durch den, dem Laube an Länge gleichkommenden Strunk,

die geringere Zahl der vertikal aufsitzenden, grossen, eirunden, oberwärts schwach geohrten Fie-

dern und die angedrückt drüsenhaarige Spindel beträchtlich ab,

Xlrhlärwng von VaTb» Z/JKIJICM. Fig. 2.

a. Ein jugendlicher, am Ende noch stark eingerollter Wedel von Jamesotüa cinnamomea, von

der Seite gesehen, in natürlicher Grösse. Ebenso

:

b. ein erwachsener Wedel der Art von der Oberseite dargestellt. Ueber der Biegung des Laubes
mehrere aufgebogene Fiedern, um den braunen Haarüberzug der Unterseite sichtbar zu machen.

c. eine einzelne Fieder aus der Mitte des Wedels auf ihrem Stiele, von der Oberseite gesehen

und nur schwach vergrössert.

d. einzelne Gliederhaare von der Spindel.

e. das geschlossene Sporangium auf seinem Stiele.

y. vier Sporen, die mittlere zur Linken von der Innenseite.

d—f. stark vergrössert.
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Acrosticliiim bnxifolinm Kujvze:. Tab. LXXII.

A. fronde linearis brevifer acuminnta^ corincen^ discolori^ glabro^ piimata; piu-

nis lateralibiis mimerosis^ sterilibiis brevissime pe(iolatis^ alternis^ divergentibns^ e basi

iiiaeqnali suisnm cvncata^ deoi'siim rotimdala subcordata rotujidoto-ovalibi/s^ marglua-
tis, margiiie reßexo repandis^ furcato-venosis^ costatis^ Costa snpra dimidium pintiae in

veiias solula^ venis omttibus siibtus elevatis; piima terminalt lougiiis petiolatn^ mnxima^ e basi

inae<]uali ovata, acuminata, costa e.rcierrcnte ; pinnis fertilibus lateralibiis siibsessilibits^

cuneato-obloiigis, obtusis retusisve^terminalipetiolata, elongata^ siiblineari; rliachi ritriusf/ue

frondis /lexnosa^ marginuta
^
supra plana ^ ab iiiitio iitrhi(jne paleacea^ paleis demum

deciduis ; stipile brevissimo; cnudiceque scandente
^
/lexuoso, ramoso, ramis circinnatim

re/lexis, angnlatis^ rufescenti-graiidi-paleaceis.

Dieser interessante Farrn wurde auf Madagaskar Ton Hrn. GouDOT en(deckt. Er kriecht daselbst,

nach der bei den Exemplaren im DKLKSSERx'schen Herb, befindlichen Notiz, an Bäumen und Gesträuchen der

Wälder von Ambanivoul; ist aber selten und noch sellener mit Fruchlwedeln, im October und NoTember. an-

zutrefiFen.

Der kletternde Stock, von dem ich bis fusslange Theile sah, ist von der Dicke eines star-

ken Raben- oder eines dünnen Gänsekiels, etwas flach gedrückt -dreikantig, mit stark vorstehenden,

abgesetzten Kanten, schmutzig-gelb oder bräunlich gefärbt, mit zerstreuten rostrothen grossen Spren-

blättchen besetzt, stark vielbeugig, hin und wieder verzweigt, die Zweige ebenfalls stark, fast spi-

ralig gebogen, an den jüngeren Trieben dichter und heller spreublättrig. Kurze, unverzweigte, rost-

rothfilzige, starke, gebogene Faserwurzeln kommen einzeln, oder zu mehreren genähert, in oft weiten

Zwischenräumen an der Unterseite des Stocks hervor. An den Seiten bemerkt man in — 1 Zoll

weiten oder noch grösseren Entfernungen abwechselnd hervortretend die stark aufsteigenden, kan-

tigen, mit Spreublättchen besetzten, etwa 7'2 Linie dicken, kaum 3— 4 Linien hohen Strünke. In

gleicher Beschaffenheit, nur etwas verengt und von der Mitte des entwickelten Wedels an von

Spreublättchen entblösst, an unentwickelten aber bis zum Ende bedeckt, setzt sich der Strunk in die

Spindel fort, welche 3—5 Zoll Länge erreicht, von schmutziger dunkelbrauner Färbung ist und an

beiden Seiten die zahlreichen nach Oben zu gerichteten Fiedern auf sehr kurzen, kaum bis

Linie messenden, an dem unteren Theile des Wedels mehr entgegengesetzten, an dem oberen mehr

abwechselnden Blattstielchen trägt. Der ümriss des sterilen Wedels, den wir zuerst beschreiben,

ist linienförmig, bis zur Basis völlig gleich breit, durch die Endfieder etwas zugespitzt. Die Zahl

der Fiedern an jeder Seite der Spindel beträgt 12— 15. Die Textur derselben ist fest lederartig,

aber wenig dick, die Farbe auf der Oberseite ein tiefes, am trockenen Farrn olivenartiges, auf der

Unterseite ein helleres, mehr glänzendes, aber doch auch schmutziges Grün. Die Fiedern stehen

meist so genähert, dass sich an dem getrockneten Farrn nur wenig Raum zwischen ihnen be-

findet, ja dass sie sich bisweilen theilweise decken. Oft stehen sie aber auch etwas entfernter, stets

aber, der oben erwähnten Stellung der Blattstiele ungeachtet, von der Spindel im rechten Winkel

ab. Die Länge der Seitenfiedern wechselt zwischen 4V2 und 6 Linien, ihre grösste Breite zwischen

3 und 4 Linien. Der Umriss ist aus deutlich ungleicher, nach oben keilförmiger, nach Unten ge-



172

rnndeter, etwas herzförmiger Basis oval, bald fast ins Kreisrunde überneigend, am Ende gerundet,

selten etwas gestutzt mit der Andeutung zu einer ganz seichten Bucht. Der Rand der Seitenfiedern ist

etwas verdickt, zurückgeschlagen, und erscheint sanft randschweifig, was durch die verdickten Enden

der Adern belingt wird. Der Blattstiel setzt sich in eine, an beiden Seiten, unten aber stärker

erhabene Mittelrippe, jedoch nur wenig über die Hälfte der Fieder fort. Die Ri|)pe schickt nach

beiden Seiten bald einfache, bald gnbelige, offenstehende, oder etwas aufrecht-offenstehende, auf der

Unterseite deutlichere Adern aus und lost sich am Ende in regelmässig gabelige Zweige auf. Sämmt-

liche Adern endigen verdickt nahe vor dem Rande. Auf der Unterseite des getrockneten Farrns

erscheint der die Rippe umgebende Theil der Fieder meist vertieft. Die Endfieder, welche durch

die freie Spitze der Spindel länger gestielt erscheint, ist beträchtlich grösser, 9— 14 Linien lang,

4— 6Lin. breit und zeigt eine von den Seitenfiedern abweichende, aus sehr ungleicher Basis eirund-

zugespitzte Form mit stumpfer Spitze. Die Mittelrippe ist hier bis zum Ende deutlich, nicht in

Adern aufgelöst, obgleich verhältnissmässig verdünnt. — Die, wie schon gedacht, selten vorkommenden

Fruchtwedel zeigen fast aufsitzende, aus keilförmig verengter, wenig ungleicher Basis längliche, am

Ende stumpfe, oder etwas eingedrückte Seitenfiedern von 4—6 Lin. Länge und nur 7*— ^ V* L"'"-

Breite. Stellung und Entfernung ist wie bei dem unfruchtbaren Wedel; nur dass der letztere wegen

der Verengung der Fiedern grösser zu sein scheint. Die fruchtbare Endfieder ist ziemlich linien-

förmig oder verlängert lanzettförmig, 12— 16 Lin. lang und kaum 1 Linie breit, am Ende etwas

stumpf. Die Oberseite der Fruchtfiedern erscheint rothbraun, von der lichteren Mittelrippe bis zu

der eingedrückten, oder stumpfen Spitze durchzogen; die Unterseite ist ziemlich dicht, am Grunde

der Fiedern lockerer von den gelblich-braunen Sporangien bedeckt, welche meist nur die Basis der

Rippe frei lassen. Im jüngeren Alter sind die Fruchtfiedern an den schwach verdünnten Rändern

umgeschlagen und an den Enden oft etwas gekrümmt. Die Sporangien, auf einem starken Stiele

stehend, sind von der gewöhnlichen zusammcngedrückt-kugeligen Form, aus blassgelber, lockerzelli-

ger Haut gebildet, an der Mündungsseite mit 7 breiteren und am Grunde mit 2 kurzen Queerzellen

versehen und von einem breiten Ringe mit 16— 17 grossen Gliedern, bräunlichen Scheidewänden

und Rande umgeben. Die grossen, blassgelben, fast wasserhellen Sporen sind dreikantig mit stumpf

Diondförmigen, gerandeten Seiten.

Meine Bemühungen, dieses zierliche Farrnkraut unter Acrostichnm oder Lomaria be-

schrieben zu finden, haben zu keinem sicheren Resultate geführt. Die einzige und sehr nahe ver-

wandte Art scheint mir Lomaria orbiculala Desv. prodr. p. 2S9 {Poli/podium orbiculatiim

Pom. Enci/cl. r. p. 525) zu sein. Diese von Poiret in die Abtheilung *** „feuü/es atk'es^^

gestellte Pflanze wird mit völlig ganzrandigen, kreisrunden oder ovalen Fiedern angegeben und mit der

Nummularia verglichen. ^^Elle poussc pnur rugiiies f/neJ(jiies Jilamens noirätreSy tortueux^

rampans ^ d^on naissent des petioles^ r/iie je soxipQoniie couches par terre
^
long de 3— 4

poitces'"'' etc. will nicht gut auf den vorliegenden Farrn sich beziehen lassen. Auch sind frucht-

bare Wedel nicht beschrieben, Commerson hat die Pflanze, die sich in Desfontaines' Herbar.

findet, angeblich von Java mitgebracht und ohne Vergleichung derselben möchte man schwerlich ihr

eine sichere Stelle anweisen können. Es schien mir desshalb angemessen, die vorliegende mit einem

neuen Namen zu belegen.

Erhlärung von Talb. IjJICJICMM,

n. Ein vollständiges, mit dem kletternden Stocke, jüngeren und erwachsenen, sterilen und fertilen

Wedeln versehenes Exemplar von Acrostichnm buxifolium aus dem ß. DELESSERx'schen
Herbarium, in natürlicher Grösse.
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b. ein Stück der Spindel eines fruchtbaren Wedels, schwach vergrössert, um die Basis der Fieder

und die Insertion der Sporangien zu zeigen.

c. ein geschlossenes,

d. ein geöffnetes Sporangium,

e. vier Sporen, von verschiedenen Seiten gesehen.

c — e. unter starker Vergrösserung.

liOmaria li'HEKitiiiiriERi Bory. Tab. LXXIII.

Li. fronde lanceolata^ coriacea, glabra, pinnatisecta^ sterili basi abrupte attenuata ;

laciniis suboppositis^ patenli-divergentibns^ falcatis, oölongis, obtnsiitsculis^ basi dtlatatis,

subdecurrentibus, venosis^ subtiis paliidioribfis, margine reßexo subrepmidisy iri/imis tri-

bus s. duabus (/'«ro tmica) ciijnsvis lateris lobifiirmihits^ transversis")^ rotundalis^ stipite

brevi, sparsim, basi dcnsins paleaceo, riifesceiite; fcrtili basi sensim atfeuuata^ laciniis

alteriiis^ patentibns^ falcato-liiiearibus^ acatis , ad basin dilntatam in rhachi marginata
decnrrentibus ; stipite mediocri cx toto ra/escente^ sparsim, basi densius puleaceo ; indusiis

membranaceis^ sero retraetis ; snris totam pinnarum paginam aversam obtegentibu»

;

rhixomate elongato.^ verticali, radicoso, fusco-paleaceo.

Lomaiia L'Hkrminikri Bort de St. Vincent in litt. 1838 (No. 201).

In dem Walde am Grunde der Souffriere von Guadeloupe, wie es scheint, nicht selten vorkommend,

von Hrn. L'Herminier entdeckt. Später ist derselbe Farm auch in Caracas aufgefunden worden, sowohl Ton

Hrn. J. Linden (No. 19.3 Herb. Shutti.eavorth.), als von Hrn. Moritz (No. 31 Herb, propr.). Die nä-

here Bezeichnung des Standorts in Caracas wurde aber nicht gegeben.

Der rosettenartige, 3—6 Zoll lange, schwanenkieldicke Wurzelstock kommt gerade oder auch

etwas schief aus dem Boden, ist schwärzlich und mit kleinen braunen Spreuhlättchen besetzt. Von der

Oberfläche desselben lässt sich wenig wahrnehmen, da sie von den Laubbasen der früheren Wedel

nnd den zwischen denselben vortretenden schwarzbraunen, starken, am Ende schwach bezaserten und

rothbraun oder schwärzlich filzigen Wurzeln, welche abwärts gerichtet sind, fast gänzlich bedeckt

erscheint. An dem mit grösseren braunen Spreublättchen besetzten treibenden Ende stehen 6— 8

Wedel, von welchen nur einer oder zwei fruchttragend sind. Der am Grunde röthliche und dichter

spreublättrige, am Ende erbleichte Strunk der sterilen V^'edel ist 2'/2—6 Zoll lang, von der Dicke

eines schwachen Rahenkiels, oder dünner, schwach gebogen, etwas flach, auf der Oberseite gerinnt,

an den Rändern der Rinne wulstig und es läuft diese Rinne auf der Oberseite des Laubes in der

Mittelrippe bis zur Spitze fort. Die Oberfläche erscheint durchaus fein chagrinartig. Die Platte

des Wedels ist 7—11 Zoll lang und in der Mitte bis 3V2 Zoll breit, von lanzettförmigem Umriss,

am Ende etwas zugespitzt, am Grunde durch eine sehr in die Augen fallende Verkümmerung der

Abschnitte schnell verengt. Die Textur des Laubes ist lederartig, fest, die Farbe auf der Oberseite

•) Vide Illiger Terminologie p. 14 überzwerch, mehr als zweimal so breit als lang.
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ein dunkles, auf der Unterseite ein blasses und matteres Grün. Das Laub erscheint tief fieder-

schnittig, mit erweiterter und zusammenhängender Basis der Abschnitte. Nur die bis l'/z Zoll lange

Wedelspitze ist am Grunde weniger lief gespalten, fiedertheilig. Die Abschnitte bis zur verengten

Basis des Wedels sind von IV2— 2^2 Zoll Länge und über der Basis bis 8 Linien breit, sichel-

förmig-länglich, am Ende kurz verengt, aber ziemlich stumpf, am Grunde, stärker nach Oben, er-

weitert, bisweilen deutlich herablaufend, ziemlich gegenüberstehend, seltener abwechselnd und der

Richtung nach abstehend - ausgebreitet. Von dem wenig und stärker an der Oberseite vorstehenden

Mittelrippchen aus verlaufen die regelmässig dicht über der Basis gabelig getheilten, etwas gekrümm-

ten, nur schwach vortretenden, auf der Unterseite deutlicheren Adern in aufrecht-abstehender Rich-

tung bis in den etwas verdickten und zurückgeschlagenen Rand, an dem sie sich, kolbig verdickt

und besonders auf der Oberseite deutlich vortretend, endigen. Der Rand ist klein und unbestimmt

ausgeschweift. An der verengten Basis des Wedels nehmen die Abschnitte, gewöhnlich 3 zu jeder

Seite, bald auch zwei, selten ein einziger, eine ganz verschiedene Form an, sind 5—6 Linien breit

und nur 1— 3 Linien lang und erscheinen als halbrunde, oder noch flächer gerundete Lappen, zei-

gen keinen Hauptnerven, sondern sind mit von der Mitteh ippe ausgehenden einfachen, oder gabeligen

Adern durchzogen und dieselben an dem schwach umgebogenen Rande kaum merklich verdickt.

Die Breite der normalen Abschnitte des Wedels und der dazwischen befindlichen Buchten

ist etwas veränderlich. Meistens sind die letzteren schmal. Doch kommen auch Wedel vor, welche

weit schmälere Abschnitte und demnach sehr weite Buchten zeigen (Fig. a"). Dieselben deuten den

Uebergang zu der Beschaffenheit des Fruchtwedels an und sind wohl mit Grund für fehlgeschlagene

Fruchtwedel oLne Früchte zu halten. An einem solchen bemerkte ich auch nur einen einzigen

abortireu Abschnitt am Grunde des Wedels.

Der normale Fruchtwedel, wovon meist nur ein einziger oder ein Paar aus der Spitze des

Wurzelstocks hervortritt, zeigt einen durchaus schmutzig rothen, 6— 11 Zoll langen Strunk, welcher

sonst dem der sterilen Wedel durchaus gleichkommt. Die Platte ist 6—8V2 Zoll lang und bis drei

Zoll breit, im Umrisse lanzettförmig, nach Unten sanft und wenig verengt, häufiger von mehr bräun-

licher, oder schmutzig rother als grüner Färbung. Nur an einem Exeni|ilare sah ich die abortiven

Abschnitte des sterilen Wedels in einem, von den untersten Abschnitten durch einen Laubrand ver-

bundenen, schwach vortretenden Zahn oder kleinen Lappen repräsentirt. Die normalen Abschnitte,

welche man auch Fiedern nennen kann, wenn mau die Spindel als geflügelt oder gerandet annimmt,

sind sicheMinienforniig, bis 2^2 Zoll lang; aber nur 1— 1 '/s Linie breit, aufrecht- abstehend , am
Grunde erweitert und schmal an der Mittelrippe nach beiden Seiten hinlaufend, am verschmälerten

Ende spitz und an der Spitze oft etwas umgebogen. Der eingeschlagene Rand bildet ein schmales,

fein häutiges, endlich zerrissenes, falsches Schleierchen und zieht sich spät zurück. Die Fruchtlinien

stehen im jüngeren Zustande etwas entfernt von dem, auf der Unterseite stark erhobenen, auf der

Oberseite flachen und gestreiften Mittelrippchen, breiten sich aber bald aus und bedecken die ganze

Unterseite mit dem Rippchen. Die Sporangien stehen auf einem langen Stiele und zeigen die ge-

wöhnliche Form. Die Haut ist blass röthlich-gelb, durchsichtig, grosszellig, mit 10 kleinen Queer-

/.ellen an der Mündung. Der im Veihältniss schmale Ring zeigt 18 breite Glieder, schmale dunkel-

braune Scheidewände und Rand. Die stumpf dreieckigen und dreikantigen Sporen sind rothbraun.

Die vorliegende Art kommt der Normalfnrm von //. blechnoides Boiiy (Dl'pekp.ey

voy. Cryptogam, p. 273) aus Chile am nächsten. Die letztere ist jedoch durch geringere Grösse,

weit kürzere, abstehende, kaum sichelförmige, zugerundete, nach der Basis des Wedels zu allmä-
lig an Grösse abnehmende Fiedern des sterilen und fertilen Wedels und den kaum zolllangen auf-

steigenden, durchaus purpur-schwarzen, mit sehr grossen, lanzettförmigen Spreublättchen am Grunde
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besetzten Strunk mit Sicherheit und Leichtigkeit zu unterscheiden. Auch L. lunceolata Bn. {sub

Stegania) ist der L. L'Herminieri verwandt und fast durch dieselben Kennzeichen wie //. f/le-

chnoides\ ausserdem aber durch weit feinere Textur des am Rande fein gekerbten Laubes verschieden.

Ij. pteropus (Tab. XLVI dieses Werks) kommt zwar in der Basis des sterilen Wedels der vor-

liegenden nahe; zeigt aber in dem kriechenden Stock und sonst wesentliche Differenzen.

Erklärung von Valb. IjUlUCMEI.
a. Ein Exemplar der I^omaria L'Herminieri aus Guadeloupe, in natürlicher Grosse, mit dem

W urzelstock, zwei fruchtbaren und vier unfruchtbaren Wedeln, von denen jedoch einer der er-

steren und zwei der letzteren auf der Tafel nicht Platz fanden, so dass nur Theile des Strunks
oder des Wedels vorhanden sind.

a' stellt einen normalen unfruchtbaren Wedel von der Unterseite mit nach Hinten umgeschla-
gener Spitze von der Oberseite dar. Die Zahl der abortirten Abschnitte an der Basis des

Wedels ist hier drei.

a" ist ein abweichender, durch den Versuch zur Fruchtbildung, wie es scheint, mehr zusammen-
gezogener steriler Wedel, mit verschmälerten Abschnitten und einem einzigen abortiven Lappen
an der Basis. Der grösste Theil des VA'edels ist von der Oberseite dargestellt, nur der nach
Vorn umgeschlagene obere Theil des Wedels zeigt die Unterseite.

a'" die verengte Basis eines dritten Wedels mit nur zwei verkümmerten Lappen auf ihrem
Strunk, von der Oberseite gezeichnet.

6. ist ein schwach vergrössertes Stück eines fruchtbaren Abschnitts, um das theilweise zurückge-

zogene falsche Schleierchen und den Stand der Sporangien im reifen Fruchthaufen zu zeigen.

c. ein Sporangium auf seinem Stiele, mit geschlossener Mündung.
d, fünf Sporen von verschiedenen Seiten gesehen.

c. und d. unter starker Vergrösserung.

24
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iScolopendriiim Krebsii Kuxze. Tab. LXXIF.

S. fronde crassiuscula, coriacea, lanceolata^acuminata^ pinnata; pinnis approxi-

matis
^
sessilibus^ patenti- divergentibus^ e basi cordala, auriculuta lanceolatis^ attemiU'

tis ,
falcatis^ inargifiatis, margine repando reflexis^ inßmis diminutis^ ovatis, summis

confluentibui ; itidusiis sorisi/ue costae approximatis
^

oblif/uis; stipite brevi^ angulato^

basi adscendente, paleacea infuscato ; rlüxomate horixoiitali^ valido, paleis magnis^ li-

neari-subulatis^ ftiscis obtecto; phyllopodiis densis.

Onychium Krebsii Kunze Acotylelon. Africae austr. rec. nova L p. 29. Linnaea X. p, 504. No. 37.

Scolopendrium Krebsii Kunze filic. a Gueinz. collect, rec. Linnaea XVIII. p. 118. No. 11.

Dieses merkwüidige Gewächs wurde zuerst bei Gralianistown am Cap von Krebs entdeckt und be-

findet sich ein dort gesammelter, jedoch am Ende unvollständiger Wedel in der Königl. Berliner Sammlung, den

ich a. a. 0. beschrieb. Später ist der Farrn von Hrn. Guei.nzius an feuchten und schattigen Orten in Fel-

senritzen der Bergwälder zwischen den Flüssen Omfondi und Tagela am Port Natal vom Februar bis April 1842
wieder aufgefunden worden und mein Herbarium besitzt von diesem Fundorte die vollständigsten Exemplare.

Aus den im Frühjahre 1844 gesäeten Sporen derselben haben sich im Leipziger botanisclien Garten zahlreiche

Pflanzen entwickelt, welche jetzt (April 1845) 2—3 Zoll Höhe erreichten, jedoch, wie zu erwarten, noch keine

Früchte entwickelten.

Der horizontale oder schiefe unterirdische VVurzelstock ist von der Dicke eines Scbwanen-

kiels, oder eines kleinen Fingers, nach Unten starke, vielbeugige etwa 2 Zoll lange, mit sparsamen

Zasern besetzte, kurz filzige, schwarzbraune Faserwurzeln entwickelnd, oberhalb mit dichten auf-

steigenden Laubansiitzen bedeckt. An dem treibenden verdickten, mit 5— 6 Linien langen, linien-

pfrieniförmigeti, steifen, matt braunschwarzen Spreublättchen besetzten Ende stehen 6—8 VV^edel von

9—26 Zoll Länge. Der Strunk ist aufsteigend 37*— Zoll lang, bis rabenkieldick, stumpf drei-

kantig, auf der Oberseite tief gerinnt, mit wulstigem Rande, an der schmutzig und schwärzlich pur-

purfarbenen Basis dicht mit Spreublättchen besetzt, welche denen des Wurzelstocks ähnlich, nur

kleiner und mehr braun gefärbt sind, am oberen bleich grünen Theile sehr zerstreut und klein

spreublättrig. Die Oberfläche des Strunks erscheint unter der Lupe fein chagriuartig. Von dem

Ende des Strunks setzt sich die Spindel fast unverändert, nur allmälig verdünnt und im entwickel-

ten Zustande ohne Spreublättchen fort. Der Umriss des Wedels ist lanzettförmig, an grösseren

Wedeln breit lanzettförmig, nach der Basis mehr und länger verschmälert als nach dem zugespitzten

fiederspaltigen Ende. Die Textur des Laubes ist fest und lederartig; die Farbe auf der Oberseite

tiefgrün, auf der Unterseite blassgrUn und matt. Die Fiedern sind am Grunde des Wedels äusserst

kurz gestielt, die mittleren aufsitzend, die höheren mit breiter Basis angeheftet, die obersten unter-

wärts herablaufend und endlich in der Spitze zusammeufliessend. Ihre Richtung ist im Allgemeinen

abstehend {patentes)^ oder offenstehend {divergentes). Die untersten sind aber wohl auch in

stumpfem Winkel abstehend {divaficatae) und die der Spitze nähereu aufrecht-abstehend {erecto-

patentes). Nicht weniger veränderlich sind Grösse und Umriss der Fiedern. In ersterer wechseln

sie meist zwischen IV2 und 3 Zoll Länge und, an der breitesten Stelle nahe über der Basis ge-

messen, zwischen 3 und 6 Linien Breite. Die verkümmerten Fiedern an der Basis sind aber auch
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bis zu 3 Lin. Länge und 2 Lin. Breite verkleinert. Der Form nach sind die normalen Fiedern

unseres Farrn aus herzförmiger und ungleicher, etwas, besonders nach Oben, geohrter Basis lanzett-

förmig, spitz, gegen das Ende sanft verschmälert, mehr oder minder sichelförmig gebogen. Nach

der Basis des Wedels zu verkürzen sich die Fiedern allmälig so, dass sie einen schief eirunden,

oder slurapf dreieckigen Umriss annehmen, dagegen sie an der Spitze sich nur verkleinern und all-

mälig in einen, am Grunde fiederspaltigen, lang zugespitzten, bisweilen gekrümmten Endlappen zu-

sammenfliessen. Bei einer Abänderung sind durch häufige Fruchtbildung die Fiedern, vorzüglich

an der oberen Hälfte der Wedels, oberhalb der normalen Basis schnell und stark zusammengezogen,

kaum 2 Linien breit (fig. c, und b.). Die Mittelrippe der Fiedern ist zart, auf der Unterseite etwas

mehr vortretend, als auf der Oberseite, wo sie gerinnt erscheint, auf beiden Seiten kahl, bisweilen

schwach vielbeugig. Von derselben aus verlaufen, an der geohrten Basis wiederholt gabelig-getheilte,

sonst von dem ersten Viertheile oder Drittheile zwischen Mittelrippe und Rand aus regelmässig

einfach gabelige Adern, welche bald mehr, bald weniger genähert sind und deren Zweige meist

schwach und allmälig, seltener, an der Abart mit schmäleren Fiedern, stärker verdickt vor dem um-

geschlagenen, etwas knorpelartigen und ausgeschweiften, selten etwas buchtigen Rande endigen und

auf der Oberseite durch einen erhabenen schwarzen Punkt bezeichnet sind. Die Richtung der Adern

und der meist etwas gebogenen Aederchen ist aufrecht offenstehend. Die ersteren sind etwas mehr

aufgerichtet als die letzteren und in der schon erwähnten Abart folgen jene beinahe der Richtung

der Rippe , wodurch auch die später zu bemerkende Abweichung in der Stellung der Früchte ver-

anlasst wird.

Die Doppel-Fruchthaufen entspringen, wie bei allen ächten Arten der Gattung Scolopen-

drium^ von dem oberen Gabclzweige einer und dem unteren Gabelzweige der zunäch-.t darüberste-

henden Vene. Sie beginnen meist etwas über der Fiederbasis und hören vor der Spitze auf. Die

Form jedes einzelnen Fruchthaufens ist länglich, die Länge 1 — 2 Linien und die Richtung nach

der der Adern nothwendig veränderlich. Die Schleierchen, welche der Gestalt der Fruchthaufen

entsprechen, sind häutig, bräunlich-grau, später am Rande wimperig eingerissen, schlagen sich bald

vom Fruchthaufen zurück und bleiben lange Zeit stehen. Die sehr genäherten, aber anfangs deut-

lich gesonderten Zwillingshaufen fliessen bald zusammen. In der Richtung und Form der Indusien

und Fruchthaufen werden manche Abänderungen beobachtet. Sie sind mehr oder weniger der Mit-

telrippe genähert und die Enden der Indusien oft aus einander laufend. Eins der Indusien setzt

sich oft noch ein Stück auf der Venula fort ohne Sporangien zu decken. Selten treten sie nur

einfach entwickelt auf. Besonders abweichend ist aber die bei der Abart mit verschmälerten Fie-

dern vorkommende Fruchtbildung. Iiier nämlich läuft die Basis der Adern so nahe der Mittelrippe,

dass für den oberen und hier zugleich inneren Fruclithaufen nicht hinreichender Raum übrig bleibt

und derselbe mit seinem Indusium nur theilweise, in runder oder ovaler Form, bisweilen aber auch

gar nicht, entwickelt gefunden wird. Die Schleierchen sind dicker, mehr lederartig, wie überhaupt

die Textur dieser stark zusammengezogenen Wedel dicker und fester, als an der Normalform er-

scheint, und der Rand der Fiedern sowie die Adern stark, wenn auch stumpf, hervortreten. Sind

die Sporangien ausgetreten, so bilden die Fruchthaufen auf den ersten Anschein eine unregelmässige,

an der Mittelrippe hinlaufende Linie. Die mit einem langen, zelligen Stiele versehenen Sporangien,

welche die so oft vorkommende zusammengedrückt-kugelige Form zeigen, bestehen aus einer gross-

und etwas gebogen-zelligen blassgelben Haut mit 7 kurzen Queerzellen an der Mündung und werden

von einem, wenig über den Scheitel reichenden 18gliedrigen, fast schwefelgelben Ringe mit zimmt-

braunen Scheidewänden und Rand umgeben. Die gelblich-braunen Sporen sind stumpf- mondförmig

oder unbestimmt stumpf-dreieckig und dreikantig, an den Aussenseiten fein warzig oder gekörnt.

24 •
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Der Farrn zeigt den Habitus einer Lomaria^ z. B. meiner //. punctulata und die Fic-

dern der jüngsten Wedel sind kurz und breit. Unter den Arten von Scolopcudrium findet das

Gewächs in dem auf Tab. 56 dargestellten S. pinnatum J. Sm. den einzigen , indess sehr ent-

fernten Verwandten mit gefiedertem Laube.

Urhlärung von Valb» üXJCXl^.
a. Ein erwachsenes Exemplar von Scolopendrium Krebsii mit dem VVurzelstocke, den aus

dem Ende hervortretenden Strünken und zwei normalen fruchtbaren Wedeln, von welchen der

zur Linken bis auf die Spitze von der Oberseite; der zur Rechten von der Unterseite dar-

gestellt ist.

h. Strunk und unterer Theii, und

c. das Ende des Wedels der Abart mit zusammengezogenen Fiedern und abnormen Fruchthaufen,

von der Unterseite gesehen.

d. die Fieder eines andern normalen Wedels mit weniger von der Mittelrippe abstehenden Adern
und Fruchthaufen.

e. die untere Hälfte einer Fieder mit etwas mehr der Mittelrippe sich nähernden Fruchthaufen.

a— e. in natürlicher Grösse.

f. ein Stück einer Fieder, um Stellung und Beschaffenheit der Schleierchen und Frnchthaufen zu

zeigen, schwach vergrössert.

g. ein geschlossenes Sporangium auf seinem Stiele, und

h. fünf Sporen von verschiedener Form und Richtung, stark vergrössert.
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Aspidiiim pedatiim Desvai^x. Tab. LXXV.

A, fronde coriacea^ glabra^ atro-nervosa ^ subavenia
^
cordato-ovata, trijida s,

trisecttt^ loho termtnali r/iomboldeo^ basi cuneato^ pinnati/ido; Interulibiis udsceiideulibus,

inaequilateris , extrorsum profundim pinnatim lobatis
,
pinnati/idisve , lobis laciniistjue

frondis subfalcatis^ obtusis; soris tnargijii approximatis • iudusiis reniformibiis ; stipite

longo, ßexuoso^ ebeneo, basi adscendente^ fusco-paleaceo ; rhlxomate valido, horixontuli,

fusco-paleaceo, radicoso.

Aspidiuni pedatura Desv. prodr. in mein, de la soc. Line'en. de Paris V. p. 244.

Von diesem ausgezeichneten Farrn sah ich ein niil Wurzelslock versehenes Exemplar (fig. a.), von

TusSAC auf St. Domingo gesammelt und mit Poiypodiuni? bezeichnet, im FEE'sclien Herbar. ; mehrere frucht-

bare und sterile Wedel, in Jamaica von Wilks aufgefunden, in der Sammlung des Hrn. von Roemer, woher

sich zwei in meinem Herbarium befinden.

Der mit 3—4 Linien langen, iinien-pfriemförmigen
,

steifen, braunen Spreublättchen dicht

besetzte Wurzelstock ist horizontal, kriechend, etwa federkieldick, im Innern zimmtbrauc. Die dar-

aus hervorgehenden zerstreuten Faserwurzeln sind bis 5 Zoll lang, dünn, hin und her gebogen, zähe,

schwach und kurz bezasert, schwarzbraun, mit einem, aus dunkel rostbraunen steifen Härchen be-

stehenden dichten Ueberzuge, besonders an der unteren Hälfte, versehen. Die 1 bis 6 Zoll langen

Strünke stehen einzeln, halten an völlig entwickelten Wedeln bis V2 Linie im Durchmesser, sind

schwach kantig, auf der Oberfläche flach und ausgerinnt, am Grunde etwas aufsteigend und hier mit

ähnlichen grossen, nur breiteren und weniger steifen Spreublättchen besetzt wie der Wurzelstock,

sonst vielbeugig, ebenschwarz, etwas matt. An jüngeren Wedeln sind sie nur oder Vs so dick

und dunkel purpurroth. Die Textur der erwachsenen, getrocknet bräunlich-grünen oder olivenfarbi-

gen Wedel ist dick und fest, lederartig und es treten hier nur die Hauptnerven, ebenschwarz oder

dunkelbraun gefärbt, besonders auf der Unterseite, hervor. Das feinere Adernetz ist nur höchst un-

deutlich, oder gar nicht wahrzunehmen. An jüngeren Wedeln, welche dünner und mehr häutig er-

scheinen, lässt sich jedoch, gegen das Licht gehalten, die Aderung deutlich beobachten. Von der Mittel-

rippe und den Hauptnerven der Abschnitte gehen aufrecht-abstehende Adern aus, die sich bald und

unregclmässig wiederholt gabelig verzweigen. Die Zweige verbinden sich nicht, sondern gehen frei,

die äussersten bis in den Rand, die unteren endigen vom Rande etwas entfernt, oder gegen die

Mitte der Abschnitte zu blind und keulig verdickt. An fruchtbaren Wedeln entwickeln sich aus die-

sen verdickten Enden die Fruchthaufen. Wer den PRESL'schen Ansichten folgt, würde demnach un-

sern Farrn zu Lastrea zu stellen haben. Das Laub misst 1—3 Zoll in der Länge und 1—2 Zoll

in der Breite. Der Umriss ist aus mehr oder minder stark herzförmiger Basis eirund, oder eirund-drei-

eckig. DieTheilung wechselt vielfältig; immer aber lassen sich drei, mehr oder minder gesonderte Lappen

oder Abschnitte erkennen. Der mittlere ist rhomboidal, stumpf fiederartig gelappt, oder fiederspaltig,

an der, oft bis auf einen schmalen, fast verschwindenden Rand der Mittelrippe verengten, oft aber auch

5— 6 Lin. breiten Basis keilförmig, nur seicht gelappt, oder fiedertheilig, Lappen und Abschnitte

aufrecht-abstehend, schwach sichelartig, am Ende gerundet, oder stumpf. Die Seitenlappen des Laubes

erscheinen am Grunde mehr oder minder verengt und veranlassen hiernach die mindere oder weitere
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Trennung des Endlappens und den tiefer oder seichter herzförmigen Einschnitt an der Basis der

Platte. Sie sind einzeln scliief und stumpf dreieckig, meist sichelartig gebogen, an der oberen,

schmäleren Hälfte nur ausgeschweift, oder stumpf gebuchtet, kaum einmal seicht fiedertheilig; an

der unteren oder äusseren erweitert, mit einem grösseren verlängerten und unterwärts erweiterten

Lappen oder Abschnitte am Grunde, welcher von einem, stets deutlichen Nervenzweig durchzogen

wird. Die Seitenlappen sind nach Aussen nur randschweifig, oder fiederartig gelappt, oder gespal-

ten und der grössere Lappen der Basis oft wieder.nach Unten gelappt. Die, wie erwähnt, dem

Rande genäherten Fruchthaufen stehen in einer, bisweilen, besonders an den stumpfen Buchten des

Laubes unterbrochenen, den Lappen und Einschnitten folgenden, aber etwas unregelmässigen Linie.

Das spät abfallende Schlcierchen ist breit, nierenförmig, aus breiten, durch kleinere und blassere

Längswände gctheilten Qiieerzellen gebildet, am Rande ausgeschweift, ziemlich fest, rostbraun ge-

färbt und öffnet sich nach dem Rande, oder nach dem Ende der Abschnitte und Lappen. Die etwas

unregelmässigen, doch ziemlich kreisrunden Fruchthaufen von mittlerer Grösse bestehen aus etwa

10— 15 entwickelten
,

ungewöhulicli grossen Sporangien. Diese zeigen nur einen kurzen dicken

Stiel und die gewöhnliche zusammengedriickt-kugelige Form. Die gelbgefärbte Haut besteht auf

jeder Hälfte nur aus 10—11 Zellen von unregclmässiger Gestalt und ungleicher Grösse. Der Queer-

zellen an der Mündung sind 6 von beträchtlicher Breite und mit deutlichen doppelten Wänden vor-

handen. Der breite, aus 15 dunkelgelben, oben eingebogenen Gliedern zusammengesetzte, an den

Enden stumpfe Ring hat breite dunkelbraune Scheidewände und Rand. Die blassgelben, ziemlich

grossen Sporen sind stumpf dreieckig und vor jeder Seite mit einer dunkleren Linie bezeichnet.

Dass dieser Farrn die DESVAUx'sche Art sei, lässt sich, obgleich wir keine Originalexem-

plare sahen und nur eine Diagnose gegeben ist, bei den sehr ausgezeichneten Merkmalen kaum in

Zweifel ziehen. Die angegebene Grösse von 10 Zoll übersteigt die untersuchten Exemplare nur um

2 Zoll. Als Fundort werden die Antillen überhaupt angegeben. Im Habitus gleicht A. pedatum

den jugendlichen Wedeln san Aspidium {Bat/imhim) trifoliatum L. und noch mehr dem, in die-

selbe Abtheilung gehörenden und früher damit verwechselten Axpidiiem Pica Desv. (Berl. Mag.

ISll. V. p. 319. und Prodr. p. 244. Tausch Flora 1839 p. 476.), durch ebenschwarzen Strunk und

Nerven von A. trifoliatiun verschieden und bis jetzt nur aus Madagascar und Ile de France be-

kannt. Von beiden erwähnten Arten unterscheidet sich p})gy A. pedatum sogleich durch die freien

Enden der Venulae und die Stellung der Fruchthaufen vor dem Laubrande. Unter den PnESL'schen

liustrecn ist, meines Wissens, keine verwandte Art bekannt.

lElrltliirung von Vah. IjJfLXV,
a. Ein Wurzelstock von Aspidinm pedatum Desv. mit zwei Wedeln, von welchen der zur Linken

stehende, wenig entwickelte und unfruchtbare, von der Unterseite und ohne Farben dargestellte

die Aderung zu zeigen bestimmt ist. Der zurRechten befindliche stellt einen reifen und fruchtbaren

Wedel von der Oberseite dar. In Hrn. Fee's Herbarium befindet sich das Original der Figur.

h. ist ein junger, steriler Wedel, von der Oberseite gesehen.

c. ein wenig getheilter Wedel mit jugendlichen Fruchthaufen, von der Unterseite gezeichnet.

</. ein tief getheilter, reich fructificirenderVVedel,mit älterenFruchthaufen, von derUnterseitedargestellt.

a— d. in natürlicher Grösse.

e, das Schleierchen unter mässiger Vergrösseruug, um die eigenthümliche Bildung seiner Zellen

zu erläutern.

/; ein geschlossenes Sporangium, und
drei Sporen, unter starker Vergrösserung.
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Cyatliea cquestris Kitivze. Tab. LXXVI.

C. Jronde coriacea^ vasta, bipinnata; pinnislonge petiolatis^ lanceolatis; pinnulis

remotisj alternis^ petiolatis^ in apice pinnae acumlnato confluenlibus^ inferioribiis diva-

ricato-reflexis^ mediis divergentibus, snpcrioribiis patetitibus^ Omnibus oblongo-lanceola-

tis^ pimiatißdis j basi inaeyualibus
,

apice acuminatis^ serratis; laciniis falcato-

obloiig'is^ obtusiusculis, serrulutis, inferioribus sorop/toris ; soris costulae approximatis^

irregularibtis ; coslis petiolist/ue snpra hirtis^ rhachibus partialibus basi sparsim brevis-

siwe aculeolatisy versus apicem subtus hirtis^ universali slipite cattdice

Cyathea equesliis Kcnze svn. Iii. Poeppig, Linnaea IX. p. 100.— — HooKEK spec. filic. I. p. 19.

Aiif Bergen bei Panipayaco, am Cerro de Crislobal in Peru von Hrn. Poeppig im Juli 1829 entdeckt.

Jedoch nur in Fiedern gesauinielf.

Da der Farrn io das Diarium des Entdeckers nicht aufgenommen wurde: so fehlen über

Stamm, Strunk und Spindel noch alle Angaben. Die Pflanze scheint aber, nach der Grösse der

vorhandenen Fiedern, zu den ansehnlichsten der Gattung zu gehören. Die Art ist weder Herrn

Hooker vorgekommen', noch habe ich sie in irgend einer der umfassenden Sammlungen bemerkt,

welche mir seit dem Jahre 1834 vor Augen gekommen sind. Es muss demnach dieser ßaumfarrn,

wie mehrere, einen sehr eingeschränkten Verbreitungsbezirk besitzen.

Die im PoEPPio'schen Herbarium und meiner eigenen Sammlung vorhandenen Fiedern

messen IV2—2 Fuss in der Länge und 10— 11 Zoll in der Breite. Der Umriss ist lanzettförmig;

der Stiel der Fieder fast 3 Zoll lang und von der Dicke eines schwachen Gänsekiels, aus etwas

erweiterter Basis ziemlich stielrund, auf der Oberseite schwach gerinnt, glänzend röthlichbraun,

durch sehr zerstreute und kleine, mehr dem Gefühle als dem Auge wahrnehmbare Stacheln etwas

scharf. Von gleicher Beschaffenheit, nur allmälig etwas verdünnt, zeigt sich die Spindel der Fieder

bis zur Hälfte, wo sich an der Unterseite sehr kurze, dichte und etwas krause, graue oder hellbraune

Härchen zeigen, welche sich bis zum verdünnten Ende der Spindel fortsetzen und in gleicher Weise

die Oberseite der bis 6 Linien langen Stiele der Fiederchen und der Rippe, sowie die Basis der Ripp-

chen bekleiden. Die abwechselnd in der Entfernung von 2 Zoll stehenden, am Grunde länger, gegen

die Spitze kürzer gestielten Fiederchen sind bis 6 Zoll lang und bis P/i Zoll breit, von ungleicher

Basis aus länglich-lanzettförmig, zugespitzt; am Grunde sehr tief fiederspaltig (an den untersten Fie-

derchen bisweilen sogar mit einem Paar von getrennten , am Grunde verengten Fiederblättchen

besetzt), in der Milte weniger tief, nach dem gesägt- eingeschnittenen Ende zu noch seichter. Die

Abschnitte (oder die wenigen Fiederblättchen) sind länglich-sichelförmig, am Ende etwas stumpf, am

schwach verdickten und umgeschlagenen Rande fein gesägt und besonders deutlich nach der Spitze zu.

Die grössten Abschnitte messen 11 — 12 Linien in der Länge und bis 4 Linien in der Breite. Die

Buchten sind schmal und spitz. Die Textur des Laubes ist fest, lederartig; die Farbe auf der

Oberseite dunkelgrün, auf der Unterseite bleichgrün und fein chagrinartig, matter. Die bräunliche

etwas vielbeugige Mittelrippe ist auf der Unterseite ziemlich flach und schwach gerinnt, unbehaart,

aber mit äusserst kleinen grauen Schüppchen versehen, auf der Oberseite gewölbter und in der oben
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gedachten Weise rauhhaarig. Die feinen und dichten, von c'cn schwach sichelartig gebogenen

Rippchen ausgehenden Adern sind einfach-, oder, besonders am Grunde, wiederholt gabelästig, auf-

recht-abstehend, am Grunde nach den Buchten zu gebogen, so dass an der Mittelrippe dreieckige

Maschen hinlaufen. Auf der Unterseite tritt das Adernetz deutlicher hervor als auf der Oberseite.

Die Fruchtliaufen entwickeln sich am reichlichsten in der Mitte der Fieder, von der Basis der Fie-

derchen aus bis zur Hälfte, und ebenso von den Abschnitten aus, an denen die Spitze frei bleibt.

Sie werden nach beiden Enden der Fieder seltener und fehlen an dem untersten Fiederclien, wie

an der Sjiitze gänzlich. Sie stehen meist auf dem Punkte der Vene, von w elchem die Gabeltheilung

beginnt; kommen nicht selten aber auch aus dem Verlaufe der Aderchen hervor, so dass die von

Hrn. Presl aufgestellten und von Hrn. Hooker angenommenen beiden Abtheilungen der Gattung,

Nofocarpia und Eucyatlica^ durch die vorliegende Art zur Annahme nicht empfohlen werden.

Von dieser Verschiedenheit in der Anheftungsweise und der bald höheren, bald tieferen Theilung

der Adern hängt auch die an den vorhandenen Exemplaren sehr uuregelmässige Stellang der Frucht-

haufen ab, deren bis 17 auf einem Abschnitte bemerkt wurden. Sie stehen ursprünglich in zwei,

vom Grunde der Abschnitte aus sich nähernden, oft aber unterbrochenen Linien und sind über der

Basis dem Mittelrippchen mehr genähert als dem Rande. Das Recejitaculum ist ziemlich flach ge-

wölbt, kaum halbkugelig, greis behaart; das unter demselben ausgehende Schleierchen erscheint ge-

drückt-kugelig, fein häutig, blassbräunlich, brüchig, springt vom Scheitel unregelmässig in grossen

Lappen auf und bleibt in einem schaalenförmigen Theile stehen. Die Zahl der entwickelten Spo-

rangien auf einem Fruchtboden ist nicht gross, etwa 12—20 und ein Theil derselben scheint fehl-

geschlagen zu sein und als Haare dem Receptaculum aufzusitzen. Die Form der Sporangien ist

die der Familie gewöhnliche, zusammengedrückt-kugelig und nach der Basis verengt, mit sehr kur-

zem dicken Stiele und excentrischem, breitem, gelbem Ringe, aus 50 und mehr Gliedern bestehend,

und dunkelbraune dicke Scheidewände zeigend. Die beiden ungleichen Hälften der bräunlich ge-

färbten Haut sind aus wenigen, grossen, rhomboidalen, meist in einander geschobenen (mehr pros-

enchymatischen als parenchymatischen) Zellen zusammengesetzt. Die kleinen Sporen sind stumpf

dreieckig, olivenfarbig, mit warziger Aussenseite.

Diese Art ist keiner der bis jetzt beschriebenen Cyallieen nahe verwandt. In der Stellung

der lang gestielten Fiederchen kommt sie meiner C. divergens (Hooker spec. fil. I. t. Kl. A.)

noch am nächsten, und sie ist in dem IlooKER'schen Werke ganz passend neben dieselbe gestellt

worden. Die letztere Pflanze weicht aber durch schmäler zugespitzte, grob gesägte Abschnitte, olTene

Buchten, in regelmässiger Reihe dicht an den Rippchen stehende und bis nahe zur Spitze reichende

Fruchthaufen und sonst sehr auffallend ab.

Erklärung von Valb* JjXJKVI,
a. Der obere Theil einer fruchtbaren Fieder von Cyathea et/uestris^ das Ende der Spitze um-

geschlagen, um die Färbung der Oberseite zu zeigen.

h. der Stiel und die Basis derselben Fieder mit einem sterilen Fiederchen, dieses nicht colorirt,

um die Aderung deutlicher zu machen. — a. und b. in natürlicher Grösse.

c. das Segment eines fruchttragenden Abschnitts mit 5 Fruchthaufen, der in der unteren Reihe
zur Rechten dem Verlaufe einer Venula aufsitzend , sowie der zur Linken auf der Gabel ein-

gefügt, mit noch geschlossenem Schleierchen; die übrigen das allmälige Zurückziehen desselben

und den Fruchthaufen zeigend. Unter schwacher Vergrösserung.
d. ein Sporangium auf seinem Stiele, halb von der Seite gesehen.

c. dasselbe von Vorn.

f. dasselbe von Hinten.

g, drei Sporen. — d—g. unter starker Vergrösserung.
"
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Triclioinanes isiiiiiosiim C.Richard d^WiriiDEivoir. Tab. LXXVII. FirrA.

T. froiide temii^ curvata, laiiceolata, apice obtusa s. aitenuata, basi in sfipitem

brevem decnrrente, pitmatifida ^ laciniis ovatis oblongisve
^
obtusis^ repandis et sinnato-

lobatis, sinubus arctis^ margine^ nervo venisque, inprimis subtus, stellato-ramoso-pilosis

;

involucris immersis.^ urccolalis^ ore dilatato repandis ; receptaculis ßliformibuSy exsertis

;

caudice filiformi^ repente, paleaceo-hirto.

Trichoinanes sinuosum C. Richard in Wjli.dkn. spec. plant. V. p. 502.— Lamarck illnslr. t. 871. f. 1.

— quprcifülium Dksv. Berl. Mag. V. p. 328.
— sinuosum Sprkngkl svst. reget. IV. p, 128.
— — TuRP. in Levraüi.t's Diclion. des scienc. nat. tab.

—^ — et quercifulium Desv. piodr. in Mein, de la suc. Lineen. A . p. 326.— — Hook. & Grkv. icon, fil. t. 13.

— — KtNZK svn. fil. Poeppig. Linnaea IX. p. 103.
— — Hooker spec. fil. I. p. 120.

— Poeppigii Prksl Hymenophyllaceae p. 41,

Planta junior (conf. Kunze syn. i. J. Presl Hyiuenopliyll. p. 16):

Triciiomanes incisum Kaulf. cnuin. p. 261.

— — Sprengel syst. veg. IV. p. 128.
— — BoRY in Ddperrey voy. Botan. p. 282. t. 38. f. 1.

— — Hooker spec. fil. I. p. 121.

— cognatuni Presl Hymenopliyllac. p. 41.

Diese Art, in der Umgrenzung, welche ich derselben nach Ansicht zaiilreicher Exemplare gebe, sclieiot

auf dem Festlande des tropischen Amerika's, in Brasilien und Peru, und den Antillen, Guadeloupe, Trinidad und

St. A'incent, ziemlich häufig vorzukommen. Von den erwähnten Standorten befinden sich Esemjdare in meiner

Sammlung; namentlich das brasilische Tr, incisum aus Kaülfcss's eigener Hand; BEYRicu'sche Exemplare aus

der Serra dos Oigaos, oder specieller der Serra d'Estrella, (T, cognatum Prksl) und peruanische der Pöj)pig'-

schen Sammlungen (T, Poeppigii Pbesl). Das Gewächs kommt, wie die Gailungsgenossen , in AVäldern an

Baumstämmen kriechend vor.

Der fadenförmige, vielbeugige, schwach verzweigte, düniio, etwa bis V* Lin, starke und 5

und mehr Zoll lange, dunkelbraune Stock ist mit angedrückten, feinen, grauen Härchen und ab-

stehenden, gestielt-sternförmigen, gegliederten, denen der Wedel ähnlichen, rostfarbigen Haaren oder

Spreublättchen locker besetzt. Er wird durch zerstreute, einzeln oder zu zweien zusammenstehende,

stark gekrümmte, feste, einfache, mit steifen, linienförmigen , rothbraunen Spreublättchen bedeckte,

schwarze Faserwurzeln, oft nur in weiten Zwischenräumen, befestigt. Ebenso einzeln und meist ent-

fernt entwickeln sich die erwachsen gewöhnlich 3—6 Zoll (nach der Angabe der Schriftsteller auch

bis 10 Zoll) langen und bis Ii Linien breiten Wedel. Der Strunk ist am Grunde aufsteigend, kurz,

an dem nakten Theile oft nur ein paar Linien bis ^i Zoll, höchst selten einen Zoll lang und der

übrige Theil durch die herablaufende Basis des Laubes gerandet. In Form, Farbe und Bekleidung

stimmt er völlig mit dem Stocke überein und setzt sich in ähnlicher Weise, nur verdünnt und hin-

undhergebogen , auch gekrümmt, als Mittelri|>pe bis gegen die Spitze fort, an dieser selbst jedoch

oft grtbelthcilig endigend. Der fJmriss des Lanbcs im erwachsenen Alter ist gedehnt lanzettförmig,

2r>
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gegen das Ende bald sanft und lang verengt, bald wenig verengt, gerundet, oder stumpf; die Basis

keilförmig, ganzrandig, mehr oder minder weit herabgezogen, die Seiten bis zur Spitze fieder-

theilig, bald mehr bald weniger tief. Die Abschnitte sind aufrecht- abstehend
,

abwechselnd, am

Grunde etwas erweitert, eirund oder länglich, am Ende deutlich verengt und stumpf, oder auch nur

wenig verengt, fast abgestutzt, oder zugerundet, die Seiten gewöhnlich buchtig-gelappt, oft aber

auch nur ausgeschweift. Die zwischen den Abschnitten befindlichen Buchten findet man in der Weite

veränderlich, meist eng; aber immer stumpf. Die Laubtextur ist besonders au jungen Exemplaren

sehr fein und durchsichtig, an älteren etwas fester und dunkler; ans stumpf sechseckigen parenchy-

matischen Zellen mit welligen Wänden gebildet, die Farbe schmutzig oder blassoliven-grün. Auf

der Mittelrippe, den Haupt- und Nebenadern, sowie am Rande sitzen bald mehr bald minder häufig

die schon bei dem Stocke erwähnten gestielten, 2—4 strahligen Haare. In jeden Abschnitt tritt

von der Mittelrippe aus eine aufrecht-abstehende, oft vielbeugige Vene, die am Grunde zwei lange,

im übrigen Verlaufe meist noch 2, selten 4 kürzere Zweige ausschickt und sich in der Mitte, oder

bei 2 Drittheilen gabelig theilt. Die Richtung dieser abwechselnd stehenden Zweige, welche in die

Mitte der Lappen auslaufen, ist aufrecht- abstehend. Die unteren laufen stets unverändert bis

zum Rande; die mittleren gewöhnlich, doch tragen in der Mitte der grösseren Wedel die oberen

beiden, oder einer derselben, oft Hüllen und Fruchthaufen. Die Gabeltheiluug der Vene produzirt

aber diese Organe in den meisten Fällen und besonders an den 2 oberen Drittheilen des Wedels;

selten ist nur einer dieser Zweige fruchttragend. Es wechselt demnach die Zahl der Fruchthaufen

auf einem Abschnitte zwischen 4, 3, 2 und 1. Am häufigsten kommen 2 vor. Die Hülle, vollstän-

dig in die Laubsubstanz eingesenkt, ist krugförmig, an der stark erweiterten Mündung ungezähnt;

aber randschweifig. Die Zellen erscheinen bis gegen die Mündung gestreckter als in dem Laube,

in des Gegend der Mündung aber verkürzt. Das Receptaculum ist fadenförmig, gekrümmt, 3—4mal

länger als die Hülle und bricht leicht ab. Innerhalb der Hülle sitzen demselben etwa 12— 20,

ziemlich flach gedrückte und am Insertionspunkte sehr stumpfe Sporangien mit 17— ISgliedrigem,

triinsversalem Ringe auf. Die ellipsoidischen, ziemlich grossen Sporen sind auf der Aussenseite

hückerig und mit einer dreischenkeligen Linie bezeichnet.

Das zunächst verwandle 7'. lucens Sw. unterscheidet sich von der vorstehenden Art durch

starres, am Grunde nicht sanft verengt herablaufendes Laub, horizontale, dicht nervige, an den Seiten

zahlreich fruchttragende Abschnitte, langen, schmal geflügelten Strunk, sehr bestimmt und auffallend,

T, sinuosum ist nach dem Alter der Wedel und sonst etwas veränderlich und es hat diess

zur Trennung der oben erwähnten Arten Anlass gegeben. An T. incisum Klfs., welches Herr

Hooker, obgleich er es getrennt hält, für „<oo nearly aliied'-^ erklärt, kann ich weder eine zar-

tere Textur, noch meergrüne Färbung erkennen und die Form der Wedel und Abschnitte kommt

genau ebenso bei jüngeren Exemplaren des T. simiosum vor. Dass es etwas dichter behaart ist,

kann doch keinen Artunterschied bedingen. Die Pöppig'schen peruanischen Exemplare [T. Foeppi-

gii Presl) sind von etwas mehr dichter Textur, olivengrün; die Wedel aber durchaus nicht immer

sitzend, wie sie der Autor angiebt; sondern der Strunk ist öfters so lang als an T. sinuosum, die

Abschnitte sind nicht immer nur geschweift, sondern oft tief gebuchtet (fig. a.), dann die Frucht-

haufen auch nicht einzeln, kurz es giebt keinen wesentlichen Unterschied und es scheint der Verf.

nur wenige und unvollständige Exemplare verglichen zu haben. 7'. cognatum Presl glaube ich

als T. incisum mitgetheilt von Beyrich zu besitzen; obgleich bei mir nicht Serra d'Estrella, son-

dern nur im Allgemeinen Serra d'Orgaos als Fundort angegeben wurde. Ein Stipcs supra basin

articulatus befindet sich, obgleich nicht sehr deutlich, hier, wie an verwandten Arten. Auch sonst

giebt es keine scharfen Merkmale. Die Abänderungen sind auf der Tafel berücksichtigt.
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Erklärung von Tah, TjXXVII*), Fig, \.

a. T. sitmostim in einem älteren fruchtbaren und
b. in einem jungen sterilen Exemplare; beide aus dem Pöppig'schen peruanischen Sammlungen.
c. ein Exemplar aus Guadeloupe, von Hrn. Bory de St. Vincent raitgetheilt.

d. ein jüngeres Exemplar {T, iticüum) von Bevrich aus Brasilien.

a— d. natürliche Grösse,

c, ein Stück des Laubrandes, um die sternförmigen Haare zu zeigen.

/. ein Stück des Laubes mit der Hülle und einem Theile des Receptncnlums, auch die Beschaffen-
heit der Zellen erläuternd.

e. und f. unter massiger Vergrösserung.

g. ein Sporangium, geschlossen, und

A. drei Sporen, unter starker Vergrösserung.

Tricliomanes liolopternm Kitjvze. Tab. LXXVII. Fig. 2.

T. fronde coriacea, snbcreeta^ oblongo-lonceolata.^ obtusa^ basi longissime in sti-

pitem decurrente
^
pinnutißda ^ laciniis patentibus

^
snbtrapexoideia ovatisve, rotmidatis,

oblusis^ sinuato-lobatis repandisve, sinubus latis, costa parce pilosa^ margine</ue sub-

calvo ; involucris urceolatis, immersis^ ore subdilatato integerrimis ; receptaculis filifor-

mibns^ exsertis; stipitis pai'te nuda brevissima et rhixomate caespitoso^ radicoso Jusco-
paleaceis.

Exemplare dieses Farm wurden mir ans Guadeloupe (unter Trichom. No. 40) von Hrn. Bory dk
St. Vincent und von Hrn. Fee (No. 17) aus Martinique freundlich niitgetheilt. Die Beschaffenheit der AVur-

zeln zeigt, dass er auf Erde toi kommt.

Es ist mir nicht möglich gewesen, über diese, der vorigen zwar nahe verwandte, aber

schon durch die Beschaffenheit des Wurzelstocks sehr ausgezeichnete Art eine Notiz in den Schrif-

ten aufzufinden. Auch die HooKER'sche neueste Monographie, in den Species Jilicum^ enthält

sie nicht.

Der VVurzelstock ist kurz, rasenartig, senkrecht oder schief in den Boden dringend, von

schwarzbraunen, pfriemförmigen, kleinen Spreublättchen bedeckt und mit zahlreichen, ringsumstehen-

den, bis 4 Zoll langen, feinen, vielbeugigen, schwach bezaserten, schwarzen, rostbraun filzigen Fa-

serwurzeln versehen. Er entwickelt am Ende 6—7 rosettenartig stehende, gedrängte Wedel. Der

Strunk, insoweit er nicht von Laubsubstanz gerandet erscheint, ist nur 1 — 3 Linien hoch, etwas

zusammengedrückt, auf der Oberseite flach ausgerinnt, mit rostbraunen, denen des Wurzelstocks

gleichenden Spreublättchen, und am Grunde ziemlich dicht, besetzt. Der mit einem Laubrande ver-

sehene Theil des Strunks misst 174—2 Zoll in der Länge und 1 Linie in der Breite; der Laub-

rand verschmälert sich aber allmälig nach Unten. Das eigentliche Laub (Lamina) ist erwachsen

3— S'/a Zoll lang und 7— 11 Linien breit, lanzettförmig-länglich, am Ende stumpf, am Grunde in

") Diese und die folgenden drei Tafeln sind von Hrn. Karl MüttBR gezeichnet.

25'
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den Fliigelrand des Strunks übergehend, jedoch deutlich getrennt; fiedertheilig, mit abstehenden

tra|)ezischen, selten eiförmigen, am Ende gerundeten Abschnitten von 3—6 Linien Länge und etwa

2—272 Linien Breite, aber nach beiden Enden der Platte, besonders dem oberen, an Grösse ab-

nehmend. Die Buchten sind breit offenstehend, stumpf, am Grunde der Platte oft weit geöffnet und

gerundet. Der Rand der Abschnitte ist buchtig gelappt oder ausgeschweift. In der Aderung stimmt

T. Iiolopterum mit T. sijiuostim im Wesentlichen überein. Aus der ziemlich breiten, grün ge-

färbten, mit zerstreuten braunen Haaren besetzten, oben flachen und gestreiften, unten mehr gewölb-

ten Mittelrippe treten die Adern in etwas mehr abstehender, als aufrecht-abstehender Richtung hervor,

die Verzweigung ist völlig gleich. Der Rand zeigt sehr einzeln stehende Haare und sie fehlen oft

gänzlich. Die Parenchymzellen sind durchsichtig, mit festen, geraden Wänden, nur in den Hüllen

sind die Wände etwas gewellt. Die Hüllen sind an der Mündung weniger erweitert und der Rand

ist sanfter ausgeschweift. In der Beschalfenheit und Länge des Receptaculum's , sowie in Stellung

undZahl der Fruchthaufen, stimmt diese Art mit der vorigen vollkommen überein. Auch das Sporangium

weicht nur durch etwas mehr gewölbte und schmälere Glieder des Ringes ab und die Sporen sind

völlig gleich.

Jugendliche Exemplare des Farrn sind durch im Verhältniss zu dem geflügelten Strunk

sehr kurze Lamina und seichte, ganzrandige, etwas stumpfe Abschnitte derselben von den erwach-

senen abweichend.

T. holopterum steht dem vorhergehenden T. shiuosum jedenfalls am nächsten, unter-

scheidet sich aber durch den kurzen Stock, lauge Faserwurzeln, rosettenartig stehende, fast kahle

Wedel mit langem, bis dicht an die Basis geflügeltem Strunk, die schmäleren und längeren, meist

trapezischen, auch mehr abstehenden Abschnitte, sowie durch weit offenstehende Buchten. — Aus

Martinique, von Hrn. Fee (unter No. 16) mitgetheilt, ist mir noch eine verwandte, aber dicht roth-

haarige, doppelt fiedertheilige Art mit schiefem, dem des T*. holopterttm ähnlichem, aber rostroth-

filzigem Wurzelstock und kürzereu, gegen die Mündung stark erweiterten Hüllen bekannt worden

(T. adscendens Herb.).

Erklärung von Valb, E/JICJSCVII, Fig. 2.

a. Ein erwachsenes fruchtbares Exemplar von Trichomanes holopterum aus Guadeloupe, mit

3 Wedeln in natürlicher Grösse.

b. ein Stück vom Rande des Laubes mit Hülle und Receptaculum, schwach vergrössert.

c. ein geschlossenes Sporangium, und

d. vier Sporen, unter starker Vergrösserung.

Hyitienophyllnm cnneataiti Ku]vzi<:. Tab. LXXVIll.

H. fronde ovato-obloiiga^ subaeuminata^ flexuosa, rigidula, glabra, subtripiima'

ttfida; pinnis alternis oblonge •acummatis^ laciniis cuneatis^ bi-trilobisve^ lacimilis inte-

gerrimis^ pellucido-marginatis^ obtusisy sterilibus plerisque retusis; involucris basi cuneata

immersis^ bilabialis^ labiis magtiis^ semiorbicularibus, marginatis, iiUegerrimi» ; rhachi-

bns alatis; stipite mediocri^ ßliformi^ /ttsco ; caudice ßliformi^ repente.

Hyitiennphyllum ciinealiini Kunze Analect. pleridogr. p. 50.
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Dieser Farrn wurde mir als neue Art aus Juan Fernandez von Hrn. BoRV DK St. Vincknt niitgc-

<hciit. Wahrscheiniicii ist er von Bertkro gesamiiiell. Später erhielt ich dieselb« Art von der nämlichen

Insel durch Hrn. Cuming. Beide ohne Nummer und ohne nähere Angabe des Stamiorls. Es lässt sich jedoch

ziemlich sicher vermuthen, dass die Pflanze, wie die ähnlichen, an Baumslänimen vorkomme.

Da dieselbe in keiner der beiden ncueslen Monographien der Gattung von den HH. Hoo-

ker und Presl auch nur erwähnt worden ist*): so schien es angemessen, das Gewächs hierdurch

eine Abbildung ins Gedächtniss zurückzurufen.

Der schwache, fadenförniige, wenig verzweigte, einige Zoll lange Stock ist wagerecht, krie-

chend, schwarzbraun, an den Stellen, wo sich Strunk und Wurzel entwickeln, mit einigen pfriem-

förmigen, braunen Spreublättchen besetzt, zeigt nach Unten ziemlich oft einzeln und etwa in 1— 2

Linien weiten Entfernungen stehende, äusserst feine, hin und her gebogene, einfache, selten mit

einer Zaser besetzte, braunschwarze Faserwurzeln, welche am Grunde bisweilen rostroth-haarig be-

obachtet werden. Der am Grunde kurz aufsteigende, fadenförmige, äusserst schlanke, eine Schweins-

borste an Stärke nur wenig übertreffende Strunk misst nach der Grosse der Wedel 1 '/^— 3 Zoll,

ist an der Oberfläche etwas rauh, matt schwarzbraun von Farbe. Das Laub von l'/^— 3 Zoll

Länge und J—2 Zoll Breite erscheint meist etwas gekrümmt, oder hin und her gebogen, von etwas

unbestimmt eirundem oder länglichem Umrisse, am Ende verschmälert oder zugespitzt, mit bisweilen

etwas umgebogener Spitze, 2— 3fach fiedertheilig. Die Textur ist fest und steif, die Wände der

sechseckigen Zellen sind dick und gekörnelt und an dem Rande läuft eine Reihe grösserer und

durchsichtigerer Zellen hin. Die Farbe des trockenen Wedels bräunlich-grün. Die mit einem schma-

len Laubrande eingefasste Spindel (Mittelrijipe) gleicht dem Strünke. Die Fiedern oder Abschnitte

erster Ordnung stehen meist abwechselnd, in 2 — 4 Linien weiten Entfernungen, nur die untersten

bisweilen genähert, fast gegenüber. Sie sind aufrecht-offenstehend, oder offenstehend, aus keilförmig

verengter Basis länglich, mehr oder minder zugespitzt, I— 1 '/^ Zoll lang, meist gekrümmt, oder

vielbeugig und doppelt fiedertheilig. Die Fiederchen , oder .4bschnitte zweiter Ordnung, nur 2—

3

Linien lang, zeigen einen keilförmigen ümriss, laufen am Grunde an den Spindelchen herab und

sind am Ende bald mehr bald minder regelmässig 2— Stheilig, oder lappig. Diese Abschnitte oder

Lappen sind länglich, kaum an der Basis etwas verengt, keilförmig, meist nur 1 Linie lang, am
Ende eingedrückt oder ausgerandet, seltener gerundet, stumpf. In diesen Abschnitten verläuft eine

bald einfache, bald gabelige, bräunliche Ader und endet dicht vor dem durchscheinenden Rande.

An fruchttragenden Abschnitten, welche nur am oberen Theile des Laubes vorkon)men, geht die

Ader in das schwach keulförmig verdickte, am Ende mit etwa 25—30 Sporangien besetzte Rece-

ptaculum über. Die aus einer Verdoppelung der Haut des Laubes gebildete Hülle ist am keilförmi-

gen Grunde eingesenkt und zeigt grosse, gewölbte, halbkreisförmige, ganzrandige Lippen. Die

Sporangien sind am Scheitel sehr flach, am unteren Theile stumpf, aus einer ziemlich klein-zelligen

gelben Haut gebildet und von einem breit-zelligen, lebhaft gelben Ringe, mit braunen, aber schmalen

Zwischenwänden umgeben. Die Sporen sind ellipsoidisch, mit 3 erhabenen Rippen bezeichnet und

blassgelb.

Nach der HooKER'schen Eintheilung der Gattung würde unsere Art in die 1. Unterabthei-

lung (*) der 4. Gruppe {spec. ßl. I, p. iOJ.) zunächst H. rarum Br., welches der Verf.

mit H. Jumarioides Bort W. für gleich hält, zu stellen sein. Sie weicht von der zuletzt genann-

') Dasselbe Schicksal hat auch mein an demselLen Orte beschriebenes U. suhtilissimum geliabt, welches

Hr. Hooker in den spec. fil, I. p. 93. mit dem neuen Namen H. Bkrtekoi belegt und auf Tab. XXXIIl C. abge-

bildet; Hr. Pbesl aber gänzlich üt. ergangen hat.
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teil, uns allein bekannten Pflanze durch entfernter stehende, am Grunde des nie liuienförniigen We-
dels weit liingere Fiedern, festeres, aufrecht stehendes Laub und eingebogene, oder ausgerandete En-

den desselben aiifiFallend ab.

Virklärung von Tah. XtlCX VMII.
a. ein fruchtbares und b. ein steriles Exemplar von Hymeiinphyllum cuneatum von Juan Fer-

naudez, durch Hrn. Bory erhallen, in natürlicher Grösse dargestellt.

c. das Ende eines Abschnittes mit der Hülle und dem durchscheinenden Fruchthaufen auf dem
Rece|)taculum, massig vergrössert.

d. ein Stück des Parenchyms, um den Bau der Zellen zu zeigen, etwas stärker vergrössert. Ebenso
e. das Receptaculum, mit den Ansatzstellen der Sporangien.

/. ein Sporangium, von der Seite gesehen, und

g. drei Sporen, unter starker Vergrösserung.

.1

liycopodinm fnniforme Bory, iSpRisr«. Tab. LXXIX.

L. caule longissimo., pendula., fuiiiformi^ acqualiter dichotomo ; foliis septemfariis,

confertissimis, i?icurvato-erectis^ apice subulatis^ acutissimis^ marginibns integerrimis in-

voliitis^ irideque teretiusculis, carina acuta decurreiitibus Jrtictiferis basi subdilatatis i

sporangiis sparsis, in ramis ultimis frequentissimis.

Lvcopodiura funifonne Spring Monograph. de la faiiiille des Lycopodiace'es 1. part, (Meni. de l'aca-

dem. io_v. de Bruxelles XV.) p. 50. No. 33.

Von ahcn Bauiiistämmen herabhängend in den grossen Wäldern auf Guadeloupe durch Hrn. L'Heh-

MiMKii aufgefunden und von Hrn. Bory de St. Vincknt mir niitgellieilt"*).

Nach der Angabe des zuletzt genannten Botanikers kommen bis 12 Zweige aus dem etwa

fingerstarken, ergelbten Hauptstamme. Die gesandten Exemplare sind gegen 4 Fuss lang. Der

bräunlich gefärbte Stengel für sich ist von der Stärke eines Rabenkiels, gegen die Enden verengt,

mit den Blättern genommen, schwanenkieldick. Der vergrösserte Stengel zeigt im Innern ein cen-

trales Gefässbündel ; auf der Oberfläche 7 deutliche Vorsprünge, denen die Blätter angeheftet sind.

Diese stehen in alternirenden Jgliedrigen VVirteln sehr gedrängt und aufgerichtet, so dass die Ober-

fläche des Stengels gänzlich verdeckt wird. Die Entfernung der VVirtel beträgt bis 1 Linie, gewöhnlich

nicht so viel. Die Blätter, 3— Linien lang, linien-lanzettförmig, am Ende pfriemförmig, erscheinen

durch die eingeschlagenen, übrigens ungezähnten, Ränder stielrund, sind mit einem Nerven versehen,

der an der Basis nach Unten stark vorsteht und in den gedachten Vorsprung der Stengeloberfläche

übergeht. Die Blätter sind aufgerichtet, über dem Grunde etwas gekrümmt und mit den Spitzen

angebogen. Die Farbe ist ein mattes, schmutziges, olivenartiges Grün, stellenweise mit Gelb oder

Braun gemischt, an den Spitzen der Aeste mehr Gelbgrün. Eigentlich meergrün möchte ich die Färbung

der älteren Blätter nicht nennen. Die jüngsten Blätter sind schmäler als die älteren; aber kaum kürzer

und stets zusamntengeneigt. Die fruchttragenden Blätter, mit welchen die letzten Gabelzweige des Stengels

") Nacli briefliclien Nacliricliten beruht das Vaterland „Californien" , und der Finder „v. Chamisso"
,

a\if einem im Pariser Museum vorhandenen Irrtitume.
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bis gegen die Spitze derselben fast ganz bedeckt sind, erweitern sich nach der Basis zu ein Wenig

und sind über derselben stärker verengt, auch durch das verhültnissmässig sehr grosse Sporangium

am Grunde etwas mehr gehoben, demnach stärker gekrümmt. Das über der Basis aufsitzende Spor-

angium (Antheridium) erscheint mehr herz-, als nierenförmig, indem es fast eben so hoch als breit,

auch stark gewölbt ist. Die Bucht zwischen den herzförmigen Lappen, an welcher das Sporangium

ansitzt, fand ich weit und gerade abgestutzt. Die wenig über die Hälfte getrennten Klappen sind

pergamentartig, gelblich- weiss, etwas narbig auf der Oberfläche und aus länglichen, gedrängten

Zellen mit geschlängelten Wänden bestehend. Die Sporen, von der gewöhnlichen stumpf- tetraedri-

schen Form, sind auf der Aussenseitc fein warzig-gekörnelt und von sehr blassgelblicher Färbung.

Nach Hrn. Spring gehört die Art in die Gruppe von//, verticillatum und steht zunächst

seinem L. fonlinaloides. Das letztere hat jedoch nur vierzählige Blätter und sonst ganz andere

Kennzeichen, so dass L. funiforme mit seinen siebcngliedrigen Blattwirbeln von allen übrigen

bekannten Arten leicht unterschieden wird.

Mirklärung von Valb. Et XXIJK!.
a. Ein Stück des unteren Stengeltheils und

6. der obere Theil des Stengels von Lycopodium fimiforme aus Guadeloupe; nicht vergrössert.

c, ein Segment des Stengels mit sterilen Blattwirteln , sehr schwach vergrössert und von der

Seite gesehen.

d. der Queerdurchschnitt des Stengels mit dem Gefässbündel in der Mitte und den 7 Vorsprüngen

zum Ansatz der Blätter; stärker vergrössert.

e, ein fruchttragendes Blatt, von der Innenseite dargestellt, mit dem ansitzenden, aufspringenden

Sporangium. Unter mässiger Vergrösserung.

f. vier Sporen, von verschiedenen Seiten gesehen und stark vergrössert.

Jjycopodium nitens IScheiKCHteivdai« et CHAmisso. Tab. LXXX.

Ij, caulependula^ subaequaliter bis-adsexies dichotomo^ anguiato;foliis quadrifariis^

remotiuscttlis
^
erecto-patentibus^ lanceolatis^ longe acuminatis

^
acutis^ leviter falcatis^

integerrimis^ subcanaliculatis^ nervo snbtus prominente^ carina acuta^ nervisqite duobus

lateralibus decurrentibus^ subbijormibus^ superioribus fructiferis minoribtts^ basiventri-

coso-ampliatis j sporarigiis sparsis^ profitnde emarginatis.

Lycopodiura nitens Schlkchtendal et Chamisso, Linnaea V. p. 623. No. 831.
— — Grkville & Hook, in Hooker bot. raisc. \\. p. 367.

— — Spring, Flora 1838. p. 1838. p. 156.
— — — Monogr. de la fain. d. Lvcopodiac. I. 1. p. 54. No, 38.

— — Kunze fil. Leibold. Linnaea XVIl'l. p. 304.

Getrockn. Samml. Sieb kr flor. Martin, suppl. No. 57. L. linifoliiim.

Von Schiede und Deppe! wurde dies Gewächs an allen Bäumen bei Jalapa im August gefunden;

später ebenfalls in Mexiko von Hrn. Leibold. Von den Antillen, aus Martinique, kam es durch Sieber's

Sammler und aus Guadeloupe durch Hrn. L'Hkrminier. Von Sebastianopol in Brasilien sandte Hr. Gardner
den Farrn an Hrn. Dklk.ssert (Spring monogr. I. 1.).

Der im späteren .Alter jedenfalls herabhängende, etwa rabenkieldicke Stamm istl'/s—3Fuss

lang, vier- bis sechsmal gabelästig, unbestimmt Skantig, holzig, im getrockneten Zustande schmutzig
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fiefgclb. All der mit sparsamen verkürzten, oder abgestutzten Bliiltcrn besetzten Basis kommen \Ve-

nige feste, verzweigte, gelbe Faserwurzeln hervor. Der untere, bis zu den letzten Verzweigungen

unfruchtbare Theil des Stammes ist durchaus, aber ziemlich locker, nur an jungen Exemplaren- -etwas

dichter, mit vierreihigcn, aufrecht-abstehenden, steifen, lanzettförmigen, am Grunde schnell verengten,

lang zuges|)itzten und spitzen, schwach sichelartig gebogenen, gerandeten und ganzrandigen ,
kahlen,

lichtgrünen, etwas glänzenden Blättern besetzt. Die Grösse derselben en eicht am Grunde des Stamms

einen Zoll, oberwärts nehmen sie, bis zum Beginn der fruchttragenden, an Länge allmälig bis auf

einen halben Zoll ab. Sie sind auf der Oberseite nach der ^j-i— ^jt Linie breiten Basis schwach

ausgerinnt, auf der Unterseite mit einem, bis zur Spitze fein verlaufenden, am Grunde gestreiften,

mehr gelb gefärbten Nerven versehen, welcher in einem scharfen Kiele und zwei dünneren Seiten-

nerven weit an dem Stamme hcrabläuft. Die an den letzten und vörletzten Gabelästen stehenden

zahlreichen fruchttragenden Blätter sind oft nur 3 Linien lang, erreichen aber bisweilen, nach den

unteren Tlieilen der Zweige zu, auch die Länge der sterilen; sind immer aus bauchig- erweiterter,

oft erbleichter Basis langgespitzt, sonst von zicniüch gK-icliur Beschaffenheit wie die unteren Blätter,

nur ist der Nerv auch auf der Oberseite dentlichor wiihrnelmibar. An der Grenze zwischen der Ba-

sis der erweiterten Lamina und dem an dem Stamme herablaufenden Theile steht das Sporangium

auf einem dicken Stiele. Es ist ziemlich gross, an den Seiten über das Deckblatt vorstehend, et-

was kürzer als breit, am Grunde tief und schmal ausgerandet, mehr herz- als nierenförmig, die

Lappen und der Vorderrand gerundet, tief zweiklappig, pergamentartig, gelblich. Die Sporen sind

stumj)f dreieckig, tetraedrisch , mit ziemlich scharfen Kanten und schwach gekörnelten Seiten, von

blassgelber Färbung.

Von Hrn. Spring wird die beschriebene Art in die Gruppe von £/. ulicifolitim gestellt;

sie scheint jedoch besonders nahe an /y. taxifolitim Sw. (Hook. &Grev. ic. fil. t. 131) aus der

Gruppe von L.lmifoliiim zu gränzen. Li.taxifoliitm ist durch dreizählige, kürzere und besonders

am Grunde breitere, flachere Blätter und robusteren Bau zu unterscheiden. Der SiEBER'sche Farrn

der Flora Martinice7is. Sitppl. No. 57, den ich früher {Si/n. Jil. Pocppig. lAnnaea IX. p. 4.)

für Ij. taxifoliiim hielt, ist, wie Hr. Spring richtig bemerkt, hierher gehörig. Dagegen kann

ith die Pflanze der SiEBER'schen Flora mixta No. 324 von //. taxifolium Sw. nicht unterscheiden.

SUrMärung von Vah, XJSCJSTX.

», ist der untere mit Wurzeln versehene;

b. der obere, an den Enden fruchtbare Tlieil eines Exemplars von I^ycopodium nitens aus dem
ScnLECiJTENDAL'schen Herbarium; iu naiürliclier Grösse, ebenso:

r. eine junge noch sterile Pflanze, aus der nämlichen Sammlung.
tl. Queerdurclischnitt des Stamms mit dem cmlralen Gefässbündel, schwach vergrössert.

e. iVuchttragendes Blatt von der Innenseite mit dem aufsitzenden Sporangium.

f. ein gleiches mit dem Slicl, welcher das Sporangium trägt. Beide unter schwacher Vergrösserung.

tf. vier Sporen, von verschiedenen Seiten gesehen, stark vergrössert.



1.. Jamcsoriia 2. .laniesoiiia cianamüinea.

















Tal). LUV.





Tab. LXXVI.









Tal5. LXXVITI.















Bei Ernst Fleischer in üeipzigr ist erschienen nnd in allen Buclihandlnngen

za haben

:

liraamanil, J. A., Naturgeschichte der Vögel Deutschlands, nach eignen Erfahrungen entworfen.

Durchaus umgearbeitet, systematisch geordnet, sehr vermehrt, vervollständigt und mit getreu nach der

Natur eigenhändig gezeichneten und gestochenen Abbildungen aller deutschen Vögel, nebst ihren Haupt-

verschiedenheiten, auf's Neue herausgegeben von dessen Sohne Johann Friedrich Naumann.

Complet I — XII Theil. Mit 342 colorirten und 8 schwarzen Kupfern. Lex. 8. brosch. * ^ 189.

I. Band mit 2 schwarzen und 48 colorirten Kupfern 26 -
II. s 1 i 30 : 16 —
III. * 5 1 * 15 * 11 —
IV. ; ; 1 = 23 • * 13 —
V. ; * 1 t 28 l 15 —
VI.' * 23 * 12 —
TU. * * 1 * 27 * 14 —
VIII. t 27 c « 14 —
IX. i 1 28 16 —
X. 31 16 —
XI. 30 * 17 —
XII. s 32 t 18 —

Dasselbe I. — XII. Band mit 12 Titelkupfern, ohne die illuminirten Tafeln ^ 49.

Ochsenlieimer, F., die Schmetterlinge von Europa. Fortgesetzt von F. Treitschke. gr. 8.

I. Band , 1 ^ 8 oder 1 ',10 9^^
2. t . 1 4 ? 1 5 «

II. ( . 1 * 8 « 1 10 f

«

25 ;

V. 1. & 2. Abtheilung

3s ? • • • • •

. 4

. 2

t — t

VI. * 1. * . 2 * 8 t t 2 10 *

2. f 16 20 *

15

; 16 t 20 >

IX. 1. Abtheilung « 16 20 »

2, i 16 20 ;

X. » 1 Abtheilung der Supplemente . « 21 * 26V2

•i . 2 5 6 ; 2

3 « t i . . 2

Das ganze complete, aus 17 Bänden und Abtheilungen bestehende Werk Druckpapier in gr. 8. . . 29 7

oder 29 ? 9

Schreibpapier * 4. Doppelter Preis.

iScbkalirs C*» Enchiridion botanicum seu Descriptiones et Icones Plantarnm in Europa vel sponte

crescentium vel in Hortis sub dio perdurantium. Editio latina. Vol. 1, Cum 92. Tab. color. 8. maj. 15

iScIlklllir 9 C.j vier und zwanzigste Klasse des Linneischen Pfianzensystems , oder kryptogamische

Gewächse. I.Band. 1.— 9. Heft. Farrnkräuter. Mit 219 color. Kpfrn. gr. 4. Jedes Heft 5 «4 * 45

— Dasselbe, 2. Band. 1 u. 2. Heft. Deutsche Moose. Mit 40 cölorirten Kupfern, gr. 4 . . * 10 =

— Botanisches Handbuch der mehresten, theils in Deutschland wildwachsenden, theils ausländischen unter

freiem Himmel ausdauernden Gewächse, Mit 484 colorirten Kupfern. 4 Bände. 2. Ausgabe, gr. 8.

Jeder Band 20 ^ • 80

— Beschreibung und Abbildung der theils hekannten, theils noch nicht beschriebenen Arten von Riedgräsern

nach eigenen Beobachtungen und vergrösserter Darstellung der kleinsten Theile. Mit 93 colorirten

Kupfern, gr. 8 • 16 ^.

Kunze, Dr. Grastair, Supplemente der Riedgräser (Carices) zu Schkuhr's Monographie in Abbil-

dung und Beschreibung , oder Schkuhr's Riedgräser neue Folge. I. Band. 1. Lieferung, gr. 8.

Jede Lieferung • 2
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AGLAOMORPHA H. Schott.

Sori biseriati, singuli lobis pinnarum frondis apice contractae receptaculo
elevato

^
subimmerso^ ex venulis conjtmctis orto inserti. Jndusia nulla.

Aglaomorpha Schott gen. fil. IV. t. 4.— — Hooker gen. fil. t. XCI.— — J. Smith in Hook. Journ. of bot. IV. p. 62.

Psygmium Presl tent. pteridogr. p. 199. Tab. VHI. f. 21. 22.

Ag^laomorplia Heyeniana ISchott.

Aglaomorpha Meyeniana Schott I. 1.— — Hooker 1. I.

— — J. Smith I. 1.

— — in Hook. Journ. III. p. 398.

Psygmium elegans Presl 1. I.

Drynaria Proustiana Gaüdichaud in Vaillant voy. de la Bonite t. 3.

Polypodium flabelliferum Goldm. N. Acta Ac. N. Cur. XIX. Suppl. I. p. 455.

Dieser sehr ausgezeichnete Farrn scheint von Professor Meyen auf Luzon (Manilla), einer der Phi-

lippinen, entdeckt worden zu sein; später fand die Pflanze ebendaselbst Herr H. Cümikg und vertheilte sie

in seinen Sammlungen unter Nr. 49.

üeber den Stamm, welchen Hr. Presl kriechend oder kletternd nennt, und die Art des

Wachsthums fehlen zur Zeit noch alle Nachrichten und es wurden unseres Wissens nur Wedel be-

kannt. Diese sind im Cmrisse aus oft wenig verengter Basis lanzettförmig zugespitzt und wech-

seln zwischen 17 und 24 Zoll Länge und 6 — 9 Zoll Breite. Bisweilen erscheint der Wedel
durch Verkürzung der oberen sterilen Abschnitte etwas eingeschnürt. Die Basis der beiden Exem-
plare meiner Sammlung ist nicht unverletzt, sie scheint aber aufsitzend, wie sie auch die Herren

Presl und J. Smito nennen, und der Strunk wenig entwickelt zu sein. Ein oder zwei Drittheile

vom unteren Theile des Wedels sind tief fiedcrtheilig, oder die Basis ist gefiedert, unfruchtbar; das

üebrige des oberen Theils wird durch die Fruchtentwickelung stark zusammengezogen, gefiedert.

Diese beiden different gebildeten und in den untersuchten Exemplaren scharf getrennten*) Theile

des festen, lederartigen Laubes sind jetzt besonders näher zu beschreiben,

*) Uebergänge der Bildung fruchtbarer Fiedern in die sterilen Abschnitte hat nur Hr. Schott (a. a. O.)

beobachtet.

26
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Die Zahl der abwechselnd gestellten Abschnitte des sterilen Theils wechselt zwischen 6

und 13. Die tiefen Abschnitte, deren stumpfe oder gerundete Buchten bis nahe an die, auf der

Unterseite stark vortretende, unbestimmt kantige, auf der Oberseite breit ausgerinnte, im Ganzen

etwas gekrümmte oder schwach hinundhergebogenc Mittelrippe reichen, sind offenstehend, aus

erweiterter Basis länglich, bisweilen schwach sichelförmig gebogen, vor der erweiterten Basis oft

etwas zusammengezogen, am sanft verengten Ende gewöhnlich etwas spitz, bald in eine kurze

Spitze vorgezogen, bald auch stumpf and gerundet, (M. s, die OAUDicuAuo'sche Figur.) Selten

sind die verkürzten Abschnitte der Basis so weit auseinandergerückt, dass man sie für Fiedern an-

sprechen muss. (S. Fig. a.) Der Rand ist verdickt und nach der Unterseite schwach umgebogen,

ohne alle Zähnung oder Buchfung. Die Aderung ist auf beiden Laubseiten gleichmässig vortretend

und die Unterseite nur durch etwas blassere Färbung zu erkennen. Der starke, etwas flachge-

drückte und schwach geriunte Uauptnerv jedes Abschnitts erscheint von seinem Ursprünge aus der

Mittelrippe aufsteigend, läuft aber dann gerade, nur an den sichelartigen Abschnitten etwas gebo-

gen, fort und verdünnt sich sanft bis zur Spitze. Die Venen erster Ordnung sind aufrecht -offen-

stehend, die untere von der Mittelrippe entspringend, ausserdem eine nur 1 — 2 Lin. lauge un-

paare in der Mitte der Bucht, die übrigen von dem Hauptnerveu und nach der Spitze der Ab-

schnitte zu in geringeren Zwischenräumen abgehenden lösen sich dicht vor dem Rande in anasto-

mosirende Zweige auf. Diese Adern zweiter Ordnung verbinden die vorigen in schiefer Richtung,

so dass sie gegen die Spitze der Laubabschnitte zu weiter von dem Rande, und weniger weit von

dem Hauptnerven abstehen, als nach der Basis zu, wo das umgekehrte Verhältuiss stattfindet.*)

Die Adern dritter Ordnung gehen denen erster Ordnung und diejenigen vierter Ordnung denen zwei-

ter Ordnung parallel. Die letzteren sind entweder anastomosirend mit denen dritter Ordnung und

bilden ziemlich rhombische Maschen, oder sie endigen frei und am Ende etwas verdickt, oft der

Richtung der Anastomosen folgend, aber auch unregelmässig verlaufend, im Parenchym. Stellen-

weise sind auch die Adern vierter Ordnung undeutlich oder fehlen ganz.

Die Spindel des fruchtbaren oberen Wedeltheils ist deutlicher kantig als die Mittelrippe des

sterilen, an jüngern Exemplaren gerandet, an älteren nackt. Diese Abtheilung ist gefiedert, zeigt

an den untersuchten Exemplaren 16 — 24 abwechselnde, aus erweiterter herablaufender Basis liniea-

förmige, am Ende zugespitzte, oder geschwänzte, buchtig fiedertheilige Fiedern mit kleinen halbrunden

herablaufendcn Läppchen.**) An jüngern Wedeln {Fig, h.) sind diese Fiedern aufrecht- abstehend,

am Grunde etwa Y2 Zoll weit entfernt, nach dem Wedelende gedrängter, gerade oder wenig ge-

bogen, etwa 3 Zoll lang. Die Läppchen sind einander genähert und durch Laubsubstanz deutlich

verbunden. An älteren Wedeln sind die fertilen Fiedern zahlreicher, stehen am Grunde in bei-

nahe zollweiten Entfernungen, erreichen gegen 10 Zoll Länge und sind von der Mitte an aufwärts

und an der Spitze hakenförmig gebogen. Die entfernter stehenden Läppchen werden durch einen

nur sehr schmalen Laubrand verbunden. Die unpaarige Endfiedcr übertrifft die benachbarten Sei-

tcnfiedern an Länge; ist aber sonst von gleicher Beschaffenheit. Die Aderung der stark zusam-

mengezogenen fruchtbaren Fiedern ist nicht leicht wahrzunehmen, wesshalb die bisherigen Beschrei-

bungen untereinander etwas abweichen. Sie erscheint von der Aderung der sterilen Abschnitte sehr

verschieden. Der iJauptnerv der fertilen Fiedern ist auf der Oberseite tiefer und deutlicher ge-

*) Diese eigenthiimliche Aderungsweise, wo eine Linie, welche man durcli die seciindären Venen einer

Seite zielit, jenseits der Spitze des Abschnitts diirciigelit, kommt nicht selten bei einigen Arten von Phymatodfs

Presl vor.

**) Eingelenkt, wie Hr. J. Smtth sagt, scheinen sie nicht zu sein.

i



riuut als auf der üriterseite. Von ihm aus läuft eine bald gabelig getheilte und aus den Theilun-

gen Maschen bildende Ader in jedes Läpiichen. Auf der Anastomose der Gabeltheilung steht gegen

die Spitze des Läppchens und nach Aussen, dem Rande nahe, ein Fruchthaiifen. Der innere Zweig

der Ader bildet gedehnte, unregelmässige Maschen an dem Mittelnerven, der äussere meist nur

eine, dem verdickten Rande genälierte und auf einem gebogenen Verbindungszweige derselben mit

der ersteren befindet sich regelmässig der Sorus. Dieser sitzt einem flachgevvülbten , in der ver-

tieften Laubsubstanz befindlichen, besonders auf der Oberfläche der Fieder vortretenden Fruchtbo-

den (Receptaculum) auf. Der Fruchthaufen selbst ist kreisrund und nimmt in entwickelten Exem-

plaren den Obertheil des Läppchens bis zu dem Rande ein. Er besteht aus sehr zahlreichen,

gedrängten, vom Anfange an unbedeckten Sporangien. Diese sind auf einem langen, meist ein-

mal gegliederten Stiele befindlich, zusammengedrückt kugelig, aus einer feinen, durchsichtigen,

sehr blassgelben, gross- und gebogen-zelligen Haut, mit 3 massig breiten Querzellen zu jeder Seite

der Mündung, gebildet und von einem 14 — 16 gliedrigen, dunkler gelben Ringe mit braunen

Scheidewänden und Innenrande umgeben.*) Die Sporen sind verhältnissmässig klein, stumpf-

mondförmig, oder gekrümmt - cllisopidisch , aussen feinwarzig, olivengrün und es erscheinen die

geschlossenen Sporangien wegen der Durchsichtigkeit der Haut von denselben schmutzig grün gefärbt.

In wie naher Verwandtschaft die vorliegende Gattung zu Di'yostachyrtm J. Sm. steht, ist

schon früher {p. 139 Taf. 61. Dryoslacliyum pilosum J. Sm.) von mir erwähnt worden. Gleich-

wohl scheint das deutliche Receptaculum und die dadurch bedingte scharfe Begrenzung der

Fruchthaufen, sowie die eigenthüniliche Insertion derselben auf den, von Dryostachyum sehr ab-

weichenden Aderzweigen eine Trennung räthlich zu machen, wenn man nicht geneigt ist, beide

Gattungen von Polypodium ungetrennt zu lassen. Lecaiiopteris Bl. {E/mm. II. p. 120) würde

jedoch dann noch weniger zu trennen sein, da bei letzterer Gattung eine veränderte Bildung des

Laubes durch die Production der Früchte wie bei den vorhergenannteu Gattungen nicht einmal

stattfindet.

Wegen der Beschaffenheit des Receptaculums von Aglaomorpha mag, bei Mangel an

Platz auf unserer Taf. 81., auf die vorzüglichen Schottschen Darstellungen a. a. 0. Fig. 6, 7 u. 8

verwiesen werden können.

üürUlürung von Valb, XXXJIlX.

a. Der sterile Theil und die Basis des fertilen von einem entwickelten Wedel der jlglaomor-

pha Meyeniana ^ die Basis von der Oberseite, der übrige Theil von der Unterseite gese-

hen. In natürlicher Grösse wie

b. die am Grunde unfruchtbare, sonst fruchtbare obere Hälfte eines jüngeren Wedels, von üer

Oberseite dargestellt.

c. ein Stück eines sterilen Abschnitts, um die Adervertheilung zu zeigen.

d. das Segment einer grossentheils fruchtbaren Fieder von der Unterseite;

e. ein Theil desselben von der Oberseite, c— e sehr wenig vergrössert.

y. ein geschlossenes, mit Sporen erfülltes,

g, ein geöffnetes und entleertes Sporangium.

h. drei Sporen, f—h unter starker Vergrösserung.

*) Von den G o 1 d m a n
n 'sehen Haaren zwischen den Sporangien habe ich so wenig als die übrigen

Beobachter etwas gesellen.
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Jameisonia verticaliis Kuivzk. Tab. LXXXII. Fig. 1.

J. fronde Imeari-lanceolata, fiexuosa
^
pi?inata; pitmls {maximis) verticalibus^

subobliquisy unperioribus adnatis., omnibus ovatis^ obtusiusculis, sursum leviter atiricula-

tis, stipra glandulosts
,
glutinosis ^ nitidts distincte nervosis subtus margineyue glan-

ditloso - pilosis ; rhachi adpresse glanduloso - ptlosa., ferrnginea; stipiteque mediocri,

validiusctilis
^
ßexuosis rhixomate

J. verlicalis Kunze Jamesoniae skiagraphia in v. Mohl u. v. Schlechtendal bot. Zeit. II. 1844.

Sp. 739.

Von dieser Art sind mir nur die beiden abgebildeten Wedel ohne Wurzelstock bekannt geworden,

welche sich im SnuTTLEwoRTH'schen Herbarium vorfinden und aus den HARTWEc'schen Sammlungen in Co-

lumbien, unter Nr. 1504, herstammen.

Der 8 — 9 Zoll hohe Strunk scheint an der Basis nicht ganz vollständig. Er ist raben-

kieldick, von der Basis aus stielrund, über der Mitte auf der Oberseite kaum etwas flach und dann

tiefer gefurcht, hinundhergebogen , besonders stark nach dem Ende an einem der Exemplare,

matt rostbraun, mit dicht angedrückten steifen Borsten besetzt, welche aber leicht abzufallen schei-

nen und deren Ansatzpunkte die Oberfläche rauh machen. Der Strunk setzt sich unverändert in

die Spindel fort, welche sich erst bei zwei Drittheilen der Länge merklich verdünnt, auf der Ober-

seite durchaus und tief gefurcht ist, gegen das Ende vielbeugig und an der Spitze eingerollt er-

scheint. Sie wird im ganzen Verlaufe von häufigen, gegliederten, drüsigen, aufrechten, weniger

als am Strünke angedrückten, rothbraunen Borstenhaaren bedeckt und erscheint dadurch bis über

die Hälfte der Höbe dicker als der Strunk und von etwas lichterer Farbe. Der Wedel ist 7 — 9

Zoll lang, 8 — 9 Lin. breit, linien - lanzettförmig, hinundhergebogen, besonders am oberen

Theile und an der Spitze eingerollt, einfach gefiedert. Die Ficdern sind an der Oberseite der

Spindel dicht neben einander und zwar an der Rinne in ziemlich verticaler, nur wenig schiefer

Richtung eingefügt, aufsitzend, die oberen breit angewachsen und, verhältnissmässig zu anderen

Arten der Gattung, in nur geringer Menge, zu 30 — 40 an jeder Seite, vorhanden, abwechselnd

gestellt, ).'enähert, nach der Basis des Wedels entfernter stehend. Sie erscheinen in der Mitte am
grössten und nehmen nach beiden Enden, an einem der Exemplare nur nach Oben, an Grösse ab.

Die grössten halten 4 Linien in der Länge und 272 in der Breite nahe über der Basis. Sie sind

von eirunder Form, stumpf, am Grunde aufwärts bisweilen schwach und stumpf geohrt, am Rande
bis zur Basis eingeschlagen. Die auf der Oberseite etwas eingesenkte und an der getrockneten

Pflanze blassgelb gefärbte Mittelrippe der Fiedern reicht nur bis zur Hälfte, löst sich hier in ga-

belige, abstehende, bis in den umgeschlagenen Rand fortlaufende und dicht vor dem Rande stumpf

endigende Adern auf. Adern von gleicher Beschaffenheit gehen auch von dem Grunde der Mittel-

rippe aus. Die Oberseite der Fiedern ist kahl, aber mit dichten kleinen Drüsen besetzt, welche

eine glutiöse, glänzende Substanz absondern. Diese klebt an den berührenden Finger. Die Un-
terseite der fast lederartigen Fiedern zeigt am Grunde und auf der Mittelrippe einen dichten üe-

berzug von langen, gegliederten, an den Gliedern verschnürten, rothgelben Haaren; an den übri-

gen Theilen der Unterseite stehen sie lockerer und sind kürzer, so t'ass die Sporangien hier deut-
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lieber wahrzunehmen sind als bei den verwandten Arten. An den verglichenen Exemplaren sind

sie nur im zerstreuten Zustande zu beobachten; der Analogie zu den Gattungsgenossen gemäss,

mögen sie aber auch hier in mehrere Fruchtlinien vereinigt im jüngeren Alter vorkommen und

sind sie, wie die Wedelspitze es zeigt, im Anfange von dem weit eingescblagenen Laubrande be-

deckt. Die Sporangien sitzen einem sehr kurzen und dicken Stiele auf, sind verhiiltnissmiissig

gross, von der gewöhnlichen zusammengedrückt -kugeligen Form, aus einer blassgelben, locker-

zelligen Haut gebildet und an der Mündung mit 8 ziemlich breiten Querzellen versehen. Der gelb-

gefärbte Ring besteht aus 19 oder 20 starken Gliedern mit lichtbraunen Scheidewänden und Rande.

Die Sporen zeigen sich stumpf dreieckig, sind zimmtbraun und mit einer dreischenkeligen , delta-

förmigen dunkleren Linie bezeichnet, welche einen bald breiteren bald schmälern Rand abgrenzt.

Von allen bis jetzt bekannten Arten der Gattung unterscheidet sich J. vertiealis durch

die verticale Insertion und die geringe Zahl der ungestielten Fiedern. Sie steht der J. cinna-

momea mihi {t. LXXI. Fig. 2. dieses Werks) noch am nächsten, ist aber durch die erwähnten

Kennzeichen sehr abweichend. *)

Erklärung von Vah, JLXXJCII, Fig. 1.

«. Ein fruchtbarer Wedel der Jamesonia vertiealis.^ von der Unterseite gesehen.

b. ein anderer Wedel von der Oberseite; beide in natürlicher Grösse.

c. ein Stück der Spindel mit einer fruchtbaren Fieder von der Unterseite und

d. ein gleiches, von der Oberseite gesehen, mit Angabe der Adervertheilung. Beide sehr wenig
vergrössert.

e. Gliederhaare an der Spindel.

f. ein geschlossenes Sporangium.

g. vier Sporen.

e.— g. unter starker Vergrösserung.

*) Anhangsweise mag hier eine mir aus den Moritz'schen columbischen Sammlungen bekannt gewor-

dene neue Art kurz charakterisirt werden:

Jamesonia CaneSCenS KkE. Fronde pinnata; pinnis immerse peliolalis, im-

hricalis (mcdüs), cordalo- suhrolunüis , supra impresso - nervosis , canescenli-pilosis , suhlus fcrrugineo-pilo-

sis; rhachi dense canescenle - ferrugincoque lomcnlosa; slipile brevissimo, flexuoso, validiusculo.

Paramo de la Culala in Columbien, von Hrn. Moritz gesammelt. (Nr. 339. Heri. R. Berol. el propr.)

Die Art kommt zwischen J. imbricata und cinnamomea zu stehen. Von der ersteren weicht sie

durch Folgendes ab: Die Behaarung ist dichter und filziger, zugleich theilvveise grau (während sie an

J. imbricata durchaus rostfarben erscheint), die Fiedern sind beträchtlich kleiner, auf der Oberfläche dicht

behaart (nicht glänzend und glutinös); der Strunk ist merklich kürzer und stärker, rostfarben, steifhaarig

und stark vielbcugig.

Ausser dieser neuen Art hat Hr. Moritz unter Nr. 338 auch meine J. scalaris und zwar zugleicli in

einer sehr entwickelten Form mit entfernter stehenden, etwas grösseren Fiedern eingesandt, welche leicht

für eigenlhümlich gehalten werden kann.



Jainesonia liiispidnla Kuivzi:. Taö. LXXXII. Fig. 2.

J. fronde bipinnata; pinmdis /labellatls, inferioribiis et terminali i/icisis ^ su-

pra obsolete vetiosis^ ittritif/ue r/iac/iibusf/ite setoso-liispidis; stipite glandiiloso -plloso^

demum glabi'esceiite
,
aspero^ basi et rhixomate brevi^ denso ^ radicoso puleuceis.

.1. liispidula Kunze Jamesoniae skiagraphia in v. Mohl u. v. Schlechtendal bot. Zeit. II. 1S44. Sp. 739.

— — — — ibidem III. 1845. Sp. 287.

In Caracas von Hrn. MoniTz entdeckt, dessen erste Sammlung den Farm unter Nr. 72; die zweite

unter Nr. 96 {Gymnogrammc Caracasana Kl.) enlbält. Er findet sich auf den Gebirgen und bei Nr. 96.

ist Merida als Fundort angegeben.

Der kaum 72 Zoll breite Wurzelstock ist oberwärts dicht mit Wedeln, nach den Seiten

und Unten mit starken, gebogenen, wenig verzweigten bis 2 Zoll hingen, braunen, rostroth behaar-

ten Wurzeln besetzt, so dass von der, mit rostfarbigen SpreubUittchen bedeckten Oberfläche wenig

wahrgenommen werden kann. Die Grösse der Wedel ist sehr verschieden. Die ersten der Moritz'-

schen Sammlung, welche zur Albildnng dienten, waren 5 — 11 Zoll hoch; die aus der zweiten

verglichenen wechseln zwischen 13 und 23 Zoll. Der Strunk ist bald nur taubenkiel -, bald ra-

benkieldick, von 2 — 16 Zoll lang, am Grunde meist etwas aufsteigend und im Verlaufe mehr

oder minder stark gebogen, oberwärts wenig, oft auch gar nicht verdünnt, halbrund, auf der

Oberseite flach, tief und breit ausgerinnt, von rigider Textur, trocken leiclit zerbrechlich, matt

und dunkel purpurbraun , am Grunde dicht mit kleinen, starren, abstehenden, linien- pfricmförini-

gen, gegliederten, rostbraunen, etwas breit gedrückten, spreublättcheuähulicheu Borstenhaaren

besetzt, welche nach der Mitte und dem Ende des Strunkes zu kleiner und sparsamer werden,

auch leichter abfallen, so dass der Strunk an diesen Stellen ziemlich kahl erscheint. Genauer un-

tersucht linden sich jedoch kleine Wärzchen, denen die Gliederhaare eingefügt waren, und dem

Gefühle erscheint der Strunk stets deutlich rauh. Die Spindel mit ihren Zweigen gleicht dem

Strünke im Wesentlichen; nur ist sie verhältnissmässig, am Grunde jedoch schwach, verdünnt und

mit häufigeren, aber feineren und längeren, breitgedrückten, drüsenartigen Gliederhaaren besetzt.

Dieselben sind jedoch weit blässer gefärbt als die am Grunde des Strunks stehenden, welche mehr

die Natur der Sprenblättchen angenommen haben. Der ümriss des Laubes ist länglich, 3 — 8 Zoll

lang, ^/4 — 2 Zoll breit, in eine mehr oder minder verlängerte Spitze endigend, die Textur ziem-

lich fest, lederartig, die Farbe ein schmutziges olivenartiges, selten etwas lichteres Grün. Der

Zusammensetzung nach ist das Laub doppelt gefiedert. An jeder Seite stehen bis zur zusammen-

fliessenden stumpfen Spitze 15 — 20 kurzgestielfe, gegen die Wedelspitze zu aufsitzende, offen-

stehende, selten weitabstehende, ziemlich entgegengesetzte, oder abwechselnd gestellte, am unteren

Theile des Wedels entferntere, oberwärts sich berührende, aus breiterer Basis längliche, am Ende

stumpfe Fiedern. Sie sind bis I72 Zoll lang, am Grunde bis '/2 Zoll breit, oder, nach der rela-

tiven Entwickelung der Wedel, kürzer oder schmäler, gefiedert, au der Spitze zusammenlaufend;

gegen das Ende des Wedels zu nur fiedertheilig, oder eingeschnitten und an der Spitze desselben

ungetheilt. Die Fiedercheu oder Abschnitte sind trapezenförmig, am Grunde keilartig verengt,
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oder fi-chelförmig, nach Unten [an dem Spindelclien herablaiifend , welches dadurch gerandet er-

scheint, die unteren Fiederchen, besonders an der Basis des Wedels, erscheinen dreitbeilig, oder ein-

geschnitten, die oberen nur gekerbt, oder ganzrandig und die Theilungen entsprechen der fäcbelarti-

gen Form der ganzrandigen Fiederchen. Am Ende der Fiedern fliessen, wie an der Wedelspitze,

die Abschnitte zusammen und bilden einen breit ziigernndcten, kerbzähnigen Endabschnitt. Der Rand

der Fiederchen und Abschnitte ist knorpelig verdickt und mehr oder weniger stark ziirückgesclilagen.

Die Adern sind von einem, schon in der Mitte der Fiederchen sich auflösenden Hauptnerven aus

wiederholt gabelig, die Äderchen vor dem Rande in einer, auf der Oberseite deutlicheren, langen

Kolbe endigend, auf der Unterseite dicht mit langen gelblichen, aui Grunde flachen, denen der

Spindel ähnlichen Borstenhaaren bedeckt, auf der Oberseite von einzelnen, zerstreuten, meist aber

kürzeren und steiferen besetzt. Die Sporangien stehen oft nur den gabeligeu Aderenden deutlich

linienförmig und nicht sehr dicht an und fliessen später zusammen, so dass nur das Mittelfeld der

Fiederchen von Sporangien frei bleibt. Bisweilen reichen die Fruchtlinien jedoch auch auf die

Hauptzweige der Adern und dann erscheint im späteren Alter die ganze Unterseite der Fiederchen

von Sporangien bedeckt, zwischen denen nur die Borstenhaare hervorstehen. Die Sporangien selbst

sind wie bei den Gattungsgcnossen verhältuissmässig gross, sehr kurz und breit gestielt, etwas zu-

sammengedrückt- kugelig, von einer gelblichen, Weitzelligen Haut mit 6 kurzen doppelwandigen

Querzellen der Mündung gebildet und von einem 20gliedrigen ledergelben Ringe mit rothbraunen

starken Scheidewänden und Innenrande umgeben. Die Sporen findet man, wie bei den verwand-

ten Arten, stumpf dreikantig, olivenfarben , mit einer breiten, schmutzig- gelben Haut so umgeben,

dass sie an den Ecken des Kerns der Spore schmal, an der Mitte der Seiten am breitesten und

nach Aussen in drei flachen, den Seiten gegenüber befindlichen Bogen gerundet erscheint.

Die vorliegende Art bildet mit der a. a. 0. beschriebenen J. paleacea'*) eine besondere

Abtheilung der Galtung mit doppelt gefiederten Wedeln. Sie weicht durch linienförmige, den gabe-

ligen Adern eingefügte Fruchlhaufen von dem, durch Herrn Hooker und mich gegebenen Gat-

tuugsmerkmale, sori sultrotimdi
^

ab; kann aber meines Bedünkens doch nicht wohl von der

Gattung getrennt und mit Gijmnogramme ^ wie es von Hrn. Klotzscq (s. oben) geschehen ist,

verbunden werden. Wenigstens scheint die lederartige Beschaffenheit des Laubes, die zurückge-

schlagenen Ränder der Fiederchen, die den ächtea Jamcso/iie/i entsprechende Behaarung, die über-

einstimmende Bildung der Sporangien und Sporen dafür zu sprechen. Dass die Jamesonieii mit

einfach gefiedertem Laube mehr längliche und linienförmige Fruchthaufen, denen von Gymiifi-

grammc ähnlich, als rundliche besitzen, ist eine, bei Abbildung meiner J. cimiamomea neuerlich

{ic 011. plantar, t. 713 vom Mai 1845) von Hrn. Hooker ausgesprochene, von Hrn. Klotzscu
Ansicht unabhängige und desshalb um so mehr zu beachtende Meinung. Mir selbst haben von je-

der Art dieser Gattung verhältuissmässig nur wenige, auch zu weit gereifte Exemplare zu Gebot

gestanden und die Untersuchung der rigiden Fiedern mit zum Theil eingeschlagenen Rändern er-

schwerte die Untersuchung nicht wenig. Exemplare mit jungen Früchten und die Beobachtung le-

bender Exemplare wird diesen Punkt noch aufhellen. An J. hüpidula ist mir jedoch die linien-

förmige Beschaffenheit der nicht mehr zweifelhaft. — J.paleacea ist durch den Ueberzug von

rostfarbenen gewöhnlichen Spreublättchen und durch die schief eirunden, ziemlich spitzen Fiederchen

leicht zu unterscheiden. — Die ebenfalls in Caracas vorkommende Gymnogramme laserpitii-

*) Von dieser habe ich nach dem Drucke meiner Skiagraphia Jainesoniae nocli sterile lixeinplare aus

Sfa. Marta in Columbien, von Hrn. Galeotti unter Nr. 252 gesammelt, im DELi,EssKRT''schen Herbarium ge-

sehen.



foliu mihi (Moritz coli. I. 39 u. 79, coli. II. 95 als G. pilosn Kl. in mehr entwickelten

Exemplaren v, Moül u. v. Schlechtendal bot. Zeit. III. 1845 Sp. 285) zeigt auch einige Aehn-
lichkeit mit unserem Farrn , ist aber durch eirund -länglichen ümriss des am Grunde mehr getheil-

ten, nicht lederartigen Wedels und abweichende Form der flachen Fiedercheu, sowie im Allge-

meinen durch feine und schlaffe Behaarung verschieden.

Urhlärung von Tah. MjXXXIl. Fig. 2.

a. Jamesonia /iispi:htla mit dem Wurzelstock und zwei fruchtbaren Wedeln im jüngeren Alter,
beide von der Unterseite gesehen.

lt. ein mehr entwickelter Wedel, ebenfalls von der Unterseite und wie a. in natürlicher Grösse.
c. ein Stück der Spindel mit einer fruchtbaren Fieder aus der oberen Wedelhiilfte, am Obertheile

umgeschlagen, so dass die Oberseite sichtbiir wird, schwach vergrössert.

d. ein Spindelstück etwas starker vergrössert, um die gegliederten borstenarligen Haare zu zeigen.
e. ein geschlossenes Sporangium auf seinem Stiele und
/; vier Sporen , beide stark vergrössert.

Polypodiniu hastatnm TüriVBERO. Tab. LXXXlIl.

P. {P/iymatodes Presl): Jronde coriacea., venosa, glabra^ simplici, subinae-

(juali^ ovnta s. ovato-lanceolata , basi cuneata, biloba s. tripartita^ laciniis lanceolatis

obtusisve^ repandis^ media lotigiori; soris solitariis, costae propinquis ; stipite mediocri^

glabro; rhixomate /lorixontaliy rufo-paleaceo.

P. hastatum Thunberg fl. Japon. p. 335.— — — icon. pl. Japon. III. t. 10.— — SwAiiTz syn. fil. p. 30.— — WiLLDEN. spec. plant. V. p. 164.
— — Sprengel syst, vegclab. IV. p. 48. Nr. 53 (nee 108.)

Auf Bergen von Nagasaki (Thünberg *) ; ohne nähere Angabe des Fundorts in Japan (Göring). Ver-

glichen in den Herbarien der Herren Klenze, Lucae und v. Römer; auch im eigenen befindlich.

Diess scheint ein äusserst seltener, nur in Japan beobachteter Farrn zu sein, von welchem

seit Tuunberg's Reise in den Jahren 1775 und 1776 nur durch die GöRiNc'schen Sammlungen
wiederum Exemplare in einige Herbarien gelangt sind. Wahrscheinlich findet sich die Art auch

in den SiEBOLDx'schen Sammlungen.

Von dem horizontalen, federkieldicken, mit rostfarbigen Spreublättchen bedeckten und

kurze braune Faserwurzeln ausschickenden Wurzelstocke sah ich nur das abgebildete, 7 Linien

lange Stück und auch die TuuNBERc'schen Figuren geben nicht mehr. Der Strunk, welcher kaum

*l Nach dessen Angabe die Pflanze Kinkesiki von den Japanesen genannt wird.



die, in allen Thailen gleiche, Dicke eines Taubenfederkiels erreicht, wechselt nach dem Alter und
der Entwickelung der Wedel von 2 bis 11 Zoll Länge. Er ist bis zur Insertion auf dem IV2 Li-

nie hoben, etwas dickeren, rostbraunen und am unteren Theile mit Sprenblättchen besetzten Laub-
ansatze (Phyllopodium) glatt, nach dem Grunde zu mit sehr einzelnen, kleinen, braunen Warzen
besetzt, oberhalb tief ausgerinnt, im trocknen Zustande etwas gedreht und gebogen, schmutzig

röthlich-gelb. Eigentlich aufsteigend, wie Thunberg sagt, fand ich ihn nicht. Die Laubplatte

ist im entwickelten Zustande von eirundem, im unentwickelten Zustande von ei -lanzettförmigem,

meist schiefem ümriss. Ein junger Wedel auf der TouNBERG'schen Tafel, der unter c. unserer

Tafel copirt ist, hat nur 3 Zoll Länge und erweitert sich über der stets keilförmig verengten Ba-
sis an einer Seite in einen stumpfen und kurzen Lappen. An den beiden anderen von Thünberg
dargestellten Wedeln sind die Abschnitte oder Lappen mehr, aber ungleich entwickelt, der weniger
entwickelte aber spitzer und diese Exemplare stehen zwischen c, und a. unserer Tafel in der Mitte.

An b. endlich, dem Exemplare meiner Sammlung, hat der Farm seine grösste und regelmässige

Entwickelung erreicht, die ich nun näher beschreiben will. Die Laubplatte ist Zoll lang und

bis Zoll breit, bis zu '/lo der Länge in 3 lanzettförmige, gegen das Ende stark verengte,

am Ende stumpfe Zipfel getheilt, von denen die seitlichen 3 Zoll lang und am Grunde 7 Linien

breit sind, der mittlere aber 5 Zoll in der Länge und an der Basis 1 Zoll misst. Die Textur des

Laubes ist lederartig, fest, aber nicht sehr dick, es ist völlig kahl und glatt, auf der Unterseite

blässer gefärbt. Die Hauptnerven treten auf der Unterseite stark und gewölbt hervor und stehen

zu der Entwickelung der Lappen oder Zipfel im Verhältniss. Die Hauptadern gehen, am Grunde
der Wedel meist entgegengesetzt, gegen die Spitze abwechselnd, von der Mittelrippe in Winkeln
von 30 — 50° aus, sind am Grunde des Wedels 3 Linien von einander entfernt, höher 2 Linien,

gegen die Spitze der Zipfel nur I72 Linie, oder noch weniger, sind um Vieles schwächer als die

Hauptverven; aber deutlich, auf der Unterseite mehr vortretend, als auf der Oberseite und endigen

plötzlich vor dem Rande, indem sie sich in feine, meist nur mit der Lupe wahrnehmbare Zweige
auflösen. Die Zwischenräume der Hauptadern sind von sehr feinen, nur mit der Lupe be-

merkbaren, gebogenen, netzartig verbundenen, oder blind und schwach verdickt endigenden Aederchen

erfüllt, wie sie Fig. d. zeigt. Der Rand des Laubes ist verdickt, etwas zurückgeschlagen, un-

regelmässig und mehr oder weniger tief ausgeschweift. In dem Zwischenräume zweier tlauptadern

steht, vom Grunde der Zipfel aus, oder dicht über demselben und bis gegen die Spitze reichend,

regelmässig ein Fruchthaufen, welcher etwa 1 Linie von dem Hauptnerven entfernt ist, selten sind

zwei vorhanden und dann hintereinander stehend. Aus der beschriebenen Form der Zipfel und ih-

rer Hauptadern folgt, dass die Fruchthaufen am Grunde weitläufiger, gegen die Spitzen gedräng-

ter und hier dem Rande genäherter stehen als an der Basis. Die Fruchthaufeu sind etwas einge-

drückt, so dass die Gruben auf der Oberseite bemerkbar werden, ziemlich kreisrund, selten oval,

stark gewölbt und aus zahlreichen, lockeren, rostfarbigen Sporangien gebildet. Doch ist die Ent-

wickelung etwas ungleich, so dass kleinere oft mitten in der Reihe erscheinen und einzelne oder

gegenüberstehende Paare bisweilen gänzlich fehlen. An den Seitenlappen jugendlicher Wedel feh-

len die Fruchthaufen. Die Sporangien stehen auf einem langen, au der Basis etwas verdickten,

gelblichen, mit wenig Querwänden und einer dunkleren Mittellinie versehenen Stiele. Sie sind von

dem gewöhnlichen zusammengedrückt-kugeligen Bau, nach Unten etwas verengt, aus einer gross-

zelligen, schmutzig- gelben Haut gebildet; zeigen an der Mündung 9 Querzellen mit doppelten Wän-
den und sind von einem 16 — 17gliedrigem Ringe mit breiten, rothbraunen Scheidewänden umge-

ben. Die halbmondförmig- dreikantigen Sporen sind schmutzig bräunlich- gelb , mit fein stacheliger

Aussenbaut.
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Der vorliegende Farrn ist leicht zu erkennen und hat nur mit der dreispaltigen Form von

P. oxylobum Wall, nähere und mit P. {Synammia) trilobutn Cav. entferntere Aehnlichkeit.

"Die letztere, häufig fiedertheilig oder gefiedert erscheinende Art zeigt aber eine völlig verschiedene

Aderung {PjtESL teilt, pteridogr. t. IX. f. 11.), feingesägteu Laubrand und stets ovale oder

längliche Fruchthaufen. Mit dem ersteren, gewöhnlich fiedertheiligen Farrn ist P. hastatum nä-

her verwandt, jenes aber durch viel grössere Maschen der Aederchen, an dem kürzeren Strünke

weiter herablaufendes, dünnes Laub und ziemlich gleichbreiten, unterhalb nicht erweiterten Mittel-

zipfel ohne Schwierigkeit zu unterscheiden.

Erhlärung von TaTb. ]L1L1LJS:11I.

a. Ein mit Wurzelstock versehenes fruchtbares Exemplar von Polypodium hastatum Thcnb,
(aus der KLENZESchen Sammlung) entwickelt, doch mit noch ungleichen Zipfeln. In natürli-

cher Grösse, von der Unterseite gesehen. Ebenso:

b. ein völlig entwickelter fruchtbarer Wedel mit gleiciien Zipfeln, die zur Rechten umgeschlagen,

um die dunklere Oberseite mit den Eindrücken der Fruchthaufen zu zeigen.

f. ein jugendliches Exemplar des Farrn mit einem stumpfen Seitenlappen über der Basis, aus

Tounberg's Icones (a. a. 0.) entlehnt.

d. ein Stück des Laubes, mässig vergrössert, um Verlauf und Endigung der Aederchen erken-

nen zu lassen.

e. ein geschlossenes Sporangium auf seinem Stiele und

f. drei Sporen, unter starker Vergrösserung.

Didymoclilaena ilimidiata KuiifZE. Tab. LXXXIV,

D. pinntilis dimidiatis^ costa, {margine injeriori) sparsim setosa^ sursutn soro-

phoris; indusiis margine me7nbranaceis ; rhachibus stipitetjue fusco -paleaceis ^
paleis

sparsis., parce fitnbriatis.

D. (limidiala Kunze, Liunaea XVIII. 1844 p. 122.

In bewaldeten, sehr schalligen Bergschlünden unterhalb des grossen Wasserfalls zwischen den

Flüssen Omfondi und Tagela am Port Natal durch Hrn. Güeinzius vom Februar bis April 1842 gesammelt.

Bis jetzt sind, so viel mir bekannt wurde, nur zwei Arten der Gattung aufgestellt worden.

Die weit über Brasilien, Caracas, die Antillen verbreitete und nicht weniger auf Java und den

Philippinen vorkommende D. smtiosa Desv., neuerlich von dem Begründer der Gattung wegen

des Synonyms Aspidium sf/uamatum IV. D. squamata genannt (M. s. prodr. etc. p. 282,),

ist die eine; D. lunulata Desv. (a. a. 0.) Adümtum limulatum Houtt. {Pfl. syst, deutsch.

Ausg. Bd. 13, p. 252. t. 100 Aspidium truncatulum Sw, syn. p. 52 und 252) die andere Art.

Letztere, die ich aus javanischen Exemplaren unter dem Namen Z>. javanica Bl. in litt, des

SauTTLEWORTn'schen lierbars und aus Fragmenten von Madagascar, die mir Hr. Goudot mit-

theilte, zu kennen glaube, kann ich bis jetzt durch kein sicheres Merkmal von der allgemein be-



kannten ersteren unterscheiden, welche in der Beschaffenheit des Randes der Fiederchen, den ich

an jenen Exemplaren gekerbt, weder gezähnelt, noch ungezähnelt fand, sehr veränderlich ist und

von SwARTZ, dem die erstere, Lonchitis ramosa et cauliculis sfjiiamosis Plumier ßl. t. 56

nach S. 69 seiner Synopsis noch unbekannt war, leicht verkannt werden konnte. Swartz sagt

stipite glaberritno , aber dieser Theil ist nach Huttuvns Angabe nicht wirklich kahl, sondern

nur abgerieben, welche Beschaffenheit, da die Spindel deutlich spreublättrig erscheint, schon ver-

muthet werden konnte. Mir ist demnach bis jetzt nur eine einzige Art der Gattung, welche, dem

ältesten HouTTUvN'schen Namen zu Folge, D. lunulata genannt werden sollte, ein ansehnlicher,

nach Hrn. v. Marimus Beobachtungen {ic. sei. p. 95. t. KXVIII. rechts *) sich hoch erhebender

Baumfarrn, bekannt.**)

Ueber den, jedenfalls wohl verticalen. Stamm der hier zu beschreibenden Art fehlen noch

alle Nachrichten ; was jedoch kaum der Fall sein würde, wenn der Stamm sich bedeutend über den Boden

erhöbe, da nur 3 baumartige Farrn aus der Südspitze von Afrika bis jetzt bekannt sind. Die uns

zugekommenen Wedel erreichen aber eine bedeutende Höhe. Der grösste fruchtbare Wedel, den

wir maassen, enthält 9 Zoll des, nicht ganz vollständigen, Strunks und 45 Zoll Länge und etwa

14 Zoll Breite der Lamina; der kleinste, sterile, bei gleicher Strunkhöhe 30 und 12 Zoll der

Platte. Der Strunk, an dem übrigens wohl kaum ein Zoll langes Stück fehlen mag, ist am
Grunde von der Dicke eines Federkiels und verdünnt sich bis zur Basis der Spindel nur wenig.

Er ist etwas ungleich und stumpf dreikantig, auf der Oberseite breit und tief ausgerinnt, zeigt aber

in der Mitte der Rinne eine bedeutend vorstehende erhabene Leiste; oder man kann auch sagen,

dass auf der Oberseite zwei tiefe Furchen vorhanden sind. In der Mitte durchschnitten bemerkt

man in dem Strünke 7 — 8 Gefässbündel, von welchen die breiteren und grösseren, auf dem Durch-

schnitte länglichen, nach der Oberseite zu gelegen sind. Die Aussenfläche des Strunks ist eben, kahl,

im trockenen Zustande ledergelb gefärbt und mit bräunlichen kleinen Flecken und Strichelchen, den An-

satzstellen der leicht abfallenden Spreublättchen, besetzt. Letztere stehen an dem unverletzten Strünke,

besonders nach der Basis zu, dicht, sind bis 5 Lin. lang und etwa 1 — 2 Lin. am unteren Theile

breit, ei-lanzetlförmig , oder länglich, nach dem Ende verschmälert, zugespitzt, am Rande nur

schwach gewimpert, feinhäulig und von schmutzig brauner Färbung. (An D. lu?iulata stark ein-

geschnitten gewimpert und mehr rostbraun). Die dem Strünke ähnliche, nur von Unten an allmä-

lig, an der Spitze stark verdünnte Sjtindel ist auf der Oberseite einfach gerinnt, mit nach Oben

zu allmälig kleineren und mehr zerstreuten Spreublättchen besetzt. Das Laub zeigt lanzettförmigen

Umriss, ist am Grunde weniger verschmälert als nach der Spitze und hier in eine vorstehende,

gefiederte Spitze verlängert, doppelt gefiedert. Die Zahl der kurz gestielten, oder aufsitzenden, ab-

wechselnden, offenstehenden, meist von der Mitte an etwas aufgekrümmten, bis 8 Zoll langen und

IY4 Zoll breiten Fiedern ist an jeder Seite 24 bis 30. Die Entfernung der Fiedern, welche an

der Basis des Wedels 2V2 oder 2 Zoll beträgt, nimmt gegen die Spitze bis auf I72 oder 1 Zoll

ab; so dass die Fiedern hier ziemlich gedrängt stehen; die Endfieder misst 3 — 5 Zoll. Die Fie-

derchen stehen an der sehr verdünnten, strohgelben, mit kleinen schwarzbraunen Spreublättchen

*) Die beiden Figuren /. u. //. der Tab. XXIX. geliören nach S. 95 zwar auch hierher; nach der Erklä-

rung der Tafeln auf .S. 59 und nach p. 63 aber würden sie den Stamm von Alsuphila excelsa darstellen, was

wohl auch das Richtige sein wird.

**) Die umfassende Synonymie desselben findet sich in Kaulfuss enum. S. 184, dem erwähnten Martiüs'-

schen Werke und meiner Syn. fil. Poeppiy. unter Nr. 181. Nachzutragen ist C. v. Sternberg Flora der Vorwelt

Heft IV. p. 40. <. IV. c. synon.
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besetzten Spindelzweigen stark genähert, sich mit den Rändern berührend zu 20 — 24 an jeder Seite

einer Fieder, in ganz ähnlicher Weise wie an der bekannten Art, auch ist das Endfiederchen wie

dort lanzettförmig, am Grunde oft eingeschnitten - gelappt , oberwärts gesägt. In Textur, Grösse,

InsertioDSweise stimmen sie ebenfalls mit denen der D. lunnlata überein; sind aber in Umriss,

Aderungsweise etc. wesentlich verschieden. Die Figur der Fiederchen ist aus dem mit keilförmi-

ger Laubsubstanz umfassten, eingelenkten Stielchea mehr halbirt, oder schief eirund, als trapezisch-

länglich (wie an D. lumilata) zu nennen. Der Unterraud, welcher von dem mit einzelnen geglie-

derten, angedrückten, borstigen Haaren besetzten Hauptnerven begrenzt wird, läuft schräg und

kaum merklich gebogen nach dem ziemlich gerade gestutzten und an den Ecken wenig gerundeten,

nach Oben oft in eine kurze Spitze vorgezogenen gezähnelten AussenianJc; während bei der älteren Art

der kahle, nicht vom Hauptnerven begrenzte Unterrand kurz und deutlich gebogen, der Anssenrand

schief von innen nach Aussen gestutzt ist. An D. dimidiata läuft der gezähnelte Oberrand ziem-

lich gerade und bildet nät dem Aussenrande einen rechten Winkel; wogegen der Oberrand der

Fiederchen an D. lunulata deutlicher gebogen und nach dem Aussenrande zu herabgezogen ge-

rundet ist, so dass die Grenze beider, die durch den Ausgang des Hauptnerven angezeigte Spitze

des Fiederchens, bei der älteren Art mehr nach Aussen, bei der vorliegenden mehr nach Oben ge-

richtet ist. Der ungezähnte Inuenrand ist bei letzterer höher, gerader, gegen den Oberrand zu

eine wenig gestumpfte Ecke bildend; an D. lunulata ausgebogen und nach dem Oberrande stark

zugerundet. Noch abweichender als der Umriss der Fiederchen ist die Aderung beider Arten.

Bei D. dimidiata verläuft aus dem Stielchen der starke Hauptnerv, wie schon gedacht, unmittelbar

an dem Unterrande des Fiederchens, jedoch verdünnt, bis zum Vorderrande und giebt nur nach
Oben, am Grunde des Fiederchens aufrechte, in der Mitte schiefe, gegen das Ende mehr niederliegende,

gleichstarke, wenig gebogene, wiederholt gabelige Adern ab, von denen die sterilen gabeligen Zweige

dicht vor dem Rande keulenförmig verdickt; die fcrtilen einfachen aber in den Fruchthaufen endi-

gen. Die Adern treten auf der Unterseite mehr hervor als auf der Oberseite, wo dagegen die

verdickten Enden deutlicher sichtbar sind. An D. lunulata^ wo überhaupt die Aderung schwä-

cher vortritt, läuft der Hauptnerv nur ein paar Linien am Unterrande hin, erhebt sich dann in

schiefer Richtung gegen die Hälfie der Länge des Fiederchens etwa eine Linie hoch und löst sich

von da in fächeiförmig vertheilte, wiederholt gabelige Zweige auf, während ähnliche, mehr gebo-

gene Zweige von des Basis der Hauptnerveu sowohl nach der Basis des Oberrandes als auch von

der Unterseite des Hauptnerven aus nach der Basis des Vorderrandes verlaufen. Obgleich die Form
der Fiederchen an beiden Arten manchen Abänderungen unterworfen ist: so bleiben sie sich doch

im Wesentlichen des Umrisses und völlig in der Adervertheilung gleich und während der Haupt-

nerv an D. dimidiata nach der Basis des Vorderrandes verläuft, wird er an D. lunulata stets

in der Richtung nach der Spitze des Vorderraiides zu beobachtet. (Man vergleiche die Figuren

e. u. y. mit A.).

Jn Bezug auf die Vertheilung der Früchte über den Wedel sind beide Arten übereinstim-

mend. Die unteren Fiedern des Wedels findet man unfruchtbar, die folgenden sind meist am Grunde

und gegen die Spitze steril; die mittleren tragen die meisten fertilen Fiederchen von der Basis aus

bis gegen die stets sterile Spitze; die gegen die Wedelspitze zu stehenden sind meist nur an der

Basis fruchttragend und die Wedelspitze selbst ist in der Regel steril; nur an D. lunulata beob-

achtete ich sie ausnahmsweise durchaus fruchttragend. In der Stellung der Fruchthaufen auf den

Fiederchen ist nur der, wie mir schtint, durch die abweichende Aderung bedingte, Unterschied zn

bemerken, dass an D. dimidiata ausschliesslich nach dem Oberrande zu gerichtete Fruchthaufen

vorkommen
;
dagegen an D. lunulata ausser denselben auch (an der unteren Seite der Mittelrippe)
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räch dem Aiissenraiide zu gerichtete sich zeigen. Die Form der Fruchfliaufen ist im Ganzen et-

was breiter und kürzer an D. dimidiata als sie an D. liirmlata vorzukommen pfle :t und be-

sonders ist das Schleierchen breiter, am Rande feiner häutig und durchscheinender. Die Sporan-

gien von der gewöhnlichen Form stehen auf einem massig langen, gegliederten Stiele, sind aus

einer blass röthlich - gelben
,

grosszelligen Haut gebildet, mit 7 schmalen Querzcllen an der

Mündung versehen und von einem 2Ggliedrigen gelben Ringe mit schmalen rothbraunen Scheide-

wänden und Innenrande umgeben. Die ziemlich kugeligen, dunkelgrünen, auf der Aussenseite

gekörnelten Sporen sind bald, und wahrscheinlich im jüngeren Zustande, mit einer breiten, gelben,

dreitheiligen Flügelhaut umgeben; bald ohne dieselbe. Im Verhältniss zur Grösse der Sporangien

müssen sie klein genannt werden.

Die Unterschiede der D. lumilata Desv. emend. könnten so zusammengefasst werden:

U, pinnulis suölrapezoideis ^ costa oblique perciirsis , surstim et extrorsum sorophoris

;

indusiis coriaceis; rhachibus stipite(jiie ferrngineo - paleaceis ^
paleis densis^ lacero-

fimbriatis.

Dass die Gattung Didymochlaena nicht mit Asplenium oder Diplaxium verwandt sei;

sondern zu den Aspidiaceen gehöre, ist durch die neueren Untersuchungen dargethan und verweise

ich desshalb auf folgende Schriften und Abbildungen: Presl tentam. pteridogr. p, 89. t. IT.

f. 28. Hooker gen.ßlic, t. VJII.\ J. Smith in Hook. Journ. of botany IV. p. 196.

Erhlurung von Talb. IjILJICJ^IV.

a. Strunk und Wedelbasis von DidymocJdacna dimidiata , ersterer umgebogen, so dass vom
unteren Theile die Oberseite, vom oberen die Unterseite sichtbar wird. Natürliche Grösse.

6. ein Querdurchschnitt aus der Mitte des Strunks, um die Gefässbündel zu zeigen. Sehr schwach

vergrössert.

c. ein Stück der Spindel aus der Mitte des Wedels mit vier fruchtbaren Fiedern von der Unter-

seite, eine zur Rechten umgeschlagen, um die Oberseite und die von den Fruchthaufen veran-

lassten Eindrücke auf derselben zu zeigen.

d. eine sterile Spitze des Wiedels, von der Oberseite gesehen, c. und d. ohne Vergrösserung.

e. ein Stück des Spindelzweigs mit einem ansitzenden Fiederchen von der Unterseite, und

f. ein Fiederchen von der Oberseite, um die Adervertheilung und die Insertion der Früchte zu

zeigen. Beide schwach vergrössert.

A. ein Fiederchen von Didymochlaena hmulata zum Vergleich mit den beiden vorigen Figu-

ren, von der Unterseite, unvergrössert.

g. das Fragment eines Fiederchens mit zwei von dem Schleierchen mehr oder weniger bedeckten

Fruchthaufen, unter massiger Vergrösserung.

h. ein geschlossenes Sporangium und *V

i. vier Sporen, zwei mit, zwei ohne Flügelrand. h. und i. stark vergrössert.

k. n. /. zwei Spreublättchen von Strunk und Spindel, schwach vergrössert.
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liindsaya securifolia Presi«. Tab. LXXXV. Fig. 1.

//. frnnde memltranacea, linearis ntrint/ue attenuata
,
pt'nnata; pinuis breviter

petiolatis ßabellato-seciiriformibiis laxe furcato-venosis\ margi?ie svperiori fertili

.suf/i7iciso iiitegerriinove rhac/ii., stipilet/ue brevi, basi paleaceo yuadraiigularibus ^ rit-

bei/is, nitidulis ; rhixomate horizontali^ denso.

Lindsaea securifolia Presl tentam. pteridogr. p. 131.

— — Goldmann N. Acta Ac. N. Cur, XIX. Suppl. I. p. 464.

— concinua J. Sjiith in Hook. Journ. of botany III. 415.

Manilla, von Meyen entdeckt (H. R. Berol!); ebendaselbst, Hr. Cuming (Nr. 198!). Von derselbeu

Insel besitze ich Exemplare aus Hrn. Mürat's reichen Miltheilungen.

Dass der vorliegende Farrn die PREsb'sche Pflanze sei, dafür spricht, ausser Herrn

(jülumann's Versicherung, die gegebene, obwohl nicht ganz genügende Diagnose.

Der horizontale, kurze, gebogene und dicht mit Wedeln besetzte Wurzelstock ist etwa vou

der Stärke einer Rabenfeder, oder dünner, mit kurzen, steifen, lanzettlichen, schmutzig braunen

Spreublättchen locker besetzt und entwickelt nach Unten und den Seiten dichte, holzige, aber unter-

einander gewundene, schwach verzweigte und fein gestreifte, schwarzbraune, behaarte, bis ^[i Zoll

lange Faserwurzeln, welche den Wurzelstock grossentheils verdecken. Die am Grunde etwas auf-

steigende und nach Unten zu mit zerstreuten, denen des Wurzelstocks gleichenden Spreublättchen

besetzten Strünke sind an den grösseren CuMiNc'scheu Exemplaren bis 2 Zoll hoch und gegen

^2 Linie im Durchmesser haltend; an den MiiRAT'schen Exemplaren meist kaum zollhoch und ver-

hältnissmässig dünner, vierkantig, oben ausgerinnt, von ziemlich matt und schmutzig purpurröthli-

cher Färbung. Die Spindel gleicht dem Strünke; nur ist sie oberwärts und an der Spitze sehr

verdünnt und kahl. Das Laub ist von lanzett-linienformigem Umriss, nach dem Ende schneller und

stärker verengt als nach der Basis, bis 9 Zoll hoch und bis 6V2 Lin. breit, gefiedert, von häuti-

ger, durchscheinender Textur und kahl. Die Fiedern, deren Anzahl an jeder Seite zwischen 20

und 60 wechselt, sind bald einander nahestehend, fast entgegengesetzt, bald abwechselnd, die unte-

ren kurz gestielt und entfernter, die oberen sehr genähert bis anstehend und kürzer gestielt, ziem-

lich aufsitzend. Die Fiedern der Mitte sind die grössten und ihre Grösse nimmt nach der Basis

wenig, nach der Spitze mehr und schneller ab. Die Endfieder ist entweder länglich-keilförmig,

abgestutzt, oder aus mehreren ähnlichen abortiven Fiödera verwachsen. Die Form der Seilenfiedern

ist im Allgemeinen mehr schief- fächel -, als beilförmig, ihre Länge 2, höchstens 3 Linien; ihre

Höhe — 2 liinien betragend. Der Jnnenrand ist ziemlich gerade, selten etwas ausgebogen;

der Uuterrand schief, am Ende bisweilen etwas gerundet; der Oberrand flach gebogen, mit einem

oder einigen, mehr oder minder tiefen Einschnitten versehen, oder nur ausgeschweift gekerbt.

Es steht damit die Beschaffenheit der Fruchthaufen, wie weiter unten gezeigt werden wird, in

Verbindung. Der aus dem Blattstiele vortretende Nerv theilt sich sogleich in zwei Partien, wovon
die eine nahe dem Unterrande nach dem Aussenwinkel der Fieder hinläuft und sich gabelig theilt,

vorher aber eine zweite nach der Mitte des Oberrandes aufsteigende Gabelader abgiebt. Die zweite
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Partie schickt eine Gabelader nach dem Innenwinkel, die sich bisweilen wiederum regelmässig

theilt, oder einen Zweig dicht an dem Innenrande fortsendet. An grösseren fruchtbaren Fiedera

wird auch wohl dicht unter den Fruchthaufen eine wiederholte kurze Gabelung bemerkt. Diese

Aderung tritt auf beiden Seiten fast gleichmiissig, jedoch auf der unteren etwas deutlicher, vor.

Von jedem nach dem Oberrande verlaufenden Zweige einer Gabelader entwickelt sich regelmässig

ein Fruchthaufen mit seinem Schleierchen*, die benachbarten zwei Enden der Gabel vereinigen sich

aber gewöhnlich und die gedachten Einschnitte des Oberrandes fallen stets in die Zwischenräume

der Enden zweier Adern. Häufig flicssen aber die beiden Fruchthaufen der äusseren Venenpartie

zusammen und dann ist nur ein Einschnitt zwischen der inneren und äusseren Partie vorhanden.

Endlich fliessen aber auch im entwickelteren Zustande des Farrn die sämmtlichen Fruchthaufen zu

einer dem Oberrande parallel gehenden Fruchtlinie zusammen und dann ist die Fieder ungetheilt.

Diess beobachtet man an älteren Exemplaren, den CuMiNc'schen, als regelmässige Bildung; dage-

gen die MERAT'schen jüngeren häufiger eingeschnitten oder doch eingelenkt sind. Die Form der

Fruchthaufen ist demnacli immer überzwerch, bald länglich, halbmondförmig gebogen, oder durch

Zusammenfliessen linienförmig. Sie bestehen aus gedrängten, zahlreichen und verhältnissmässig

kleineu Sporangien von der gewöhnlichen Gestalt und auf einem Stiele von der Länge der Haut

des Sporangiums stehend. Die letztere ist blassgelb, lockerzellig und an jeder Seite der Mündung

drei mässig breite Querzelleu zeigend. Der umgebende hellgelbe Ring hat nur 12 oder 13 dunkel

rothbraune Scheidewände und ebenso gefärbten Innenrand. Die sehr kleinen blassgelben Sporen

sind von etwas unbestimmter dreiseitig- pyramidaler Gestalt, stumpfeckig, oft mit zwei parallelen

Linien bezeichnet. Das Schleiercheu ist der Gestalt der Fruchthaufen entsprechend, sehr feiuhäu-

tig, blassgelb oder schmutzig weiss und zieht sich bald zurück.

Die vorliegende Art gehört in die Verwandtschaft von L. parvifoUa Presl {Reliq.

Haenk. p. 59. t. X. f. 2.) aus Mexiko und />. elegatis Hook. {ic. plant, t. XCVIII.) aus

Columbien. Beide unter sich sehr verwandte und noch genauer zu unterscheidende Farrn weichen

von dem vorliegenden durch sehr kurzen Strunk und halbrunde, gerandete Spindel ab.

Erklärunff von Valb, MjXXXV. Fig. 1.

tt. Ein jüngeres Exemplar von lAndsaya secnrifolia (aus den Mittheilungen Herrn Merats
in meiner Sammlung) mit drei fruchtbaren V^edeln, von der Cnterseite gesehen.

b. ein mehr entwickelter fruchttragender Wedel (aus den CuMiNG'schen Sammlungen) von der

Oberseite.

a. und b. in natürlicher Grösse.

c. ein Stück der Spindel mit einer ansitzenden fertilen Fieder, von der Unterseite. Um die Ade-

rung, Fruchthaufen und Indusien zu zeigen, schwach vergrössert,

d. ein geschlossenes Sporangium auf seinem Stiele.

e. fünf Sporen.

d. und e. unter starker Vergrösseruog.
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liindsaya apicnlata KinirzE. Tab. LXXXV. Fig. 2.

Z/. fronde siibcoriucea., Inticeolata, acuminata
^
phinata; pinnis petiolatis, diver-

geutilfits dimidiato-oblotigis arciiatis^ apiculatis, laxe furcato-veiiosis
^
margine su-

periori rectlusculo , late vrenato suOi?iclsove , crenis sorop/ioris ; soris i?tdusils(/ne liina-

tis; petiolis- rhachi; stipiteque mediocri basi sparsim minute paleaceo semiteretibiis,

supra sulcatis
^
glabris- r/iizomate horixontali^ denso.

Diese, wie ich glaube, noch nirgends erwähnte Pflanze befand sich in einer von Hrn. Sonder mir

freundlich niitgetheilten Sammlung javanischer Farrn unter Nr. 16.

Der Wurzelstock ist rabenkieldick, horizontal, kurz und gewunden, rasenartig, dicht ste-

hende Wedel uach Oben, nach Unten und den Seiten kurze, starre, gebogene, schwach bezaserte,

braune, rostroth behaarte Faserwurzeln entwickelnd und mit pfriemförmigen, rostbraunen kleinen

Spreublättchen dicht bedeckt. Aehnliche, nur mehr abstehende Spreublättchen bemerkt man zer-

streut an dem untersten, etwas aufsteigenden Theile der Strünke. Diese sind 2 — S'/a Zoll hoch,

gleichmässig Linie dick, etwas hinuudhergebogen
,

stumpf vierkantig, auf der Oberseite ausge-

rinnt, fein und regellos gestreift, oder gestrichelt, von Farbe gelb, mit unregelmässigen purpur-

farbigen Stellen und Flecken. Die dem Strünke entsprechende, allmälig und nach der Wedelspitze

stark verdünnte, gekrümmte, oder sanft vielbeugige Spindel ist blasser gelb gefärbt, mit rothen Punk-

ten und au der tief gerinnten Oberseite mit solchen Flecken versehen. Das ziemlich feste, etwas

lederartige, getrocknet mattgrüne Laub wechselt zwischen S^s und 6*/2 Zoll Länge und 7 — 9

Linien Breite, ist im Umrisse länglich, von der Basis bis zu der sanft und lang verschmälerten

Spitze ziemlich gleichbreit, oder nur am Grunde etwas verengt und gefiedert. Die Stiele sind voq

der Laubsubstanz gerandet, an den untern Fiedern bis Linie lang, an den oberen kürzer, stets

von dem Bücken der Spindel uusgchend, tief ausgerinnt. Die Zahl der paarweise genäherten oder

abwechselnd gestellten, ausgebreiteten Fiedern beträgt zu jeder Seite 22 — 30. Sie stehen am ün-

tertheile des Wedels in halbzölligen Entfernungen, nach Oben allmälig genähert; doch nie sich be-

rührend. Die an den unteren zwei Drittheilen des Laubes befindlichen sind von ziemlich gleicher

Grösse, bis gegen 5 Linien lang und bis 274 Linien breit, selten ist das unterste Paar etwas klei-

ner, die des oberen Drittheils nehmen allmälig an Grösse ab und die obersten mit der Endfieder

sind bis zu Linie verkümmert. Die Normalform der Fiedern ist halbirt - länglich , sanft bogen-

förmig gekrümmt, am Ende schwach und stumjif gespitzt. Der von dem gerandeten Blattstiele in

stumpfem Winkel aufsteigende Innenrand ist gerade uad so wie der bogenförmige Unterrand, an der

verlängerten, stumpfen, etwas eingezogenen Spitze, (oder wenn man will Unter - und Aussenrand,

welche unmerklich in einander übergehen) ohne alle Zähnung. Dagegen ist der ziemlich gerade,

oder kaum merklich bogige und nur uach dem Spitzchen der Fieder aufsteigende Oberrand breit

gekerbt, bisweilen seicht eiugeschnitten und an den gestutzten Kerbzähnen fruchttragend. Die obe-

ren Fiedern werden verkürzt und schmäler, endlich ungleichseitig fächeiförmig und so erscheinen

auch die an der Basis des Wedels befindlichen, sobald sie verkürzt auftreten. Die Aderung ist

der der vorher beschriebenen Ij. securifolia ähnlich. Der im Blattstiele hinlaufende Hauptnerr

löst sich bei dem Austritte in die Fieder sogleich in Adern, von denen die erste gerade aufstei-
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gende, einfach oder doppelt gabelige Partie (selten iu eiuen, an dem Innenrande hinlaufenden ein-

fachen Zweig und einen zweiten inneren gabeligen aufgelöst) die Basis der Fieder einnimmt und

einen oder zwei dem Innenrande zunächst stehende Fruchthaufen entwickelt; die andere Partie an

dem ünterrande einfach fortläuft, zuerst einen aufsteigenden, selten einseitig nochmals getheilten

Gabelzweig nach der Mitte der Fieder aussendet, um den mittleren, aus zweien vereinigten, Frucht-

haufen zu bilden, dann aber nach der Spitze zu sich in der Regel gleichartig wiederholt gabelig

theilt und nur selten der äusserste Zweig so nahe dem äusseren Theile des Unterrandes verläuft,

dass er undeutlich wird. Aus diesen Zweigen bilden sich gewöhnlich zwei Fruchthaufen, die bis-

weilen aber auch zu einem einzigen breiteren zusammenfliessen. So entstehen regelmässig fünf,

durch seichte Kerben getrennte Fruchthaufen am Oberrande; oft fliessen aber zwei derselben, meist

die äusseren, zusammen, so dass nur vier vorhanden sind. Die beiden Partien der Aderung, die

ich als innere und äussere unterschied, sind nicht selten durch einen tieferen, etwas offenstehenden

Einschnitt des Oberrandes gesondert. Es könnte die innere Partie, der Analogie nach, als Auri-

cula der Fieder betrachtet werden.

Die quergestellten Fruchthaufen sind elliptisch, mond - oder fast nierenfürmig, oder läng-

lich, jeuachdem sie gesondert aus den Enden der Aederchen entstanden, oder zusammengeflossen

sind. Sie werden aus verhältnissmässig wenigen und demnach locker gestellten Sporaogien gebil-

det. An diesen konnte ich nur einen sehr kurzen und dicken Stiel beobachten. Die Form ist die

gewöhnliche, die matt und blass ledergelbe, durchsichtige Haut aus wenigen gedehnten Zellen ge-

bildet. Oberhalb der Mündung stehen vier, unterhalb drei kurze Querzellen mit doppelten Rändern.

Der gelbe Ring besteht aus 22 Gliedern und zeigt braune, schmale Scheidewände und Innenrand.

Die braunen Sporen sind dreikantig mondförmig, an der Aussenseite gekörnelt. Das mond - oder

aierenförmige Schleierchen steht an den Seiten meist etwas spitz vor, ist breit, von ziemlich fe-

ster, etwas lederartiger Textur, breit, blassgelb und zieht sich nur wenig zurück, um die Sporao-

gien frei zu machen.

Die Artenzahl dieser Gattung hat sich neuerlich unverhältnissmässig vermehrt. Unter den

bekannten Arten steht die vorliegende der L. cultrata Sw. (Hook. n. Grev. ic. fil, t, 144*),

wozu Li. pallens Wall. Nepal. Cat. 148 als jugendliche Form gehören mag, am nächsten.

Diese in Indien weit verbreitete Art, die mir auch von den Neilgherries bekannt wurde, weicht

aber durch zarthäutige Laubtextur, durch stumpfe, nicht in ein Spitzchen vorgezogene Fiedern,

tiefere und mehr gerundete Kerbzähne des Oberrandes specifisch ab.

Erklärung der Abbildungen auf Vab, jfc V VA'i". Fig. 2.

a. Ein entwickeltes Exemplar der Lindsaya apiculata mit dem Wurzelstocke, drei Wedeln von

der Unterseite, einem von der Oberseite und zugleich einem noch ganz jungen eingerollten We-
del; in natürlicher Grösse.

b. eine fruchtbare Fieder aus der Mitte von der Unterseite, um Aderung, Schleierchen und Frucht-

haufen zu erläutern.

c. ein Stück der Spindel mit den Blattstielen und Fragmenten zweier Fiedern von der Oberseite,

um die ausgerinnte Beschaffenheit dieser Theile sichtbar zu machen.

b{ und c. -schwach vergrössert.

d. ein geschlossenes, aber entleertes Sporangium und

e. vier Sporen; unter starker Vergrösserung.

*) L. cultrnta der CuMiNG'sclien Samiulungen Nr. 65 Iialte ich für abweicliend.

28
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Alisophila pycnocarpa Kiiarzu. Tab. LXXXVT.

A. fronde coriacea., elevato -furcato-veiiosa ovata^ btptnnata; pinnis petiolalis^

(alternis), basi apicequefrondis approximatis^ oblique limceolatis ; petiolis articulatis.^ basi

incrassatts
;
pinnulis subsessilibus, dive?'ge?itibtts, e basi latiori^ subcimeata oblongo-lan-

ceolatis, crenatis ^ s. basi iucisis, apice obtuso
^
subfalcato integerrimis ; costis subtus

albo - s(/uamosis • so?-is {ut plnrimum e basi venularum fnrcatarum ortis) approximatis,

subcontiguis; rhacliibns ungiilatis, /fexuosis, nniversali basi aculeolata., partialibns ver-

sus apivem marginatis ; stipitet/ue aculeolato snpra albido-paleaceis ; caudice humth.

A. pycnocarpa Kunze syn. fil. Poeppig. Linnaea IX. p. 97.

— — Hooker spec. fil. I. p. 46.

In den Waldern Peru's um Panipayaco im Juli 1829 von Hrn. Poeppig aufgefunden. Die Pflanze

ist mir bis jetzt nur aus einem einzigen, hier abgebildeten Wedel bekannt geworden, welcher sich in mei-

ner Sammlung befindet.

Nach den Angeiben des Sammlers, welcher den Farrn (Diar. 1146) als Mertensia? auf-

genommen halte, ist: „der Stamm 1 — 3 Fuss hoch, oft parasitisch." Das vorliegende Exemplar

zeigt Folgendes. Von dem 2 Linien dicken Strünke ist ein Zoll langes Stück vorhanden,

welches mit der Spindel gekrümmt erscheint. Es ist deutlich kantig, etwas gedreht, von schmntzig-

und matt brauner Färbung der Oberfliiche und mit zahlreichen zerstreuten, kurzen, stumpfen Stacheln

besetzt. Der Entdecker sagt: ^.^stipites antice paleis tomentosi.'-'- An dem vorhandenen Stücke

zeigt sich aber nichts von einem Filze der Art und mag derselbe abgerieben sein. Der am Ende

wenig verdünnte Strunk geht in die gleichartige, deutlich, aber stumpf kantige, zwischen den Ein-

fügungen der Fiedern hinundhergebogcne und bis zu dem Ursprünge der fünften Fieder mit an

Grösse abnehmenden Stachelchen besetzte Spindel über, welche über der Mitte sich auffallend und

bis gegen die Spitze des Wedels immer mehr und allmälig verdünnt. Zu beiden Seiten der tief ge-

furchten Oberseite stehen dichte, weissliche, kleine Spreublätteben. Der Umriss des lederartigen,

kahlen, auf der Unterseite matt und blass gefärbten Laubes ist ungleichseitig eirund, zugespitzt.

Zu jeder Seite der Spindel stehen 12 Fiedern. Diese sind am Grunde des Wedels länger, gegen

die einfachere Spitze kürzer gestielt, abwechselnd, am Grunde und gegen die Spitze gedrängter

stehend als in der Mitte, der Richtung nach abstehend, der Form nach schief lanzettförmig, zuge-

spitzt, bis gegen 6 Zoll lang und 2 Zoll breit. Die Stiele sind am Grunde aufgeschwollen, schwarz-

braun, mit blassen Spreublättchen, besonders oberhalb und an den Seiten bedeckt. Mit diesen An-

schwellungen der Stiele sind die Fiedern der Spindel eingelenkt. Die untersten beiden Fiederu

sind etwas kürzer als die folgenden und wiederum gefiedert, an den Enden zusammenfliessend , die

obersten, von der siebenten an, durchaus nur fiedertheilig, anfangs tief, nahe der zusamraenfliessen-

den Spitze zu immer seichter und die Abschnitte der letztern endlich ganzrandig. Die besonderen

Spindeln, gleich der allgemeinen, sind aber bis zur Mitte mit sehr kleinen Spreublättchen besetzt,

oberhalb derselben kahl und mit einem, von der keilförmig herablaufenden Basis der breit aufsitzen-

den Fiederchen gebildeten Laubrande eingefasst. Die Fiederchen sind ziemlich aufsitzend, die obe-
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ren angewachsen, ausgebreitet, ziemlich genähert, 12 — 13 zu jeder Seite frei, die höheren bis

zur fiedertheilig gekerbten Spitze zusammenfliessend. Der Umriss der Fiederchen ist aus breiter,

keilfüriniger, an den oberen nach Unten herablaufender Basis etwas schief länglich -lanzettförmig,

an der schwach verengten und sichelförmig aufgebogenen Spitze ziemlich stumpf, der verdickte

Raud über der ungezahnten Basis und der seicht und stumpf fiedertheiligen Mitte sodann stumpf-

und nach Vorn gerichtet kerbzähnig. Die breite und zugleich wenig gewölbte, braungefärbte Mit-

telrippe zeigt sich mit weissen, am Grunde blasigen und dann zugespitzten Schüppchen, gegen das

in Adern sich auflösende Ende sparsamer besetzt. In völlig entwickelten, fruchtbaren Fiederchen

gehen von der Mittelrippe aus in der Mitte der Kerbzähne verlaufende, oben gabelige Hauptadern,

welche an den Seiten gabelige Nebenadern in aufrecht- abstehender Richtung ausschicken. An min-

der entwickelten Fiedern gehen sogleich von der Mittelrippe aus einfache, oder wiederholt gabe-

lige, oft auch dreitheilige Adern aus. Die Enden dieser auf der Unterseite stark, auf der Ober-

seite wenig vortretenden Adern verlaufen in den verdickten Raud der Fiederchen.

Die Entwickelung und Stellung der aus dicht gedrängten Sporangien gebildeten, verhält-

liissmässig grossen, halbkugeligen, zimmtbraunen Fruchthaufen unterliegt manchen Abänderungen.

Im Allgemeinen geht die Fruchtentwickelung von der Basis der Fiedern aus und verliert sich ge-

gen die, stets völlig sterile Spitze; an den beiden untersten Fiedern des U'edels sind aber die

ersten Fiederchen, besonders die nach Unten gerichteten, auch völlig steril, oder nur mit einzelnen

Fruchtbaufen besetzt. Diese entwickeln sich regelmässig an den vollkommensten Fiederchen von

dem Punkte aus, wo die Seitenadern sich gabelig spalten und da die letzteren einander nahe lie-

gen und die Gabelung meist in geringer Entfernung von der Hauptader eintritt, so erscheinen

die Fruchthaufen sehr genähert, oft an einander stehend und nicht weit von der Mittelader entfernt.

Die Zahl der einem Kerbzabne angehörigen Fruchthaufen beträgt am Grunde der Fiederchen, in

der Basis und Mitte des Wedels, 6 oder 5; gegen die Mitte und Spitze der Fiederchen zu allmä-

lig weniger, so dass sie an der letzteren oft nur einzeln stehen. Die oberen Fiederchen der un-

teren Fiedern und die unteren der gegen die Wedelspitze zu befindlichen zeigen nur 3,2 oder einen.

Oft fand ich aber auch, dass der Fruchthaufen nicht auf der Gabel, sondern im Verlaufe einer

Nebenader, oder sogar, an den weniger entwickelten Fiederchen, am Ende einer der letzteren ein-

gefügt ist. Herr Hooker hat bei Alsophila bereits diese Abweichungen in der Jnsertionsstelle

der Fruchthaufen beobachtet. Von einer Hülle habe ich an A. pycnocarpa nichts beobachten kön-

nen. Die Sporangien sind von dem hier gewöhnlichen Baue, kurz und dick gestielt, der sehr

breite Ring besteht aus 28 — 33 gerandeten, in der Mitte braun gefärbten Gliedern und die da-

durch sehr beschränkte Haut des Sporangiums zeigt auf der Vorderseite nur wenige, etwa 8 qua-

dratische, auf der Hinterseite mehr gedehnte rhombische Zellen. Die sehr kleinen dreieckigen, an

der Oberfläche gekörnelten Sporen sind grünlich, an den Rändern dunkler.

Dieser Farm ist nur mit meiner A. armigera näher verwandt; unterscheidet sich aber

durch die, bei der geringen Grösse von Stamm und Fieder, sehr grossen und dichten Fruchtbau-

fen, die fein spreublättrige Oberseite der Spindeln und die matte Unterseite der schmäleren, sanft

verengten Fiederchen. •

Erklärung der AJtbildungen auf Talb. IjJfClCXVI,

tt. Der untere Theil des Wedels von A. pycnocarpa mit dem Strünke, von der Unterseite ge-

sehen.

b der obere Theil, ebenfalls von der Unterseite.
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c. ein Stück der Spindel mit 2 Blattstielen von der Oberseite.

a. — c. in natürlicher Grüsse.

d. ein Fiederchen, schwach vergrössert, um die normale Adcrung und Stellung der Friichthaiifen

zu zeigen.

e. ein Sporangium von der Vorderseite;

f. dasselbe von der Hinterseite.

g. drei Sporen.

e. — g. stark vergrössert.

Hymenopliyllnm caiidicnlatnm Martius. Tab. LXXXVII.

H. froiide stipilala^ erecta^ rigida, glabra, ovato-oblonga lanceolatave^ anu-

minata^ bi-tripinnatißda; pinnis lanceülatis ^ caudatis; pinnulis trapexio-cuneatis, bi-tri-

lobis; laciniis linearibus oblongisve, integerrimis
^
apice obtusis s. emarginatis; invo-

lucris supraaxillaribus^ subsessilibus
,
magtds^ suborbicularibus ovatisve^ compressis,

bivalvibus ^ labiis subintegerrimis ; rhacJdbus stipiteque prope ad basiti alatis; caudice

ßliformi^ repente.

Ilymcnophyllum caudiculatum Martius icoii. sei. pl. cryptog. Brasil, p. 102 t. LXVII.

— — Hooker spcc. fil. I. p. 102 u. 130.

Sphaerocionium caudiculatum Presl Ilymenophylleae p. 35.

— — Klotzsch Linnaea XVIII. (1844.) p. 536.

Hymenophyllum dilatatum Sprengel syst, vcgctab. IV. p. 132 (e Brasilia.)

Gelrockn. Samml. Gardner pl, Brasil. Nr. 211.! Cuming pl. Chiloens. Nr. 4.

An faulenden Baumstämmen kriechend in Brasilien, am Japurä (v. Martiüs!) Novo Friburgo (Bey-

Ricii !), Serra dos Orgaos (Gardner!), Rio (Herb. Acad. Imp. Petropol.!) ohne näheren Fundort in Brasilien

(Sellüw und Pohl, Hymenoph. Scbottii Pohl Hb. Imp. Vindob. !) Auf Chiloe (Philippi! Herb. Reg. Berol.

Darwin t. Hooker.)

Diess ist eine ansehnliche, bis fusshohe Art der Gattung; oft kommen aber auch nur 4 — 5

Zoll hohe, obgleich schon fruchttragende Exemplare vor.

Der fadenförmige, — ^jz Linie im Durchmesser haltende steilrunde, aussen gestreifte,

bräunliche oder olivengrüne Wurzelstock, den ich von 4 — 5 Zoll Länge und selten getheilt,

Hr. V. Martius fusslang und darüber beobachtete, entvfickelt nach Unten in ungleichen, 2 — 4

Linien weiten Abständen starke, starre, am Ende verdünnte und oit wiederholt verzweigte, schwärz-

lich-braun behaarte, selten bis zolllange Faserwurzeln. An der Oberseite des Wurzelstocks treten,

gewöhnlich einzeln, in 1 — 1^2 Zoll weiten Entfernungen, selten zu zwei genähert die Wedel her-

vor. Der Strunk ist oft etwas aufsteigend und gekrümmt, 1 — 5 Zoll hoch, von der Dicke und

Färbung des Wurzelstocks, bis nahe zur Basis, oder, in der Pflanze von Chiloe, auch nur bis we-



nig übor die Hälfte und vom Grunde des Laubes aus nach Unten zu an Breite abnehmend, geflü-

gelt. Die Platte der Frons, welche mir von 3^/4 Zoll bis 6 Zoll lang und I72 — 4 Zoll breit

vorkam, wechselt zwischen dem Eirund -Länglichen und dem Lanzettförmigen im Umrisse, ist am
Ende zugespitzt und kahl. *) Die Textur des Laubes zeigt kleine, gleiche, meist sechseckige, dun-

kehvandige Pareiichymzellen ; die Farbe ist im trocknen Zustande der Pflanze ein mehr oder min-

der dunkles Olivengrün. Die dem Strünke gleichende, nur verdünnte Spindel mit ihren gabeligen

Zweigen ist durchaus von Laubsubstanz umgeben, der Wedel demnach fiederfheilig und zwar dop-

pelt- oder dreifach -fiedertheilig. Die Fiedern, deren 6 — 12 von sehr verschiedener Grösse an je-

der Seite sich finden, stehen abwechselnd, sind ziemlich genähert, abstehend, oder aufrecht- abste-

hend, schief lanzettförmig, geschwänzt, oft gekrümmt; die Fiederchen kurz, trapezen -keilförmig,

zwei- oder dreitheilig oder gelappt, die Abschnitte länglich oder linienförmig, ganzrandig, am Ende

zugerundet, oder eingebogen, der endständige meist stärker verlängert; besonders an sterilen oder

sparsam fruchttragenden Fiedern. Die Buchten des Laubes sind eng, fsber stumpf. Die Adern

endigen verdünnt vor der Spitze der Abschnitte und treten auf beiden Flächen stark und gleichmässig

hervor. Der Rand des Laubes ist bisweilen etwas geschweift oder wellig und es ist diess beson-

ders an Spindel und Strunk in den Exemplaren von Chiloe der Fall, bei v.'elchen der Laubrand

des Strunks auch bald unter der Hälfte der Strunkhöhe verschwindet. Auf diese Kennzeichen hat

Hr. Hooker seine mit ß bezeichnete Abart gegründet. Der krause Laubrand kommt aber auch

an Fiedern brasilischer Exemplare zum Vorschein.

Die Früchte stehen am Ende der Wedel und gpgen die Spitze der Fiedern zu etwas über

den Ausbuchtungen auf einem mehr oder minder langen Fortsatze der Laubsubstanz. Die dunkel

olivenfarbenen, etwas bräunlichen Hüllen sind 1 Linie oder noch etwas darüber gross, ziemlich

kreisrund, oder etwas breiter als lang, zusammengedrückt; die Lippen bis zur Basis getrennt; der

Rand derselben ungezähnt, selten etwas ausgeschweift (ausgenagt, wie Hr. Hooker sagt, fand ich

ihn nicht). Der Träger ist schnell und zusammengedrückt kugelig erweitert, in der Mitte der Spitze

vertieft und nach Oben und Aussen mit zahlreichen Sporangien besetzt. Der horizontal stehende

breite gelbe Ring wird aus 18 — 20 Gliedern mit braunen Scheidewänden gebildet; die Haut des

Sporangiums ist bräunlich und lockerzellig, die äussere Zellenwand etwas eingesenkt. Die tetrae-

drisch-pyramidalen Sporen**) sind blassgelb, mit glatter Aussenfläche. (Hr. v. Martius nennt sie

sehr schwach runzelig.)

Die zunächst verwandte Art ist H. dilatatum Sw-. (Schkuhr t. 135 Hook, et Grev.

ic. ßl, t. 60.) aus Neuseeland. Dieselbe unterscheidet sich aber von der vorliegenden durch an den

Enden verlängerter Abschnitte stehende, zu ihrer Länge verhältnissniässig breitere Hüllen (invo-

lucrn transversa)^ kürzere und mehr eilanzettförmige Fiedern und den schmälern, weniger weit

an dem Strünke herablaufenden Laubrand.

Eirhlürung der Jlbhildungen auf Tah. X/^KJK^VII.

a. Ein erwachsenes fruchtbares brasilisches Exemplar yQw Hymenophyllum co/iifliciilatum^lxRi:.

mit dem Wurzelstocke, in natürlicher Grösse. Aus den BfiYRiCH'schen Sammlungen in mei-

nem Herbarium.

*) Im jüngsten Zustande der Wedel finden sich zerstreute, pfriemförinige , aufrechte braune Spreublätt-

chen nach Hrn. v. Martius a. ob. a. O.

**) Die ich an den verglichenen Exemplaren noch nicht völlig gereift fand.
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h. ein jüngeres, jedoch schon fruchttragendes Exemplar aus Gardner's Sammlungen (Nr. 211.)

ebendaher und unvergrössert.

c. ein Längsdurchschnitt von Hülle und Receptaculum , mit den theilweise ansitzenden Sporaa-
gien, massig vergrössert, um zugleich die Beschaffenheit des Parenchyms zu zeigen.

d. ein geschlossenes Involucrum, schwach vergrössert.

e. ein einzelnes Sporangium, unter starker Vergrösserung.

Tricbomanes membranacenm lu\iAwk. Tab. LXXXVIU. Fig. 1.

T. fronde subsessili^ simplici^ obovato-oblonga^ /labellato-subrotunda^ subinciso-

lobata et dentato -lacera
^
Jlabellatim veno.sa^ basi cuiieata^ integerrima, margine squa-

mulosa^ squamis peltato-bilobis
^
apice sorophora ; caudice fiUformi ^ atro-tomentoso.

Trichomanes membranaceum Linne spec. pl. p. 1560. (c. synon.)

— — SwARTz fl. Ind. occ. III. p. 1724.
— — — syn. fil. p. 141.

— — WiLLDEN. spec. pl. V. p. 499.
— — J. E. Smith in Rees Cyclop.

— — Hooker exot. fl. I. t. 76.

— — — spec. fil. I, p. 115 u. 144.

Lecanium membranaceum Prersl Hymenophylleae p. 11. t. I.

Trichomanes membranaceum (squamae) Karl Müller in v. Mühl u. v. Schlechtendal bot. Zeit. III.

(1845.) Sp. 577. t. 4.

Getrockn. Samml. Sieber syn. fil. Nr. 146.

Dieser seit Petiver, Sloane, Plumier bekannte Farrn kommt häufig auf den Antillen, z. B. St. Do-

minpo (Plumier), Jamaica (Sloane), St. Vincent auf Bergen von etwa 2000 Fuss Höhe (Guilding), Gua-

deloupe (L. Herminier!), Martinique (Sieber!), St. Kitts (Breutel!), an feuchten Felsen und auf Baumwur-
zein vor; findet sich aber auch auf dem Festlande von Amerika, z. B. Gujana (Leprieur!) und nach Swartz
neuerlich nicht bestätigter Angabe sogar auf Mauritius.

Der anscheinend überirdische, sparsam ästige Stock, welchen ich bis fusslang sah, ist

fadenförmig, kaum dicker als eine starke Schweinsborste; aber dicht mit einem aus, dem blossen

Auge schwarz erscheinenden, unter dem Mikroskope braunen, krausen, gegliederten Haaren be-

stehenden Filze dicht, jedoch etwas ungleich, bedeckt und vielbeugig. Er entwickelt in oft weiten

Abständen einzelne, ebenso starke und schwarz filzige, kurze, wenig verzweigte Faserwurzeln nach

Unten; nach Oben aber einzeln und in meist zollweiten Entfernungen stehende, nach Swartz's
Angabe angedrückte Wedel. Der Strunk ist kaum 1 — 2 Linien lang, wie der Stock schwarzfil-

zig, etwas breitgedrückt. Von demselben aus erstreckt sich ein kurzer, breiter, gestreifter Nerv

einige Linien weit in das Laub und von ihm aus entspringen die fächeiförmig vertheilten, wieder-
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holt gabeligen, ziemlich parallelen, abwechselnd stärkeren und feineren Adern, in der äusserst zart-

häutigen, aus reihenweise gestellten sechseckigen, doppelrandigen Zellen gebildeten, schwach quer-

gerunzelten, lebend hellgrünen, trocken schmutzig olivengrünen, durchscheinenden Laubsubstanz,

bis in den oft gezähnten, oder zerrissenen Rand fortlaufend. Der Umriss des bis 272 Zoll (bis

3 Zoll Hooker) langen und bis l'/z Zoll breiten Laubes ist äussert veränderlich und unregclmäs-

sig, im Allgemeinen aus keilförmiger, ganzrandiger Basis verkehrt eirund, länglich, oft ungleich-

seitig, aber auch fäclielförmig- kreisrund, bald, und besonders in jüngeren Exemplaren, ohne alle

Einschnitte, bald aber auch mit unbestimmten mehr oder minder tiefen, meist schmalen Einschnit-

ten oder Einrissen, welche stumpfe oder gerundete Lappen bilden. An diesen ist der Rand, na-

mentlich an den Seiten, wieder gezähnt- gerissen, nach Oben, oft aber auch an den Seiten, mit

sehr eigenthümlichen, an anderen Farrn unseres Wissens noch nicht beobachteten, häutigen bräun-

lichen Schuppen besetzt, über welche Hr. Karl Müller, dem wir auch die beigefügte Darstellung

verdanken, in einem besonderen, oben angeführten Aufsatze gehandelt und ihre Entwickelung nach

trockenen Exemplaren des Farrn erläutert hat. Jede einzelne Schuppe steht auf einem stumpfen

zahnartigen Vorsprunge des Laubrandes schildförmig angeheftet und theilt sich in zwei, am Grunde

nierenförmige, durch mehr oder minder tiefe Einschnitte getrennte Lappen, von denen sich der eine

auf die Oberseite, der andere auf die Unterseite des Laubes zurückbiegt, ohne sich jedoch selbst

wieder einzurollen. (M. s. Cürda's Tafel 1. in Presl Hymenophyll. und K. Müller a. a. 0.

f. 8— Jl.) Schneckenförmig möchten wir die Einrollung nicht nennen. Die Zellen der Schuppen

sind im Verhältniss zu denen des Laubes, obgleich diese sich nach dem Rande zu verlängern, ge-

dehnt, verschmälert und gekrümmt und nach dem Schuppenrande zu verdünnt und spitz. Die Aus-

senwand der Schuppenzellen erscheint verdickt und mit kleinen zerstreuten Warzen besetzt. Zu den

Aderendigungen stehen diese Schuppen, wie Hr. Müller ganz richtig bemerkt, in keiner sicheren

Beziehung. Bald, aber nicht regelmässig, alterniren sie mit denselben; bald stehen sie gegenüber,

und obgleich sie gewöhnlich mit den Früchten der Pflanze abwechseln, kann man sie desshalb doch

nicht für abortirte Hüllen oder junge Früchte halten, eine Meinung, welche früher Hr. Hooker
{Exot. bot. a. a. 0.) aufgestellt, später jedoch {spec. fil. a. a. 0.) schon aufgegeben hat. Sie lag

allerdings sehr nahe.

Aus den Hauptadern des Wedels gehen nach dem oberen Ende zu die Früchte des Farrn,

jedoch in sehr unregelmässiger Stellung, hervor. Die Hüllen sind verlängert -becherförmig, walzenrund,

nach der Basis sanft verengt, bis zu der etwas erweiterten Mündung eingesenkt. Diese ist zweilip-

pig, die Lippen sind häutig, gerundet, ganzrandig. Der walzenrunde Träger ragt nur wenig über

die Mündung hervor*) und ist am Ende stumpf. Am unteren Teile desselben sitzen die zahlreichen

Sporangien, 30 — 40, auf. Letzere von der, dieser Gattung gewöhnlichen kreiselartigen Form

zeigen eine aus wenigen Längszellen zusammengesetzte weisse Haut und gelben, aus 17 — 18 Fä-

chern und schmalen braunen Scheidewänden bestehenden, den Scheitel umgebenden Ring. Die Spo-

ren sind tetraedrisch, ziemlich farblos.

Mit anderen Arten der Gattung ist die vorliegende Art nicht zu verwechseln und beson-

ders durch die eigenthümlichen randständigen Schuppen zu erkennen.

*) Weit liervorsteliend , 3

sali icii ihn nicht.

— 4 mal so lang als die Hülle, wie ihn die HooKER'sche Abbildung: zeigt,



Erklärung der Abbildungen auf Tab. J&A^JfXf^XJX. Z'V». 1.

a. Ein erwachenes Exemplar des T'ric/iomanes membraitaceum mit einem fruclitbareu und zwei

sterilen Wedeln.

b. ein ähnliches mit zwei Wedeln von abweichender Form, der zur Linken jünger.

c. ein Exemplar mit zwei jungen sterilen Wedeln. Sämmtlich aus Gujana von Hrn. Leprieur
milgetheilt und in natürlicher Grösse gezeichnet.

d. ein Stück der Laubsubstauz , stark vergrössert, um den Bau der Zellen der Mitte und des

Randes deutlich zu machen.

e. eine dem Fortsatze des Laubes aufsitzende Randschuppe mit ihren beiden Lappen, unter mas-

siger Vergrösserung.

f. eine Hülle mit den Lippen der Mündung und dem Träger, schwach vergrössert.

fder Längsdurchschnitt einer Hülle mit dem Träger und den Sporangien, mä-:sig vergrössert.

zwei Sporangien in verscliiedener Richtung und

i. drei Sporen; unter starker Vergrösserung.
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Tricliomaneis sphenoidcis HuiiZK. Tab. LXXXVfIL Fig. 2.

T. fronde stipüata^ erecta, simplicl, subrotmida s. oOovata, sinuata iucisave,
basi cuneata, e nervo dimidiato arcte ßabellato-venosa

^
mnrgine stellato-pilosa - invo-

lucris paucls, terminalibus , immersis^ bilabiafis, labiis liberis; receptactdis exsertis;
stipitibus sparsis, caudicetjue ßliformi^ repente kirsutis.

Trichomanes sphenoides Kunze syn. fil. Poeppig. Linnaea IX. p. 102.
.
— replans IIook. &, Grev. icon. fil. t. 32. (excl. synon.)— — & punctatum (ad partem, alia parte T. purictatura) Hook. spec. fil. p. 116.

Öidymoglossum sphenoides Presl Ilymeriophylleae p. 23. (cum. syn. Hymenopli. guadeloupensi
Spr. mss.)— HooKERi Presl Hymenophyll. p. 23. (e synonyme.)

In niederen Waldungen um Pampayaco in Peru an Baumstämmen (Hr. Poeppig!), auf Jamaica (Hr.
Hooker! Herb. Lehmann. & propr.) und Barbados (Herb. Lehm.!)

Den fadenförmigen, kriechenden, verzweigten, vielbeugigen, stielrunden und gestreiften,

braunen und rostbraun -haarigen Stock sah ich 4 — 5 Zoll lang, von der Stärke einer dicken

Schweinsborste. Er ist mit einzelnen einfachen, kurzen, am Ende rostroth behaarten Faserwurzeln
dem Boden angeheftet. In 3 — 6 Lin. weiten Entfernungen entwickelt er häufig in Grösse und
Umriss ziemlich veränderliche, kaum aber 6 — 8 Lin. in der Länge und 3 — 4 Lin, in der Breite

überschreitende Wedel. Der aufrechte, am Grunde meist etwas aufsteigende, selten hinundherge-

bogene Strunk gleicht in Dicke, Form und Behaarung völlig dem Stock. Seine Länge wechselt

zwischen 1 bis 3 Lin. Am Ende, wo er etwas flach und schwächer behaart ist, erweitert er sich

in die keilförmige Basis des Laubes. Letzteres tritt, besonders in jüngeren sterilen Exemplaren

von fast kreisrundem Umrisse, gegen die Basis herzförmig, in dem Einschnitte aber keilartig in

den Strunk verengt, auf; bald erscheint es auch fächeiförmig, an dem oberen, oder zugleich am
seitlichen Rande mehr oder weniger tief eingeschnitten; endlich auch verkehrt -eirund, wie die zu-

letzt erwähnte Form eingeschnitten, selten ganzrandig. Die letzteren beiden entwickelteren Zu-
stände findet man häufig fruchttragend. Die Substanz des tief grün gefärbten Laubes ist häutig,

zart und durchscheinend. Ein aus dem Strünke fortgesetzter starker und gestreifter Mittelnerv ist

in den entwickelteren Wedeln des Farrn deutlich wahrzunehmen, er verschwindet bisweilen schon

in der Mitte, läuft aber oft auch näher zur Spitze, oder setzt sich, in Zweige gelöst, zu den

Fruchtorganen fort. An jugendlichen Exemplaren ist er äusserst kurz. Er scheint aus einer Ver-

einigung zahlreicher und gedrängter, von der Basis und Mitte des Wedels ausgehender, wieder-

holt gabeliger und fächeiförmig vertheilter Adern gebildet zu sein, welche aus abwechselnden stär-

keren und schwächeren Zweigen bestehen, auf beiden Blattflächen gleichmässig vortreten, beson-

ders bei durchfallendem Lichte deutlich erscheinen und in dem etwas verdickten und mit einzelnen

steifen, sternartigen, vielstrahligen Haaren besetzten Rande sich verlaufen. Das zwischen den sehr

genäherten Adern befindliche Parenchym besteht aus drei bis fünf Reihen sehr kleiner, vier - oder

undeutlich sechseckiger durchsichtiger Zellen. Die Randzellen sind bedeutend grösser, kürzer und

29



enthalten mehr Chlorophyll. Der Rand ist auf verschiedene Art und oft stark gezähnt, oder ein-

geschnitten, oder ganz. An den fruchtbaren Wedeln setzen sich ^ie dickeren Hauptadern nach

dem Oberrande in die Hülle und den Träger fort; deren höchstens 5, meist aber weniger und oft

nur ein einziger, beobachtet werden. Diese Hüllen scheinen, flüchtig untersucht, über das Laub

hervorzustehen; genauer betrachtet zeigen sie aber zu beiden Seiten einen schmalen, bis zu der

Mündung reichenden Laubrand. Die Lippen der letzteren sind aber stets völlig frei. Die Hüllen

zeigen eine schmal becherartige Form und feste, aus grossen chlorophyllhaltigen Zellen gebildete

Textur. Die deutlich gespaltenen halbrunden Lippen ragen über die Mündung hervor, sind bräun-

lichgelb von Farbe und mit einem rothbraunen, aus kleineren Zellen zusammengesetzten Saume

versehen. Der fadenförmige Träger ragt etwas verdickt über die Lippen ebensoweit hervor, als

er verborgen ist; bricht aber leicht ab. An dem unteren verborgenen Theile befindet sich der aus

20 — 30 Sporangien gebildete Fruchthaufen. Sporangien und Sporen gleichen völlig denen der

vorhergehenden Art.

Die Herren Hooker und Greville verwechselten unsere Art mit T. reptans Sw. Er-

sterer zog sie neuerlich nach den Originalexemplaren, jedoch ohne seine Abbildung von T. re-

ptans anzuführen, zu T. punctatum Pom. (Hook. & Grev. ic. ßl. t. 236.); Hr. Presl aber

hat sie wiederum als eigene Art von Didi/moglosstim getrennt und das T. reptans H. & Gr.

als D. Hookeri daneben gestellt. Obgleich T. punctatum Pom. der vorliegenden Pflanze sehr

nahe steht: so bin ich doch von der Selbstständigkeit der letzteren überzeugt. Dagegen kann ich

Didymoglossum Hookeri Presl durch keine wesentlichen Kennzeichen davon unterscheiden.

Von T. reptans Sw. sah ich Originalexemplare im De CANDOLLE'schen , sowie im Scbreber'-

schen, jetzt im Besitz der Königlichen Akademie zu München befindlichen, Herbarium. Beide

stimmen mit der HEowic'schen Abbildung [filic. gen. et spec, fasc. L t. 3.), obgleich letztere*)

ein verkümmertes Exemplar darstellt, überein uud die Pöppic'sche Pflanze von Cuba, welche auch

von Hrn. Hooker citirt wird, ist nur eine mehr und tiefer eingeschnittene Form. Diese regel-

mässig fiedertheilige Art mit deutlichen, einzeln stehenden, bis zur Spitze gehenden Mittelnerven

und fiedertheiligen Adern kann mit der im HoOKER-GREViLLE'schen Werke abgebildeten mit ge-

drängt fächeiförmigen Adern, unserem T, sphenophyllum kaum verglichen werden und es be-

darf desshalb hier keiner Auseinandersetzung dieser Art, welche in den HooKER'scheu Species

ßlicum fälschlich der ersten Abtheilung der Eutrichomanoideae eingereiht wird. — Dagegen

gehört T. punctatum Poir. in die nächste Verwandtschaft der vorliegenden Art; wird aber durch

folgende Diagnose sicher unterschieden werden können:

T. punctatum: frondc subsesstll procumbente
^

simplici^ cordato -orbiculari

s. obovata, ßabellatim laxe nernoso-vetiosa , interdum leviter incisa^ margtne sparsim

stellato -pilosa ; involucris subsolitariis terminalibus ^ immersis ^ bilabiatis ; labiis minu-

tis., coadunatis; receptacnlis emersis ; st/'pitibus brevissimis aggregatis caudicegzte ßli-

formi repente hirsutis.

Am leichtesten ist diese Art durch festere Textur des Laubes, den Mangel eines Haupt-

nerven und die weitläufiger gestellten Nerven und Adern mit 5 — 8 in den Zwischenräumen be-

findlichen Reihen weit grösserer Zellen und die kleineren, mehr verwachsenen Lippen der Hülle

zu erkennen.

*) mit dem auf derselben Tafel abgebildeten 2'. hymenodes.
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T. Bojeri Hook. & Grev.! («'<?. fil, t. 155), in der Aderung mit T. punctatum iiber-

einkonuiiend, wird durch den sehr entwickelten Stiel, kahlen Laubrand und zahlreichere Fruchthau-

fen ohne Mühe unterschieden,

Erklärung der JUblbildungen auf Tah, MjJKXJKVMII. Fig. 2.

a. Ein entwickeltes fruchtbares Exemplar von Trichomanes sp/ienoides , schwach vergrössert.

b. ein unentwickeltes, steriles und

c. ein entwickeltes fruchtbares Exemplar; beide unvergrössert.

d. das Ende eines Abschnitts, Hülle, Träger, Fruchthaufen, durchschnitten, mit den Zellen und
Adern des Laubes und den sternförmigen Haaren; unter massiger Vergrösserung gezeichnet.

e. ein Sporangium, von der Seite gesehen und

/; drei Sporen, stark vergrössert.
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Tricliomaneis asplenioides Prksi«. Tab. LXXXIX.

T. frunde coriacea, rtgida, glabra^ lineart-lanceolata^ pinnata^ parte superiori

sorophora
;
pimiis sessilibus., remotiusculls, trapexio-oblongis, curmilis^ apice subdilatnto

obtusis , denticulatis basi angustata^ sursum auricitlata S7tbtruncata, deorsiim cu-

neata adnato - dectirrenttbus fertilibtis apice s. margine superiori inciso-laceris ; invo-

lucris t'i/af/iiformibus., ore elabiato repnndis , semicmersis ; reeeptaciilo clavato^ im-

merso; rhachi marginata, hirsnta; stipite brevissimo^ flexuoso ; rliixomateqne brevi^

obli(j/ito, radicoso nigro-siibulato-puleaceis.

Trichomanes asplenioides Presl Hymenophyll. p. 15 u. 37.

~ curvatum J. Smith in Hook. Journ. of bot. III. p. 417. (nomen.)

— javanicum Hooker spec. filic. I. p. 130 (ad partem) & p. 145.

Gelrockn. Sammlung. Cuming fil. Philipp. Nr. 184.

Auf Luzon (Manilla), einer der Philippinen, von Hrn. Cuming in schon überreifen Exemplaren ge-

sammelt.

Unter T. javanicum hat Hr. Hooker mehrere, meiner und Hrn. Presl's Ansicht nach,

verschiedene, obwohl verwandte Arten vereiüigt. Namentlich gehören hierher: T. rhomboideum

J. Sm. {Ccpluilomancs atrovirens Presl); T, ditnidiatum Presl {T, dissectvm J. Sm.),-

T. alatnm Bory {Voij. de la Co(juille t. 38. y. 2.); nicht die gleichnamige SwARTz'sche .4rt

und desshalb in unserer Sammlung als T. Boryatnim eingereiht und die vorliegende Art. In

der Fortsetzung unserer Schrift sollen diese Arten ihre Erläuterung linden. Jetzt wenden wir nns

zu der vorliegenden Pflanze T. asplenioides Pr.

Der l'ederkielstarke Wurzelstock ist an den verglichenen Exemplaren nur bis Zoll lang,

schief abwiirts gehend, mit kleinen pfriemförmigen schwarzen Spreublättchen besetzt, von allen Sei-

ten mit zahlreichen starken, holzigen stielrunden, vielbeugigen
,
wenig verzweigten, matt schwarz-

braunen *) Fascrwurzelii bedeckt. Die Wedel treten zu 6 — 8 gedrängt an dem treibenden Ende

des Stocks hervor. Der Strunk ist kaum 1 — I72 Zoll lang, wenig dicker als die Faserwurzeln,

etwa V3 Lin. i" der Dicke, halbrund, auf der Oberseite etwas flach gedrückt und ausgerinnt, mehr

oder weniger vielbeugig, schwarzbraun gefärbt, mit, denen des Wurzelstocks gleichenden, Spreu-

blättchen, am Grunde dichter als nach Oben, wo sie leicht abfallen, besetzt. Die dem Strünke

entsprechende, erst nach der Spitze zu merklich verdünnte Sjtindel ist etwas gekrümmt, schwarz-

braun, von der herablaufenden Basis der Fiedern schmal und abgesetzt gerandet und von mehr
haarförmigen und längeren schwärzlichen Spreublättchen besetzt, wie sie am Strünke bemerkt wur-

den. Der ömriss der an den vorliegenden Exemplaren bis 572 Zoll (nach Hrn. Presl bis eine

Spanne) langen, und bis IV4 Zoll breiten Wedel ist linien- lanzettförmig, unterwärts weniger ver-

engt als nach der etwas vorgezogenen, aber stumpfen Spitze zu; die Textur fest und rigid, aus

dichten, dickwandigen, chlorophyllreicheti
,
stumpf sechseckigen Zellen gebildet; die Farbe des ge-

*) Nach Hrn. Presl's Angabe bis spannenlangen.
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trockneten Farru ein schwärzliches Olivengrün. Zu jeder Seite der Spindel zählt man etwa 20,

in der Spitze zusammenlaufende, ausgebreitete, in '/* Zoll weiten Entfernungen bald gegenüber,

bald abwechselnd stehende Fiedern. Die etwas über der Mitte des Wedels stehenden grössten sind

7 Lin. lang und 272 Lin. breit. Die Fiedern nehmen gegen Basis nnd Spitze des Wedels zu an

Länge ab. Ihre Form ist im Allgemeinen aus verschmälerter, aber angewachsener, nach ünten

stärker als nach Oben an der Spindel herablaufender Basis gebogen -trapezenförmig länglich, an

dem oft etwas breiteren und schwach aufwärts gerichteten Ende stumpf oder gerundet. Der Innen-

rand ist schief gestutzt, ungezähnt und geht durch ein stumpfes Oehrchen in den gezähnelten und

sanft buchtig-ausgeschnittenen Vorderrand über. Nach Unten ist die ganzrandige Basis schief keil-

förmig, oder ein wenig ausgeschnitten, der schwach gebogene Unterrand, sowie der die stumpfe

Spitze bildende Aussenrand gczähnelt. Der sanft hinundhergebogene Hauptnerv läuft etwas schief

und wenig vorstehend bis gegen die Spitze, wo er sich in gabelige Adern auflöst. Eben solche

einfache, oder doppelt gabelige Adern entspringen ziemlich zahlreich und gedrängt von beiden Sei-

ten des Nerven und verlaufen in aufrecht- otfenstehender Richtung und etwas gebogen in die Zähn-

chen des Randes. Die braune Aderung steht an beiden Flächen der Fiedern gleichmässig vor.

Nur an dem oberen Drittheile des Wiedels werden die Fiedern fruchttragend, oft nur an

der Spitze. Solche fertile Fiedern erscheinen am Yorderrande, bisweilen auch am vorderen Theile

des Oberrandes tief, fast bis zur Mitte eingeschnitten und auf den so gebildeten linienförmigen

Zipfeln sind die Früchte, in der Zahl von 3 — 7 an jeder Fieder, befindlich. Die bräunlich ge-

färbten Hüllen zeigen sich becherförmig, zur Hälfte in die Lanbsubstanz eingesenkt, welche in

einem schmalen Rande auch wohl noch weiter hinaufsteigt. Die Mündung ist kaum merklich er-

weitert, so dass eigentliche Lippen fehlen und der Rand ist ausgeschweift; schwach an den Sei-

ten eingekerbt und etwas verdünnt. Das aus den Adern fortgesetzte Receptanilum ragt an den

verglichenen zwei Exemplaren, welche sechs fruchttragende Wedel enthalten, niemals über die

Mündung hervor; es schien vielmehr Hrn. K. Müller und mir selbst am Ende keulartig verdickt

zu sein. Dagegen beschreibt es Hr. Puesl als borstenförmig, rauh (durch scubrum ausgedrückt),

doppelt so lang als die Hülle und glaubt es noch nicht vollständig gesehen zu haben. Der einge-

senkte Fruchthaufen besteht aus zahlreichen Sporangien, welche von etwas dreieckiger Form sind

und einen sehr breiten und vorstehenden, aus 13 — 15 schmalen Fächern zusaniniengesetzten Ring

und grosse gedehnte Zellen der Haut zeigen. Sporen waren nicht mehr aufzuiinden.

Die PRESL'sche Beschreibung a. a. 0. weicht ausser den erwähnten Punkten auch noch

in einigen anderen weniger bedeutenden von der vorstehend gegebenen ab. Gleichwohl stimmt die

CuMiNc'sche Nummer 184 in mehreren von uns verglichenen Exemplaren überein und es lässt sich,

was Hr. Presl sagt, auch auf keine andere der in den CuwiNc'schen Sanunlungon vorhandenen

verwandten Arten beziehen; so dass wir dieselbe Pflanze zu besitzen überzeugt sind und die Ab-

weichungen aus der schon gedachten, nicht ganz vollständigen Beschaffenheit der Exemplare und

der verschiedenen Betrachtungsweise ableiten dürfen.

T. javamcum Hook. & Grev. [ic. fil. t. 240), auf welches wir als die noch unver-

mengte Spccies zurückgehen, unterscheidet sich sehr bedeutend von der hier beschriebenen Art

durch steif aufrechtes, breiteres, eirund -lanzettförmiges Laub, mit nur 7 — 15 Fiedern an jeder

Seite, welche spitz, fiederartig eingeschnitten, in den Zipfeln fiederaderig sind, an dem fruchttragen-

den Wedel übereinauderliegen und die Früchte von der Basis des Oberraudes aus, einzeln am

Grunde der Einschnitte (nicht an der Spitze der Fiedern) und von den untersten Fiedern des We-

dels au entwickeln.
*



Tr. Boryannm mihi {alatum Bory), von Dr. Mertens auch auf Ualan beobachtet

{Nr. 260 Herb. Acad. Impei'. Petropolit.)., ist durch gedrängte und zahlreichere, aufrechte-ab-

stehende, längere Fiedern, welche am Oberrande tief eingeschnitten sind und an der unteren Hälfte

desselben die deutlich zweilippigen Hüllen tragen, abweichend.

Tr. rhomboideum J. Sm. {Fil. Cuming. Nr. 169.) ist eine zweite dem T. asplenioides

lind dem vorigen nahestehende Art, welche jedoch durch am Uuterrande fein wimperig geschlitzte Fie-

dern, gekrümmte Hüllen und weit vorstehendes, am Ende verdicktes, fast kopfförmiges Receptacu-

lum, welches Hrn. Presl veranlasst hat, eine eigene Gattung Cephalomanes (C. atrovirens

Hymenophyll. p, 17, 18 Tab. V.) daraus zu bilden, wesentlich abweicht.

Tr. dimidiatum Presl {Hymenophyll. p. 38) T. dissectum Sm. Cuming coli. ßl.

Philipp. Nr. 129 ist den vorhergehenden Arten weniger ähnlich und durch den langen und star-

ken kletternden Stock leicht zu unterscheiden.

Urhlärung der A.lbhildungen auf Tab, IjlCJiCXIX.

a. Ein Exemplar des Trichomaties asplenioides Presl aus meiner Sammlung mit vier frucht-

baren Wedeln, von der Unterseite in natürlicher Grösse gezeichnet.

b. das fruchttragende Ende einer Fieder mit fünf Hüllen, in der zur Linken das Receptaculum

durchscheinend; schwach vergrössert.

c. das Receptaculum einzeln, ebenso.

d. ein Sporangium, von Oben gesehen, unter schwacher und

e. ein gleiches, von der Seite gezeichnet, unter starker Vergrösserung.



li^copodiuin reflexnm Ijamaiacu. Tab. XC.

fj, caule adscendente
^

rigido, aequaliter dichotomo^ foliis remotmsculis octo-

farits, reßexis^ summis erectis^ planis, lanceolato- s. Imeari-subnlatis
^
mucronulatis^

uniformibus carina media acuta deciirrentibus ^ sporangiis reniformibus.

Lycopodium reflexum Lamarck Encycl. method. Botaniq. III. p. 653.
— — WiLLDENOw spec. plaiit. V. p. 52. (exci. Plum. & Dill.)— — Spring Flora 1838 l. p. 151.
— — — hl Endlicher & Martius fl. Brasil. I. p. 110.
— — — Monograph. de la laniille desLycopodiacees (Mem. de Bruxelles XV.) p. 25.

— rigidum Gmelin syst. nat. II. p. 1287.— — SwARTz syn. fil. p. 176.— — KuNTii nov. gen. & spec. pl. I. p. 41.

— — — synops. pl. aequin. orb. novi. I. p. 97.

— — Raddi gen. & sp. fil. Bras. p. 78.— — Gaudiciiaud in Freyc. voy. Botan. p. 289.
— — Presl Reliq. Ilaenk. I. p. 82.

— bifiduni HuMB. &; Bonpl. Willdenow spec. plant. V. p. 53.

— — Poiret Encycl. method. Botan. Suppl. III. p. 556.
— squarrosum Swartz fl. Ind. occ. III. p. 1571 (excL Plum. &: Dill.)

— densifolium Desvaux Enc. method. Suppl. III. p. 541.— eversmn Poiret Enc. method. Botan. Suppl. III. p. 556.— reversum Presl Reliq. Haenk. I. p. 82. *)— rigidum Schlechtend. ! & Chamisso Linnaea V. p. 622. Nr. 829.— reflexum Klotzsch Linnaea XVIII. p. 517.
Getrocknete Samml. fil. Moritz, e Caracas I. Nr. 115. etc.

Diese Art ist im wärmeren Theile von Amerika, auf den Antillen, in Mexico, bei Jalapa (Schiede Ij,

Columbien (Moritz!), Peru (Pavon, A. v. Humboldt!) und Rrasilien (Pohl! Riedel! Reyrich!) und im briti-

schen Gujana (Rieh. Schomburgk Herb. R. Berol!) aufgefunden; demnach weit verbreitet.**) Es kommt
besonders in Rergwäldern, an sumpfigen, steinigen Stellen vor.

Der Stengel etwa von der Dicke einer Rabenfeder, in der Länge zwischen 7* "nd IV2
Fuss variirend, bei den älteren Exemplaren aufsteigend, oft liinundhergebogen ; bei jüngeren, welche

auch sprenkelartig gebogen vorkommen, am Grunde steif aufrecht, nur hier zarte, bis zolllange,

gebogene, blasse, bräunlich -filzige Faserwurzeln entwickelnd. Der ganze Stengel ist dicht mit

achtreihigen Blättern besetzt und von der berablaufenden Basis derselben gestreift; selten wird er

einfach bemerkt, oder nur gabelig; entwickelt ist er wiederholt gegabelt. Die Zweige sind ziem-

lich gleich hoch und aufgerichtet. Die Blätter von etwa 2 Lin. Länge und V2 Lin. Breite stehen

weit ab und sind abwärts gekrümmt; nur die an den Enden der Zweige büschelig gedrängt ste-

henden sind aufgerichtet. Der ümriss der lichtgrünen, etwas glänzenden Blätter ist lanzett- oder

Linien -pfriemförmig, am Ende mit einer bald weichen, bald härteren Stachelspitze, welche biswei-

') Die Literatur bis hierher ans der SpRiNa'schen Monographie aufgeiioramen.

') Die specielleren Fund - und Standorte sind in den citirten Werken zu finden.
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len braun erscheint, am ausgebreiteten Rande unregelmässig und undeutlich feingesägt, einfachner-

vig, trocktn etwas querrunzelig, am Nerven der Unterfläche etwas steifbaarig, am Grunde höckerig

und herablaufend.

Die Sporangien stehen gegen die Enden des einfachen Stengels oder der Zweige in gros-

ser Anzahl. Sie sind einem kurzen, kegelförmigen Stiele aufsitzend, mehr nierenförmig als kreis-

rund, zusammengedrückt, von der Grösse eines Senfkorns, tief zweiklappig, die Klappen perga-

mentartig, fein punklirt, etwas rauh und von blassgelber Farbe. Die Sporen von der gewöhnlichen

Gestalt sind fein igelstachelig, weisslich gefärbt.

Die Art steht in der nächsten Beziehung zu Li. intermedium '^vK.mG {reßexum Presl);

dasselbe wird aber durch stärker verzweigten Stengel, schmälere und kürzere Blätter, deren Nerv

auf der Oberfläche hervorragt, auf der unteren verschwindet, unterschieden.

Erklärung der uählbildungen auf Tal».

a. Ein erwachsenes, fruchtbares Exemplar von Lycopodmm reßexum in Mexico von Dr. Scdiede
aufgenommen, aus meiner Sammlung, in natürlicher Grösse, sowie

b. ein jüngeres, ebenfalls fruchtbares, sprenkelartig gebogenes Exemplar, aus den MoRiTz'schen
columbischen Sammlungen und in meinem Herbarium.

c. ein unteres Blatt besonders und

d. ein fruchttragendes Blatt, beide schwach vergrössert.

e. Vi. f. Sporangium von der Vorder- und Hinterseite, stärker vergrössert.

o\ drei Sporen unter starker Vergrösserung.
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Tab.LXXXVm.

Tricliomaiies splienoicles. iCze.
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Bei Ernst SleiSCber in üeipZig^ ist erschienen nnd in allen BacLhandlangen

za Laben:

nranmann, J. A., Naturgeschichte der Vögel Deutschlands, nach eignen Erfahrungen entworfen.

Durchaus umgearbeitet, systematisch geordnet, sehr vermehrt, vervollständigt und mit getreu nach der

Natur eigenhändig gezeichneten und gestochenen Abbildungen aller deutschen Vögel, nebst ihren Haupt-

verschiedenheiten, auf's Neue herausgegeben von dessen Sohne Johann Friedrich Naumann.

Complet I — XII Theil. Mit 342 colorirten und 8 schwarzen Kupfern. Lex. 8. brosch. * ^ 188.

I. Band mit 2 schwarzen und 48 colorirten Kupfern 26-
II. 1 i »30 16 —
III. ; 1 5 16 11 —
IV. s t 1 = 23 » • ' 13 —
V, s 1 = s 28 s 15 —
VI. s 23 = 12 —
VII. 1 27 * 14 —
VIII. » s 27 t » 14 —
IX. t 1 28 » « 16 —
X. « 31 ; * 16 —
XI. ; 30 S ' 17 —
XII. » »32 » * 18 —

Dasselbe I. — XII. Band mit 12 Titelkupfern, ohne die iIInminirten Tafeln ^ 49.

Ocbsenheimer, F., die Schmetterlinge von Europa
I. Band 1. Abtheilung .

2. s

II. t • •••«•«••«•• . 1 ? 8 t 1 » 10 »

IV. » • •••••••«••• i 20 25 »

V. 1. & 2. Abtheilang; . 4

3. s . 2

VI. » 1. t . 2 » 8 t ; 2 » 10 »

2. » ; 16 s 20 j

» * 20 =

IX. 1. Abtheilung t 16 f 1 « 20 »

2. i » 16 = 20 »

X. » 1 Abtheilung der Supplemente . » 21 » 26V2 *

2 . 2 = 6 t s 2

3 s * * . 2

Fortgesetzt von F. Treitschke. gr. 8.

1 8 oder 1 ^ 10

Das ganze complete, aus 17 Bänden und AbtheiInngen bestehende Werk Druckpapier in gr. 8. . . 29 7

oder 29 s 9

Schreibpapier < 4. Doppelter Preis.

iScbknlir, C.» Enchiridion botanicum seu Descriptiones et Icones Plantarum in Europa vel sponte

crescentium vel in Hortis sub dio perdurantium. Editio latina. Vol. 1. Cum 92. Tab. color. 8. maj. 15

(Scbkulir, Cj vier und zwanzigste Klasse des Linneischen Pfianzensystents , oder kryptogamische

Gewächse. I.Band. 1.— 9. Heft. Farrnkräuter. Mit 219 color. Kpfrn. gr. 4. Jedes Heft 5 ^ * 45 ^.
— Dasselbe, 2. Band. 1 u. 2. Heft. Deutsche Moose. Mit 40 colorirten Kupfern, gr. 4 . . * 10 =

— Botanisches Handbuch der mehresten, theils in Deutschland wildwachsenden, theils ausländischen unter

freiem Himmel ausdauernden Gewächse. Mit 484 colorirten Kupfern. 4 Bände. 2. Ausgabe, gr. 8.

Jeder Band 20 ' 80

— Beschreibung und Abbildung der theils bekannten, theils noch nicht beschriebenen Arten von Riedgräsern

nach eigenen Beobachtungen und vergrösserter Darstellung der kleinsten Theile. Mit 93 colorirten

Kupfern, gr. 8 * 16

Kunze, Dr, Grnstav, Supplemente der Riedgräser (Carices) zu Schkuhr's Monographie in Abbil-

dung und Beschreibung, oder Schkuhr's Riedgräser neue Folge. I. Band. L / Lieferung, gr. 8.

Jede Lieferung. «2



Die Farrnkräuter
m

kolorirten Abbildimgeii

naturgetreu erläutert und beschrieben

von

Dr. Gustav Kunze, ^

Professor der Botanik und Medicin, Director des botanischen Gartens etc. za Leipzig*

Ir Band /^^^ Lieferung.

{Textt Bogen SSKupfer: Tafel^/ f^/)f

Schbulir's Farrnbräuter,
Supplement.

Ernst Fleischer.

Druck von Iltrsclifetd.





Die Farrnkräuter
in

koloi'irten Abbildungen

naturgetreu erläutert und beschrieben

von

Gustav Kunze,
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I^ycoiiodiiiin (§elagiuella) g^racilliiniiiii KrursK. Tab. C. F/g. 2.

L. caule e bnsi radicante , anmio
^
erecto, stricto s. ßcxuoso

^
subsimplici, t/na-

(Irangtilari ^ sulvato ; foliis homomorp/iis, remolis, opposilis s. subopposilis^ si/uarrnsis^

Ihieari-lanceolatis
^ uciiminaiis ^ tiervoais ^ nervo ludasculo , snbtus piano

^
si/pra sidca-

to^ iiitegeri'imis ^ spicts ad caulis ramornmipie apices solitnriis ^ sessilibns
,

oblongis^

obtusis^ laxis; sqiiamis sf/uarrosis ^ ovato - lanceolatis , late - ncrvosis ^ basi augulatis;

Sports lutescentibus.

Lycopodium graciUimum Kunze in Tlant. Preiss. 11. p. 100.

Getrockn. Samml. Plant, exs. Pkeiss. No. 1892.

In torfhaltigen schattigen Niederungen des Waldes bei dem Dorfe Perlli. Im November 1839

von Hrn. Preiss entdeckt,*)

Der durch wenige sehr zarte, gebogene, schwach bezaserte, blassgelbe Faserwiirzelu an

den Boden befestigte einjährige Stengel ist von der Dicke eines Pferdehaars, ziemlich scharf und

vortretend vierkantig; an jeder Seite mit einer deutlichen Furche bezeichnet und sehr fein gestreift,

bis 2 Zoll hoch, aufrecht, oft am Grunde etwas aufsteigend, gewöhnlich ganz einfach, bisweilen

mit einem von der Basis ausgehenden und die Hälfte des Stengels erreichenden, aufrechten oder

abstehenden Zweige. Selten kommt der Stengel von der Mitte aus in zwei gleiche Zweige gabe-

lig getheilt vor. Die Farbe des Stengels an der getrockneten Pflanze ist strohgelb, an jungen Exem-

plarenetwas ins Grünliche ziehend. Der ganzen Länge nach ist der Stengel mit entgegengesetzten, oder

ziemlich entgegengesetzten, entfernten, sparrigen, linien-lauzettförmigen zugespitzten Blättern besetzt.

Sie werden bis zur Spitze von einem im Verhältniss breiten, aber wenig vorstehenden, auf der Oberseite

gefurchten Nerven durchzogen und sind am Rande weder verdickt noch gezähnt. Die Textur un-

deutlich zellig, chlorophyllarm und desshalb durchscheinend; aber sehr starr. Die an dem Ende

des Stengels und fast aller Zweige einzeln stehenden Fruchtähren nehmen bis 5 oder 6 Lin. der

Stengellänge ein, sind aufsitzend, länglich, stumpf, schlaff und zeigen sparrige, aus etwas erwei-

terter, eirunder Basis lanzettförmige, von einem breiten Nerven durchzogene, am Rande sehr fein

gezähnelte und nach Unten io einige stumpfe Ecken, oder breite Zähne vortretende Schuppen, die

aber oft, und besonders am unteren Theile der Aehre, von den Stengelblätteru kaum zu unter-

scheiden sind. Den unteren Theil der Aehre nehmen die Kugelkapseln (Ooplioridien)^ den obe-

ren die Staubkapseln [Antheridien) ein. Jene sind unjleich zweiklappig, die untere Klappe sehr

flach, die obere hoch aufgetrieben, an den Seiten mit einem Einschnitte oder Zahne versehen.

Die Haut aus kleinen, länglichen, eckigen, dichten Zellen gebildet und grün. Die Kugeln zu 3

oder 2, von ungleicher Grösse, ohne deutliche Zeichnung der Aussenfläche. Die Staubkapseln

*) No. 994 in Drummond's Swan-River Sammlungen scheint kaum wesentlich und nur in ähnlicher Weise wie

Ii. bryoides von pijgmaeum von L. graciUimum abzuweichen; ich sah nur wenige und jugendliche Exemplare.
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karz gestielt, nierenfürniig, die Klappen schwach gebuchtet-ausgeschweift, im jüngeren Zustande

gelb, im älteren bräunlich, aus sehr kleinen und dichten kurzen Zellen bestehend. Die Kürner

(Sporen) gelblich, an der Aussenseite glatt.

Von//, putni/um Ki^FS. unterscheidet sich diese Art durch die wenig verzweigten, scharf

vierkantigen, gefurchten und gestreiften Stengel, die gegenüberstehenden, schmäleren, mehr lan-

zettförmigen Blätter mit flachem und breiterem Nerven und durch die gelblichen, an der Aussen-

seite glatten Körner der Staubkapseln oder Sporen sehr bestimmt. Mit einer andern bekannten

Art lässt sie sich nicht verwechseln.

Erklärung von Tab, C, Fig. 2.

a. b, Exemplare des Lycopodium gracillimum von verschiedener Grösse und Verzweigung, un-

vergrössert.

c. ein Stengelblatt, schwach vergrössert, ebenso

d. eine Schuppe mit der Staubkapsel.

e. der obere Theil der Schuppe, etwas stärker vergrössert, um den sehr fein gezähnelten Rand
zu zeigen. Ebenso

:

f. die obere Klappe der Kugelkapsel von Vorn und Innen gesehen.

g. eine Kugel besonders und

h. die geschlossene Kugelkapsel von der Hiuterseite. (Aus Irrthum zu der vorigen Art gezogen.)

h, vier Sporen in ihrer noch nicht gelösten Vereinigung, unter starker Vergrösserung.



Berichtigungen und Nachträge zum ersten Bande.

P. 3. zu Tlijrsoptcris clegans Kze.

Hooker genera fil. t. XLIV. A.

— spec. fil. I. p. C4.

J. Smith gencra of fcrns in IIooker London journ. of bot. I. p. 436.

P. 5. Acrosticliuin lonclioplioruiu Kze.

Obgleich schon in der Anmerkung p. 6 bemerkt wurde, dass diese Art gleich mit A. re-

pandum Bl. sei; ist sie von Herr Fee {hist. des Acrostichacees^ Strassbottrg 1844—45)

doch noch als besondere Art von Heteroneuron aufgeführt worden.

P. 5. Z. 12 von oben

1. A repandum statt repandulum.

P. 6. Nothocblaena sulcata Lk.

Meyen (Reise II. 332.) hat N. sulcata Lk, mit N. hirsuta Desv. vereinigt.

'

P. 7 und 40.

üeber die SiwiTH'sche Gattung Ceratodactylis s. Hooker genera fil. t. 38. Ueber die

Art Allosorus KarwinskiiKzB. Bentham, plantae Hautweg. p. 54. No. 411., eine brief-

liche Notiz von Hooker, worin derselbe aber den Verfasser mit Presl verwechselt hat.

Nochmals abgebildet in Hoüker icoti. plant, t. 387, 88.

P. 12. Lindsaya davallioides Bl.

In Hooker's spec. fil. I. p. 177 ist der abgebildete Farrn als DavMia Kunxeana
Hook, und p. 224 wieder als Linds. davallioides Bl. aufgeführt, auch Tab. LXVIII. A.

abgebildet. Die Form der Fruchthaufen und Schleierchen weicht hier von der unsrigen,

welche nicht genau genannt wird, durch dem Rande nähere Stellung, schmälere und ge-

dehntere Form beträchtlich ab. Nochmalige Vergleichung unserer mit BLUME'schen über-

einstimmenden Exemplare zeigt aber die Beschaffenheit dieser Organe genau von der dar-

gestellten Form und Lage. Es ist uns demnach wahrscheinlich, dass die HooKER'sche

Pflanze spezifisch abweicht.

P. 13. Cheilantlies dicksonioides Endl.

In Link filic. spec. in h. r. bot. Berolin. cultae p. 39 als Dicksonia davallioides.

P. 13. Z. 17. von oben 1. Schleierchen und.
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P. 20. Sphaerosteplianos J. Sm.

RoB. Brown hatte in Horsfield's plantae javnn. mit wenig Worten, aber hinreichend

deutlich, diese Gattung als Mesochlaena angedeutet. J. Smith selbst genera offerns

in Hooker yo/<r/^. of bot. IV. p. 189 zieht seine Benennung ein und die auf Java, wie

es scheint, nicht seltene Pflanze muss demnach den Namen: Mesochlaena usplenioides

J. Sm. führen. l*oltjpodi\im villosum Wall, wird a. a, 0. als synonym angegeben.

P. 23. Z. 12 von oben lies Sphaerostepkanos asplenioides statt aspidioides.

P. 38. Aneimia Üregeana Kunze.

Gleichzeitig abgebildet in Hook. icon. plantar, t. 236.

Diese interessante Art ist im Leipziger botanischen Garten aus Sporen erzogen und

an andere botanische Gärten vertheilt worden.

P. 41. Hjpotleniutiuin Riippcllianiim Kü^zE.

Die Gattung ist neuerlich von J. Smith und Decaisne {Archives du JUusciimM. p. V^b.)

angegriffen und die Art mit H. onustum mihi zusammengezogen worden. Da hier mit

wenig Worten keine ausreichende Rechtfertigung zu geben ist, überlasse ich es anderen

Beobachtern, darüber ein Urtheil zu fällen.

P. 46. Allosorus flexuosus Klfs.

Bei Link ßlic. h. r. b. Berol. p. 60 als Pellaea., ebenso wie:

P. 48. Allosoms sagittatua Presl.

P. 50. Cheilantlies Matliewsii Kze.

Dieser Name ist einzuziehen, da die Pflanze mit den im KAULFUss-RÖMER'schen Herbar

verglichenen Exemplaren von Ch. pruinosa völlig übereinstimmt. In dem Garten ist diese

Pflanze wieder verloren gegangen.

F. 55. Danaea stenophylla Kze.

Diese Art wurde in Presl's supplem. tentam. pteridogr. p. 38, wie mir scheint, ohne

ausreichenden Grund zu einer besonderen Gattung Heterodanaea erhoben.

P. 55. lies Danaea trifoliata.

P. 58. Opbioglossum pedunculosum Desv.

In der eben angeführten Schrift p. 50 u. 54 wurde diese Pflanze unter zwei Namen und

in zwei Abtheilungen der Gattung aufgeführt.

P. 63. Cibotium glaucescens Kze.

Hooker spec. fil. I. p. 82 zieht zu unserer Art das auffallend und schon durch baum-

artigen Stamm hier unterschiedene C. Cumingii.

P. 75. Davallia concinna Schrad.

Von dieser Pflanze ist in Hooker's spec. fil. I. p. 193 die ScniMPER'sche Pflanze {jpL

Abyss.ll. yVo. 1184, von uns selbst als Form D. concinna bestimmt) als Z>.
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peri und auch die Pflanze von Caracas als D. Litideni p;etrennt worden. Beide sind

noch genauer als es bisher geschehen von D. concinna zu sondern. Dagegen scheint

die als Var, ß. von D. Lindeni aufgeführte brasilische Pflanze, die mir bisher nur steril vorge-

kommen ist, weit eher das Artrecht beanspruchen zu können.

P. 79. Marattia salicifolia Sciirad.

In Presl's neuester Schrift (a, a. 0. p. 8. 9.) ist diese Art in drei zerlegt worden: M.

salicifolia^ Dregeana und Natalensis ; wir glauben gegen die Natur.

P. 85, Saccoloma Klfs.

HooKEK spec. I. p. 170 betrachtet Saccoloma, mit manchem Fremdartigen vermischt,

als Sultgcnus V. seiner Gattung Davallia und führt die Art als D. Saccoloma Spr. auf.

P. 88. Polypodiuin Scboinburgkianmn Kze.

Diese Art sah ich im FEE'schen Herbar in Cajenne früher von Poiteau gesammelt.

P. 95. Z. 1 von oben lies Tab. LXV. statt XLV.

P. 99. Z. 2. von unten 1. Hymenolepis für Hymenostachys.

P. 101. Hymenolepis revoluta Bl.

Die Form mit breiteren Wedeln ist in dem botanischen Garten zu Bonn in Cultur gekom-

men und von da aus verbreitet worden.

P. 103. Asj)Iei!iuiu zaniiaefoliuni.

Die Ansicht des WiLLOENOw'schen Herbars im Frühjahre 1846 hat mich überzeugt, dass

die hier dargestellte Art nicht A, xamiaefolium Willd, (No. 19,905), sondern, nach

einem daselbst unter 19,904 aufbewahrten Originalexemplare aus Jamaica, A. dimidiatnm

Sw. sei, A xamiaefolium Lodd. bot. cab. t. 852 und die Pflanze der englischen Gär-

ten überhaupt gehört jedoch hierher. — Die ächte VViLLOENOw'sche Pflanze aus Caracas

mit gestreckten, schmäleren, sparsamen und seichter gezähnten Fiedern fand neuerlich

daselbst Moritz (No. 21).

P. 104. Adiantuin Hewardia Kze.

Dass die Gattung Hewardia von Adiantum nicht zu trennen ist, darüber findet sich

Hooker's Beistimmung neuerlich in einer Bemerkung zu Lindsaya macrophylla Klfs.

spec. ßl. I. p. 221. Letztere ist gewiss eine ächte Lindsaya; obgleich öfter mit

Arten von Adiantum verwechselt, üebrigens ist oben p. 104 u. 105 und auf Tafel IL.

stets Hewardia statt Hewerdia zu lesen.

P. 115. Notbochlaeua raollis Kze.

Hierzu ist folgendes Synonym, mit einer, den Habitus gut darstellenden Tafel, anzuführen

versäumt worden: Notholaena Doradilla Colla plantae rarior. in regiouib. Chi-

lensib. a Bertero detectae, fasc VII. Memor. d. It. Acad. di Torino XXXIX.
1636. p. 46. t. 73.
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P. 130. BlecLnum polypodioidcs Raddi.

B. unilaterale Willd. möchte noch genauer zu untersuchen und mit der genannten Art

zu vergleichen sein. Es ist vielleicht doch als Art zu trennen.

P. 142. Polybotrya ajiiifolia J. Sm.

Die schon nachträglich p. 166 angeführte Abbildung in Fielding und Gardner scrt.

plant, t. 30, 31 habe ich seitdem verglichen und finde sie gut.

P. 157. Z. 10 von oben

lese man breiteren statt braunen.

Zu j). 158.

Was die Hymenophylleen anlangt, so befinden sich neuere Bemerkungen über die hier

aufgenommenen Arten in meiner Revision der HoOKER'schen Bearbeitung {»pec. filic. I.)

in der MooL-SceLECQTENDAL'schen botanischen Zeitung von 1847. No. 11. u. flg. Stücke.

P. 169. Janiesonia cinnaniomea Kze.

Von diesem Farrn ist in den HooKKR'schen Icones plant, t. 713 später eine Figur ge-

geben worden.

P. 171. Acrosticlium huxifoliuin Kze.

In Fee's histoire des Acrostichacees, p. 69 als L/omariopsis buxifolia.

P. 191. Z. 8 von oben

fehlt nach Aglaomorpha Meye7iiana: Tab. LXXXI.

P. 204. Lindsaya securifolia Presl.

In den HooKER'schen spec. fil. I. wird p. 219 der obige Name unter den dem Verf. un-

bekannten Arten des Subgenus I. Eulindsaea aufgeführt; die übereinstimmende L.

concinna J. Sm. p. 205 aber als neue Art diagnosirt und auf Tab. LXI. B. kenntlich abgebildet.

P. 206. Lindsaya apiculata Kze.

bin ich nicht im Stande gewesen, unter den Arten der oben erwähnten neuesten Mono-

graphie aufzufinden. Die Pflanze kam mir in den neueren, sehr interessanten Zollinger-

scben javanischen Sammlungen wiederum vor.



ANGIOPTERIS Hoffm.

Synangia ante venarum apicem inserta^ in sorum linearem spurium tnargini
propint/mitn approximata^ ab initio plana ^ inäusio floccoso cincta^ dein convexa^
transversim bipartita^ mox dilabentia in sporangia plura^ dorso afflxa^ introrsum,
versus venam^ poro ovato -oblongo hiantia. Receptcaulum lineari-oblongum, tenue,

Sporae globosae.

Kunze Analacla pleridograph. p. 3. IIookeu gen. fil. X. Pbesl. supplem. tenlam. pleriilogr. ]>. 19.

Angiopteriis prninosa Kunrze. Tab. XCI.

A. pinnuUs brevi-petiolatis ^ coriaccis
,
opacis^ oblongo -lanceolutis^ acuminatis.,

aviimiiie sterili serratis
^

margine fertili piano crenulatis ^ basi inaequali cordatis^

subtus albo-pruinosis ; soro spurio mui'ginem non attingente
^

luto^ sporangiorum cel-

lulis angustis^ elotigatis; rhachi partiali marginata^ glabra., obsolete pruinosa.

A. pruinosa Kunze filic. Zollinger. In v. Mohl u. v. Sciilecutendal bot. Zeit. IV. 184G. Sp. 417.

A. evecla Moritzi systomat. Verz. der von II. Zollinger auf Java gcsamm. Pflanzen. Solothurn

1846. p. 106. Nr. 1269.

Gelrockn. Sammlung. Zolling, pi. Jav. No. 1269.

Auf Java von II. Zollingeii cnlcieckl.

Wie es scheint sind die Wedel dieses sehr ausgezeichneten Fari'n von grossem Cnifange,

da eine Fieder meiner Sammlung 2 Fuss 4 Zoll lang und am Grunde mindestens 10 Zoll breit

ist. lieber den Stamm, Strunk, Lmfang der Wedel und Anderes fehlen noch alle Nachrichten.

Die untersuchten Fiedern sind mit einem kurzen, 7 Linien langen, nahe vor der Einfü-

gung an die Hauptspindel verdickten, stumpf geraudeten, kahlen, schwärzlichen, weisslich bereif-

ten Stiele versehen, welcher sich fast gleichstark bis gegen die Mitte der Fieder in die Neben-

spindel fortsetzt, später verdünnt. Die letztere hält am Grunde 272 Lin., am Ende ^ji Lin. im

Durchmesser. Sie ist durchaus an der Unterseite gewölbt, an der Oberseite mit 2 tiefen Furchen

versehen, deren Zwischenraum eine Leiste bildet, äusserlich von matt -schwarzer Färbung und

schwach bereift. Innerhalb der Furche, demnach der Oberseite der Fieder zu gerichtet, befinden

sich die abwechselnd gestellten, höchstens ^4 Zoll von einander entfernten Einfügungsstellen der

eingelenkten und leicht abfallenden Fiederchen. Die Richtung der letzteren ist am Grunde der

Fieder ausgebreitet - offenstehend
,
gegen die Spitze zu mehr offenstehend. Die Stiele der Fieder-

chen sind deutlich, aber sehr kurz, kaum linieulang, etwas flach gedrückt und am Grunde erwei-

tert; nur das Endfiedercheu erscheint etwas länger gestielt. Die Fiederchen von fester, lederarti-
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ger Textur sind aus ungleich -herzförmiger Basis länglich -lanzettförmig und in eine lange Spitze

allmälig verengt; die untersten 5'/? Zoll lang und am Grunde 6—7 Lin. breit; die kleinsten,

an der Spitze der Fieder stehenden wenig über 3 Zoll lang und kaum 5 Lin, breit. Der ziem-

lich flache, kaum etwas umgebogene Rand der Fiederchen ist an der Basis ungezähnt, an den

Seiten fein und dicht gekerbt, oder stumpf gezähnelt, gegen die Spitze zu schärfer gezähnelt und

an dieser selbst sägczähnig. Die Oberseite der Fiederchen erscheint an dem getrockneten Farrn

matt und dunkel olivengrün, ins Bräunliche oder Schwärzliche ziehend, von einem feinen, flach

gedrückten, Avenig vorstehenden Mittelnerven durchzogen, und mit ziemlicii ausgebreiteten, ge-

wöhnlich gabeligen, etwas eingesenkten Hauptadern und feinen, etwas erhabenen, zurücklaufen-

den Nebenzweigen versehen. Die mit einem gedrängten, aber abreibbaren, weissgrauen, oder etwas

ins Bläuliche ziehenden mehlartigen Ueberzuge versehene Unterseite zeigt den Mittelnerven eben-

falls wenig vorstehend, flach und zugleich, besonders am Grunde, ausgerinnt und fein gestreift;

die Adern undeutlich, etwas eingesenkt und desshalb meist dichter mehlstaubig.

Der falsche Fruchlhaufen ist dem Rande ziemlich genähert, doch bleibt noch ein kleiner

Zwischenraum übrig; und er erscheint wegen der etwas ungleichen Zahl der das Synangium

bildenden Sporangien ausgeschweift, oder doch ungleich. Noch zu den Synangicn vereinigte Spo-

rangien zeigten die untersuchten, schon überreifen Fiedern nicht. Das Receptaculum erscheint

als eine erhobene, zugeschärfte, '^Linie lange Leiste, an den Seiten von den braunen, geglie-

derten Flocken der Hülle umgeben. Die Zahl der Sporangien, welche ein Synangium bilden?

wechselt zwischen 8 und 17, ist aber gewöhnlich 9 oder 11, und es scheint überhaupt in den

Zahlenverhältnissen kein unterscheidendes Merkmal zu liegen.*) Die Sporangien sind von Grösse

und Form denen der A. ajignstifolia Presl ähnlich, kleiner als an A. evecta Hoffm. und

die rothbraune Haut derselben aus sehr gedehnten und schmalen proseuchymatosen Zellen gebildet.

(So kurze parenchymatöse Zellen, wie sie Ho(»ker gen. tab. X. abbildet, sind mir an keiner Art

der Gattung bis jetzt vorgekommen.) Der am Rande wulstige Spalt der Sporangien ist aus ver-

engter Basis stark, fast eirund erweitert. Die sehr kleinen, kugeligen, bhissgelben und durch-

sichtigen Sporen fand ich gerandet und in der Mitte mit einer dreischenkeligen Linie bezeichnet.

(Zellig, wie auf der oben angeführten HoOKEu'schen Tafel beobachtete ich sie nicht.)

Herr Presl hat in seinem Sifpplemenfitm tentaminis Fteridograpliiae p. 18 — 27

die Farrn dieser Gattung in 12 Arten getrennt; während Herr Hooker noch im Jahre 1842 nur

2 unterschied. Herr Blume {eniim. plant. Javae W. 1828, p. 257) stellte drei Formen der von

ihm für A. evecta Hoffm. bestimmten Art, welche im PRESL'schen Supplement zweifelhaft zu

A. javanicn Presl gebracht wird, auf; ist aber schon geneigt, sie für eigene Arten zu halten.

Seine Vor. D. (mit B. bezeichne!) scheint der hier abgebildeten durch ungleichfarbiges Laub,

schmale Fiederchen und sehr kleine Früchte am nächsten verwandt zu sein. Die Unterseite der

Fiederchen wird aber blass-röthlich genannt, und des so charakteristischen mehlartigen Ueberzuges

der A. pruinosa weder hier, noch bei einer der PRESL'schen Arten Erwähnung gethan. Die-

ses Kennzeichen mit der festen, glanzlosen Beschaffenheit des Laubes und den schmalen, gedehn-

ten Zellen der Sporangien unterscheidet die vorliegende Art von allen früher erwähnten.

Erklärunff von Vah. JfCCI,

a. Die Basis einer fruchtbaren Fiedcr der Angioplcris p?-uinosa von der Unterseite; das un-

terste Fiederchen einer Seite grossentheils umgeschlagen, um die Färbung der Oberseite zu
zeigen.

*) An A. Heiferiana Presl giebt der Verf. bis 12 Sijorangien an ; ich zählte bis 22.
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b. die Spitze dersülben Fii-dcr, von der Unterseite gesehen.

a. und b. in natürlicher Grösse.

r. das sterile Segment eines Fiederchens, schwach vergrössert, die Aderung zeigend.

d. ein fruchtbares Segment, etwas starker vergrössert, mit sechs bereits in Sporangien aufgelö-

sten Synangien. Die Sporangien des einen entfernt, um das Receptaculum und die Ueber-
reste des Schleierchens erkennen zu lassen.

c. vier Sporen unter starker Vergrösscriing.

Gryjmuog^raitiine comspersa Küiwze. Tab. XCJI.

G. fronde membranacea
,
tenuissima, supi^a pallide viridis subtus laxe albo-fa-

ritiosa, ovato -trtnngnlnri arnmhiata ti-ipartito-pinnati/ida, apice simpliciore ; pin-

iinlis trapcxoideis^ basi cuucala dccnri'eiitibns ^ inciso -pinnatifidis , laciniis ciineutis,

bifidis cmarginatisve^ luciauUs integcrrimis retusis- xoris oligocarpis^ venulis luciim-

larnm fnrcatis insertis ; stipite longo; rhachibiis costisque pu?'pui-asce/itibus^ nittdis seu

lajeissime farinosis; candice brevi., caespitoso.

G. conspersa Kunze Filic. a Gueinzio lectae. Liimaea XVIII. p, 116.

An feuchten und schalligen Orten des Felsenkranzes am Wasserfalle zwisclien Omfondi und Tagela

von Hrn. Güeinzius im Februar bis April 1842 gesammelt und mitgelheill.

Wer die LiNK'sche Gattung Ceropteris anzunehmen geneigt wäre, hätte die vorstehende

Art zu derselben zu rechnen. Jedenfalls steht G. conspersa der G. rosea Desv. (Berl. Mag.

1811, p. 306.), später in G. Thibaudii Desv. umgeändert {prodrom, p. 215), wozu Hemio-
nitis argentca TV. spec. p. 132 gezogen wird , nahe. Die Yergleichung der BoRv'schen

Eesmplare in Willdenow's Herbar (No. 19569) hat mich aber von der wesentlichen Verschie-

denheit beider Pflanzen überzeugt, und es ist der letztere Farrn durch festeres, gesättigt grünes,

auf der Unterseite dicht weiss- oder gelbpulveriges Laub, entfernt stehende fächeiförmige Fieder-

chen zweiter Ordnung, dunkelbraun gefärbten Strunk und Spindeln leicht zu unterscheiden.

Desvaux nennt seinen Farrn auf der Unterseite rosenfarbig; die Färbung der mehlartigen

üeberzüge der Farrn ist aber, meinen Beobachtungen zufolge, nicht beständig.

In Form und Textur des Laubes gleicht G. conspersa der G. chaerophylla Desv.

{Anogratnma Lik. und G. scandicina ined. Hb. Willd. 19594!), welche jedoch nicht der

Abtheilung Ceropteris angehört.

Der Wurzelstock von G. conspersa ist kurz, schief aufsteigend, unterwärts mit zahlrei-

chen dichten und langen , oft mit bräunlichem Filze überzogenen verzweigten Faserwurzeln, ober-

halb mit ebenso zahlreichen dichten, rasenartig verwebten Strünken bedeckt, so dass von der Ober-

fläche des etwa federkieldicken Stocks nichts wahrzunehmen ist. Die Strünke, welche dünn, etwa

Y2 Linie stark, hin- und hergebogen, oben ausgerinnt, rothbraun und glänzend an der Oberfläche,

selten etwas weiss mehlig bestreut sind, wechseln zwischen 3 und 7 Zoll Länge. Die äusserst

zarten, häutigen, etwas durchscheinenden Wedel, von 2—8 Zoll Länge und 11 Zoll Breite sind

im Umrisse dreieckig-eirund zugespitzt. Die untersten langgestielten, gegenständigen Fiedero

ubertrefl'en die zunächst, jedoch in ^2—l'A Zoll Entfernung, stehenden, kürzer gestielten um das

30*



Doppelte der Grösse, so dass der Wedel dreithellig erscheint. Siimmtliclie Fiedern stehen ent-

fernt, nach der Spitze in geringerem Grade, bald gegenüber, bald abwechselnd, sind eirnnd- drei-

eckig, am Ende mehr oder minder zugespitzt. Die Spindel und ihre Verzweigungen sind äusserst

zart, vielbeugig, letztere nach den Spitzen der Fiedern zu mit Laubsubstanz gerandet. Die Fie-

derchen sind trapezenförniig, an der keilförmig verengten Basis aufsitzend oder herablaufend, ein-

geschnitten - fiederlheilig, die Abschnitte bald keil -fächeiförmig, bald zweitheilig oder ausgerandet,

die Zipfelchen länglich, ganzrandig, am Ende stumpf oder eingedrückt. Diezarten, auf der Unter-

seite etwas mehr als auf der Oberseite vorstehenden Adern sind, wie bei den Gattungsgenossen,

wiederholt gabelig gcllieilt und endigen, nur bisweilen schwach verdickt, vor dem Rande der Zi-

pfelchen. Die Oberseite des Laubes ist kahl, licht und gelblich- grün , die Unterseite mit ein-

zelnen zerstreuten, auf den Adern dichteren, Wachs aussondernden Härchen besetzt, wie sie diese

Abtheilung der Gattung regelmässig zeigt. Durch diesen mehlartigen Ueberzug, der sich nicht

selten über die Spindclzweige und, wie schon erwähnt, auch auf Strunk und Stock erstreckt,

wird die Unterseite der Wedel matt und grau -grün.

Die aus nur wenigen und locker stehenden Sporangien gebildeten Fruchthaufen nehmen

die Gabeladern der Abschnitte ein. Da sie von blassgelber Farbe und mit dem mehlartigen Ue-

berzuge vermengt sind, fallen sie nur wenig ins Auge und müssen mit der Loupe aufgesucht wer-

den. Wie gewöhnlich sind die fruchtbaren Fiedern etwas tiefer getheilt und zeigen schmälere

Abschnitte und Zipfelchen als die unfruchtbaren. Jedoch ist diess nur in sehr geringem Grade

der Fall und auch hierdurch können die fruchtbaren Wedel von den unfruchtbaren nur durch eia

geübtes Auffe unterschieden werden. Die Sporangien sind, wie bei den Gattungsgenossen, kurz

gestielt, kugelig, aus einer durchsichtigen, gelblichen Haut, in welcher nur acht Queerzellen an

der Seite der Mündung, sonst kein zelliger Bau unterschieden werden konnten, gebildet und von

einem 16— ISgliederigen, breiten, orange-gelben Ringe mit schmalen, braunrothen Scheidewänden

umgeben. Die verhältnissmässig grossen Sporen sind stumpf dreieckig, braun, von einem etwas

lichteren Saume umgeben, welcher durch eine, dem Umrisse entsprechende, dunklere Linie be-

grenzt wird.

Die jungen, noch aufgerollten Wedel sind dicht mit mehlartigem Ueberzuge bedeckt; die

weiter entwickelten mehr saftgrün und sparsamer pulverig bestreuet.

Erklärung von VaJt* XCMI.
a. Ein Wurzelstock von Gymnogramme cnnspersa mit einen entwickelten sterilen Wedel, von

der Unterseite gesehen, und einem noch nicht völlig entfalteten, so wie einigen noch einge-

rollten und mehreren abgestorbenen Strunktheilen.

h. ein fruchtbarer Wedel besonders, von der Unterseite.

c. von einem grossen, unfiuchtbaren Wedel ein Theil des Strunkes und der Spindel mit einer

untersten Fieder von der Unterseite bis auf das umgeschlagene obere Fiederchen der Basis,

um die Färbung der Oberseite und mit dem Wedel von o. die Aderung zu zeigen.

a.— c. in natürlicher Grösse.

(1. ein geschlossenes Sporangium und

€. drei Sporen, unter starker Vergrösserung gesehen.
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Pol;iPpodiaiii glancophyllnm HvivzE. Tab. XCIIJ.

P. {Goniopldebinm Presl): fronde coriacea^ e basi stibinaequali^ cunenta^ pa-

rtim tiecnrrente ovatn-oblotiga
^
acuminatn^ marginata

^
margine levissime repnnda^

Costa prominente^ venis patenti- divergentibiis^ subtus glauca- soris composito -uniseria-

tis
^
planinsculis

^
helvolis; stipite medioeri, glabro^ basi adscendente ; caiidice scan-

dente
^
ßexiioso^ snlcato^ sparsim fusco-sqiianiato demum glabrescente^ radieoso^ fibris

ramosissimis.

Polypodium glauciini Bory St. Vinc. in lilt. (non RAnni).

Auf Stämmen der Waldbäume kriecliend an der „SoufTriöre" von Guadeloupe (Luerminier nach

Bory); ferner in Columbien zu Älerida (Moritz No. 305) und steril in Caracas (Ed. Otto No. 570).

Demnach, wie es scheint, eine Gebirgspflanze der amerikanischen Tropengegenden, welche, obgleich an

den angegebenen Orten nicht selten, doch bis jetzt von keinem Schriftsteller erwähnt zu sein scheint.

Der Stock, von dem ich fusslange Stücke sah, ist von der Dicke eines Raben- oder dün-

nen Gänsekiels, ziemlich stielrund, oder stumpfkantig, hin- und hergebogen, oft sogar etwas ge-

dreht, von matter schmutzig-brauner oder grauer Farbe, dicht und oft schief gefurcht oder gestreift,

im jüngeren Zustande sparsam mit kleinen zerstreuten, angedrückten, kreisrunden oder ovalen,

braunen, am Rande durchscheinenden VVarzenschuppen besetzt, welche im älteren Zustande des

Farrn grossentheils abfallen. An der Unterseite des kletternden Stocks treten in meist b's 1

Zoll weiten Entfernungen, meist auch zu 2 und mehreren, bis 3 Zoll lange, dunkelbraune, zahl-

reich bezaserte und an den ausgebreiteten Endzasern meist etwas rothfilzige Faserwurzeln hervor.

In ebensoweiten oder noch weiteren Entfernungen entwickeln sich nach Oben und abwechselnd

gestellt die Wedel. Aus einer konischen, gestutzten, 1 bis IV2 Linie hohen, bräunlichen oder

grauen, mit wulstigem Rande stehenbleibenden Laubbase tritt aufsteigend ein halbrunder, an der

Oberseite ausgehöhlter, 2'/2— 8 Zoll langer und ^/i Linie breiter, trocken leder- oder strohgelber,

kahler und glänzender, mehrfach gebogener Strunk hervor. Die Platte des Laubes wechselt zwi-

schen 3V2— 8 Zoll Länge und zwischen 8 Lin. und l^i Zoll grösster Breite an der unteren Hälfte

des Wedels. Der Umriss ist aus keilförmiger, oft etwas herablaufender, ungleicher Basis eirund-

länglich, in eine gerade, am Ende etwas stumpfe Spitze ziemlich schnell verengt. Selten ist der

Wedel an sterilen Exemplaren in der Mitte am breitesten und nach beiden Seiten ziemlich gleich

verschmälert; regelmässig aber die grösste Breite '/s bis i Zoll über der Basis und der Wedel

von hier aus allmälig bis zur Spitze verschmälert. Die fruchtbaren Wedel sind gewöhnlich etwas

schmäler und kürzer als die unfruchtbaren; auch der Strunk an den ersteren kürzer als an den

letzteren. Die Laubsubstanz ist nicht sehr dick, aber fest, lederarfig, der Rand deutlich abge-

setzt, knorpelartig, durchscheinend, in sanften Biegungen schwach geschweift. Die Färbung der

Oberseite ist ein saftiges Grün, durch das Trocknen ins Olivenfarbige verändert; die Unterseite

ist mit einem mehr oder minder dichten, leicht abzureibenden blaugrauen Reif überzogen, welcher

sich an den Exemplaren von Guadeloupe am deutlichsten und dichtesten, an denen von Caracas



schwächer und an der Pflanze von Merida am schwächsten zeigte, jedoch auf die Farbe der

Fruchthaulen von Eiiifluss zu sein scheint. Die aus dem Strunkende unmerklich fortgesetzte Mit-

telripjie ist vortretend, auf der Unterseite gewölbt, auf der Oberseite flach. Die zarten Venen

gehen in einem Winkel von 60 bis 70° aus der Miltelrippe , sind auf der Unterseite etwas deut-

licher, sanft geschlängelt und endigen schwach kolbig vor dem verdickten Rande. Die verbinden-

den Aederchen stehen in etwas stumpfen Winkeln. Die freien Zweige endigen stark verdickt.

Die hier ansitzenden Fruchthaufen sind verhältnissmässig klein, kreisrund, ziemlich flach,

auch nicht eingesenkt, so dass die Oberseite des Laubes sie nicht wahrnehmen lässt, von matter

ledergelber Färbung, auf einem deutlichen schwarzbraunen Träger etwa 20 bis 30 Sporangien

enthaltend und fliesseu nicht zusammen. In dem Zwischenräume zweier Venen können sich 7

Fruchthaufen bilden, sie sind aber selten vorhanden; meist nur 6, oder weniger und die der Mit-

telrippe und dem Rande zunächst stehenden werden gewöhnlich nicht entwickelt. Die Exemplare

von Guadeloupe sind meist über die ganze Laubfläche fruchtbar, oder doch an der unteren Hälfte.

Die, wie schon erwähnt, weniger blau bereiften und dickeren Wedel von Merida zeigen die

etwas gewölbteren Fruchthaufen in mehr unterbrochenen Reihen und es sind besonders die zunächst

der Mittelrippe sowie die dem Rande genäherten meist unentwickelt, so dass in einem Zwischen-

räume der Venen gewöhnlich nur 2 oder 3 Fruchthaufen vorhanden sind. Die Sporangien zeigen

einen langen, dicken Stiel und eine gross -zellige, blassgelbe Haut. Der orangegelbe Ring aus

nur 13 bis 14 grossen, durch rothbraune Scheidewände und Rand gesonderten Gliedern, reicht

nicht weit über den Scheitel und es schliessen sich drei kurze, heller gefärbte Zellen oberhalb

der Mündung an und 4 Queerzelleu sind unterhalb der letzteren befindlich. Die stumpf halbmond-

oder etwas iiierenförmigen Sporen sind grünlich gefärbt und an der Oberfläche gekörnelt.

Aehuliche Polpodien mit einfachen W^edeln, welche die Aderungsweise der vorstehen-

den zeigten, sind mir bis jetzt niciit bekannt worden. Unter Marginaria Presl, einer Abthei-

lung, welche, auch nach Hrn. Hookek's Meinung {gen.Jil. t. LT. u. LXX. B.)^ von Gonio-

phlebiitm nicht im Mindesten verschieden ist, befinden sich allerdings mehrere Arten mit einfa-

chem Laube; aber keine derselben kann mit der vorliegenden Pflanze verwechselt, oder nur ver-

glichen werden. ^

Erklärung von T'alb. XCIII,
ff. Ein kletternder Stock des Polypodium glaucophyllnm von Merida mit vier fruchtbaren

Wedeln, drei von der Unterseite, einer von der Oberseite gesehen.

b. ein fruchtbarer Wedel mit einem Theile des Strunks aus den OxTo'schen Sammlungen von
Caracas, von der Unterseite.

a. und b. in natürlicher Grösse.

c. ein Abschnitt des sterilen Wedels, um die Aderung deutlich zu zeigen, schwach vergrösscrt.

d. ein geschlossenes Sporangium und

e. drei Sporen unter starker Vergrösserung.



220

Dicksonia strig'osa ISwartz. Tab. XCIV.

D. fronde tenui, Jirmjtla, subcoriacea., ad vetias utrinr/ne spnrsim st/iiamnlosa.,

discolori^ ovato-oblonga, acuminata., bipmnato-pi/matt/ida^ basi subfripinnata
,

apice

pinnafa; pinnis petiolatis
^
patitlis^ oblü/ue oblongis^ longe acicminatis ; pinnulis snbses-

silibus^ patenti-divergentibus^ trapexio-ovatis^ obtitsis, siirsiim aiiricjtlatis, pimiatißdn-
incisis^ lacmiis obovatis ovatisve^ dentatis ^ in simtbiis mono-soropkoris ; soris minutis;
itidiisiis pateracformibiis; rhnc/iibiis strigulosis stipiter/ve mediocri aspentlis^ basi sti-

pitis et r/iixomate rcpente, radicoso^ paleis hclvoUs^ setosts, artivulatis^ minntis obtectis.

D. slrigosa Swahtz syn. fil, p. 138.

Trichomanes strigosum Tiiunuerg fl. Japon. p. 399.

Dicksonia slrigosa Willdex. spec. plant. V p. 484.

— — Hooker spec. filic. I. p. 73 et 81, No. 22 et 48.

In Japan bei Kosido, Salsuraa und Nagasaki von Thunberg, im October mit Früchten, entdeckt.

Exemplare, welche ich nach Tiiunberg's und Swartz's Charakteristik bestimmte, finden sich in den Goe-

RiNc'schen japanischen Sammlungen ohne alles Nähere (Hb. Lucaean. Roemerian. et prop.). Vollständigere

Exemplare mit Wurzelstock und Spitze des Wedels, von Dr. Martens auf der Peel -Insel und Bonin Sima

(unter No. 55 u. 62) gesammelt, sind mir aus dem Herbar der Kaiserl. Academie zu St. Petersburg durch

Hrn. ZuccARiNi zur Ansicht mitgelheilt worden.

Hierdurch bin ich in den Stand gesetzt, die den neueren Botanikern gänzlich unbekannte

Art durch -Abbildung und Beschreibung genauer bekannt zu machen.

Der einzige verglichene und hier dargestellte VVurzelstock von IV2 Zoll Länge ist voa

der Dicke eines schwachen Gänsekiels; an der Unterseite bis drei Zoll lange, vielbeugige, schwach

bczaserte, schwarzbraune Wurzeln entwickelnd; nach Oben an dem Hinterende schief abgestutzt

und ein einziges starkes Gefässbündel zeigend, in der Mitte mit einigen abwechselnd gestellten,

conischen Laubbasen, gegen vorn mit einem, aus einer 2 Lin. hohen Laubbase hervorgehenden

Strünke und am Vorderende mit zwei unentwickelten Trieben. Die letzteren und die Basis des

Strunks sind mit kleinen, bräunlich -gelben, haarfürniigeu und gegliederten Spreublättclien dicht

besetzt. Auf der Oberfläche des Stocks und den Laubbasen sind diese Organe auch vorhanden

aber durch Abreiben und Erdtheile undeutlicher geworden, so dass dieser Theii des Rhizoms mehr

schwarzbraun erscheint. Der Strunk ist über der Basis von der Dicke eines Rabenkiels und ver-

dünnt sich nach dem Ende zu allmälig. Die Höhe des Strunks beträgt 17 bis 18 Zoll; er ist

halbrund und oben tief ausgerinnt, am unteren Theile haarig-spreublättig, wie an der Basis selbst,

nur sehr einzeln, und durchaus nach dem Abfallen dieser Organe elwas scharf anzufühlen. Der

Wedel selbst misst 15-— 20 Zoll in der Länge und 12—14 Zoll am unteren Thcile in der Breite.

Die bis zur Spitze durchlaufende Hau[:ts|iindel unterscheidet sich von dem Strünke durch den die

flache Lnterseite bedeckenden, aus kurzen, angedrückten, bräunlich -gelben, pfriemförmigen , stei-
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fen Schuppen bestehendeD dichten Ueberzug, der sich auch über die Nebenspindeln und allmälig

verdünnt auch über die Stiele der Fiederchen, die Rippen und Adern ausbreitet, wo er endlich

ganz vereinzelt und nieist an oder unter den Gabeltheilungen auftritt. Der Wedel, von einer dün-

nen und durchscheinenden, aber zugleich festen Textur und nicht eigentlich kraufartig, ist auf

der Oberseite tief grün, auf der Unterseite blass und matter grün gefärbt; zeigt aber doch eini-

gen Glanz. Die Theilung muss im Ganzen doppelt-gefiedert-tiedertheilig genannt werden;

jedoch bilden au den untersten Fiedern die unteren Abschnitte der Fiederchen durch völlige Tren-

nung Fiederchen zweiter Ordnung und gegen die vorgezogene Spitze wird der Wedel allmälig

einfacher und endlich nur gefiedert mit verlängerter Endfieder. Auf ähnliche Weise verhalten sich

die Fiedern. Diese sind zahlreich, 20 bis 25 zu jeder Seite, abwechselnd, am Grunde des We-

dels in Abständen von 1^|2 Zoll, deutlich gestielt, nach der Spitze zu allmälig genähert und kür-

zer gestielt, 7—8 Zoll lang und am Grunde gegen 2 Zoll breit, ziemlich ausgebreitet, gebogen,

am oberen Theile aufsteigend, aus breiterer Basis länglich, sanft verengt und in eine lange,

aufgerichtete Spitze endigend; die oberen mehr offenstehend, verkürzt und schmäler, bis sie in der

Wedelspitze mehr aufrecht- abstehend zusammenlaufen. Die Fiederchen verhalten sich in entspre-

chender Weise. Sie sind ausgebreitet-abstehend , nur die untersten kurz gestielt, die folgenden

undeutlich, die höheren völlig aufsitzend, trapezisch-eirund, stumpf, die untersten mit den Fie-

derchen zweiter Ordnung von gleicher Form, die übrigen fiedertheilig- eingeschnitten, tiefer noch

am oberen als am unteren Rande, die Abschnitte verkehrt-eirund, oder eirund, am Rande deutlich und

etwas stumpf gezähnt, besonders an der stumpfen oder zugerundeten Spitze. Die Abschnitte sind am

Grunde keilförmig verengt, meist herabgezogen. Jedes Fiederchen durchzieht eine, dem ungezähn-

ten Uiiterrande genäherte, demnach schiefe, vielbeugige Rijipe oder ein Hauptnerv, von welchem

aus die Adern fiederartig sich in die Abschnitte vertheilen und hier einfach oder dopj»elt gegabelt

sich spalten und nahe vor dem etwas verdickten Rande stumpf endigen. Das ganze Adernetz

tritt auf der Unterseite deutliclier hervor als auf der Oberseite und ist besonders auf jener, ein-

zeln aber auch auf dieser, mit den schon oben erwähnten borstenartigen blassen Schüppchen besetzt.

Die verhältnissmässig aus kleinen, etwas gewölbten, nicht sehr zahlreichen Sporan-

gien bestehenden. Fruchthaufen sitzen einzeln am Ende der oberen Venenzweige, welche unter der

Bucht der Abschnitte oder Zähne sich befinden. Sie treten in der Regel häufiger an der vorderen

Seite der Fiederchen als an der hinteren auf. Das Schleierchen ist schaalenförmig, ziemlich ge-

wölbt, plötzlich aus der Venula erweitert, oben abgestutzt, von matt bräunlicher Färbung,

bisweilen auch mit einigen kleinen Borstenschüppchen besetzt und zieht sich nur wenig zurück.

Der dem Schleierchen entgegengesetzte Theil der Laubsubstanz ist unverändert, so dass auf der

Oberseite des \^'edels die Fruchthaufen nur durch kleine Auftreibungeu bemerkbar werden. Die

verhältnissmässig sehr kleinen Sporangien, welche geballt aus der Hülle vortreten, sind ziemlich

lang gestielt, gedrückt -kugelig, aus einer blassgelben^ etwas gebogen zelligen Haut gebildet, von

einem 18— 20fiedrigen dunkler gelben Ringe mit schmalen rostbraunen Scheidewänden und breitem

Rande umgeben, auch an der Mündung mit 7 Queerzellen versehen. Die stumpf und unregelmä-

sig dreieckigen Sporen sind grünlich und zeigen eine warzige Oberfläche.

Nach der neuesten HooKER'schen Disposition der Gattung gehört D. strigosa in das

subi£eims II. Patania und es ist mir keine Art bekannt, welche zu ihr in näherer Verwandt-

Schaft stände als D. adiantoides W. {Plnmier fil. t. 30 eine steife, wenig entsprechende Figur.)

Dass aber diese D. adiantoides nicht die HooKER'sche und wahrscheinlich auch nicht die

Ht'MBOLDT'sche Pflanze sei, habe ich in meiner Anzeige der HooKEn'schen #/?e<;. /iV/c. Dickso-

nicae (MoiiL «fe Schlechtenüal botau. Zeit. III. 1845, S. 814), auch auf Hrn. Klotzscb's
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Zeugniss fussend, nachgewiesen. Nach Erlangung ausreichenden Materials werde ich diese ächte

D. adiantoides durch Abbildung zu erläutern besorgt sein. Dieser Pflanze nun, welche ich

aus Westindien, als Trichomanes von West gesammelt, und von Porto Hicco^ aus Berteuo's

Sammlungen, kenne, ist D. strigosa in Textur, Theilung des Laubes, sowie der Form der

Fiederchen am ähnlichsten. D. adiantoides ist aber ein weit robusterer Farm, mit mehr als

zolldickem Strünke, 7 bis 12 Fuss langen Wedeln und völlig kahl. Die Früchte und Hüllen sind

schmäler, letztere becherförmig und das Laub nimmt an der Bildung derselben Theil. Es sind

demnach auffallende Unterschiede vorhanden.

Die GoERiNo'schen Exemplare weichen von den MERTENs'schen durch blassere Färbung

etwas, aber nicht wesentlich, ab.

Erklärung von Valb, XCMV»
a. Der Wurzelstock von Dicksonia strigosa mit dem unteren Theile des Strunks, aus den

MERTENs'schen Sammlungen.
ö. der mittlere Theil eines fruchtbaren GoERUvc'schen Wedels, von der Unterseite.

c. die unterste Fieder eines MERTENs'schen Exemplars, fruchtbar, von der Unterseite dargestellt u.

d. die Spitze desselben Exemplars, von der Oberseite gesehen,

o.

—

d. natürliche Grösse.

e. ein fruchtbares Fiederchen auf einem Stücke des Spindelzweigs, von der Unterseite, zu Ver-

deutlichung der Adervertheilung; sehr schwach vergrüssert.

f. ein fruchtbares Segment von auf der Unterseite gesehen, mit 4 Fruchthaufen, um die Ein-

fügung derselben, den Bau der Schleierchen und die ßorstenschüppchen zu erläutern; stärker

vergrüssert.

g. ein geschlossenes Sporangium auf seinem Stiele und

h. vier Sporen, unter starker Vergrösserung.

IVEarattia laxa HiinrzE:. Tab. XCV.

M. fronde bipinnata; pinnuUs lato-lanceolatis ^ acuminatis
,

inferioribus basi

cordatis, sterilibus inaeqtialiter serratis^ fertilibus crenatis sinuatisve, omnibtis remote

venosis^ venis basi patenti-erectis^ pleris(}ue furcatis ; synangiis breviter ellipsoideis^

lobis demum patentibus\ rhachibus infuscatis
,

parce paleaceis; protophyllis paten-

tissimis.

M. laxa Kunze filic. Leibold. Linnaea XVIII. p. 306.

Gymnolheca laxa Presl suppleni. tent. Pteridogr. p. 15.

Getrockn. Sammlung. Plant. Leibold. exsicc. No. 62.

An feuchten Orten der temperirten Region in Mexiko (Leibold). Neuerlich aus Mexiko in den K. K.

Hofgarten zu Schönbrunn eingeführt und dem Leipziger botanischen Garten mitgetheilt. Die abgebildeten

Theile des Farrn in meiner Sammlung.

Nach brieflichen Nachrichten, die ich der gütigen Mittheilung des Hrn. Schott verdanke,

erhebt sich der Stock der grössten in Schönbrunn vorhandenen Exemplare 6—7 Wiener Zoll
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über die Erde und hält 9—10 W. Z. im Durchmesser. Die Entfernung der Schuppenflügel beträgt

3 Zoll und die Narbe des abgefallenen Strunks gegen 2 Zoll. — Das lebend verglichene Exemplar

des Leipziger botanischen Gartens misst 2 Zoll über der Erde und besteht aus 8 fleischigen Schup-

pen oder Protophyllen, deren Flügel jetzt einen Pariser Zoll olFenstehen, 1 72 Zoll hoch, P/4 Zoll

breit, zugerundet, äusserlich schwarzbraun, runzelig, mit Spreublättchen besetzt sind und eine 7«

Zoll im Durchmesser haltende Gelenkfläche des Strunks oder Laubansatzes von gleicher Färbung

zeigen. Die Protophyllen dieser Art sind weit entfernter von einander stehend, und vom Centruut

des Stocks mehr abgebogen als an M. cicutaefolia (M, s. Martius ic. sei. t. JLXXI.). Die

Wurzelfasern sind rabenkielstark, schwärzlich, mit grünem stumpfen Ende. An dem lebenden

Exemplare, das ich beschreibe, ist ein noch steriler Wedel entwickelt, ein zweiter schneckenartig

aufgerollt. Der Strunk des ersteren misst 972 Zoll, ist am Grunde von der Dicke eines kleinen

Fingers, verengt sich aber bei IV2 Zoll Höhe ziemlich schnell zur Stärke eines Schwanenkiels

und ist an dem Punkte, wo sich das erste Fiederpaar entwickelt, nur von der Dicke eines Gän-

sekiels. Die wenig über 6 Zoll lange Spindel ist noch mehr und bis zur Stärke eines Raben-

kiels verdünnt. Strunk und die Hauptspindel bis gegen die Spitze sind völlig walzenrund, unge-

furcht, hellgrün, letztere nur am Ende mit 2 Furchen versehen, welche einen stumpfen Rand be-

grenzen; ersterer am Grunde dicht, oberhalb lockerer mit lanzett- oder lanzett-pfriemförmigen,

bräunlichen, dunkelbraun punktirten Spreublättchen und einem, besonders an der Spindel, deut-

lichen, weissen, spinnewebenartigen Flaum besetzt. Dieser frische, junge und unfruchtbare We-
del besteht aus drei Fiederpaaren, von welchen das mittlere das grösste ist, und einer unpaaren

Endfieder. Er ist gegen 18 Zoll breit und nur 13 Zoll lang. Die bis 1*/* Zoll langen geknie-

ten Stiele der Fiedern sind bis zu 2 Lin. im Durchmesser an der unteren Hälfte verdickt, dann

an der knieartigen Biegung schnell auf die Hälfte der Dicke verengt, durchaus mit einzelnen klei-

nen Spreublättchen besetzt. Die hellgrüne Nebenspiudel auf der Oberseite etwas flach, mit zwei

Furchen nahe dem Rande und an diesem selbst mit einem nach der Spitze erweiterten dunkleren

Laubrande versehen. Die etwas gekrümmten, ausgebreitet- offenstehenden Fiedern bestehen aus

abwechselnden, oberwärts ziemlich entgegengesetzten, etwa in Zoll Entfernung ansitzenden Fie-

derchen. Die Zahl der seitlichen beträgt 7—10; nur die Endfieder zeigt 3 oder 4. Die Seiteu-

fiederchen sind kurz gestielt, die Stiele breit gedrückt, am Grunde etwas aufgetrieben, an den

Seiten herablaufend, die der unteren Fiedercheo etwa 2 Liu. lang, der oberen allmälig verkürzt,

die obersten sitzen auf. Die Lamina der sterilen weit offenstehenden Seitenfiederchen ist aus

herzförmiger, etwas schiefer Basis breit lanzettförmig, zugespitzt, am Rande fein und ungleich

sägezähnig, bis 3 Zoll lang und 6—7 Lin. breit. Die am Grunde starke, oft dicht mit Spreu-

blättchen besetzte Mittelrippe verläuft sehr fein in die Spitze, ist oben flach, unten gewölbt vor-

tretend. Die aus der Mittelrippe hervorgehenden Adern sind am Grunde einfach, aufgerichtet-

abstehend, gabelig getheilt, die Zweige meist wiederum bogig und abstehend, gegabelt, besonders

die oberen und verlaufen in offenstehender Richtung in den Rand. Auch die Adern und Ader-

zweige sind auf der lichter grünen, feinhaarigen und grau schimmernden Unterseite des ziemlich

dick lederartigen Laubes stärker vortretend als auf der olivenfarbigen Oberseite. Die Endfieder-

chen sind länger als die Seitenfiederchen und am Grunde oft gelappt, oder eingeschnitten. Die

unentwickelten Wedel werden durchaus mit feinen, braunen Spreublättchen und einem spinnewe-

benartigen Ceberzuge bedeckt.

Soviel konnte ich dem lebenden Farrn entnehmen.

Den fruchtbaren getrockneten Farrn sah ich nur in 20—22 Zoll langen Fiederu mit Frag-

menten der Spindel und werde die Abweichungen, welche er von dem jugendlichen sterilen Wedel
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darbietet, in so weit es möglich, angeben. Die Flauptspindel erreicht hier die Stärke eines Schwa-

iienkiels und die Nebenspindel am Grunde die eines dicken Gänsekiels, verdünnt sich aber gegen

die Hälfte der Höhe schnell und beträchtlich, ist auch ziemlich dicht mit Spreublättchen besetzt.

Nach der obigen Grösse der Fiedern muss der Wedel einen bedeutenden Umfang erreichen. Die

Fiedern stehen in oft zolllangen und weiteren Entfernungen. Manche Fiedern sind am Grunde

und der Spitze steril und entwickeln nur in der Mitte, oft in stark unterbrochenen Linien, Früchte-

andere bringen vom Grunde aus bis zur Endfieder zahlreiche und regelmässig gereihte Synangien

hervor. Immer aber zeigen sich dieselben au der Spitze der Fiederchen einzelner oder unter-

drückt. Mit der mehr oder minder häufigen Fruchtentwickelung steht auch hier die Breite der

Fiederchen im Verhältniss. Sparsam fruchtbare sah ich bei 5 Zoll Länge bis zollbreit; reich

fructificirende bei 6 oder 7 Zoll Länge nur 7 Lin. breit. Der Rand der fruchtbaren Fiedern ist

gekerbt, buchtig, oder stumpf kerbig -gezähnt. Die Adern treten deutlicher vor, sind entfernter

stehend und sparsamer gabelig getheilt.

Die Synangien stehen dem Rande mehr genähert als an allen mir bekannten Arten der

Gattung, so dass sie nur von den, meist eingeschlagenen, Kerbzähnen des Laubrandes nach

Aussen umgeben werden. Das aus dem Aderzweige sich wenig erhebende Receptaculum ist ellip-

tisch und zeigt am Rande einige dem undeutlichen und, wie es scheint, mit der Aussenhaut des

Synangiums verwachsenden Schleierchen angehörende Faserschuppen. Dass das Schleierchen hier

und an M. ciciitaefolia Klfs. gänzlich fehle und desshalb diese beiden Arten als Gymnotheca
Presl getrennt werden müssten, davon kann ich mich noch nicht überzeugen; auch zeigen M.
fraxinea und sorbifoUa kein deutlicheres Indusium. Die Synangien von M. Inxa sind kurz

ellipsoidisch, an den Enden stumpf, ziemlich hoch, anfangs in einer Spalte geöffnet und später

die beiden Lappen, welche eine veränderliche Zahl von 5—8 verwachsenen und in einer weit klaf-

fenden, an den Enden stumpfen Spalte sich olTnenden Sporangien enthalten, off"enstehend , nicht

so weit auseinaudergeschlagen als es im späteren Alter bei M. cicutaefolia Klfs. der Fall ist.

Die Sporen sind bohnenförmig, oder stumpf halbmondförmig, grünlich, mit breiter dunklerer

Grundfläche.

In M. cicutaefolia Klfs., welche Hr. Presl {suppl, tentam. pteridogr. p. 13— 15) in

vier, mir nicht bekannte Arten zerlegt hat, findet sich die der vorliegenden nächstverwandte ame-

rikanische Art. M. laxa weicht aber davon theils durch die entfernter stehenden und abgeboge-

nen Protophyllen, theils durch die am Grunde herzförmigen, am Rande fein und seicht gezähnten

Fiederchen, durch die dem Rande mehr genäherten, geschlossener bleibenden Synangien und die

Spreublättchen der Spindeln; durch letzteres Kennzeichen auch von der sonst in der Stellung der

Früchte verwandten M. fraxinea Bory hinreichend ab.

Mrhlärung von Valb, XCV,
rt. Ein Stück der Spindel von Marattia laxa, mit der sterilen Fiederbasis, zwei vollständige

Fiederchen zeigend.

b. die sparsam fruchtbare Spitze einer Fieder von der Unterseite und das unterste Fiederchen

zur Rechten umgeschlagen, um die Oberseite zu zeigen.

c. eine reichlich fruchtbare Fieder auf einem Stücke der Spindel, von der Unterseite,

o.

—

c. in natürlicher Grosse.

d. ein fruchtbares Segment mit einem noch ziemlich geschlossenen Synangium, dann dem Re-
ceptaculum und 2 geöffneten Synangien; schwach vergrössert.

e. vier Sporen, stark vergrössert.

31 *
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Hymenophjllum rarnm B. Browst. Tab. XCVI. Fig. 1.

H. fro7ide tenui, glaOra, lanceolato- s. lineari- oblonga, ohtusa^ bipinnatifida^

partitionibus primariis {pinuis) approxhnatis
,
patetitibus, trapexoideis rhombeisve^ la-

ciniis erectn-patentibiis^ bt/idis, brevibus^ lineari'Oblongis^ oötusis, integerrimis ; invo-

hicris r/iombeis
y
cuneatis, immersis^ bilabiatis, compressis, labiis subsemiorbtcularibtis

;

stipite brevi^ temti^ apice s^ibmarginato
^
fusco^ glabro; caudice filiformi^ ramoso^ re-

pente^ sparsim radieuloso et frondifero.

Hymenophyllum rarum Brown prodom. fl. Nov. Holl. p. 159.

— — (ed. Neesii) p. 15.

— fumarioidcs Bory in Willden. sp. plant. V. p. 526.

— — Kaulfüss ciium. fil. 269. (excl. pl. Brasil.)

— — — Linnaea VI. p. 187.

— capense Schräder in GöUing. gel. Anzeig. 1818. p. 919. (excl. syn. Tuüüb.)

— fumarioides ScnLEciiTENDAL aduniLrat. plant, p. 56. (excl. pl. Brasil.)

— semibivalve Hook. & Grev. ic. fil. t. 83.

— rarum Hook. sp. fil. I. p. 101.

— — KuxzE in MoiiL und Sghlegiitend. bot. Zeitung 1847. Sp. 241, 242.

Vandiemensland R. Brown, Gunn, T. D. Hooker (t. W. J. Hooker) — Neuseeland Menzies

[H. semibivalve H. et G.] ,
Colenso, J. D. Hooker (t. eod.) [Cbiloe Cuming (t. W. J. Hooker). —

Auf ßourbon und Mauritius Bory (Herb. Willden. No. 20, 229). — Am Vorgebirge der guten HofTnung,

und zwar zwischen Felsen und Steinen auf dem Tafel- und Teufelsberge (4. u. 5. Höhe), auf den Sta-

densriviersbergen, Ecklon! Drege!, ohne bestimmten Standort, Hesse, Bergius, Hr. PappeI ferner, nach

Hooker's Zeugniss, Harvey, Fordes, Carmighael, Mund.*)

Der vorliegenden Abbildung ist die Cap'sche Pflanze zu Grunde gelegt, welche mit der

BoRi'schen, im WiLLDENOw'sclien Herbar verglichenen übereinstimmt. Von anderen Fundorten

kam mir der Farrn noch nicht vor Augen und bin ich, was den Namen H. rarum betrifft, der

HüOKER'schen Autorität gefolgt.

Der fadenförmige Stock von der Dicke eines Pferdehaars ist etwas rauh und schwach

spreublättrig, später fast kahl, fein der Länge nach gestreift, schwarzbraun, etwas schimmernd,

verzweigt und oft zu einem dichten, schwarz erscheinenden Polster vereinigt, entwickelt in Ab-

sätzen nach Unten einzelne, verhältnissmässig starke und kurze, wenig bezaserte Faserwurzeln,

*) In Hookiir's sj). a. a. O. werden noch zwei uns unbekannte Abarten angegeben:

/J. froitdihus brevissimis, compactis, imhricniis. H. imlricatum CoLEtiso Tasmnnnia Phil, Journ. — Chiloc Bridqes,

Neu-Seeland Colemso; südlicher Theil des Feuerlandes Darwin, J, D, Hooker.

Y- frondibtis mntjis elongatis et acumiuatis ^ invohicris angustioribus. — Ceylon Generalin Walker, Dr. WiGHT,
Macrea.
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nach Oben, in meist weiteren Abständen von 3— 5 Lin.
,

gewöhnlich einzelne, selten zu zweien,

genäherte, dem Wurzelstocke völlig ähnliche, nur etwas dünnere Strünke. Aus der etwas ver-

dickten und mit rothbraunen, pfriemförniigen und gegliederten Spreublättchen ziemlich dicht besetz-

ten.^ V2— Lin. hohen Base, welche etwas schief eingefügt ist, steigt der eben beschriebene

Strunk auf, welcher nach der Grösse und dem Alter der Exemplare zwischen 3—4 Lin. und 2'/«

Zoll an Länge wechselt, leicht gekrümmt, oder schwach hin- und hergebogen erscheint und sich

nur etwas zusammengedrückt in den meist freien und ungerandeten unteren Theil der Spindel

fortsetzt. Gerandet zweischneidig, wie ihn Willdenow angiebt, sah ich ihn nicht; selbst nicht

an jugendlichen Exemplaren. Die Platte des Laubs ist im Allgemeinen von lanzettförmigem, oder

linieuförmig- länglichem Umriss, nach beiden Enden zu, besonders dem oberen, oft merkbar ver-

engt und zusammengezogen, stets am Ende selbst stumpf, selten aufrecht, meist durch die hygrome-

trische Beschaffenheit der Spindel, oder Mittelrippe gebogen, oder sanft vielbeugig. Die Länge
beträgt meist l'/i—2 Zoll, selten bis gegen 5 Zoll, die Breite 5—6, bisweilen 7— 12 Lin. Die

Fiedern oder Fiedertheihingen sind gewöhnlich gciirängt, selten etwas entfernt, aufrecht- offenste-

hend, aus an der geflügelten Spindel lierablaufender Basis ist!ini|if trapezisch, oder rhombisch, nach

Oben und Vorn tief fiedertheilig-eingeschnitten, die Abschnitte meist kurz, linear-länglich, stumpf,

ganzrandig, oder nur durch vorstehende Zellen undeutlich gekerbt oder ausgeschweift. Die Tex-
tur des Laubes aus gedrängten, dickwandigen, unbestimmt eckigen Zellen ziemlich dicht, von

grüner, oder grünlich- brauner, vom Trocknen öfters selbst röthlich- brauner Färbung, mit feinen

dunkelbraunen Nerven durchzogen. Die an den Enden der Abschnitte sitzenden Hüllen rhom-

bisch, bis zur Hälfte keilförmig, in die Substanz eingesenkt, die Lippen stumpf, halbkreisförmig

oder rhombisch vorstehend, zusammengedrückt. Der bis zum Ende des eingesenkten Theils der

Hülle reichende Fruchtträger erscheint schwach keulförmig verdickt und ist am Ende mit Sporan-

gien besetzt, welche von ziemlich kugeliger Gestalt, braun, von einem breiten faltigen, lichter

und mehr gelb gefärbten Ringe umgeben sind, ein kleines, flaches, regelmässig • zelliges Feld des

Scheitels und eine stumpfe Basis aus einer auf gleiche Weise zelligen Haut zeigen. Die Sporen

schief und flach kugelig, mit einer ungleich dreischenkeligen Linie bezeichnet.

Von diesem Farrn könnte eine mehr gedrängte Form mit weniger getheilten Laubabschnit-

ten und eine schlaffere, mit entfernteren, aber tiefer getheilten Abschnitten unterschieden werden.

Zu der erstercn gehören die Originalexemplare von H, tubuläre Scbrad..' Hb.; zu der letzte-

ren H. capense Scorad.!

Die nähere Auseinandersetzung der Formen mag so lange ausgesetzt werden, bis die

Vergleichung von Exemplaren aus Polynesien und Chiloe möglich wird.

Erklärung von Valb, XCVl, Fig. 1.

a. Cap'sche Exemplare des Hymenophyllum ramm, R. Br. Hook, von mittlerer Grösse und
unvergrössert dargestellt.

b. ein gabeliges Ende einer Fieder, der Abschnitt links steril, der zur Rechten fruchtbar, mit

geölfneter Hülle und dem im Innern sichtbaren Fruchträger. Massig vergrössert.

c. ein Sporangium von der Seite gesehen.

d. von oben

e. fünf Sporen.

c.— e. unter starker Vergrösserung.
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Hymenophyllam brevifrons Kijiiize. Tab. XCVI. Fig. 2.

H. fronde pusilla^ glabra., rtgida, brevi {fusca), subßabellata , in stipite de-

currente^ dichotome divisa; laciiiiis integerrimis
^
repandulis^ npice rctusis\ involucris

semi - immersis^ cuneatis, labiis semirotundatis ; receptacnlo clavato
^

exserto\ stipite

brevi caudiceque filiformi^ repente scabriusculis.

H. brevifrons Kunze in Moul u. Schlechtend. bot. Zeitung, 1847, Sp. 185.

Im französischen Gujana von Hrn. Leprieur entdeckt (No. 235) und mir im Jahre 1840 freund-

lich mitgetheilt.

Die Art gehört mit H. margiiiatum H. & Gr. und H. abruptum Hook, zu den kleia-

steu Arten der Gattung und steht mit der letzteren in naher Verwandtschaft.

Der Stock ist fadenförmig, kaum von der Dicke eines Pferdehaars, einige Zoll lang,

kriechend, an der Aussenseite durch vortretende Zellenränder netzartig, etwas rauh und mit rothen

pfriemförmigen Spreublättchen besetzt, entfernte, einzelne, starke, einfache Faserwurzeln in den

Boden, wahrscheinlich bemooste Rinden der Bäume, treibend; nach Oben in ähnlichen Entfernun-

gen einzelne Wedel entwickelnd. Diese selbst sind mit dem Strünke nur 5 — 8 Lin. hoch und 3

bis 8 Lin. breit. Der Strunk ist 2— 372 Lin. lang, dem Stocke ähnlich, nach Oben von dem

herablaufenden Wedel schmal gerandet; die etwas verdickte Basis mit rostrothen Spreublättchen,

wie der Stamm, aber dichter besetzt. Die Platte des Laubes ist aus keilförmiger Basis schnell

fächelartig erweitert, von sehr veränderlichem ümriss, bald trapezisch, bald mehr halbrund, oder

länglich -eirund. Ebenso wechselnd ist die Zahl und Tiefe der gabeligen Einschnitte, in welche

das Laub getheilt ist. Die Buchten sind stumpf, gerundet. Im Allgemeinen kommen die Ein-

schnitte länglich, die sterilen am Ende eingebogen, sonst ganzrandig, oder nur sanft und unbe-

stimmt randschweifig vor. Die Textur ist dicht, starr und brüchig, das Zellgewebe gedrängt, die

Farbe dunkel röthlichbraun, die an sterilen Lappen vor der Spitze endigenden Nerven sind schwarz-

braun. — Die Früchte stehen an den Enden der Abschnitte, entweder nur einzeln, oder zu zweien

an dem Wedel. Die Hüllen sind zur Hälfte eingesenkt, keilförmig in den Nerven verengt; die

Lippen halbkreisrund, schwach randschweifig, weit offenstehend. Der keulenförmige, etwas ge-

krümmte, verhältnissmässig grosse Fruchtträger ragt über die geöffneten Lippen hervor. Die

Sporangien sind gedrückt -kugelig, aus einer grosszelligen , blassen Haut bestehend. Der braune

Ring umgiebt das Sporangium oberhalb der Mitte, ist stark vorstehend und aus gestreckten und

ziemlich breiten Zellen zusammengesetzt. Das Scheitelfeld ist klein. Die fast wasserhellen, ziem-

lich kugeligen Sporen sind mit einer ungleich dreischenkeligen Linie bezeichnet. Keiner der

Schenkel geht bis zum Rande.

Von allen mir bekannten Arten der Gattung lässt sich nur das neuerlich in den species

ßlicum p. 88 beschriebene und t. XXXI. B. abgebildete H. abrvptuin Hook, mit der vorlie-

genden vergleichen und beide sind nebeneinander zu stellen. Die Art aus Jamaika ist aber mehr

als doppelt so gross, das Laub dünn und häutig, länglich und abgestutzt im Umrisse, die Ab-
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schnitte sind selten gabelig, die Lippen weniger frei und nicht so offenstehend, der Fruchtträger

ist gleichdick, nicht keuHörniig, so dass über die Verschiedenheit dieser Art, die ich übrigens

noch nicht gesehen habe, kein Zweifel vorhanden sein kann.

Erklärung von Tab, JCCVl, Fig. 2.

«. h. Hymenophyllum brevifrons in natürlicher Grösse mit Wedeln von den abweichendsten
Formen, welche in meiner Sammlung vorhanden sind.

c. der einem Theile des Stocks aufsitzende Wedel, schwach vergrössert.

d. Stock, Strunk und Wedelbase, etwas stärker vergrössert.

e. ein Stück des Wedels mit einem sterilen und einem fertilen Abschnitte, die Hülle und den
aas derselben hervorragenden Fruchtträger, so wie die Zellen und Nerven des Laubes erläu-

ternd. Noch stärker als d. vergrössert.

f. ein Sporangium, von der Seite gesehen; unter sehr starker Vergrösserung.

Trichomaneis Boryannm Kuirzc:. Tab. XCVII.

T. fronde tenui^ subcoriacea^ pellucidula
^
glabra., curvato-lanceolata, obtusi-

uscula^ pinnata, dimidio superiore sorophora; pinnis breviter petiolatis^ approximatis,
trapexio- oblongis

^
subfalcatis, obtusis^ basi sursum truncata^ deorsnm cuneata in pe-

tinlum et superne ad rhachin decurrentibus ^ sterilibus detitatis^ subincisis; fertilibus

in medio marginis superioris profunde inciso-laciniatis., laciniis sorophoris; involucris

poculiformibus, marginatis, ore dilatato, subbilabiato repandis] receptacnlo ci/lindrico,

exserto; rhachi marginata
^
apice subalata petiolisque sparsim setoso-paleaceis\ stipite

brevi, versus basin setoso^paleaceo ; r/iizomate erecto^ brevi^ caespitoso^ radicoso.

Trichomanes Boryanum Kunze mss. u. die Farrnkräuter y. 220, Anmerk.

— — MoHL u. SciiLEciiTEND. bot. ZeituHg 1847, Sp. 370 u. 371.

— alalum Bory in Duperrey voy. de la Coquill. Bot. p. 292 t. 38. f. 2. (non Swartz).

— javanicuni Hook. spec. fil. I. p. 130 (ad part.)

Diese Art wurde bis jetzt nur auf Ualau (Oualan o. Walan), einer der Karolinen, beobachtet. Zuerst

von den Sammlern der DurERREY'schen Expedition, woher meine Sammlung einen Wedel aus Bory's Hand

enthält und sodann von Dr. Meutens (Hb. Acad. Imp. Petrop. sub No. 260), aus welcher Sammlung das

dargestellte Exemplar herrührt.

Der Wurzelstock des Farrn ist aufrecht, kurz, rasenförmig, kaum von der Stärke eines

Rabenkiels, mit braunen Spreublättchen besetzt, nach Oben von den Ueberresten der abgestorbe-

nen, .gedrängt stehenden Strünke, nach Unten von ungewöhnlich langen und starken Faserwurzeln

völlig verdeckt. Die letzteren sind in grosser Anzahl vorhanden, V* Lin. stark, bis 7 Zoll lang,

hin- und hergebogen, rauh, matt-braun, mit feinen, starren, abstehenden, kurz verzweigten Zasern

besetzt. Der mit borstenartigen dunkelbraunen, aber leicht abfallenden Spreublättchen besetzte

Strunk ist mit den Faserwurzeln von gleicher Stärke, von V2 bis gegen 2 Zoll lang, ziemlich
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stielrund, auf der Oberseite wenig ausgerinnt, von den Einfügungsstelien der Spreubiättcheu rauh

und von matter, fahl -bräunlicher Farbe. Die Länge der beiderseits, mehr aber nach Oben ver-

engten, lanzettförmigen, am Ende stumpfen Laniina des Laubes beträgt 372 bis 572 Zoll, die

Breite 7* bis Zoll. Die Farbe ist ein dunkles, bei älteren, besonders schlecht getrockneten

Wedeln schwärzliches, bei Jüngern ein helleres Olivengriin. Die Zellen sind sechseckig, klein

und, gegen das Licht gesehen, durchscheinend. Die Spindel ist dem Strünke ähnlich, nur etwas

platt-gedrückt, unten, besonders gegen die Einfügung der Fiedern, deutlich gerandet, gegen die ver-

dünnte Spitze etwas breiter, jedoch nur schwach geflügelt. Die Fiedern sind bis gegen die Spitze

des Wedels zu kurz gestielt, gewöhnlich sehr genähert, selten etwas lockerer stehend, au jeder

Seite 16 bis 20, selten mehr. Der Richtung nach sind sie offenstehend, nach der Wedelspitze

zu etwas mehr aufgerichtet; nach der Basis mehr ausgebreitet. Dem ömriss nach erscheinen sie

aus in den Blattstiel herablaufender, oberwärts gestutzter, unterwärts kurz keilförmiger Basis tra-

pezisch-länglich, oft schwach sichelartig gebogen, am etwas vorgezogenen Ende zugerundet, oder

doch stunij)f, von einem mässig starken, bis zur Mitte aufsteigenden und vielbeugigen
,
gegen die

Spitze fast verschwindenden Nerven durchzogen, welcher die Fieder in eine etwas grössere obere

und eine kleinere untere Hälfte theilt. Von ihm aus laufen starke Adern, meist einfach, seltener

doppelt, gabelig getheilt und ziemlich stark gebogen bis in den un verdickten Rand. Letzterer

an der Basis ungezähnt, an unfruchtbaren Fiedern gross und scharf, aber ungleich gezähnt, hin

und wieder, besonders nach der Basis zu, schwach eingeschnitten. Fruchtbare Fiedern sind am

oberen Rande in der Witte tief eingeschnitten -geschlitzt, die fruchttragenden drei, seltener zwei

oder vier, Zipfel aufgebogen, ganzrandig. Die zum Tlieil zurückgekrümmten , zum Theil aufge-

richteten Hüllen sind am Grunde von der Laubsubstanz gerandet, ki'lchförmig, am Grunde stark

zusammengezogen und von hier ans allmälig und an der undeutlich zweilippigen Mündung sehr

stark erweitert, mit geschweiftem, oft etwas zurückgekrümmtem Rande. Das cjliodrische und

rauhe, meist oberhalb der Mündung abgebrochene, am Ende gleichförmig dicke Receptaculum ragt

weit über die Mündung hervor. Die innerhalb der Hülle ansitzenden Sporangien sind ungewöhn-

lich flach gedrückt, so dass die grossmaschige Basis und das Scheiteifeld nur sehr wenig über den

grossen, vorstehenden, gewölbten, bräunlichen Ring hervorragen. Die Sporen sind von länglichem

Umrisse, etwas flach gedrückt und mit der gewöhnlichen, ungleich dreischenkeligen Linie bezeich-

net, übrigens blass gefärbt und durchscheinend.

Die vorliegende Pflanze gehört zu den Arten, welche früherhin nicht genau unterschie-

den wurden und sie ist mit noch vier anderen Arten, wie ich am a. a, 0. zu zeigen bemüht war,

in der neuesten Bearbeitung der Gruppe von Hrn. Hooker {specßlic. I. p. 130) unter T. ja-

vaniciitn vermengt worden. Der dünne, aufrechte, von den Strünken und ungewöhnlich entwickel-

ten Faserwurzeln bedeckte Stock, sowie die gekrümmten, kelchförmig erweiterten Hüllen unter-

scheiden sie von T. javanicum ^i..^ ferner der HooKER-WALLiCH'schen Pflanze (ic. ßl. t. 2iO),

und von dem früher hier erläuterten T. asplenioides. (S, 218 t. 89); der am Ende nicht ver-

dickte Fruchtträger von T. atrovirens {Cephalomanes Presl).

Erhlärung von Talb, XCWMl.

a. Ein von Dr. Mertens gesammeltes Exemplar des Trichomanes Boryanum mit drei We-
deln, und den Strunkresten der übrigen, in natürlicher Grösse. Die Faserwurzeln konnten,
wegen Mangel an Raum nur etwa zu einem Drittheile ihrer Länge dargestellt werden.

c. ein Segment mit einem Fruchthaufeu , schwach vergrö ssert.
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c. ein anderes von dem Ende der Fieder, stärker vergrössert, um Aderung- und Zellennetz zu

zeigen.

d. ein Sporangium, von der Seite gesehen und

e. drei Sporen,

d, und e, unter starker Vergrösserung.

j^cliizaea jsnbtrijng^a Martius. Tab. XCVIII. Fig. 1.

S. fronde simplici^ membranaeea ^ lineari., plana
^
margine reßexa^ costata,

Costa atitice convexa^ basi attennata subtriangulari, sterili apice attenuato -subulata,

fertili apice curvula; appendice bi- ad (fuinfj^iejiiga • pinnis 7nembrniiac(:is ße.vnnsis^

sttbtortuosis ^ linearibns
^
apice siibulato incitrvis; sporangiis stibi/iiadriserialibiis

^ mi-

nutis; r/iizomate tenui^ horixontali.

Schi'zaea subtrijuga Martius ic. sei. plant, cryplog. Brasil, p. 117 (in iiulic. S. suhlrilobaj.

Actinostachys subtrijuga Presl sujipl. tent. pleridogr. p. 73.

Getrockn. Samml. Rod. Sciiomburgk coli. pl. Guj. angl. 274 (S. incurvata).

Dieser ausgezeicbnete Farrn Avurdc von Hrn. v. Martils in Brasilien in „subcampeslribus" zu Arara-

Coara und Cupati, sowie auf Bergen des Gebiets von Japura im Januar entdeckt (IIb. Mart. !); ist aber,

meines Wissens, vou keinem neueren brasilischen Reisenden daselbst wiederaufgefunden worden. Im eng-

lischen Gujana von Hrn. Rob. Schomuurgk gesammelte und als S. incurvata ausgegebene Exemplare fand

ich im IvLENZE'schcn Ilerbar und erhielt sie daher mitgcthcilt. Neuerlich hat auch Ilr. A. Kegel diese

Art auf einem faulenden Stamme an der Strasse „Oude Reidweg'' zwischen Quatti und Pociobantje in Su-

rinam im August 1844 gesammelt (Xo. 379) und mir dieselbe mitgetlieilt.

Der VVurzeistock ist zur Grösse der Pflanze dünn, von der Dicke einer Rabenfeder, ho-

rizontal und entwickelt zahlreiche, ästige, mit vielen Zasern besetzte und verfilzte, rostbraune,

haarige Wurzeln. Die aus verdünnter, fast dreikantiger, mit rostfarbenen Spreublättchen besetz-

ter Basis aufsteigenden Wedel**) sind 4— 6 Zoll hoch, einfach, flach gedrückt, häutig, hinund-

hergebogen, von einer deutlichen, vorn halbrund hervortretenden, hinten flachen, stellenweise etwas

gerinnten Mittelrippe durchzogen, bis 7^ Liu. breit, am schwach verdickten Rande meist einge-

schlagen. Die Textur ist wenig fest, die Farbe aus brauner Basis ein mattes, fahles, oder oli-

venartiges Grün. Die sterilen Wedel endigen in eine wenig verengte, kurz pfriemartige Spitze;

die fruchtbaren sind am Ende gewöhnlich umgebogen , etwas gedreht und erweitern sich schwach

gegen den Fruchtanhang. Dieser besteht aus einer, zwischen 2 und 5 wechselnden, Zahl von

gedrängten Fiederpaaren. Die Fruchtfiedern selbst sind im entwickelten Zustande 5—10 Linien

*) In Hrn. Klotzsch's Aufzähhing der Rica. ScHOMBURGK'schen Schizäen (Linnaea 1844, p. 528) ist die Art

nicht erwähnt.

**) Diese Organe siipites zu nennen, wie neuerlich geschehen, scheint mir wegen S. (Lophidium) elegans und

ähnlichen unpassend.

32
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lang, kaum V* Linie breit, von schlaff hiiutiger Textur, vielbeugig und oft gedreht, linienförniig,

am Ende in eine pfrieniliche, umgebogene festere Spitze endigend, von einem am Grunde meist

einfachen, höher zwei oder vier gebogene Adern abgebenden Mittelnerven durchzogen und an den

häutigen Rändern, wie auf der Cnterseite, mit feinen und langen bandartigen, gegliederten, am

Ende mehr oder minder stark keulig verdickten, rostfarbigen, haarartigen Sprcnblättchen besetzt.

Die Unterseite der Fruchtfiedern wird regelmässig von vier, bisweilen aber auch nur von zwei

Reihen sehr kleiner und äusserst gedrängt stehender Sporangien bedeckt. Da die Entwickelung

derselben auch hier der Aderverzweigung folgt: so kann dieselbe sehr leicht Abänderungen unter-

worfen sein und habe ich ein Stück einer Fieder, an welcher sich unten nur zwei, von der Mitte

an aber vier Reihen der Sporangien zeigten (unter Fig. d. und e. der Tafel) von der Ober- und

Unterseite darstellen lassen. Es beweist diese Beobachtung, dass die Gattung Actinostaohys

Wall. (Hook. gen. ßl. t. CXI. A. J. Smitb gen. fil. Hooker London Journ. of bot. TT.

/?. 384, Presl snpplcm. pteridogr. 72), wie schon die HH. Martius und Hooker (a.a.O.)

äussern, nicht erhalten werden kann, indem zwei- und vierreihige Sporangien an derselben Pflanze

vorkommen und fiogerartige Stellung der Fruchtfiedern nur auf einer verkürzten Spindel des

Fruchtanhangs und desshalb gedrängteren Stellung der Paare sowohl bei der vorliegenden Art,

als bei S. pennnla Sw^ und digitala Sw'. beruht.

Die Sporangien der S. sulftrijtiga sind kurz eiförmig, kürzer und nach Unten bauchiger

als an den beiden erwähnten Arten und der zunächst zu beschreibenden. Der Faltenring des Schei-

tels {vertex radiatim striatus) nimmt etwas mehr als ein Drittheil der Höhe ein (mehr als an

allen übrigen mir bekannten Arten) und zeigt eine deutlich vertiefte, etwas eckige Scheitelzelle,

an welcher die Längszellen des Rings zusammenstossen. Die Haut des Sporangiums besteht aus

meist nur zwei Reihen verlängerter, ungleicher Zellen mit geschlängelten Wänden. An der Basis

finden sich dreieckige, von dem wahrscheinlichen Insertionspunkte ausgehende Zellen, eine Art

von Scheibe bildend, welche, soviel ich weiss, an den Sporangien dieser Gattung noch nicht beob-

achtet wurden, sich aber, obgleich undeutlicher, auch an der folgenden Art wahrnehmen lassen.

Diese Zellen des Scheitels und der Basis sind an Fig. yi und g. zu bemerken, unter i. und k.

aber auch besonders dargestellt. Die Farbe der Sporangien ist ein röthliches Gelb und das Auf-

springen erfolgt an der Seite in einem durch Wand und Faltenring gehenden Risse (f. h.). Die

Sporen sind stumpf mond- und nierenförmig, klein und blassgelb.

Zunächst verwandt ist die vorliegende Art der S. petmula^w. {Actinosiachys pennula

Hook. gen. ßl. t. CXT. A.) , letztere aber durch robusten Bau , fast lederartige Beschaffenheit

und dreikantige Form der Wedel, und die anfangs steif aufrechten, später sichelartig gekrümmten

Fruchtfiedern leicht zu unterscheiden.

Erklärung von VaJf, JKCVMII. Fig. 1.

a. Ein Exemplar der ScJiizaea S7il/trijitga aus dem englischen Gujana mit zwei Fruchtwedeln

und vier- bis fünfpaarigem Anhange in natürlicher Grösse.

b. und c. Fruchtwedel aus Brasilien mit drei- und zweipaarigem Fruchtanhange, ebenso darge-

stellt.

d. ein Fragment einer Fruchtfieder mit der Aderung von der Oberseite.

e. dasselbe von der Unterseite, um den Uebergang aus zweireihigen Sporangien in vierreihige

und die zwischen den Sporangien und am Rande befindlichen bandartigen, gegliederten Spreu-

blättchen zu zeigen, d. e. unter schwacher Vergrosserung.

f. ein geschlossenes Sporangium etwas schief und verkürzt dargestellt, um den Faltenring und
die Scheitelzelle zu zeigen.
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g. dasselbe von der entgegengesetzten Seite, um das Zellensystem der Basis deutlich zu macbeD.

/i. ein Sporangium aufgesprungen, von der Seite gesehen, f.
—h. stark vergrössert.

i. der Scheitel mit dem Faltenring,

k. die Basis und ein Theil der unteren Zellen des Sporangiums besonders dargestellt und
noch stärker vergrössert.

/. vier Sporen, unter derselben Vergrösserung wie f.
— h.

m. drei bandartige gegliederte, am Ende mehr oder minder keulenartig verdickte Spreublätteben

von der Unterseite der F'ruchtfiedern
,
massig vergrössert.

l§cliizaea tenella Haui.fijss. Tab. XCVIII. Fig. 2.

S. fronde simpllcl., flaccidula^ tortuoso-flexuosa., lineari., plana., supra sulcata^

basi partim attenuata^ subtriangulari., sterili obtusiuscula, apiailata, fertili appendice

sex-ad duodecimjuga ; pinnis coriaceis
^
lineari-oblongis., obtusis, apice infle.vis- spor-

angiis biserialibus ; caudice valtdo^ oblü/uo.

Schizaea tenella Kaulfuss enum. fll. p. 50. t. 1. f. 7.

— — ScHLECiiTENDAL adumbr. pl. p. 13.

— — Sprengel syst, vegel. IV. p. 30.

— — Kunze Acotyled. Afr. austr. Linnaea X. p. 13.

— — Presl supplein. lent. pteridogr. p. 74.

Getrockn. Samml. Drege fil, capens.

Nachdem diese Art von Chamisso am Vorgebirge der guten HofFnung zuerst in wenigen Exempla-

ren gesammelt worden war, fanden sie später daselbst und zwar am Bache bei Dutoitskloof an schattigen

feuchten Stellen Hr. Drege; an Bächen in Hottentolls Holland Hr. PAPrE und zuletzt, ohne nähere Angabe

der Localiläl, Hr. Gueinzius. Exemplare von allen den genannten Sammlern befinden sich in meinem

Herbarium.

Der meist schief, seltener horizontal, in der Erde befindliche Wnrzelstock ist von der

Dicke eines schwachen Gänsekiels, schwarzbraun, von kleinen pfriemförmigen, rostbraunen Spreu-

blättchen dicht besetzt und von zarten, vielbeugigen, schwach verzweigten, behaarten und unter

sich stark verwebten Faserwurzeln gewöhnlich grossentheils umhüllt. Die am Grunde etwas auf-

steigenden, bräunlichen und mit ähnlichen Spreublättchen wie der Stock besetzten Wedel sind meist

6 Zoll lang, selten entwickelt bis auf 4 Zoll verkürzt, bisweilen aber auf 7—8 Zoll verlängert,

etwas schlaff, vielbeugig und oft gedreht, linienförmig, flach, auf der Oberseite der undeutlichen

Mittelrippe stark ausgerinnt oder gefurcht, nach Unten wenig verengt, nach Oben an sterilen We-
deln etwas stumpf mit aufgesetzten Spitzchen, getrocknet von einem blassen und bleichen Grün.

Die fruchttragenden Wedel erscheinen am Ende meist gekrümmt und vor dem Ende bisweilen

stark spiralig gebogen. Der feste, fast lederartige Fruchtanhang steht gewöhnlicher etwas schief

als aufrecht und ist bisweilen selbst etwas zurückgebogen wie an S. pectinata Sm., aus 6

bis 12 Fiederpaaren zusammengesetzt. Er ist im jüngsten beobachteten Zustande kaum linienlang,

dreieckig, mit stark eingeschlagener Spindel und Fiedern, von denen die unteren kaum V2 Lin.

32*
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lang sind. Allniälig verlängert sich die Spindel bis zu 5 Lin. und die unteren Fiedern strecken

sich bis etwas über 2 Liu. , die obern sind — 7* Lin. lang, sie sind dicht aufeinanderliegend

und nur an den Enden eingekriiinnit. Die Spindel ist schwach vielbeugig, bis zu der ebenfalls

etwas eingekrümmten Spitze auf der Oberseite gerinnt, und neben der Mittelrippe fein gestrichelt,

am Rande häutig erweitert. Die länglich-linienförmigen, am Ende stumpfen Fruchtfiedern zeigen

auf der Oberseite einen schwach vortretenden Mittelnerven, sind am Rande häutig und hier, sowie

auf der Unterseite zwischen den Sporangien, mit dichten, kurzen, bandartigen, meist nur zweiglie-

derigen, gelblichen, an der Gliederung und dem stumpfen Ende dunkleren Spreublättchen besetzt.

Die in zwei regelmässigen Reihen bis zur Spitze stehenden ziemlich grossen gelblichen Sporan-

gien sind kurz eiförmig, etwas weniger dick als an der vorhergehenden Art, ihre Wand aus

drei*) Reihen unregelmässiger, in der Mitte des Sporangiums mehr gestreckter Zellen mit ge-

schlängelten, dunkler gelben Wänden und sehr kurzen Zellen der Basis gebildet, mit grossen,

dunkelwandigen Zellen des Sclieitelrings und einer einzelnen eckigen Scheitelzelle versehen. Sie

öffnen sich wie bei der vorigen Art. Die Sporen sind ziemlich kugelig, oder stumpf und unbe-

stimmt dreieckig, grünlich, mit einer dunkleren Queerlinie bezeichnet und an der Aussenseite durch

kleine Spitzen rauh, noch einmal so gross als an S. subtrijiiga.

Im Aeussern steht S. tenella der .S'. incurvata Schk. (früher öfter, auch von mir, und

noch von dem neuesten Monographen der Gattung mit der ächten australischen S. bifida Sw.

verwechselt) nahe, deren Laub aber stets getheilt ist. Den Charakteren nach schliesst sich unsere Art

der Ä. pusillu Pursü an. Letztere ist aber eine weit zartere Pflanze, durch sehr kurzen Stock,

zahlreiche kurze, stark vielbeugige sterile Wedel, kürzeren und verhältnissmässig breiteren Frucht-

anhang, mit breiteren und stumpfen Fiedern, von denen nur 5—8 Paare vorhanden sind, auch

längere, schmälere, mehrgliedrige bandförmige Spreublättchen am Rande der Fruchtfiedern und

zwischen den Sporangien sicher zu unterscheiden.

Erklärung von Tah» JK.CV1JLI. Fig. 2.

a. Ein Exemplar der Schixaea tenella aus den GuEiNZius'schen Sammlungen mit noch wenig
entwickelten Fruchtanhängen.

b. ein gereifteres Exemplar ebendaher, mit Fruchtanhängen von Oben, von Unten und von der

Seite, beide in natürlicher Grösse.

c. und d. ein Segment des Fruchtauhaugs mit einigen Fiedern von der Ober- und der Unterseite,

schwach vergrössert.

e. der obere Theil einer Fruchtfieder von der Seite gesehen , um das Hervortreten der Spreu-

blättchen aus dem häutigen Rande und der S[»itze zu zeigen.

y. das Ende einer Fruchtfieder, von Unten gesehen, um die sterile, eingeschlagene und mit

Spreublättchen besetzte Sjtitze und die zweireihigen Sporangien zu zeigen.

e. und etwas stärker vergrössert als c. und d,

g. ein geschlossenes Sporangium,

//, ein geöffnetes Sporangium, beide vou der Seite gesehen und unter starker Vergrösserung.

i. ein Fragment des oberen Theiles des Sporangiums, um die Scheitelzelle und die Zellen des

Faltenrings deutlicher zu machen, noch stärker vergrössert.

k. vier Sporen, wie g. h. vergrössert.

/. zwei bandförmige Spreublättchen der Fruchtfiedern, unter mittelmässiger Vergrösserung.

*) Fünf Zellenreilien, wie sie die Kaulfuss'scIic Figur darstellt, liabe icli niemals gefunden, nocli ist die GC'

samnitfonn des Si)orangiums richtig.
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li^copodinm (l§elaginella) articnlatniti Kuivze:. Tab. IC.

Li. caule pleurotropo articulato^ elongato
^
compressiusculo supra piano., ra-

dicante^ subtus convexo^ bisulcato ^ basi simpUci^ denudato
;
superne pinnatim ramoso;

ramis remotis
^
repetito-dic/iototnis

,
subßexiiosis ; foliis magnis, caulinis remotiusctilis^

ramorum imbricatis ovato-obtongis
^

subfalcatis, obtusis, evanidl/tervibus
^

coriaceis^

basi superne auricidata., gibba apicetjue sitbtiltssime serratis; stipidis subrottmdato-ova-

tis
^
y'alcatis ^ aciiminatis nervo cuspidatis^ niarginatis^ Herraths; spicls subsolitariis^

tetragonis, oblongis^ mimitis,

Lycopodium arliculaliim Kunze syn. fil. Poeppig. Linnaea IX. p. 10.

An niederen Orten der Wälder am Flusse Iluallaga, in der Mission Tocachc Peru's von Hrn. Poeppig

im Jul. u. Aug. 1830 häufig angetroffen. In meiner Sauunlung.

Seit der Aufstellung a. a. 0. ist diese Art, so viel uiir bekanut wurde, von keinem

Schriftsteller unter diesem Namen erwähnt worden und das Weitere darüber in der bald erschei-

nenden SpRiNc'schen Monographie der Selagincllen zu erwarten. Obgleich der Name jetzt, wo
mehrere Arten mit gegliedertem Stengel bekannt worden sind, nicht bezeichnend erscheint: mag
er doch nicht ohne Noth verändert werden.

Der Stamm ist zwei Fuss lang und darüber, am Gruude von der Dicke eines Ilabenkiels,

oberwärts verdickt und besonders an den Seiten erweitert, bis zur Stärke eines schwachen Gänse-

kiels, etwas flachgedrückt sechskantig, auf der Oberseite flach, mit zwei seitlichen schwachen

Furchen, von denen die inneren Kanten oft etwas vorstehen, an der Unterseite gewölbter, mit

einer weit vortretenden Mittelleiste, welche oft etwas ausgerinnt ist, und zwei tiefen Seitenfurchen,

nach Aussen in die stumpfen seitlichen Kanten abgeflacht. Die Farbe des Stengels ist in der

getrockneten Pflanze strohgelb, nach der Basis zu und an den letzten Verzweigungen mehr bräun-

lich, an den leicht löslichen Gliederungen, welche durch Anschwellungen der Internodien kennt-

lich, selbst aber etwas eingeschnürt sind, dunkler, bis ins Schwarzbraune. Die bis 4 oder 5 Zoll

langen, am Grunde dicken, dann verengten einfachen, strohgelben, nur am bräunlichen Ende
vielfach verzweigten Faserwurzeln treten aus der Oberseite des Stengels, dicht über der Gliede-

rung und am Grunde der Fiedern hervor. Die Blätter fallen am unteren Theile des Stengels

nach und nach ab, stehen nach der Mitte zu weitläufig, zweizeilig; nur an den Verzweigungen

gedrängt und einander deckend. Sie sind bis gegen 4 Lin. lang und bis I72 Lin. breit, nach

den Enden der Zweige etwas verkleinert, am Stengel ziemlich ausgebreitet, an den Zweigen mehr

offenstehend -ausgebreitet. Sie sind aus sehr ungleicher, nach Oben geohrter höckeriger und rück-

wärts bogig vorgezogener, nach Unten ausgeschnittener Basis sichelförmig -länglich, stumpf, mit

einem wenig vorstehenden, vor der Spitze etwas verdickt endigenden, etwas aufwärts gebogeneu

Nerven durchzogen, mit etwas erbleichtem Rande, welcher an dem oberen Lappen der Basis un-

deutlich, an der Spitze etwas deutlicher klein gezähnt ist, von lederartiger Textur, besonders auf

der Unterseite von gelb -grüner, an der Oberseite und den jüngeren Zweigen etwas lebhafter grü-
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ner Färbung. Die abwechselnd zweizeiligen Nebenblätter sind schief oder sichelartig kurz und

rundlich-eirund, am Grunde nach Unten in einen grösseren, nach Oben in einen kleineren stumpfen

Lappen vorgezogen, am Ende zugespitzt, der gebogene Nerv bis zur Spitze auslaufend; der deut-

lich abgesetzte, etwas lichtere Rand gezähnelt. Die an den Enden der Zweige meist einzeln, bis-

weilen zu zweien vorhandenen, aufsitzenden Fruchtähren sind höchstens 5 Liu. lang und 1 Lin.

breit, am Ende stumpf. Die gedrängten Schuppen oder Deckblätter eirund, vertieft, mehr oder

weniger zugespitzt, mit vor der Spitze endigendem Nerven. Die kurz gestielten Staubkapseln

{Aiitheridien) nierenförmig, die Klappen lederartig, gelb, die Körner, die sie enthalten, grün-

lich, an der Aussenseite stachelig, die Stacheln durchsichtig. Die blassgelben Kugelkapseln {Oo-

phoridien)^ am Grunde der Aehren befindlich, zweiklappig, die Klappen stumpf dreikantig, ge-

wölbt. Die vier darin enthaltenen Kugeln netzaderig, mit geschlängelteu Zellenwänden, grün ge-

färbt.

Unserer Art kommt im Aeusseren das indische Ij, atroviride H. et Gr. {ic.fil, t. 39) nahe, wel-

ches jedoch keinen gegliederten Stengel besitzt und sich sonst durch gedrängt stehende gestreifte

Stengelblätter, lang durch den Nerven gespitzte Nebenblätter und spitzere Schuppen unterscheidet.

Von den verwandten amerikanischen Arten mit gegliedertem Stengel ist Ij. articulatum durch

die grossen stumpfen Blätter ausgezeichnet.

ErTslärung von Valb, MC.

a. Der untere, meist blattlose Theil des Stengels von Lycopodmm articulatum und

b. der obere fruchttragende Theil der Pflanze von der Oberseite, in natürlicher Grösse.

c. Queerdurchschnitt des Stengels.

d. das Stück eines Zweiges mit 4 Blättern, von unten gesehen.

c. d. sehr schwach vergrössert.

e. das, eine unentwickelte Fruchtähre tragende Ende eines Zweigs, besonders dargestellt, von

der Unterseite.

f. eine entwickelte Fruchtähre mit dem Ende des Zweigs, von der Oberseite gesehen, etwas

vergrössert; ebenso:

0-. ein Stengelblatt.

h. ein Deckblatt, etwas stärker vergrössert. Ebenso:

i. eine Schuppe von Aussen und

k. von Innen gesehen.

l. die, eine Staubkapsel tragende Schuppe.

m. eine Kugelkapsel, geöffnet, mit den Klappen, von Innen gesehen, massig vergrössert, wie

n. eine Klappe von der Seite und

0. eine Staubkapsel besonders, auf ihrem Stiele.

p. fünf Körner der letzteren, unter starker Vergrösserung.



liycopodinm (iSelaginella) pygmaeiim Kavi<fusis. Tab. C. Fig. l.

Li. vaule basi radicante
^

ammo., erecto ^ stricto flexuosove
,
parce et remote

breviter rarnoso., tetragono., leviter sulcato ; foliis /lomomorphis ^ remote alternis spar-

sisve ^ divergentibus s. divaricatis ^ ovato-lanceolatis
^
apice nervo subnlato recurvis^

integerrimis serrulatisve ; spicis ad caulis i-amornnt/ue apices solitariisy subpedun-

culntis oblongis^ ramis ovatis^ obtusis; sqiiamis ovato-acuminatis ^ nervo cuspidatis^

sqnarrosis ^ sporis miniatis.

Lycopodium pygmaeum Kaulfuss enum. fil. p. 9.

— bryoides Kaulfuss 1. 1. p. 10.

— puniilum Sciileciitendal adumbrat. plant, p. 6, t. III.

— pygmaeum et bryoides Kaulfuss Linnaea VI. p. 181.

— pygmaeum Grev. & IIooker liot. misccll. II. p. .S69.

— — Kunze Acotyl. Afr. austr. Linuaea X. p. 6.

Getrockn. Samml. Ecklon pl. cap. No. 494, Drege fil. Capons.

An feuchten schattigen Stellen der Berge und in Waldern und Gebüsch gesellig wachsend am

Vorgebirge der guten Hoffnung, ausser andern Localitäten am Tafelberge, Löwenberge, Löwenrücken, Pearl-

herg, Papeguaysberg, Grootvadersboscb, wie es scheint, in Menge. Zuerst von Sergius aufgefunden. (Herb.

R. Berolin.) Später gesammelt ausser von Mündt Si, Maire von den HH. Ecklon & Zeyheu, Drege und Pappe.

Im November mit reifen Früchten.

Eine kurze Zeit war der Farrn auch im K. botanischen Garten zu Berlin vorhanden (als

Ijycopodium depressum Lk. Enum, II, p. 455, wohl auch Sweet Hort. Brit. ed. Don.

p. 751; aber nicht Swartz's Gewächs).

Diese und die folgende Pflanze gehören zu den wenigen Arten der Gattung, welche kaum

von längerer als einjähriger Dauer sind; obgleich directe Beobachtungen darüber noch fehlen.

Sie bilden mit Li. selaginoides und Ij. uliginosiim Labill. eine eigene kleine, wie mir scheint,

sehr natürliche Abtheilung. Nur wenige feine, bräunliche, am Ende gabelig verzweigte Faser-

wurzeln heften den Stengel locker an den Boden. Der Stengel erhebt sich bis 5 Zoll, ist aber

oft auch nur zollhoch, meist aufrecht, oft steif- aufrecht', gewöhnlich deutlich hinundhergebogen,

oder auch aufsteigend, sehr dünn bis zur Dicke eiuer starken Schweinsborste, stumpf vierkantig,

an den Seiten meist nur seicht gefurcht; bald, aber selten, völlig einfach, mehr oder minder häu-

fig verzweigt, bald nur gegen das Ende oder an der oberen Hälfte, bald von Unten aus. Die

abwechselnden, entfernten Aeste aufsteigend, aufgerichtet, oder aufrecht- abstehend, die unteren

mehr verlängert als die oberen, selten, mit der Aehre, zolllang, gewöhnlich weit kürzer, im Gan-

zen wenig dünner als der Stengel und meist fruchttragend. Die Farbe des trockenen Stengels

strohgelb, an jüngeren Exemplaren blassgrün. Aus den viel- und langästigen zarten Formen der

Pflanze ist L. bryoides Klfs. gebildet (f. c. der Tafel.) Die verhältnissmässig kleinen Blätter,

welche abwechselnd oder zerstreut und meist, besonders in der Mitte des Stengels, sehr entfernt
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stehen, sind ziemlich ausgebreitet oder abgebogen, aus stark verengter Basis eirund oder mehr

lanzettförmig, mit gekrümmter pfriemförmiger Spitze, in welche der Nerv ausläuft, am Rande

bald völlig ungezähnt, bald auch mehr oder minder deutlich gezähnelt. Gegen die Spitze sind die

Blätter häufig etwas ungleichseitig. Ihre Textur ist kurzzellig, dicht und fest, der Rand schwach

verdickt, die Farbe blassgriin. Die an den Stengel- und Zweigenden meist einzeln, selten zu

zweien sitzenden Fruchtähren oder Kätzchen bis 6 Lin. lang und bis 1^2 Lin. breit, im Umrisse

länglich oder eirund, am Ende ziemlich stumpf, oft etwas gestielt. Staub- und Kugelkapseln ver-

mengt enthaltend. Die Schuppen ziemlich locker, sparrig, am Grunde der Aehre den Blättern

ähnlich, die oberen am Grunde erweitert, eirund und zugespitzt, an der Basis seicht herzförmig

ausgeschnitten, am Rande ungezähnt. Die Staubkapselu auf einem sehr kurzen Stiele, breit nie-

renförmig, strohgelb, aus einer unregelmässig und länglich- eckig-zelligen Haut bestehend, unge-

wöhnlich grosse und sparsame, meist noch tetraedrisch vereinigte, mennigrothe, an der Aussenseite

dicht mit spitzen Wärzchen besetzte Körner oder Sporen enthaltend. Die Behälter der Kugelkap-

seln sind ungleich zweiklappig, die untere Klappe flacher gewölbt als die obere. Die Haut dicht

und länglich zellig. Die drei Kugeln grob netzaderig, mit vorstehenden Zellenwänden.*)

h. pygmaenm Klfs. kann mit keiner der früher beschriebenen Arten der Gattung ver-

wechselt werden. Die Unterschiede von dem folgenden //. gracillimtim werden am schicklich-

sten dort zu erwähnen sein. •
-

Erhlärung von Valb, C, Fig. 1.

«. Die grössten und ästigsten Exemplare des Lycopod. pygmaenm Klfs. aus den DREGE'schen
Sammlungen.

n. ein kleines, nur sparsam verzweigtes Exemplar.

c. ein schlaff und lang verzweigtes Exemplar, der Form angehörig, welche als L. bryoides
Klfs. früher getrennt wurde.

a.— c, in natürlicher Grösse.

d. und e. Siengelblätter, mässig vergrössert.

f. eine Schuppe von der Innenseite mit einer Staubkapsel {Antheridmm), etwas stärker ver-

grössert.

g. die obere Klappe der Kugelkapsel.*)

i. dieselbe weiter geöffnet.

k. dieselbe von vorn, wenig geöffnet.

g.—k. wie f. vergrössert.

/. 6 Körner oder Sporen der Staubkapsel in verschiedenen Richtungen gezeichnet, unter starker

Vergrösserung. Ebenso:

m. ein Korn der Kugelkapsel und

n. ein Theil derselben zerdrückt.

*) So vorgetriebene Zellen, wie sie Hr. C. Mueller sab, konnte ich niclit auffinden.

'*) h, gehört zu der folgenden Art.
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Bei Ernst S^leiSCber in Iieipzig^ ist erschienen nnd in allen Bnchhandlangen

za Laben

:

nr anmann, «f. A., Naturgeschichte der Vögel Deutschlands, nach eignen Erfahrungen entworfen.

Durchaus umgearbeitet, systematisch geordnet, sehr vermehrt, vervollständigt und mit getreu nach der

Natur eigenhändig gezeichneten und gestochenen Abbildungen aller deutschen Vögel, nebst ihren Haupt-

verschiedenheiten, auf's Neue herausgegeben von dessen Sohne Johann Friedrich Naumann.
Complet I — XII Theil. Mit 342 colorirten und 8 schwarzen Kupfern. Lex. 8. brosch. * ^ 188.

I. Band mit 2 schwarzen und 48 colorirten Kupfern 26 -
II. \ 30 = ' 16 —
III. 1 15 11 —
IV. 1 23 » ' 13 —
V. j 1 28 f ' 15 —
VI. 23 12 —
VII. * s 1 27 > 14 —
VIII. s * * s 27 > 14 —
IX. t 1 * 28 16 —
X. * ' — 31 • * 16 —
XI. * 30 > 17 —
XII. 32 18 —

Dasselbe I. — XII. Band mit 12 Titelkupfern, ohne die illuminirten Tafeln ^ 49.

Ocbsenbeimer, F., die Schmetterlinge von Europa. Fortgesetzt von F. Treitschke. gr. 8.

I. Band . 1
l

8 m . oder 1 % 10

2. * . 1 4 1

II. t . 1 8 « 1 10 <

IV. c 20 25

V. s

3. * . 2

VI. * t 8 t i 2 10 i

2. * t 16 20 5

t 12 t 15 =

t 16 t s 20

IX. / I. Abtheilung 16 20

2. i 16 20 »

X. * 1 Abtheilung der Supplemente . 21 « 26'/» >

2 * » « . 2 6 t 2

% t i . 2 t

Das ganze complete, aus 17 Bänden und Abtheilungen bestehende Werk Druckpapier in gr. 8. . . 29 7

oder 29 * 9

Schreibpapier * 4. Doppelter Preis.

iScbknlirs C.» Enchiridion botanicam seu Descriptiones et Icones Plantaram in Europa yel sponte

cresceutium vel in Hortis sub dio perdurantium. Editio latina. Vol. 1. Cum 92. Tab. color. 8. maj. 15

iSchkulir, C, vier und zwanzigste Klasse des Linneischen Pfianzensjstems , oder kryptogamische

Gewächse. I. Band. 1.— 9. Heft. Farrnkräuter. Mit 219 color. Kpfrn. gr. 4. Jedes Heft 5 «4 * 45

— Dasselbe, 2. Band. 1 u. 2. Heft. Deutsche Moose. Mit 40 colorirten Kupfern, gr. 4 . . * 10 =

— Botanisches Handbuch der ntehresten, theils in Deutschland wildwachsenden, theils ausländischen unter

freiem Himmel ausdauernden Gewächse. Mit 484 colorirten Kupfern. 4 Bände. 2. Ausgabe, gr. 8.

Jeder Band 20 ^ • 80 ^.

— Beschreibung und Abbildung der theils bekannten, theils noch nicht beschriebenen Arten von Riedgräsern

nach eigenen Beobachtungen und vergrösserter Darstellung der kleinsten Theile. Mit 93 colorirten

Kupfern, gr. 8 • 16

Kunze» Dr. OnstaT, Supplemente der Riedgräser (Carices) zu Schkuhr's Monographie in Abbil-

dung und Beschreibung, oder Schkuhr's Riedgräser neue Folge. I. Band. 1. —^Lieferung, gr. 8.

Jede Lieferung. * 2
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