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Cber die Wiirzeln der Araceen
' t

von

Max Lierau.

F
,

1

(MitTafel I.)

Einleituiig.

Die F<imilie der Araceae fullt ims unler den monocolylen Pdnnzen gniiz

bosondors aaf darch die Mannigfalligkeit in derSlamm- und Blattgeslaltung.

Die bei den einzelnen Arten auBerordenllicheVerschiedenheit in der Liinge

der sympodialen Inlernodien , von ganz verkUrzter bis stark gestreckter

Form, giebl zu den verschiedcnsten Stammbildungen Aniass. Die Blatter

zeigen in Uniriss und Nervatur alle Ubergange vom monocotylen zum dico-

tylen Blatt^Typus. Zu dieserl^Iannigfaltigkeit, welche wir auch l)ei Fonnen

sehen, die unler denselben Existenzbedingungen le])en, koinmen abor

noch die Verschiedenheiten der Gestaltung, welche niit den Lebcnsbe-

dingungen in gewissem Zusammenhange slehen, und beide, in derselbon

Richtung wirkeude Fakloren bedingen in der artenreichen Familie eine

habiluelle VielgestaUigkeitj wie sic den sonst einformigen Monocolyledonen-

familien mcist abgeht. ' r t i. /

'^ >1-. llinter diesem Fornienreichtum der Caulome und Phyllome sleht der-

jenige derErnahrungsorgane durchaus nicht zurilck. Wenn wir nutENGLEu^}

die Pistioideae in den Umkreis unserer Familie Ziehen
j
so zeigt dieselbe in

Beziehung zu einer Verschiedenheit des Subslrats ^
wie sie sonsl wohl

keincr andern Familie zukommt , fast alle Arten von Wurzelbildungen,

welche tll)erhaupt existiren. Die Galtung Pistia vertrilt die Ableilung der

frei ini Wasser schwimmenden Pflanzen- andere Galtungen , so Acorns^

Anchomanes ^ z. T. auch Lmia sind Sumpfpflanzen; andere bevvohnen

'chardia)\ vvieder andere sInd Wald- und Schalteii-

pflanzen und entwickeln in humusrelchem oder lehmigem Boden ein mehr

*oder vveniger kriiriigesWurzelsyslem [Arumy Hydivsme^ viele Colocasioideae)

.

Uiesen schlieBen sich diejenigen Fonnen an, welche zuersl ein primiires

Monti

1) Dot. Jahrb. V. Bd,, 1SS4, Ilcfl ^2—3; p. :i08.

Hotimischo Jiibrbiichor. IX. Bd.

*/
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Wurzelsystem enlwickoln, das aber bald nicht mehr imstande ist, die Er-

iiahrung alleln lu besorgeu. Das Sympodium dieser Arlen treibt dann an

seinen unteren Knoten Luftwurzeln, welche, ausgcsprochen positiv geo-

Li'opiscli, deiii Boden zustrebeii; dort angclangt sich reichlich vcrz^vei^e]l

un(J die Erniihrung Ubornelimen {Dieffenbachia, Uomahmcna^ Chamaedudon)

.

Dann folgen die opi])hytischen Araceen, die sich am nieisten ihreni

Slandorle angepasst haben. Im »Kampfe urn's Licht« haben sic sich aiif

verschiedene Weise zu behaupten verstanden. Die einen ciklimmen die

Baume, umhUllen sie mit ihren Klan:nner- und HafUvurzcln iind senden

Luftwurzeln von den Kronen der Biiuinc des Urwaldes hcrab in deuBoden,
wo dieseiben sich schnell verzweigeu und dcin oft hunderl FuB ttber dev

Erdc befindlicheu Assiniilalionssystem Nahrung zufuhren. Oder endlich

der Epii)liyt veiiassl \ollig die Erde, tritt gar nicht mehr mit ihr durch

Niihrorgane inBerUhrung, sondern sendel seine rasch wueherndenWurzeln
idjer die rissige und borkige Rinde des Wirtes, und dicse Wurzeln saugen

Feuchtigkeit und die

aus deni Sfaube der Rlnde gelosten Nahrsalzo auf. Dicse Mannigfalligkeil

in der Lebensweise niacht bei den Atriceae das Studium der durch diesc

jihnlich den Wurzeln yewisser Orchidcen

verschiedene Anpassung am meisten berUhrten Organe, der Wurzeln,
iiuBerst inleressant. Das Uauptziel dieSer Unlersuclmngen aber war ein'

anderes. Es gait wcniger, die Anpassungon der Wurzeln an die physio-

logische Aufgabe zu studiren, als vielmehr zu ermitleln, in wie weit <]ie

?i Araceen analonn'scho

KigenlQuilichkeiten besaBen, welche Irotz der vcrschiedcnartigslen Lebens-
weise der Vertreter einer Gruppe im Ban der Wurzeln beslehen bliebcn.

Die -Wurzeln der .Araceen haben , abgesehen von einigen auf sie be-

zilglichen, hier und da eingcstreuten Bemerkungen , zuerst eine ein-

gehendere Bearbeitiing gefunden von Seiten van Tiegiieh's'] in seiner
^ Schrilt

: » Recherchcs sur la structure des Aroidees a. In dieser Abhandlunc
unlei-suchl derselbe etwa 45 Arten und zwar in Bezug auf das System der
Araceen, welches von Scnoi r

'-^J
aufgestellt war. Er kommt auf Grund seiner

an BiUtenstiel
, Blatt und Wurzel angestellten ;matomischen Untersuchung

zu dem richtigen Resullat^J, wque les grandes divisions fondees siir I'ana-

lomie ne coincident pas avoc celles que Ton tire dc Torgimisation floralo«.

Als Grun<l fuhrt er dafUr folgenden Salz an: ))Lc milieu intervienl ici d'une
maniere evidenle, pour donner la mt'-me structure fondamentaie a des
pinnies donl les flours sont construites sur des tjpes difl'erents, pour im-
l)rimer au contraire une organisation vegetative dillV'renle a des v^'gelaux

(pii out la meme forme floralcff.

i] Anii.il. (los sc. nat. V. St'r. Bot. Tome YI. ISGi!.

2) Prodronius syslctiinlis Ar(ii(U'iii-uiii. YiiidoL. ISIU)

3) 1. c. p. 0!.

%
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:, ' Der Grund dafur; dass dio Unierableiiungen Schott's nicht mit den

ngrandes divisions fondees sui- i'anatomie« vAiy,TiEGHEM's tlbereinstimnieu

konnten,.vvar hauplsachlich der, dass Schott's System ein kUnst-
L -

liches war und sich namentlich auch auf die so auBerordentlich wandel-

haren Geschlechtsverhaltnisse der Blute grundele ; ferner halle auch van

TiEGiiEM seine (4) Untergruppen auf unwesentliche Merkniale (GefiiBhilndel-

verlauf) basirt. Es war daher verfehlt; wenn derselbe olme weiter(!S

SchlUsse auf den Wert der Anatomie fUr die Systeinatik ziehen wollte.

Erst Engleh ') gelang es , ein natiirliches System der Araceae auf/u-

slellen, welches auf anatomische EigentUmliehkeiten , auf die Blattner-

vatur und die BlUtenverhaltnisse basirt war. Dieses SysterVi wiirde danh

von ihm in spateren Arbeilen^) teils begrundet , teils verbesscrt. Englkii

fand, dass die Familie der Araceae ganz vortrefflich dazu geeignel sei, die,

phylogenetische Entwickelung einer Familie zu zeigen, und er wies nach,

vvie dicjenigen Formen, welche auf Grund der Ubereinstinunung in den

von ihm hervorgehobenen anatomischen Merkmalen zu einer Gruppc gestelll

we rden durch Ubergangsglieder mit einander verbunden sind, so dass an

ihrer Zusammengehorigkeit nicht geweifelt werden kann. Zu der Er-

miltelung der fur die systematische Begrenzung wichligen anatomisclien

Merkmale isl Engler hauptsiichlich durch anatomische. Untersuchungen an

Slamm und Blaltstiel, teilweise auch schon an Blattspreite und Wurzel ge-

hmat. Die Anatomie der Blatter wurde dann noeh eingehender und in

Bezug auf das ENGLER'sche System unlersucht von Dautzsch^).

Die vorliegende Arbeit will zu ertnitleln versuchen, in wie weit jene

histologischen Merkmale , durch welche sich Stengel und Blatter der ein-

zelnen Unterfainilien des E^GLEii'schen Systems unlerscheiden , auch in

den Wurzel n wiederkehren.

AuBer diesen systomatischen Merkmalen ouch den allgemeinen ana-

tomischen Bau, sowie die durch Standort, Lebenswelse u. s\ w. bedingteu

Moditicationen in den Wurzelorganen zu berUcksichtigen, lag amWege und

versprach manches Neue.

Fiir die Schilderung des allgemeinen und speziellen anatomischen

Baues der Wurzein kommt einmal die schon erwahnte Arbeit von v

TiEGiiEM in. Belracht, in welcher derselbe die Wurzein von ca. 30 Arten

beschreibl; freilich weiB man nicht immer, was der Autor unler den von

ihm ansefillirten Namen verstehl (so z. B. unter vLasia ferox^i und i>Mim-

steva (?) repeals a); andere untersuchte Pflanzen , so z. B, die unler deni

Namen Anthurmm Jfookeri -ehenden, mUssen falsch bestimmt gewesen sein,

i) Verjjt. Unlersuch. iib. d. niorpliol, Verhaltnisse d, Araceae. Nov. Ac(, tl, Ks!.

Leop.-CaroK-Deutschen AkaJ. d. Natml Bd. XXXIX. Nr. 3 u. 4, 4877.

3) Namentlich: Enolkk^s Bot. Jahrb. I5d. V. 11011^2/3. iSS/*.
. .

3) nlk-ilriige zur Kenntnis <1. BhUtanaU d. Arncet'nj< Tiot. CenlralbL 18«6, Bd. XV,

p. ir,^ II. f.

1*

>^' :' -
1 7i

r



'* ^ -.^7- > ^•v»r*^ ' H^i- I

: i' -r --

ifcr-
<

" b T-.

rT

I

4 Slax Lieniir

wie dies auch schon Engler^) erwiihnt da siV von meinem richlic

besLimmten Material in we^entlichen Punkteu abweichen. Van Tieghem be-

Wurzel

Menge unbedeutender Einzelheilen zu groBes Gewicht, ziihlt z. B. die Gc-
fuB

Q
welche vor zvvanzig Jahren freilicli zur Kiiirung dei- anatomischen Kcnntnlsse
belgetragen haben mogen. Immerhin ist, abgesehen von jenen durch
die falsche Bestimmung dcr Pflanzen hervorgerufencn ItTliiinern VAX
TiEGnEM*s Darlegung der anatomischen Verhaltnisse in den Wnrzoln dei

Wert

Eine zwcitc Ar])eit, die hier zu erwiihnen ist, ist diejeniii( von
.Lfitheb^]: nUber die Luftwnrzeln der Orchkleeni', in weleher dersellie an-
hangsweise die Luftwurzeln von 26 epiphylischen Araceeti (der Gatlungen
Anthurium, nhodospaiha

, Monstera, Epipremnum , Rhaphfdophora, Homa-
lomena und Philodendrnn) beschreibt, und zwar belrefl'en seine Unter-
suchungen'namentlich das Velamen und die iiuBere Endodermis. Er fuhrt

an 3), dass bei den von ihm untersuchlen Araceenwurzeln die groBen und
die kleinen Zellen dcr iuiBoren Endodermis niclit regelmiiBig init einander
abvvechseln

, hat in einer TabelJe die Zahl der Zellschichten der Wurzel-
htllle sowic das Vorkommen von secundiiren Verdickungen zusammengc-
slelit und endiich die Enlwicklungsgeschichte des Velamens bei Monstcm
perUmi, Anth. Olfersianum und mcuUatum , Ifonialomena etc. untei-suchl,

deren Ubereinstimmung mit der Enlwickelung des Velamens bei den
Orchideenvvurzeln er hervorhebt.

Eine weilere Erwahnung findet der Ban dcr Wurzcln der Araceen in

der Arbeit vonSciiwKNi)E>ER^): »DieSchulzschciden und ihre Verstarkungen«.
SciiWENDEXRR vorworlcl darin teils eigene, teils die frUheren Untersuchungen
von VAN TiEGiTEM, Leitceb uud Rlssow. Sciiwendeneu's Beobachtungen sollen
\m Laufe der Darstellung an den betref!endon Stcllen , wo sie hingehoren
Erwahnung linden,

Endiich hat auch Engi.er, wie schon crwlilmtj anatomische Unter-
suchungen liber die Wurzeln der Araceen angestellt in seiner Monographic
derFamiliCj und zwar hat derselbe hier und da aus den verschiedenen
Unlerfamilien Vertrcter herausgegriffen und deren Wurzeln darauf hin
untersucht, ob sich Jene histoiogischen , syslemalischen Merkmale des
Stengels und Blaltstiels in den Geweben der Wurzeln wiederfinden, Er
h a 1

5)
so Wu von Xanthosuma und Sijngonium »Milchsaft-

4) Suites au Prodromus. Bd, It. Arnccae
, p. 13.

a) Denksclir. d. Wiener Acad.

3) 1. c. p. 217.

Math, naturw. CI. [Jd. 24, 1SG4. p, 170.

4) Sitzungsberichte der kg!. Ak;ul, d. Wiss. zu Biwiin SL XMI. S. 90:K

5) Suites au Prodr. Bd. H, p. 9,



:_T L7 ^

"
i

,

^. < ->

I
,'

AH

Uber die Wiirzchi dcr Aracecii,

-L

5

'J-

d

schlauclioa, in denLuftwurzoln von Mo7isteradeliciosaSYi\c\i]i\vh^i\vc gefunden.

Kr lindel das ccntrale BUndcl mil Ausnahrnc von Anthiirium bei den unlcr-

suchlcnArten von cinerScIiulzscheidc umgebcn. DieseSchuLzschcide istbci

PItilodendron Selloum glcichmaBig vcrdickt, bei Xanthosoma und Monstera

verdickl und j)punclirl(c. E\glkr envahnt dann der iiuBeren Endodermis
^ ^ ^.

.

4

und des Velamens, welches letztere bei Anthuvium crassinervium eine

typische Tracheidenhulle sei, bei Ilomalomena^ Schism atoylott is und Philo-

dendron aber keine Verdickungen zcige. Er erwahni die Sklereticliyni-

scheide utn die llarzi^ani'e bei Philodendron und bescbrelbt, dass bei einigon

Arlcn unler der » Epidermis eine 3—4 Lageii uiaeklige Schicht von prosen-

chymatischeni Sklerenehynic( gebildet wcrde; unter dieser Scliiclit fande

Korkbildiing stall j worauf dann die ganze peripherische Schicht abge-

worfen werde. Zum Schluss bchall sich Prof. Engler eine ausfUhrliche
^

Darlegung dieser Verhaltnisse vor, die mein hochverehrler Lehrerdann mir

Ubertragen hat. Die vorliegcnde Arbeit wurde auf seine Anregung hin ini

bolaniscben Garten hiesiger Universitat gemacht. Dafttr, dass Hcrr Pro-

fessor Dr, Engler mir das werlvoUe Material in liberaler Weise zur Ver-

fUgung zu slellen die Gute gehabtj sowie fUr seine freundliche Unter-

slutzung bei dieser Arbeil und die Uberlassung seiner schon in Kiel ange-

ferligten Wurzelpriiparate zum Vergleich mil den meinigen , erlaiibe ich

mir, demselbon auch an dieser Stelle nieinen ergebensten Dank zu sagen.

Auch Herrn Privatdocenlea Dr. Pax bin ich fUr seine UnterslUlzung mil

Litleralur herzlich dankbar.

Zwar konnen diese Untersucliungen , welche an 46 Gatlungen mit ca.

130 Arlen ^) angeslellt warden, noch immer keinen Anspruch auf absolute

Vollstandiskeit machen da solche systematisch - anatomischcn Unter-

suchungen erst dann vollgultig sind, wenn mindestens allc Galtungonj

werin auch nicht alle Arlen untersucht w^erden. Aber im Vergleich zu dem

Material fUr manche andere UntersuehungeUj welche ein iihnliches Ziel

verfolgten, kann dasjenige, welches mir zur Verftlgung stand, ein reiches

genannt werden. Der Wert desselben wird noch dadurch crhoht, dass das-

selbc Yom Monographen sclbst richtig bestimml ist, ^vorauf Icidcr bei so

vielen Untersuchungen in dieser Richtung nicht gentlgend geaehlel wird,

Es konnen daher die gevvoanenen Rcsultate ziemlich allgenieingullige ge-

nannt werden.

Dem Ziel der Arbeit eemaB schien es mir zwcckmaBig, mich der

Reihenfolge der Gruppen und Gattungen im ENGLEa'schen System bei der

Beschreibung der unlersuchten Organe anzuschlieBen j
ein Yerfahren,

welches freilich oft das Streben nach kurzer, knapper Darstellung beefn-

triichtigt und zu Wiederholungcn Anlass giebt.

i) Aiicnverzeiehnts s. p. 6.
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'I. rothoicleiici Aconis Calamus L,, gmmineus Ait,

p I

i>

7Aimiort(lcas Loddiaesii Deciie.

Gonatopns lioivini \i\v^\,

Aitlhurium pssam C. Koch, miujnlfivum Linden. Uookcn\\\\\\\\\. Scberzerkinum
SchoU, grandifoUum Kuntli, lucidvm Kniilli, rt/^?(f? SchoU, digitaiim iviinlh,

snhsignaixtm Scholt, egregium Scholt, insculptum En^l., scandens (Aubl.) Eiii;!.,

dominicense Scholt, /?//io/t Linden, 3//V/i/t7/a/^w//^ C. Koch et Au*;ustin, vl/zr/;/-

5fmMm C. Koohet Laiiche, Olfersianum Kiwih, Wagcnerianum C. kocli et

Bouche
,
Lindeniamm C. Koch et Auguslin, ^ndfacaniaji Linden, WilldcnowU

Kunlh, Mariianum Koch el Kolb, leueonmrum Loin.

Pothos scandens L., celatocaulis N. E* Brown.

Cukasia Mannii : Hook, f,) Enul,

,
IL Ithinsleroldcde; Spathiphyllutnblandum Schoiijloribundmi^, E. nii)\?^\\, laureolalum

C, Koch, Orlgiesii Rol-cI, cochlearispathiun [LwUm,] EngL, catmaefoliuin ScholL
—

—

Scindapsus argyraca Engl., awrm lloi't., pec//( llassk., pieropoda Tcysnidn
el Biniid.

* s

-'3fo?u^e/-a dmidiata Schotl, deliciosa lAvhm,, pertusa [L] do Vriese, e</rc^/a

Scholf, fcneslrata Scholi, puncidia Sctiolt.

T Epipremmim mirahile Scliott.

- Hhodos^miha hcliconifoUa Schott, laiifolia Toepp.

StenospcrmalloH pompayanensc SchoU.
-—— Hhaphidophora decurrsiva fRoxb*) Schnll,

i j3 - -fc . n Ik ^

" ifl. Calloidrae; Calla palustris L.

^IV. liisioideae : Lasta sptnosa (L.) Thwaites.

Jlydrosme Rivieri [\)\\\\) Eni^L, FAchlcri En
— Amorphophallus campanulatus Bluino,

— Anchomancs dubius Scholt.

y. PhilodriidroideutM .SV/i/A-m«(o^^^^^ Lavallci Linden, calyplruta Zoll. ol \hn\,

guincensis [lAiuUn] Eu\£^\.
'

neo-

Ilomalomena nthcsceas Miq., coerulescens Jnngh., singaporensis Kegel, WqlllsU
(Mast.) RogeL ^

Philodendron eritbcsccns C. Koch, H>/(d/a?RZu" Scholt, pinnatifidum Kunlh,

™iJe?7a/c Scholt,. ira///A-;VRogol, cannaefolium Mart,, rarfm/i*?/t Scholt, dagnense
Linden et Andr^, cor^/a^iOM Kunlh, Sim.s ii Kixnih , exim'tum SchoU, fragran-

trassincrriinn LindK, Imbc SchoU,tissimum Kunlh, sagittifolium Liehm.,

robuslum SchoU, bipinnntipdum SchoU, spcciosum ScJioU, gUrlosum Andre.

I "

A -t.

- Uiamaecladon pygmaenm Engl, und var. purpurascens (Scliotl).

—' Petlandra virglnka Raf,

- Zantcdcschia aclhioplca (L.) Spreni^el, albo-maculala AUml,] RaiU.
~ Aglaoncma simplex Blume, niiidum Kunth, commuiatum SchoU.
- Dieffenhachia Segmne^i:\\o\{, Leopotdi nnll^humilisVocpp., BaHsciJ{iii^d, lanci-

folia Lind. et Andre, impcrialis Lind. et AndrtS macrophylla l\>e[4).
,» ' 4 /

VJ. C»Uci\^\Meiie\ ArUipsis peliata Gv'dhi\n\,

Gonatanihus sarmentoi^tis Klolzsch.
r

Alocasia odora C. \ioc\\, cupvca C. Kocli, V'eUchii SchoU.
Schizocasia Portci ScholL

Steudnera cotocastaefoUae C. Kocli, discolor BulK
• - t

Rcmusalia vivipara SchuU,

ColocasUi Aniiquorum SchoU.

N
I
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Vl, t'ulocasioidcau j Xattthosoma airovireits C. Koch eUiouclie vnr iippendicutaitim [Scliolt],

.
. ,. Mafa([a Scliolt, sagiiiifolium C, koclj, r/o/acem/t Scholl, Undent (Aiulic; EiijiL

,
I

I I

1 M

- Caladiion hicolor Xani.

- 'Porphyrospatha SchoUiana (WeuclU) Eni;!.

- Synrjouium pcliocladum Schott, podophyllum Scliult.

T-l t \

Vll. Aniideaei Arum maculatimi L., orientate M. Bicb.

I'

r

- lUarum Bovei Bluine, Icnuifolium ScUM
- Dractinculus vulgaris Scliott,

- Arisaitmi proboscideum Savi.

- Sauromalum venosum ScIioU.

- Typhoniiim divaricalum Decne.

PinelHa Itibcrifera Ten.

Spalhicarpa saglUifolia Scljolt,

VllJ. PIstioideue: Visiia Stratiotes L.

* '

\

I J"

^ ^ 4

1 ' 1-

^v:--

F

I. Pothoi(lt*ae.

Die Unlerfamilio dcr Pothoidecn umfassl Sumpf- und Wiildbewohncr

sowohl, als audi klolterudo und nicht klellcrndc Epii^liyton.

Von dot- ei-slcn Gruppc der Path o ideeti , den Acoreae, slanden uiir

Acorus Calamus uudA. fjramtneus zurVerfuguni?. Die dttnnen Faserwurzein

der orslcron sind infolge ihros Slandorlcs iu.il schwainmiger, lacuncnreichcr

llindc vei-sehcn. Dcm grasartigen
,
japanlschen J. (jramineus geht dicscr

schwamniise Bau derWurzeln, einc ))unmillelbaroAnpassungscrscheinung«

im Sinne m Bary's
^J

al) ; er wur/elt in festerem, trockcnerem Boden. Die

Rindc ist bel Ijoiden Arten von cincr mehrschichtigcn Epidermis uuigelnMi.

Bci Acorus Calamus ist dieselbo an jungcn Wurzoln dreisdiichlig; die

Zollen der l)eiden innern Schichton groifcn zickzackarlig in einander {auf

deni Querschuilt) und sind radial gostrbckt; die iiuBersle Schiirht zcigt

undliche Zelton. Bei iilteren Wurzoln fehlen die beiden iiuBeren Schidilen

der Epidermis, man sieht abcr deutlidi Besle der aljgcworfcncn Sdiidilen.

Unlcr dcr epidermoidalon Schicht licgt ein hyalines llypoderm. Bei A.

gramineus wurde nur dies letzlere , iillere Stadium gefunden.

— wie bei samtlichen Araceenwurm]n l>is

r

4- Das polyarche BUndel ist

auf die unlersuchton Arten von Monstcra und zwei Arten von Philodendron

von typischem, radiaiem Bau: es wedisein Querschnitt} die

GcfaBteilc mit den Siebteilen ab. Die GelaBleile zcigen die GefaBe in dcr

Wcise angeordnet, dass die kleinslen sieh in der Peripherie des axilen

Cylinders befinden , wahrend dieselben nach dem Centrum hin griiBer

vverden. Die zwischen den GefaBleilen liegenden Siebleiie bilden kleinere

Gruppen. Der ganze axile Strang ist von einer Sehulzscheide umgcben,

derenVorhandcnsein bci samtlichen untersuditen Wurzdn unsererFamilie,

um es vorweg zu nehmen, constatirL wurde. Vcrdickuug der Scheiden-

>

\) Anal. d. Voyet. Ori^. 1877, p, 26.
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zcllcn, wie sie nadi Hlssow i) bei Acorus vorkoiniiicn soil, habe ich iiicliL

jesohen, ebensowcnii^ wie Schwkmje.xeu^). In cinzelnon Rindenzollcn von
A. Calamus ist jcnes gelbliche 01 vorhunden , welches der unnzen Pllanzc

den churaklcristischen Gerueh verleihl. — Von der zweiten Gruppe dor
Puthokleen, den Zamioculcaseae^ unleivsuohte ich Verlreler der beiden
liierhcrgehcirigen Gatlungen,^ namiich Govatopm Boivini und Zamiocidcus
Loddiyesu. Benicrkenswert iin den W war das Yor-
handcnsein einer doppcllen Epidermis bei der ersleren, einer vierschich-

ligcn
,
hypoderniarligen bei Zamiocidcas. (Wenn ich mich dabei der Kurzc

wegen dcs Ausdrucks Epidermis bediene , so niochle ich an dieser Sleile

ausdrUcklich belonen, dass ich nicht jedesmal untersucht hal)e, ob diese

Schichlcn dem Dermalogen entslanimtcn
, dass es mir aber wahrscheinlich

schien). Bei Gonatopin; weisl die Rinde Uhaphidensehlauche auf.

Die dritle Unlergruppe, die Anthurieae, nur die GaUung Anthurium
umfassend, isL sehr zahli-eich in den hiesigen Gewachshausern vcrlreton.

Ks sind weniger kletternde Pilanzen, meist Epiphyten mit kurzem, stanuii-

arligem Sympodium, dessen mUerer Teil langsnm abslirbt. Die primaren
Wurzcln gehen bald zu Grunde, und Luftwurzeln besorgen die Ernahrung.
Die Lultwurzein entstelien bei alien unlersuchten in Betrachl kommenden

T

Araccen an den Knoten desSympodiums (die bei yl?(i/i«?'mw meist zusamnien-
gedriingt sind), etwas unlerhalb derselbeu, und sind ziemiich gleich hoch
mit dem Blalte des Knotens inserirt. Sie brechen bei Anthurium meist
horizontal, selteuer nach oben oder unlen geneigt hervor, sind rund (Dor-
siventralitat, wie sie bei Orchideenluftwurzeln vorkommt^), habe ich nicht'

bei den Araceen gefunden), an der iiuBerslen Spilze gelb oder grun, schlei-

mig, wciler aufwarls meist rollich, dann grUnlich-weiB bis rein w^eiiB.

Diese Luftwurzeln dienen nicht nur zur Ernahrung, sie besilzon auch
noch die Fiihigkeit zu assimiliren: Die Rindenzellen enthalten unler dem
durchsichtigen Velamen Chlorophyll. Diese Assimilatiousfahigkeit der obcr-
irdischen Luftwurzelteile ist bei den Araceen von meist nur untergeordneter
Bodcutung.

Kineein-bismehrschichtigo»Tracheidenhulle«,innenvoneiner))auBercn

Endodermiscc begrenzt, umgicbt sie bei alien. Doch ist dies -Velanuni radi-

cum der Anlhurieae, wie iiberhaupl der Araceae, bei weilem nicht so tjpisch
im Sinne Schleiden's^j^ wie bei den epiphytischen Orchideen. Nur bei

andifi

iffine, Wa(je-

Willdenowii) ist es «oine silberweiBe,' pergamenl-
artige Ilaut« von betrachtlicherDickc und mitsecundaren Faserverdickun"en

f p*

1] [Jctrachtungcn uber die LeUbiindel und Grundgewcbe , Dorpat 1875.
2' Wie aus der Tabelle L c. p. 29 hervorgeht.

3J E. V. Jaxczewskv: Organisation dorsiventralo daus Ics racincs dcs Orchiddcs,
Ann. d. sc. nal. 7. Ser. T. IL p, 55—80.

4) "Grundzuge der Botanik«. 3, AulK I. p, ^84,.
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wir sehen vverden, das typische Velumen radicum Sghleiiien's

iliror Zellwande versehen. Ziemlich stark (S-Gschichliy) ist sic nocli bei

A. Bi?ioti, Olfersiunum, coriaceiim, Uooheri, lucidum, Martianum, leuameu-

ruiii^ besilzt aber hier keine SpiralfaserverdickuDgen,\v]e die vorigcn Arlen.

Die weitaus groBlc Zahl der Arlen (und ihnen schiieBen sieh alle Monste-

roideae, fast alle Philodeyidroideae, die in Betracht kommen, sowie Lasia

an) besitzl jedocii nur eine 1-, selten 2schiclitige Wurzeliitllle [A. fissum,

MiqueUarnan, magrii/iCHm, dommicense, Scherz-erianum, diyilulum, suhsiyna-

tum, inscidptum y Galeottianum, Aiigiistinum, Andraecmum), die ich mil

Leitoeb ^) als solche deshalb anspreclie, well sie durch eine Endodcrmis

vom Hindenparenchym getrennt ist. Entvvickelungsgeschiclillicii sind, wie

und diese

diinnwandige WurzeliiiiUe Leit(j,eb's desselben Ursprungs. Jedoch ist das

Velamen von ungleich groBerer physiologischer Bedeutung fUr die Lufl-

wurzeln, die es besilzen, a!s die einscliichlige WurzelhUlle dcr lelztge-

nannten A?ilhuriu)ii-Arlen und iiberhaupt der meisten epiphytisehen Araceen.

Die lypische, secundiir verdickle TraclieidenhUlle zeigt eine begierig Wasser

aufsaugende Tliiitigkeit, wie Leitgeb und andere naclivviesen. Diese Hillle

umkleidet alle oberirdischcn Wurzelteile der genannten Anthurhm-krlen

solange, bis die Wurzel abstirbl; sie ist also eine Art Wasserreservoir der

Wurzel, wohl auch ein Reservoir geldsler, anorganischer NatirstolFe. Die-

selbe Funklion mag sie auch nocli bei jenen A?Uhurhm-Arleu (und Ilomalo-

mena] verrichten, welche zwar ein zartwandiges, aber doch aus mehr als

2—3 Schichlen bestehendes Velamen habeu. Anders jedoch verhiill es sich
-fc-

mil der 1—2 schichligen WurzelhUlle dcr zulelzl genannten y4?if/iW7'iwm-Arten

und Uberhaupt der meisten in Betracht kommenden Araceen: Sie Irocknel

und sclirumi)ft zusamnien, wenn sie abgeslorben, und wird abgeworfen.

Die Zellen des typischen Velamen radicum sind bekannllich durch-

locherl. In Wasser gelegt wird dasselbe durchsichlig, wobei dann die gruno

Rinde durchschimmerl. Oft ist das Velamen aber schon durch eingewan-

dcrte Algen grun gefiirbt; so fand ich &AYmhe\ Antlmrium cra&sinervium

und Wagenerianum in groBer Zahl Euylcna viridis.

Die GrbBe der Zellen der WurzelhUlle ist in alien. ihren Schichlen die-

solbc, ebenso, wo vorhanden, die sccundiire Spiralfaserverdickung ihror

Wande. Es ist bei den epiphytisehen Araceen unradglich, aus der Art der

Verdickung der Velamenzellen, wie nach Leikieb bei den epiphytisehen

Orchideen, die Species zu erkennen. Meist sind die Wande glalt und zart.

Auch nicht einmal die iiuBerste Schicht der Hulle ist, wie bei den in Be-

tracht kommenden Orchideen, vielfach abweichend in Gestalt, GrbBe und

Verdickung (welches Factum Oldemans zu der Ansicht fuhrte, dass diese

Zeilschicht bei den Orc/iideenwurzeln die eigentliche Epidermis sei, wahrend

dieUbrigenVelumschichlen aus der Rinde entstUnden); nur ist sie, wie dicso

: ^

^

1) 1, c. p. 18'i.
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in doiii SUuliiiui def ebon vollcndeleii Lilngsstrcckiing in Wurfellijua'c vor-

langorl. Die Wurzcltiuure sind nie sccundiir vcrdickt, wie boi vieleii Orchi-

deen, sic sind moist einfach, selten gabelig verzwcigl [Aiith., Die/Jenbuchia).

Die WurzclhlilJe der meisten epiph y li schen Jraceae istalso
viol einfacher gebaut wie bei den cplphy t ischen Orchidcen,
ein Factum, das sich auch bei dem Vergleicli des ilindenparenchyms der

Luftwurzeln beider Familicu ^Yiede^holt.

Die Eniwickolungsgcschichle der Wurzeliiulle ist, wie Leitueii fand,

bei Orchidcen luid Araceen dicselbe; er untersuchte i) dieselbe bei Antlm-

Olf von andorcu' cpiphy-

'

folia Scliott (syn. Mo

!

dcYrieso) und Ilormdomenu coerukscens ^\x\v^\\. Ich untersuchte die Ent-

wi(;kelungsgeschichte der ITlllle und der auBcren Endodormis hci Anthurium
spec. (Fig. 3), A. Wagenerianum , A. crassinerviicm und ecjregium und fand

dass die mehrschichtige Wurzeliiulle derselben sich durch tangenliale Tei-

lung aus der Epidermis, der Hautschicht des Urmeristenis cntwickell. Da-

ruuter zielit sich, auch schon ini Urmeristem des Vegclationspunkles be-

ginnend, die auBcre Endodermis hin. Die Wurzelhaube ist hicr im Vcr-
gleich zu Monstera und Philodendron goring ausgel)ildcl; sie erstreckt sich

nur wcnig aufwiirls hinter dem Vcgotationspunkt. Wo sic aufhdrt, begin iit

die secundiire Spiralfascrverdickung der Hallo (Fig. 3, b), deren Zellen

jel/t schon abgestorben und inhallslos sind. Boi der Mohrzahi der AiUhu-
rium-Avlen ist, wie schon erwiihnl, die Ilulle einschichtig ; hier trctcn ebon
kcinc langentialen Teilungou in dor Hautschicht auf. Wio schon bcmcrkt,
ist hier die Hitlle entschieden reducirt und funklionslos, da sie bald hintct

dem Vcgotationspunkt abslirbt, vertrocknet und der

den Schutz der Wurzel llberlasst.

7

iiiB

Dieso »au6ere Endodermisa iniGei^onsat/zuderSchuLzscheidCj wclclic

das ccntrale Btlndel unigiebt und als »innore Endodennis« oder ))Kern-

scheidew bezeichnct wird — bcsleht bei den Luflwurzcln der Orchidcen aus

kleinen, mit kornigem Inhalte crfullten Zellen und aus tangential geslrcck-

ten, wiissrlg crfullten Zellen, welche auf Langs- und Tangentiaischnitlen

rcgelmaBig mit einandcr abwechseln. Dies ist nicht so regelmaBig der Fall

bei den Anthiiricue und vielen andoren hiorher gehorigon Araceen (ziomlich

regelmaBig dagegen bei Philodendron], Hier folgcn sich mehrere gestrecktc

Zellen, ohne solche kurze Zellen zwischen sich zu haben. Dies ist auf

Liingsschnitten mehr oder wenigcr deullich sichtbar, .Tone kurzen Zellen

haben bekaniUlich die Funktion, den Durchgang von Wasser und Gascn auf

dem Wego der Diosmose zu geslallen, waiirend die gestreckton Zellen vcr-

korkt, impermoabel sind und die eigentlichen Scheidenzellen repriisen-

tiren. Bei den Antharieae ha]>en vvir also im allgemeinen cin reducirtcs

1) I. C. |J. i\ii.



4 T»-"

^ V

^

.

_ J

Mm

11

h .

I

-i

3

Velanicn radicurn und Hand in Hand damit cino weniger typische auRerc

Endodcrmis.

Eine gleichniaBige Vcrdickung, wenigstens dor Sclioidonzollcn, wio

bel vielen Ordiidem, komriit hci den untersuchten Arton nicht vor, nur uiuc

ontwcder kornig aussehende, golblichbrauno Verdickung dcr langentialen

AuBcnwand sarntlichcr Zellen der Endodermis wurde constatirt bei A.

llookeri, egreginm (Fig. 1
! /A

spec. (Fig. 3, a); oder cine hoinogene, schwache Verdickung der langenli-

(///

dominicejise.

Vax Tieghem hat jeuo kornige Verdickung bet Anthurium crassinervium

und llookeri gesehen und sagt bci Gelcgcnheit der Beschreibung dcrWurzel

der orstcrcn folgendcs^): uCe voile.. . repose sur Tassise dc cellules inco-

lorcs ct radiales a laquelle nous avons rcconnu Ics proprieles d'une couche

suboreuse et qui la separe du parenchyme cortical. La lignc brisec ,
sui-

vanl laquelle se fait le contact des cellules spiralees ct de la couche externc,

presenle le caractero que nous lui avons toujours Irouve, d'etre sombre ct

conune encroutee d'une substance granuleuse brune, sccrelee par Ics cel-

lules subereuses; cette bande brune emp6che qu'on no distingue nettenicnt

la lignc de separation des deux assises cellulaires«. Er geht dann auf die

Jciche Erscheinung bei Antk. Hookeri liber, das aber enlschiedcn falsch

boslimmt gcwcsen sein nuiss, sodass ich auf den von ihni aufgcstcllten

Unterschied nicht einzugehen Lrauche. Er behauptcl niUnlich, dass A.

llookeri auch »un voile forme de (jualre rangecs de cellules spiralccs« bc-

saBc, was aber mit meinen Untersuchungon an richtig bestimmlcni Ma-

IT

Icruil niclit ilbiM'einslimmt. Atrch LErrciEB^-i) hot solehc Spiralfascrvcr-

dickungcn bci Anthurium llookeri Kunih (syn. A. Iluegelii Sehott) nicht ho-
i

tnerkt ; sie sind eben nicht vorhanden.
^'^

Van Tikguem sagt jedcnfallSj' dass diese » substance granuleuse brune(f

voii der auCeren Endodermis und zwar von den DurchlasszoUen socernirles

Proloplasma sei, hat aber keinerlei chemische Uulersuchungen angegeben.

ich habe Schnllte der Wurzel von^. Hooker i macerirt, ohnc dass jene

korni^c Substanz sich aufloste, was sie Ihun mUsste, wenn sie Proto-

plasnui ware. Tcli machte ferrier die sehr empfindliche Plasmareaktion 3) mit

1iickcrlosun- und concenCrirter Schvvcfelsaure. Die granuliise" Substanz

farbte sich dabei griinlich-gelb, ahnlich wie das verdickte Mark^^ with rend

sich der Inhalt der DurchlasszcHen der Uufie'ren Endodermis sovvtc die Pro-

toplasmakorper der Parenchymzellen schon rosenrbl farbten. Wiihrend so

nachuewiesen wurde, dass man es hier nicht mit Plasma zu thun habe, lag

\) 1. c- p. 166.

% \. G. p. 218.

3) Behkens, lluH'tibuch z. AusfUhrung mikrosk. Untcrsuch. im bot. Labor. 18S3,

p. 386.
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cs nahe anzunehmen, dass diese Schicht c])enso vcrkorkle Cellulose sci, wle
dieiihrigcnMembrancn dcrauBerenEndodcrmis. Laiii^eresKociicn in Kalium-
hydroxyd Irieb cine Unmcni^e kugeligcr Suberintropfon hcnius , die

geringeren Teile ja auch aus den niclit verdickten Wanden der Endode
herstammen konnten, zum groBten Teil abcr wohl aus jener Verdickungs-
schiehl hervorgequollen vvaren. Ich versuchtc dann noch die Behandlung i)

mil dem ScliuUze'schen Maceration sgemisch in kaltem Zustande, darauf Be-
handlung mil Kalilaugc und erhiell die fur verkorkte Mcmbraneu charakte-

ristische ockergolbe Farbe. Auf Grund dieser Reaktionen glaubc ich wohl
annehinen zu dllrfen, dass jeneVerdickungsschicht cine verkorkte, verdickte

Membrau ist, iiicht el\va ein Proloplasnuibolag. Die kcirnige, granulose

Struktur derselben isl aber jedenfalls nierkwurdig; sie Iritt boimKochcn in

Wasser sowie bci Behandlung mit Eau de Javelle deuUich hervor,

Leitgeb halt sie iibrigens auch fUr eiue Verdickungsschicht; er geht aber
iiur bei der tabellarischen Aufzilhlung der von ihm unlersuchten Araceen-
luftwurzclu und Beschreibung der BeschafiFenheit ilirer epidermoidalen
Schicht auf dieselbe ein mit den Worlon : A. Uuegelii : dDIc der Endoderinis
aniiegenden WUnde schwach verdickt und mit Poren besetzt«.

Diese Vcrdickung beginnt gleichzeitig mit der Spiralfaservcrdickung
der Tracheldenhulle bei den Arten. welche seiche aufweisen, inmicr dichl

hinter dem Vegetalionspunkt der Wurzel (Fig. 3). Das weilerc Schicksal
des Vclamens und der iiuBcren Endodermis im Alter und beim Eiudringen
der Wurzel in den Erdboden woMen wir spiiter verfolgcn.

Die Rinde der unlersuchten Anthurium-hnQn zeigt rundliche Zellen

mit kleinen, dreieckigen Intercellularriiumen. In der Mitte der Rinde ist

.B sie ninmit nach dem Centrum und der
Peripherie zu ab, ein Verhaltnis. das sich bei den meislen Wurzeln der
Araceen wiederholt.

In obcrirdischen Wurzelteilen zeigen die Zellen des Rindenparen-
chyms stets Chlorophyll, dessen Menge gegen das axile Fibrovasalbundel
hin abnimmt.

Wohl keinem Anthurium fehleu Einlagerungen von Krystallbildungen

in der Rinde. Rhaphidcn trelen "in Rindenzelien oder in Schliiuchen auf, in

deren farblosem Schleime sie eingebettet sind; dieSchliiuche besitzen einen
elwas groBeren Quer- und einen bclrachtlich groBeren Langsdurchmesser
als die umgebendon Rindenzelien. Die Rhaphidenschlauche sind entweder
gleichmaBig verteilt auf dem Querschnitt [A. MiqtieUamm) , oder sie sind
in einem Kreise in dem Rindengewebe angcordnet [A. Ilookert). In Wur-
zelanlagen und -spilzen (Fig. 3), wo tiberhaupt infolge der lebhaften Stoff-

zufuhr die Krystallbildungen, sei es in Form von Rhaphidcn oder Drusen,
massonhaft angehauft sind, finden sich die Rhaphiden — und das gilt von

y-

1) PouLSEN, Bot. Mikrochemie, 1881, p. 32
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don tneisten Rliaphiden filhrenden Araceen — in Zellcn von der bekaiinten

Spindelform. AuBer den Rhaphiden hcrrschen bei den Anthurieae Krystall-

drusen voFj sellen sind Einzelkryslalle vorhandeti, noch seltcner beide

nebenbinandeFj wie bei Anthurium fissiim. Die Kryslalldriisen sind, wie

niich in Blalt und Stengel, in kleineren Zellen als diojenigcn des Rinden-

parenchyms vorhandcn^ und diesc Drusenzellen
^
in wolchcn die morgen-

sternahnlichen Kryslalldrusen durch Zellstoilbalken bcfcstigt sind^ liegen

enlwcder einzeln in der Rinde^ oder sind in Rcilicn, in ))Krystallfasern«, wie
w

sie IIartici nenntj angeordnet, welche nieistens »die unmiUelbare Nachbar-

sclic»ft von mechanischen Zellen oder Slrangen aufsuchenct*) . Sie umgoben

gewohnlich die innere Endodermis in einem fast geschlossenen Kreise^ sind

aber auch durch die Rinde zerstreut und dann wieder unier der epider-

nioidalen SchichL zahlreiclier vorlianden.

In der Rinde finden sich bei alien Anthurium-Avion Gerbstoffzellcn in

groBerer (namentlich in den Spilzen junger Wurzein) oder gcringerer Zahl

;

nieinals aber bilden sie zusammenhangende Reihen. Die Rindenzellen der

Wui'zelspilze dicht hinter deni Vegetationspunkt sind vielfach niit rolem

Safle erfUlltj woher dann die orwahnte rote Farbung der Wurzelspitze
r

herriihrt. -

Der cenlrale Fibrovasalcylinder ist von typisehern Rau und zeigt stets

eine Schutzscheidej welcbe auf Tangenlialscbnitlen gewellte Wiinde^), auf

Quorschnitlen die Caspary'schen Punkte zeigt. Die Schutzscheide devAjithu-

rieae besteht aus lafolforniigen Zellenj deren Radiarwiinde allein verkorkl

sind. E\<;LEii ist diese innere Endoderrnis entgangenS]^ was schr leicht

moglich istj da dieselbe ohne Zusalz gewisser Reagcntien nicht ins Auge

fallt. Erst Erwarmung des Schnittes in Kalihydrat lasst namentlich die

Caspary'schen Punkte deutlich hervortre(en. Goncentrirle Schwcfelsaure

lost die Tangentialwande wie das ganze Rindenparenchym auf; die Radial-

z

A

i

^-T- -i t --r

k-

vviinde der innereUj alle Zellwiinde der iiuBoren Endodermis sowle des Ve-

lanicns jedoch bleiben j da sie verkorkt sind, ungclcist und fallen nun

deutlich ins Auge.

Was das Zwnschengcwebe des centralen Cylinders betriirtj so wurde
-

^

bei den untersuchten Arlen in demselben niemals Chlorophyll gefunden,

wie dies nach Leitgeb bei vielen Orchideen vorkommt. Immer auch ist das

Grundgewebc des c^entralen Cylinders lUckenloSj weist keine Inlercellular-

raume auf. Wu
bei der\'A7ithurieae ist, ergeben sich mit zunehnVendeni Alter, mit deni Ein-

dringeri in den Boden gewisse Veranderufagen." Wie schbn erwahntj sind
.^'

1) Habkrlandt, Physiol. Pflanzrn-Analomie. -1884 , p. 3M8

2) Di: Bary I c, Abbilduni:;' p. 130.

3) Suites au Prodromiis p* IS,

t
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die Anthurleae meislkriechendej wenii^cr klelterndo Epiphyten. Schimper^)

verleilt die von ihm untersuchlerij wcstindis(^hen Anthurleae bezUglich,

ihrer Lebensvvoise in drei Gruppen, einmal in solche, wclche »ihre Niihr-

stoffo nur aus den UberzUgen der Borke, an weleher sic befestigt sind, cnl-

nehmcncc [Anihiirium dominicense^ cordifolium, lanceolatwn, violaceum). An-

dcre sind von ihrer Unterlage nicht so al^hangig, hochstens in ihrer Jugond;

diesolben senden LufLwurzeIn in den Boden und gleiclien nun vdllig Boden-

pflanzen in ihrer Lebensweise [A. palmatum^ A, spec, von Trinidad). Die

drilte Gruppe endlich ist dadurch ausgezeiclinet, dass ihre Wurzein ein

niachtiges, weit vorspringendes Geilecht scliwaruniiger Struklur l)ilden, in

welehern sicli Feuchtigkeit und Humus in groBer Menge aufspeichern [A,

lluegelii Schott). In unsern Gewaclisliausern vi^aren diese Untci\schiede bei
ft -i

wcitem nicht so hervorlretendj wie es SainMrKu von den in ihrer Iloiinat

und unler natilrlirhen Bedingungen lebenden A nthurium-Avion beschreibL

Yon einem Unterschicd zwischen Haft- und Xiilirwurzeln z. B. bei A. llookeri

Kunth {= A. lluegelii Schott) war nichts zu bemerken'-). Die verhiiltnis-

miiBig starken Exemplare zeigten zwar auch ihren kurzen Slannn bedcckl

mil vielen griinen Luflwurzelnj aber dieso waren meist nur 5—10 cm lang,

federkicldick und l)ildeten keineswegs ))ein machtiges, weit hervorragen-

des Gefleelit schwammiger Slrukturw wie in ihrer Heimat, Dort sind sic

nach SciUMPKR mii an den tauartieon Luflwurzoln von Clusia oder den band-

formigen Slammen der Bauhinien<^ befcsligt und ihre riesige Blaltro.^olle

Irilgt weinen inachligen Haulen von mehr oder weniger zerselzten^ nach

unten in Hunms ilbergehenden pflanzlichen Fragmenlen«. Hier sind sie

sorglich in Topfe mit reichlicher Nalu'ung got>nanzt und haben sich dieser

Lebensweise insofern angepasst, als sie gar nieht daran denken, Haftwur-

zeln zu bildeUj sondern nur dann und wann eine Luflwurzel in den Boden

treiben; sie sind hier also samtlich Bodenpflanzen geworden. Die naltir-

lichcn Lebensbedingungen konnen diesen Pflanzen im Gewiichshause eben

nicht ersetzt wcrden* WirkJich dill'crente NUhr- und Haflwurzeln sah ich

in den Treibhausern bei den Araceen nur bei j\toustera deliciosa und cinigen

Philodendro7i -ArleUy worauf ich vveiler unlen zu sprechen konnnen \\\\\,

Bei den Anlhurieae entspringen die Wurzein^ wie bereits beniorktj mcist
"I

horizontal an den SympodialknoleUj in t^roBerer oder geringercr AnzahJ.

Sie haben einen stark posilivcn Hxdrotropismus, weleher den Einiluss

der Schwere wescntlich vennindert. Vor allem sucht die Luflwurzel Feuch^

ligkeit auf. Wo im hiesigen Aquarium oder in den GewUchshiiusern die
^

Wassertropfen an den WandeUj Pfoslen und Blaltcrn hcrabzurinnen pflegen,
i

w^enn der Glirlner mit einer Spritze den Gewiichsen den Uegen zu ersc^tzen

i) »L'bei' Ball und Lebensweise der Epiphyten Wcst-lndiens.<t Bot. Centrall)!. lid.

XVIL -1884, Nr. 0—12.

2) Amu. Es ist freilich noch fraj^liclj, oh Sa\]MVVA\^s Hueyelii die riclili^c Pllanze

von SeiioTT \\t\v , \vel(*lie mit Aulh. Uttokeri s)non\n\ isl !
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sucht, diihin richten sich alle Wurzeln unserer Epiphyten. Bei den Exem-

piaren von Antkurium egreghim und Wagejierianum krochen die grilnlich-

weiBen Luftwurzeln horizontal Uber dem Boden dahin, vcrzweigten sich

reichlicli in der Luft und bildeten neben den wenigen Blalteru ein wahr--

scheinlich in Betracht kommcndes Assimilalionssystem.^ Je reichlicher sich

die Wurzeln enlwiekcllen und verzweigtenj desto mehr blleb die BIalll)il-

dung ZLirtick. ^ ; .

, i Bei den tlbrigen Arten (und das gilt auch von vielen andern Epiphylen

unter den Ai^acecn) erreichen die Luftwurzeln in mehr oder minder

schnellem Wachstum den Boden und beginnen sich dort reichlich zu ver-

zvveigeUj wahrend sie bis dahin meist gar nicht odor nur schwach verzweigt

sind. Die Assimilalionsfiihigkeit dieser Luftwurzelteilej das Factum^ dass

sich dieselben nicht eher verzweigen, als bis sie in den Boden eindringen;

dass sie, dort angelangtj reichlich Aste bilden, mochle niioh dazu veran-

lasseUj diese oberirdischen Teile in physiologischer Beziehung nicht als
*#

don Erdwurzeln gleichwertige Organe aufzufassen, sondern — in Uberein-

slimniung mit einer mllndlichen AuBerungProf. ENtiLEn's— nur alsWurzel-

tragcr, Der Wurzeltriiger dyingt also in den Boden und bew^urzelt sich

hier; er wirfl frilher oder spaler die IlUlle ab (das geschieht wenigstens

bei den Arten, bei welchen das Velamen nur einschichtig isl) (Fig. 2), so-

dass die Endodermis die Funktion einer Epidermis ubernimml. Jetzt, da

der Wurzeltrager gegen mechanische auBere EinflUsse einen groBeron

Widersland zu leisten imslande sein musSj als vorher, beginntdie Sklerose

gewissor Teile: Es verdickt sich zuerst das Zwischengewebe und zwar der

eentrale Teil desselben, Gleichzeitig beginnen sich gewisse Teile der inne-

ren Endodermis zu verdicken und zwar immer diejenigeUj welche (auf dem

Querschnitl) vor den Siebteilen des centrahm Cylinders liegen.

\
/i

die Parlien des innerston Rindenparenchyms vor den Siebteilen sklerolischj

wiihrend die Bindenzellen vor den GefaBleilen unverdickl bleiben, Dann

strahlen also die vci'dicklen Gruppen weit in die Binde hinein, jede von

ihnen eine Scheide urn die eingeschlossenen Siebteile bildend. Vor dem

GefiiBteil aber zleht nur jene unverdickte, radial verkorkte innore Schutz-

scheide dahin, welche so einen leichten Sloffaustausch zwischen Rinde und

Gefassen ermoglicht; denn diese Schutzscheide bildet mit ihren verkorklen

Badialwanden und ihren unverkorkten Tangentialwanden ))bloB ein hohl-

c;)lindi-iseliesNelzwerk, durch dessen langgezogene Masclien die FlUssigkeit

ganz ungehemmt hindurchtritl«^)

.

-^

Diesen eigenlUnilichcn Bau hat auch schon Sciiwendeneu-) beschricben.

Er sagl: wHier (bei Anlhurmm) ist das Leptom vollslandig von dickwanili-

1

2) ]. c. p. 3r>.



V r W n,

^^ ^, ' H
I J

J

'r.

i

T
\^

'.

^^^^

16 Mux Licraiu

. ^

gen, ziemlich gleichartigen Zeilen unischlosson , welche hisioloelsrh /uin
)

Teil der Schiilzscheide, andrcnleils der Kinde und dein Centrnlstnnig au-

gehorenj aber in verdicklem Zustande nichl mehr zu unlerscheiden sind,«

Im abrigen sei auf die guten Abbildungen Sciiwexdexer's verwiesen (Tfl.

II, Fig. 38; TfL III, Fig. 4i).

Die Verholzung jener Tcilc gcht dann weilcr vor sich, die von ihr be-

troffenen Zeilen werden englutnig und zcigen Tiipfelkaniile.

Der Wurzeltriiger unlerscheidet sich von seiner Wurzel auGcr dureli

seinen Chlorophyllgebalt durch einen geringeren Durchmesser: Das se-

cundiire Dickenvvachslum der Wurzel ist ergicbiger als das dcs Trligers.

Bei einein ini Juli friscl 1 01/

sianum glichen die Wurzehi kleinen weiBen Kncillcben (sie waren ca. 2 em
lang), wahrend die grUnen Wurzellriiger boehslens den halben Durchmesser
jener zeigfen. —

An dieaufiersl interessante Gruppo der Anihurieae schlieBt sich nacb

dem ENGLEu'schen System diejenige der Pothoeae an. Die beiden unler-

suchlen Arten kleltern und sind klein und zierlich
; namentlieh zart ist

Pothos scamhm^ krafliger P. celalocauUs. pie Luflwui-zeln beider, Niihr-

und Haftwurzeln zugleichj bcsitzen eine Epidermis, welche bei P. celato-

caulis durch ein Ilypoderm verslarkt wird (Fig. 4). Sobald die Wurzeln
der letzteren das Subslral erreichcn (es war dies die gctUnchle Wandjj ent-

wickeln sie starke Haare, und es beginnt eine wenn auch nur schwache und
nicht allseilige Sklerose des Grundgewebes dcs axilen Cylinders (Fig. 4).

Eine weitere Fesligkeil wird der Wurzel durch eine Sklerenchymscheide

getUpfelter Zeilen verlielien, welche in einlger Enlfernung von der Endo-
dermis dahinlUuft. Wir werden dieselbe bei der folgenden Unterfamilie

der Monsteroideae als ein hiiufiger vorhandenes Merkmal wiederfinden. Nach
Rrssow soil hier D Verdickung der Schcidenzellen {wie bei Acorus) im Alter

eintreten; ich habe dieselbe nicht gesehen^ obgleich sie hier wohl eher als

bei Acorus einlreten konnle.

Die letzte Gruppe der Polhoideae ist die der Culcasieac. Von dieser

• standen mir Nahrwurzein von Ciilcasia Mannii^] (Hook. f.J Engl, zur Ver-

fUgung, Eine aufiere EndodermiSj dartlber ein vcrtrocknetes Velumj dar-

unter zwei verdickle Zellreihen bildeten die epidermoidale Sohicht. Die

Rinde weist viereckige Interccllularcn und verdickle Zellgruppen auf, deren
Zeilen von geringerem Umfange sind als die Parenchymzellen. Diese ver-

dicklen Zellgruppen und die Sklerenchymschichlen unter der Endodermis
werden wir wiederum j)ei vielen Monstcrokleen wiederfinden.

r

^] Die Zugehorigkcit dieser IMlanzc zu der Gatlung Culcasla und dainit zu den
Pothoideae (sie wurde bislier als Aglaonema besclirieben) isL crsL kihzlich von Englkii

(Gai-lentlora
, herausgeg. v. Wittwack, 18JJ7 S. 84) erkannl worden, Daniit slimmt nvich

die Analomie der Wurzel iiberein I

1
L
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Vergle'ichen wir die gowonnenen analomischen Merknialo mil denen,

welche sich bei unserer Unlerfamilie in Stengel, Blallsliel und Blatt fmden,

so bestiitigl auch der Bau der Wiirzel, dass die Pothoideae den

iibrigen Gruppen gegenUber durch das negative Merknial

des Felilens sowohl von Spi cularh aaren als aucli von Secret-

schlauchcn (Milchsaftsehliiuchen in geraden Reihen sowohl wie anaslo--

mosirenden Milchsaftsehliiuchen] ekennzeichnet sind.

II. Monsteroideae.
I

Die Unterfaniilie dor Monsteroideen ho^lehi zum
4

I

lernden Pflanzen. welehe siimtlich Luftwnrzeln besitzen. Die erste Grup]>e
'

1 r
-^

derselben ist die der Spath iphylleae. Die Wurzeln der sechs untersuch-

ten Arten von Spathiphyllum zcichnen sich durch eine wenig lypische Endo-

dennis, durch den Mangel an Spicularzellen und durch die auBerst regel

-

ujaBige, concentrisch-strahlige Anordnung des inneren Rindenparenchynis

aus. Eine cinschichtige, unvcrdickle, glatlwandige WurzelhUlle, meist in

Haare auswachsend, umgicbt die Endodermis und wird ini Alter abgewor-

fen, wiihrend die Endodermis einem Korkgewebe Plalz macht. Die Ver-

holzung, die hier bei weitem nicht so stark ist, wie bei Anthurmm und don

beginnt im cenlralen Mark, erstreckt sich dann auchfolgenden Monstereae
!

L

auf die 3—6 innersten Rindenschichten, wobei gewohnlich die Verdickung

starker vor den Siebteiien, schwHcher vor den GefaBteilen slattfindet, und
I ;

auch auf die iiuBersten 2—4 Rindenschichten.

DieErwailung, bei alien il/o/^ifero/f/eaejcnewlnlercenularhaareaj die den

Achsen- und Blatlorganeri dieser pflanzen eigentumlich sind, auch in der

.Wurzel wiederzufinden, wurde bei der zweiten Gruppe der Monsteroideae,

(

? !

wie bei den Sputliiphyllcen.

Ich fand diesclben allerdings auch hier bei nur wenigen Arten, namlich bei

Monstera delicioaa, Rhaphidophoradecursiva und Scindapsns pteropoda. Das

Alter hat auf das Vorkomnien von Tntercellularhaaren keinen Einfluss, we-

nigstens nicht bei Monstera deliciosa, denn ich fand dieselben schon in

Wurzeln, welche kaum 10 cm lani waren. Auch nicht nur in oberirdischen

Teilen allein, wie ich wohl anfangs anzunehmcn geneigt war, sind die Spi-

ohl in den Wurzeltragern als

ebenso in den Wurzeln vonMonstc)

Rhaphidophora decursiva und Scindapsns pteropoda. Van Tieghem *) will Spi-

cularzellen iibrigens in i

<lapsus picta gefunden haben; ers^ere stand mir nicht zur Verfiigung, in den

Wu
' Bass die Spicularzellen niclil in den Wurzeln aller Momteroideae gefun-

den wurden, ist auch unwesenlHcii ; handelt es sich docli bloli darum, nach-

1) 1. c. p. 153/

?.ot:inis(*lH' Jalirbuclior. IX. I'tl

* p
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18 Max Lierau.

zuweisen, dass einorsoUs diese nierkwUrdigon Gebilde auch liin und wieder
in den Wurzeln der Unlerfaniilie vorkomnien, und dass sie anderseils in

keinor anderen Unterfaniilie existiren. El)enso wenig wie in alien Wur-
zeln der Monsteroideen kommen diese Gebilde in alien Stengeln, Blattstie-

len und BliiUern dieser Unlerfaniilie vor; bei alien aber sind sie in irgend

eincm Teile der Pnanzc vorhanden, und das genUgl vollig, um das Vorhan-
densein dieser Gebilde als ein s>stemalisclies Merkmal unserer Unterfamilie

anzusehen. Wenn wir frcilich. welter fragen, weshalb diese Inlercellular-

haare bald liier nur in den Blatlstielen, I)ald dort nur in den Slengein
u. s. vv. vorkommeii, so konnen wir uns diese Tluitsache nicht erkjiiren.

Zu der zwcilen Gruppc, den Monstcrcae^ gchoren zahlreiche Gattungen.
Die Galtung Scmlnpsus, von w^elcher vicr Arlcn untersucht wurden, zeigl

in iliren Wurzeln ganz ahnliche Vcrhaltnisse, wie die Spathiphylleuc, die-

selbe sehwache Hiille, eine auBore Endodermls, deren kleine und groBe
Zellen durchaus nicht regelmiiBig abweehseln ; wiederum finden wir an den
Scmdapsus-Wavxeln im Alter und ini Boden die IlUlle abgcworfen und
die Endodermis durch Kork erselzt. Die Verdickung geht liier auch voni

centralen Mark aus, ergreill aber iiichl die innersten Rindcnschichtcn; nur
bei Scifidapsus aurea wiirde die innere Sehulzs(*lieide von einem nicht ganz
zusamnienhangenden Binge starker, punklirlerSklerenchymzellen umgcbeu.
Boi Scindapsiis picta verleihen einzelne verdickte und"getupfelte, prosen-
chyinatische Zellen, die in langen Reihen angeordnet sind (und mil Anilin-
fuchsin schiin hervortreten), dem anhaftenden Wurzelorgan eine hohere
F«>sligkeit. Wie schon ervvUhnt, wurden nur bei Scindap.mspteropoda Spl-
cularhaare gefunden von der l)ekannten einfach gestreckten oder Ibis II

Form; ihre Entstehung in den liiterc-ellularraunicn zwischen den Querwiin-
den zweior Parenchymzellen war uberall deutlieh sichtbar.

Die Gattung Monsteru isL dui-ch eine ihrer Arten allgemein bckannt
namlich durch die selbst in dunkleren Ziinmerngut forlkommende Monstera
deliciosa —

)

s gemauer-

— falschlich Philodcndron pertusiim\ — iiiit dicken Luftwurzeln
und durchloc'hcrten und gespallcnen niachtigon Biiiltern'. Sie bcsitzt ein
starkes Syrnpodium, das von untcn her abslirbt und Ilaft- und Niihrwurzeln
bildet. Ein sehr schones Exemplar von Monstera deliciosa befindet sich in

einem hiesigen Gewachshause. Der Staiiim reicht vom Boden dc
ten Erdbehalters hinauf bis dichl untor die Decke unscres hochsten Ge-
wjichshauses, ist aber unton zu zwei Drittcilen giinzlidi fan! und niorsch

;

der allein noch kraftig vegelirende und miiclitige Blatter bildonde Teil be-
•findet sidi dichl unter dem Dach des hohen llauscs, ist elwa 5 m lang, arm-
dick und Ireibt horizontal iiach beiden Sciten kurze Ilaflwurzeln, die ihn
an der nacklen Maucr befc^sligen. Etwa sechs 1 cm Durchmesser hallcnde
Luftwurzeln, riosigeWuizcltragcr, von denen sloh nur eincr oinnial ver-
zweigt hatte, sloigen von der Deckc herab in dm Boden, um aus diosem
dem hoHi obon bednd lichen Assimilallonssjslcm Niihrsloire empor/usenden.

^
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Wir haben liicr l)ci diesor Mon^tGva Haflwur/eln, welche hochstens 1 m
Liinge hesilzen, walircnd die Niihrwurzcln an ihren WurzcUragerii bedcu-

tend liinger werden, Dcr allgcmcino Unlcrschicd zwischcn Haft- und Niihr-

wurzoln, wie ihn Sciiimper unter ({on Araceen i\lv AnthuriuM' und Philodcn-

dron-Arleri angiebt, ist auch hicr zu finden. Scmimper sagt, dass die zweier^

lei Funktionen der Wurzeln der Bodonpflanzen, namlich gleichzcitig dcr

Ernahrung und Befesligung dor ganzen Pflanze zu dienen j
bei mehrercMi

" Epiphytengruppen auf verschiedene Wurzeln verleilt sind. Die Haftwurzeln

haben die Aufgabe der Befesligung der Pflanze. die andern die der Ernah-

rung. Die Ilaftwurzel bedarf also nur starker Sklerose^ wahrend die Funk-

lion des GefaBbundels als Leitgewebe zuriicktrilL. Das GefaBbilndel isl in-
I f --

folgedesseu bei der Ilaftwurzel von geringereni Durchmesserj die GefiiBe

kleiner und minder zahh^eieh als bei der Nahrvvurzel. Das oben beschrie-
I

bene Exeniplar von Monstera deliciosa zeigte diese Unterschiede von Hafl-

und Nahrwurzel ganz vorzilglich. Bei der Haftwurzel hat der axile Strang

nur den dritten Teil von der ganzen ^yurzc^ (Fig. 17a) im Durchmesser;

die GefaBe und Siel)rohren sclbst sind klein und lassen in der Mitte des
1

cenlralen Cylinders noch cin stark sklerotisches Mark ubrig, Bei derNahr-

wurzel da2eiJ:en betrilgt der Durchmesser des cenlralen Cylinders die Hiilfte

l^-

l!

Yon demjenigen der ganzen Wurzel (Fig. 17b), und die hier viel groBeren

GefaBc und Siebrohrcn durchziehen das ganze Mark,

Dicsen ausgesprochenen Gegensatz zwischen Haft- und Nahrwurzein

habe ich sonst nur noch bei einigen Philodeiidron-Avlen gefunden, jedoch

nicht so ausgepriigt.

Ob eine junge Luftwurzel I sich zu einer Haftwurzel oder zu cinem

Wurzellrager ausbildet, ist nach meincn Belrachtungen an Monstera delici-

osa (sowie Vhilodendron hnbc etc.) ganz willkiirlich, wie aucli Sciiimper dies

von Clusia rosea behauplet. (Ob das auch von den anderen beobaclUelen

weslindischcn Epiphyten gelten soli, ist aus der citlrten Abhandlung nicht

ersichtlich.) Die groBe Mehrzahl der Wurzeln wachst horizontal der Manor

enllangj verholzt schnell und frilh und wird hochstens 1 m hmg. Oft trei-

ben sle zu Beginn der Vegetationspcriode dilnne, secundare Nahrw^urzcln

in verschiedener Zahl, oder 'sic sterben ab^ noch lange dem Substrate (der

Mauer) anhaftend. Andere, wenige Wurzeln dagegen besitzen starken, po-

sitiven GeotropismuSj wachsen schnell nnd erreichcn den Boden. Sellehy

wohl wenn sie das Ende der Vegetationsperiode Uberraschlej beVor sie xum

Boden gelanglen, bilden sie in der nachsten einen Zweig in der Luft. -

Die Anatomic der (Niihr-) Wurzel der Gan\ina,'Monstera zeigt einige

Abvveichungen von den bisher betrachtelen Gattungen. Die epidermoidale

Schicht ist bei jungen Haftwurzeln und Wurzeltragern ein einschichtigos

Velamen, welches eincwiederiimweniglypischeauBereEndodermisumlitll It,

Die Enlwickelungsgoschichtc (von Monslrra deliciosa) lehrt, dass auch hier

boide imlereinander als zwei besondere Schichlen aus dem Urrnenslcm des

*

i

2
i
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Vegctationspunktes entslehen. Die Huiibe ziehl sich relativ weil liinauf, un<l

einzelne Rutlimente derselben zeige'n sich nocli fast einen FulJ voin Vege-
talionspunkte in Gestall brnunor Ilautfetzen.

J

Nicht weit vom Vogelalionspunkte beginnl die Wiirzelhulle zu ver-

Irockneii {Fig. 6) und wird abgeworfen. 1st die junge Wurzel 10—15 t-iii

so geht die yuBore l^ndodeniiis teils zii Grunde, teils in KorkLre\ve])o

Ubor (Fig. 5, 7); gleielizeitig entslehen lokale Korkbildungcn in der auBer-
steii Rinde (dicse lokaleu Korkbildungen in der Rinde crwiihnt auch LEiTr.Kit

als eino bei den epipliytischen rtArnideena hiiufige Erschoinung), sodass all-

miihlich die ganze Wurzel von Kork umkleidet wird. Einzehie Zellrcihen

werden in dieseni Korkgewebe sklereuchyrnatisch (Fig. 7). Auch jetzl noch
enlhalL die Rinde in oberirdischen Wurzelleilen Ciilorophyll. Dieses Ab-
werfcn des Velum sovvie die Kork- und Sklerenchymbihhing schreiten niciit

regclmiiBig und allseilig vorwiirls, sodass also ein Querschnitt ringsuni il!>er-

all dasselbe Stadium zeigle, sondern ein- und dersclbe Querschnilt zeigt

hier (Fig. 6) das vertrocknetc Velum und die Endodermis, dort (Fig. Ei) die

in Teilung hegrilTene Rinde und Endodermis, an einer dritten Slelle (Fig. 7)

lypisehes Korkgewebe mil eingelagerler Sklereiichynischicht. Die alien

30

(

]

Wurzellriiger bedeckt ein miichLigcs Korkgewebe, welches aus 10

Schichten besleht (Fig. 8),

Die Rinde, in jungeu Ilaflwurzein und Wurzellriigern grUn, zeigl groB
viereckigelnlercellularraume, in denen aber nur bei Monstera deltciosa jeno
Spicularzellen gefunden wurden. Selir interessanl ist hier das Faeluni,

dass in den moisten lulercellularraumeu meln- als ein Spicularhaar vor-

hauden ist
;
gewohnlich fmdet man 2, ubor auch 3, 4 und 5 solcher Haarc

in einem Inlercellularraum (Fig. 8). Namentlich die jungen Wurzcln und
Triigerspitzen, aber auch die ubrigen Teile sind ungemein reich an Gerb-
stoft; der viele Rindenzellen erfUUt. Reichlich sind auch Rhaphldenschlauche
in der Rinde von Momtera vorhanden, sellener Krystalldrusen.

VVie Scindapsus pida, so hal auch Monstem dimidiatu im Rindenpai-en-
chym einzelne zcrslreute, verdickle und gelUpfelle, proscnchymatische Zcl-
len. Die Tilpfelung schlioBt hier jede Verwechsehmg mil den diesen Prosen-
chymzellen ahnlichen lutcrcellularhaaren aus.* ^ Das radiale GefaBbiin-

Monstei r

^_"

1".

L

Ubrigen Araceen soforl zu unterscheidon, — dasselbe Verhaltcn zeigen nur
noch zwei Philodendron-Avlen und hin und wieder gewissc Colocasiuidcae

als man hier von einem centralen Zwischeiigewcbe , einem Mark, eigent-
lich nicht sprechen kann, denn die GefaBe durchsetzen dasselbe in seinem
ganzon Querschnitt, bis zur Mitte hin.

-Die Sklerose des Bundels, die bei Monstcra frUhzeitig beginnl und
namentlich bei Ilaflwurzein — erstarkt, geht in den iiuBeren

Fartien des Grundgewebes des Rundels, nicht in den centralen Teilen zu-
orst vor sich: Die Zellen um die Siebleile be^innen die Sklcroso. Fcrner

schnell
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Uber die Wiirzelii der Araceeii, 21

isl filr die in nctmclil kommencle Galtung cine Sklcrcnchymscbeidc charak-

lerislisch, wolHio {Uhnlicli wlo bei Polhos celalocaulis) in ciniger Entfcrnuiig

von der innorcn EndoJermis d^hinlauft. Sic isl besonders machiig bei

Monslera delicma {Fig. 9). Es existirl hieralso neben der inneren Schulz-

W noch eine mecha-

nische Seheidc, welche abcr eine seeundlire Bildung imllindengewebe vor-

stelU und mehrschichlig ist. Die innere Endodermis verdickt sicli, soweil

UTitersuchtj bei unsercr ganzcn Unlerfarnilie nichi. V -

Die sich an Monstera anschlieBenden Gattungon Epipremnum^ Rhodo-

spatha, Stenospermation und Rhaphidophom stimmen in ihren Luftwurzein

darin tlberein, dass dieselben eine iiuBere Kndodermis mil schwacher Ver-

dickung der langentialenAuBenwandc iind ein reducirtes, einschichtigesVe-

lamen haben. Die epiderraoiikile Schicht goht im Alter und beim Eindrin-

gen in die Erde in Kork ilbor. Die Hinde zeigl meist viereckige hUcrcellu-

larraume, die abernur hei Rhaphidophom dccursiva unter den oben genann-

ten Galtungen Spicularhaare entliielton. Auch bei diesen Gattungen treten,

Q
Mon

f
01nzelnc verholzle, gelupfelto prosenchymatische Zellen; bei Rhodospatha

'folia und R, lalifoU

QSchicht ganze Zellgruppen, aius 3

schnitl eckigen Zellen bestehend. Die Verdickung alterer Wurzcln geht,

wo beobachtet, vom centralen 2wischengewebe aus und ergreift auch die

vor den Siebleilen gelegencn Rindenzellen [Rhodospatha latifoUa, Rhaphido-

phora decursiva). Bei Rhaphidophora decursiva gelil wie bei Monstera eine

Sklerenchymsclicide, in den alteren Wurzeln aus 2 Schichtcn bestehend, uni

die innere Endodermis, von derselben durch einige Schichten Rindengewebe

getrcnnt. Ihrc Zellen sind start verdickt und mil PunkltUpfeln versehen.

Nach ScnWEM)ENER 1) kommt auch bei Rhaphidophora perlusa Schoit und R.

Peepla Schott, welche mir nicht zur VerfUgung slanden, eine Scheide aus
1

»Hornparenchyni« vor.

Das Resultat in Bezug auf das System lautel also, dass

sich auch in den Wurzeln der Monsteroid eae (aber auch nur in

dicser Unterfamilie) SpiculaiUellen finden [Monstera deliciosa, Ma-

phklophora decursiva, Scindapsus pteropada). »Milchsaftschlauche«

fehlen. Die Rindc zeigt nieistens nur ungemein zahlreiche

' / 1

1 1 ' .

\] U C, p. 37,

X
I

r

I

wie In denStengein undBlLiUcrn, haufig einzelne, nicht zusammenh;ingend(

GerbslofTzeilen im Rindenparenchym auf. In den oberirdischenWurzeUeilen

findct sich Chlorophyll in der Rinde;' Alien genanntcn Gattungen kommen

Rhaphidenschlauche und Krystalldrusen zu; letzlere finden sich (uhnlich wie

bei Anthurium)

das axile FibrovasalbUndel angeordnet.
- K
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Gcrljstofrzelleti. Audi die VVur/eIn dm- Moiislcrotdciio zeigen, deiss ihr

Gcwebe yuf der ))Z\voilon SLufc« der drei GovvobojirLcn, die sicli UlK'rlijiupl

bei den Aracocn liudeu, slehen gehliebcn ist.

Auf das so sporadische Vorhandonsein dcr Spieularzellon in den Wur-
zebi hal das Alter keinen Einfluss. Dass sie aber nieistens felilen

, sprichl

fUr die Ansicht ENGLiiii'si), dass diose Gebilde Dniclil als ein aiisschlieBlich

moebanisches EIement« anzusehen seien, »da sie l)ei schr vielen Gallunt'en

die genau dieselben Wachslumsvcrhallnisso zeigcn
, fchlen«. Das Factum,

( W
in den Geweben andercr Organe aufweispn, — so fand ich sic bci Slenosper-

muUon poiiipayanense ini Schwammparcnchym dcs Blattos, wahrcnd sie ini

Ulaltstiel und in der Wurzel fehlen besliitiut diese Meinun"O" Wo das
Bediirfnis nach gesleigerter niechanlscher Festigkeil bei den Monateroideuo
voriicgt, wird dassell>e, wie wir gesehen, in anderer Weise befricdigt,

numlieh ncben der Sklerose des a\ileh Cylinders enlwoder durcli jenc pros-
enchyinalischen, verholz'ten Rindcn-Sleiciitien oder Stereideugruppen, oder
durch eine Sklercnchymschcide.

k p

.
- H

T

k_

'

;

IIL Calloideae.
I I -

I

niehr ocltjr weniiior

Wiihrcnd die beidon bislier bcsprochenen Unlorfamilien dor Aruceae
zvvar hior und da irn Grundgewol)c Gerbstoilzcllen in

grolJer Zahl zeigen, beginnt mil der Unterfaniilio der Culloideac die Zahl
deror, bei wclehen ini axilen Cenlralslrange die Seerele enlhallenden Zellen

eine beslinnnte Anordnung zeigen. Exr.T.Kii^j bezeirhnel alJe dicsc Unlor-
familien, bei denen in Slammj UhiHsLiel und BlaUrippe die sMilchsaft-

sehluuchea in Bezielmng zu den Loilbiindehi stelien, histologisch als auf der
HI. Stufe angelangt, wahrend' die Pothoideae auf der I., die Monskroideae
auf der II. phylogenetischon Stufe der Gewebe slehen, doch so, dass die
II. und III. Slufe unmillelbar aus der ersteh horgelellel wcrden konnen.
Diese dritle Slufe leilt Exgler in Bezug auf die Jlistologie von Stengel,
Biallslie! und BlaUrippe in zwei Gruppen, von denen die erste »MiIehsafl-
schliiuche in gcraden Beiheric, die zweilo ))anaslomosirende Milchsaflschliiuchc
mil scitlichcn Ausz\veigungen« besilzl. {Colocasia, Alocasia, Caladium etc.)

Was das Verhallcn dieser ))MilclisaflschUiuelie(f in den Wurzcln bclriflt,

so babe ich bei feeiner einzigen Aracce dieselben anastomosiren und Ver-
zweigungen biidcn sehcn, muss also daraus schlioBen, dass in den Wurzcln
uur »Milclisaftschlauehe in geraden Bcihen* vorkommcn.

Bei dcr Unlersucliung machlen sicii Schvvierigkeitcn gellend in Bezug*
auf die Untcrschcidung des tnhalls dieser Secr(?torgane. Alio farblen sich
mil Kaliumbichromal mehr oder wcniger liefJ>raun; die eincn zeiglcn Emul-

1) Bot. Jahrb, Rd. V. 1884, p. 323.

2) Bol. Jalirb. Bd. V. ISSt, p. 147.

H L
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sionen mil zahlreichen in dcr FlUssigkeit suspendirtcn KOrneru. Andcre
I ^

waren arm un kcirnigcm Inhalt, niaucUe so arm, dass liier von Milchsafl

kaum mehr die Rede sein konnto!; sie hatlen das AuSSchen von gewohn-

lichen Gerbstoffschliiuchcn. Da niiii ferner bckanntlich aller Araceenniilcli-
I

»

saft cinerseits Gerbstoff cnlhiilt, anderseits nach den Untersuchungen von

Faivre; Schl'Llkrus, WESTJiKMAiER und G. Haberlandt sowohl GerbstofT, als

Milchsafl Reserveslon'e fUhrcude ))Bi]dungssafte« zu sein scheinen, so babe

ich mich enlschlossen , in gleicher Woise Milchsaft- wie Gcrbsloff-

schlauche einfachals Secrelschlauche zii bezcichncn und es

nichl zLi vinteniehmcn, dieselben Uberall auseinanderzuhaiten ,
zumal da es

fur diese Unlersuchungen sich hauptsachiich (iaruui handelt, ob diese ziem-

lich wahrschcinlicli sUmllich Bildungssiifte entbaltenden Sccrelionsorganc

in Bezieliiing zu den Leilbiindeln slehen oder nicht.' Unserc Kcnntnis von

derNaturdcs Milchsaftes und seinen Bezlehungcn.zum GcrbsLoff, welch'

lelztcrer meist ein Bestandtoil des Mitohsaftes ist und in ihn Ubergehl, ist

Ubcrhaupt noch zu goring, als dass eino scharfe Sonderung dieser boiden

Stofle durchgcfiihrt worden konnto. :l

DIese Socretschlauche sind in den Wurzeln , soweit l>eobachtet, lango

dUnnwandigo Rdhren, durch unperforirte Querwimdc gegliedert und oft in

Spitzen en(b'gond. Sic liegcn enlweder den GefiiRon oder den Sieblcilen

dicht an ;
Conununication dieser Secretschliiucbe uiit Teilen der Lcitgewebe,

wie sie in anderen Organen \on Araceen vorkonimen soil, habe ich nicht
I ^

I)emerkt.

Von der kleinen, nur vier Gatlungcn ziihlcnden Gruppc der Calloideae
r

sland niir nur die Wurzel \on paluslris zu Gcbolc ;
dieser Umstand

Wui

gelljlioh g

erlaubt natilrlich keinen Schluss auf das Verhallen der Gruppe. Die

zcl zeigl einen an die spiiter zu betrachlende Wasser\^ urzel von Pistia cr-

innernden Bau; beide habcn sich ihrem fcuchlon Standorte angcpasst. Zwei

^ ^efarbte Schichlen umgeben bei Calla als doppelte Epidermis cine

Rindc von folgender Zellanordnung : Den ccntralen Cylinder umzicheu zwei

sehr regelmiifiig angeordnetc Zellreihou, aus rechlcckigcn ZcUen bestohend.

Von diescn gchen in gcwissen Absliinden Zellslrahlen aus, welehc weiLe

Luftkammern zwisehen sich las^cn; diese Strahlcn verkniipfen die innero

Rinde mit einer 2-3schiclUigon auBeren Parenehymlage. Im radialen Ge-

faBbundel lasscn sich, namontlich auf Zusalz vou Kaliumbichronuit, Secrel-

schlauche crkennen; dieselben Ilogen den GefaBen dicht an, ztimeisl zvvi-

.,.T.on ;ipni h.iRprsten GefaB und der Kernscheidc, sind also dann Zellen des

Pcricambiums.
.r] A) .r;U/J-!i:

r""

^

i
\
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lirlior.

IV, Lasioideae.... r

Bei der Unterfaniilic der Lasiokleac war das Material wieder rcich-

Aus dcr erslcn Gruppc dcr Lasieae unlorsuchle ich die Wur-

zcln von Lasia spinosa (Fig. Mj, einer merkwurdigcn, klelterndcn Sunipf-

.
4"^ -

J
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pflanzc mil stuchligem Slamme. - Dieses ilires Standorls wegcn zeigt sie

iin Bau dor Wurzel sowohl die unmillelbaron Anpassungserschcinungen
eiues Sumpfbcwoliners a!s audi diejcnigen klellernder, Luftwurzeln Lrci-

])ender Pflanzen
, naniiich eincrseils ein lacunoses Rindengewebe init gc-

vvaltigen Luftkamnieni
, anderseils eine iiuBerc Sehutzschoide, umgeJjen

von einor wenn auch nur schwach ausgobildelen, aber bleibenden^ ein-
schichligcn WurzclhUllc. Anfangs, wenn sich das Synipodiuni noeli dicht
Uber dem Sumpfe befindet, oder so lange der Wasserstand hoch ist, sind die
meislon Wurzein Wasservvurzoln ; bei niedrigeni Wasserslande oder wonn
der Stamm hoher hinaufgokleltert, werden die obcren SlUcke der hinuntcr.

Sie sind bis zum
besilzen auch Chlorophyll in der iUnde. Allen

Wurzelleilen aber, sowohl den unler dem Wasserspiegcl befnidlichen, als

das einschichtigo

gcsandlcn Wurzein zu Luftwurzeln, Wurzellriigern.

Wass

iiuB

Velamen zu (Fig. i 1), so dass diesolben iin Notfalle den notigen Sehulz gogcn
UbergroBe Transpiration gewahren.

Unter dieser epidermoidalen Schiclit liegt die Rinde , deren inn ere
Ilalfte eine ungemein rcgelmaBigc Zellanordnung besitzt (Fig. 11). llier
zeigen die rechlcekigen, an den Kcken abgerundeten Zellen viereokigc In-
tercellularraume

,
wahrend die iiuBeren Parlien des Rindenparenchynis

lUckenlose, polyedrische Zellen aufweisen. Bei alteren, liingcren Wurzein,
und zwar sowohl in den in der Lnfl, als auch im Wasser befindlichen Teilen'
enlslehen die vorhin ervvahnten Luft-haeunen dadurch, dass in den n)ilt-
loren Gewebepartien der Rinde einzelne Zellko.nplexe zusammenschrum-
pfen und schlieBlich ganz zerstort und resorbirt werden (Fig. H). Einzelne
Rindenparenchynizellen enlhalten Gerbstoir. — Im GefaBblindel konnneu
Secretschlauche auch in der W^urzcl vor. Dieselben Hegen nieislens ie einer
zur Seite des Siebteils (Fig. i1 nur wenige begleiten die GefaBe und
durchziehen das Zwischcngevvel)e. Engler^) sagt von dem Secrete bei vic-
len Lasioidcen, dass der Inhalt derGerbslofifzellen »eine ahnliche, wenn auch
nichl vollkommen gleiche Farbung und BeschalTenheit mit dem dor Milch-
saflrohi-en besitzea, was auch von den gleichen Vorkommnissen der Secrete
in den Wurzein gilt. Es ist schwierig zu sagen, ob man Gerbstoff oder
Milchsaft vor sich hat.

Die zweiteGruppe dor melstens knolligcn Amorphophalleae zelgt
in den Wurzein der vier uulersuchlon Arten {Ilydrosme Rivierl und Eichleri,
Amorphophallus campcmulatus und Andumams dubius) zahlreiche Secret-
schlauche im centralen Gjlinder. Dieselben begleiten zu zwcien, ziemlich
regelmaBig jederseits einer, die Siebteilc bei Ilydrosme Eichleri; bei Amor-
phophallus und Anchomanes liegen sie fast ausschlicBlich den GefaBtoilen an

;

bei Am. liivieri fand ich sie selten den Leitelementen anliegend. Die gro-

1) Suites au Proch'oiiHis II, p. y.
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Bere Z^ihl durchzoi; hier das Zwischengewcbo. Bei IJydr. liivieri und

Am. campanulaius fand icli yuch spii'rliche Sccretzcllcn ini Rindenparenchym.

Das Secret bei den boiden lelzleren war sowohl in Rinde wie im Radiar-

bilndel boi ciner Nachuntersuchung iin September rosenrot, mit wenigen

kornigen Beslandleilen erfullt, farl>le sich aber mit doppeltchromsaurem

Kail intensiv braun. — Die untersuchten Amorphophallecn bcsitzen cine

einfache oder doppelle Epidermis [llydrusme Rivieri, Amorphophallus cam-

pamdatiis]^), eiii mit mcbr oder weniger groBen Intereellulurraiimen er-

fullles Rindcngevvebe, welches hier und da Rhaphiden fubrt. Bei Anchoma-

nes dubius isl dasselbe etn lockeres, lacunoscs Schwammgewebe.

' Die Uulerfamilie der Lasioidcen zeigt also, soweit un-

tcrsuchl, auch in der Wurzel Secrctschlaucbe, welchc zu

dcui Leitsystom in Bezlehung slehen.
J

^

;
-

S,

-\ .,

i m

1

V. Philodendroideae.
r I

n I

Dieso groBe Unlerrinnilie bictet in ihren Wurzeln ein ahniiches Intcr-

esse dar wie die Pothoideae. Auch hier finden wir alle Arten von Wurzeln

vcrlrcten, denn wir haben hier sowohl Sumpf- und Schattcnpfianzcn, als

klcllorndc und nichl klelternde Epiphylcn. Die Unlerfamilie zeriallt nacb

Englku ihrcr Bliitcnbildung zufol|ge in zwei Gruppen , deren erste die

Philodendrcae sind. Die Arten der Gattung Schismatoglottis {Lavallei,

cabjptrataj neo-guineensis] zeigen von einer doppelten Epidermis umhilllte

Nahrwurzeln. Die Rinde, welche sonst keinerlci EigentUmlichkeiten auf-

weist, besitzt hier und da Sccretzellon , welche bei S. calyptmta freilich

nur iiuBerst sparlich vorhanden iind. Kryslalle treten nur'inForm von

Rhaphiden auf, nichl in Form von Drusen. Das axile FibrovasalbUndel ent-

hiilt in reicher Zahl Secrelschlauche , welche die Leilgewebe beglciten.

Dicselbon liegen meist zu dreien den Siebleilen an und zwar meistens so

angeordnet, dass eiucr an der iiuBeren , zwei an der Intieren Seitc der-

selben dahinlaufen. Bei der Galiung Ilomulomena , deren einer Vortreter
J n - r

schon ofters unlersucht (vA>f Tieghem ,
Ieitgeb) ' und beschrieben ist,

zeigen die Luftwurzeln ein Velamen und eine iiuBere Endodermis. Die

TracheidenhUlle, bei IlomalomenaWalUsii ein- und zweischichtig, bei H.

spec, drei-, bei //. riibescens drei- bis vier-, bei //. coendescens funf- bis

sechsschichlig, beslcht aus auf dcni Querschnilt spitz rhombischen, zart-

wandicen Tracheiden.- Die iiuBerc Endodermis weisl auf Langs-'und

Tangenlialschnitteu unregelmaBig vcrleilte, groBe Scheiden-' und kleinc

I-

Durchlas'szellen auf. Im Alter und in der Erde Uberlassl sie ihre Funktion

einem Korkirc'webe. Die Rinde ist hier wie bei Phdodendron ,.i\h.n\ich der

i ^
J

'

;

i t
» ; !.i

. ^ 1 ^ ' P

1) LAkOWiTz sagt in seiner Dissertation: »€bcr die beiden etc. Araceen AmorpJu

Ricieri Dun unJ .-1. c(impdnulatus BU p. 19, dass die Epiderniis der Wurzel von A. cam-

panulaius nur cinschichtig sei. Ich fanJ sio jedoch zweischichtig.
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oben besprochcncn Monstem, stark gcrbsLomuillig. Forncr ])csitzt //oma-

lomena, soweit unlcrsucht, audi schon die iiiuncnllich fUr Pkilodendnm so

von eincrcharakteristischon Ilai-zgange, die aber ])ei Uomahmma nie

Skloronchymscheide umgebcn vverdeii, wie das l)ci alien derartigen Organen
in iilloren Wurzein von Philodendron dor Full ist. DIese Ilarziiiinsc sind auf

Q Die Rindenzeilschichlen sind

vvenigstens in den inneren Partien concentrisch-strahlig angeordnet, und
einzelne von ihnen beherbcrgcn UiiaphidenbUndol. In iilleren Wurzelu war
das Grundgewebe des axilen Fibi-ovasalsti-an!i;es verholzt.

Bei alien unlersuchton IJumahmcna -Arlcn Hnden sich im centralcn

Cylinder Secrclschlauche inMenge. Die groBerc Zahl derselbcn lieglfreillch

ini Zvvlschengewebe, und auf cbese kommt es nicbl an; nur wcnigc bc-
glciten die Leilclemente und zwar gewohnlich dile B

An diSiebleile; auch die GefiiBe fiihren hiiufig Secret, wie es schcint.

Gi\auTia^Homalomena schlicBlsieh die nfcht nur ini Bliitenbau, sonderu aucb
im Buu der Wurzel vcrwandlo Galtung Chumiwdadoii an. Bci den beiden

f

vntersuclilen Fornien, C. pi/gmtieum und var. purpKrasccns , isl der Bau
der cpidcmioidalen Scliicht hervorzuhcbcn ; Bcidc besilzen cin aus 2—3

.
Zelllagon bcslehcndcs Vclamen, dessen tangenliale Wandungen schwaeh
verdickt sind

;
die darunter licgendc huBerc Endodorniis isl nieht typisch

wie bei den Orchideen
; 2—3 odor mehr Sclieidonzcllen werdcn Immer nur

von einer Durehlasszelle unlerbrochen. . Unter dor Endodermis lieol ein-kit* ^
byalines, im Alter schwaeh sklerenchymatisches Ilypoderm, aus kleinen
Zelien bcstehend. Die Binde besilzt bier audi nocli Ilarzgange, wie Ifoma-
loniena und Philodendron, doch werden hier die Excretgange nidil von drei

bis vicr Lagen kleiner, socernirender Zelien unigeben wie bei den vorigen,

sondern nieist nur von einer Sdiichl; dalier fallen die Ilarzgange bei

CJtditiuedadon nicht so ins Auue.

Die Zelien der Binde sind stark rait Starke erfUllt, die iu groBen,
traubig zusammengesetzten Kornern auftrilt. Allere Wurzdn zeigen eine

Verdickung des centralen Zwisdiengoweltes und Verholzung der GcfiiBe

sowohl-, wie cine Verdickung der inneren Endodermis. Letzlcrc l^eginnt

wie aberall, wo sic auftrilt, vor den Siebleilen und ergroift erst dann die

vor den GefaBleilen liegonden Endodermzellen. In der Binde sind unge-
mein roiehlich Sccretzcllen, im BUndel sehr zahlreiche Socretschlauche vor-
handen

, deren Stellung jedodi keine ausgcpriiglc ist.

Von der Gallung Philodendron werden zahlreiche Arlen ini hieslgen
botanischen Garten kullivirt. Dicselben sind (oils kurzstaihmice , teils und
zwar meistens kletlorndc Epiphytcn, in der Nalur wohl oft mil bosondcrs
dillerenzirten Haft- und Niihrwurzoln ausgestaltet. Die jungen Luftwurzein
besitzen alle ein Velamen, welches seltcn zwci-, meislens einschichtig,

zart und von geringer Dauer ist, und welches eine lypische iiuBcre Endo-
dermis, aus regelniaBig abwechsdndcn kleinen und groBen Zellen'gebildel,
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uingicl^l. Die Zellcn dos Vclamens sincl rundlich, eUvas radial ycstreckl. Di«

Kntwicklungsgeschichtc dcs Vclamens und dcr Rindciischulzschetdc isl die-

se\hG \\lo \mi Antlmrmm , Monstera u. a. Das Yelamcu onlstehl aus doni

ist als eine darunlor lieuende bc-Deruialogcn ; die auBere Endodcnnis

sondere Zellschicht schon ini Urmerislem des Vegetationspunkles angelciil.

Die Wurzelhaube Wurzel

iosen sich dann aber aus dem Verbande, blaltern ab
,
liinterlassen alsoniclit

solchc IJaulstucke wie ctwa Motistera. Unler dcr auBcrcn Endodormis

licet ein schr klcinzelliyes, inohrschichtiges Hypoderm (Fig. 12), dann bo-

^-

;'innt die Rinde. Dicsclbe ist, \vie audi bei llonialomena, stark gorbslon-'
^ I

r
i

T,

hallig, ferner von mchr oder minder zahlreichen Harzgiingon (Fig. 15),

die inKreison angeordnct sind, durchzogen. Krystalldrusen und Rliaphiden

finden sich Ijoi alien PhHodeiidroii- Avien. Die Drusen sind nicht so zahl-

reich uni das IJundcl gruppirt wie bei Anthurium\ nteistens durchsclzen

sic in grijBcrer oder geringercr Zahl das Rindenparenchyni, oft finden sic

sich auch nur in den auBcrsten Schichlcn dessclbcn. Letzteres gilt von den

Rliaphidenzellcn und -Schlauchen durchweg.

. Dcr centrale Cylinder, von'eincr Kernscheidc mil radial vcrkorklcn
W

I

Wiinden be^rcnzt, blei])t bei den meisten Philodendron-Avian rund
;
bei

Q

'fidu

auch bei diesen rund). Bei diesen bciden letzten Arlen, welche einander

sehr nahe vervvandt und eincr :von den ubrigen zlendicli vcrschiedencn

Sektion angehoren, ist die Rinde insofcrn etwas abweichend gebaut, als

( B

J ^

1 =

r^ ^ .

k ^

iNur gcgcn die beidcn Schutzsc^ieidcn hin wird der Yerband dcr Zellcn

wiedcr innigor und luckenlosqr. Bei Philodendvon bipinnatifidum bco-

bachlelc ich in alien, 2—3 cu] dicken Nahrwurzeln eine eigenttlmliche Art

der Zcllloiluni^; die runden Zellcn leilten sich durch Qucrwiinde in zwei

Tochlcrzcllen und zwar geschah dies nicht etwa in ciner beslimmtcu Ebonc,

sondern nach alien Richlungen cles Raumes. Bei vielen soicher in Teilung

begritJener Rindcnzellon tcille sich dann schon wiedcr eine Tochtcrzelle,

noch chc sie ausgewachsen und die Gestalt der Mutterzelle angenommen,

durch eine zu der ersten senkrecht stchende Querwand in zwei neue Z.^Uen,

llicrdurch kotninl eine Art Dickonwachslum mit glcichzeitiger Vennehrung

dcr Luflraumc zuslandc. Es isl nicht unwahrscheinlich, dass durch dieses

secundarc Wachstum , und zw^r wcnn dassclbe nur an gewissen Stellcn

de'r innersten Rinde [wo ich cs.beobachletej.auflritt, die lappige Bildung

dcs axileu Cylinders entsteht. An den Stellcn, wo das Wachstum stalt-

findct, wcSlbt sich die Rinde woit in das axile Biindcl hinein ,
wlihrend die

im Wachstum nicht geforderton Partien zurUckbleiben. Doch isl dies nur

cine Vcrmulung ; ich habe den Vorgang nicht weiter verfolgcn konnen.

Dcr axile Cylinder in iilleren Wurzein von Philodendron hesitzt, wie
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schon dkBaryI) erwahnl, GefiiBleile, welche siiinllieh odor zum Teii »in

dcr Form eincs V convergircn.a Es sind nun die »innorhalb einos V gc-
loi^encn Siebgruppcn klciner als dio zwischen zwei \/ a (Vcrgl. die Ab-
bildung2) DE Barv's!) Dieses radialo GefaBbiindel zeigt bci alien Philo-
den (Iron-Aricxi Secrctschlauche, welche die Leilgewebe begleilcn. Die
Slellung der Secrclsciduuche ist eine charakleristischo: sie lioi-en namlich
den radial gestreckten Siebteilen scitlich in groBerer

jederseils vier bis fUnf. Auch die rundlichen Sicbleile begleilen sic abei

Anzahl an. meistcns

nui" jederseils einer. Q

'
^

1j

-
I

ii r

^ -*

den Gefusscn und im Zvvischengewebe vcrlaufen. Im ganzen isl ihre An-
zahl eine sehr bcdeulende. Wir finden also boi Philodcndron m der Wur-
zel nebcn ausgesprocheuen Excrelbehallern, den llarzgangen, auch noch
zahlreiche Secrelbehalter. — Die Verholzung und Yerdickuni^ '^cwisser
Telle zeigt sich schon bei den uubewurzolten Wurzellragern ; ich sludirle
das Eintrelen der Verdickung bel Phil Imbe, rohustiim,, crassmerviunmnd
pinnatifidum

.
WurzellrJiger von Plnl. Ivihe, rohustum etc. zeigten an der

Spilzc ein einschichliges Velainen, darunler eine iiuBere Endodermis und
unler diescr das kleinzcllige, hyaline Ilypoderm (Fig.

1'2J. Wenige Gcnli-
nieler von der Spitze begann dcr innersle Kreis der Ilarzgiinge und zwar
die deni RUndel zugckehrten Sciten derscli)on sich mil Sklerenchymschci-
i\Gi\ zu umgeben; diese Verdickung schrilt dann bei eineui circa 1 m langen,
aber noch nicht in die Erde eingedrungenen Wurzeltrager von Philodemlron
rohustum so weit fort, dass bei 10 cm die inncrslen Ilarzgange schon rings--

um ausgebildete Sklerenchymscheiden zeigten (Fig. 16). Bei 15 cm Enl-
fernung von der Spitze schrumpfte das Velum zusammen und die (zwei^
Schichten des Uypodcrms zeigten verdickte, lichlbrcchende Wande (Fig. 13]'.

Boi 20 cm Lange begann das centralcZwischengewcbe zu verholzen, die
filiBeren Harzgangeumgaben sich auf der Innenseite mit sklerotischenZellcn.
Weiler aufwLirts werdon alle Verdickungcn starker. Das unler der Skleron-
chynischichl liegende Gewebc hat durch tangenliale Teilungen Korkgewcbc
gebildel, dessen iiuBerslc Schichl (Fig. 14) in radialer Richtung stark gc-
strcckte Zellen zei Q einer Endodcj-mis iilmlich

' P

I

,' ¥

schen. Die LiuBere Endodermis ist ganz vertrocknel und wird bei circa 35
cm Lange mit der Sklcrenchymschicht teilweise abgeworfen, und beide bliil-

lern so ab, dass die Wurzel, namenllich an den Stellen, wo sie Biegungcn
macht, von zlihen Bastslrcifcn umgeben isl. Alle unlcrsuchten aileron Wur-
zeln von Phihdendron (bis auf die Wurzoln von P. biphmatijidum und spc-
ciosum) zeigon diese Bastumhiillung. Hand in Hand mit dioseu Bildunuon

1-,^

I

i] I. c. p. 375.

2) Anm.
Scliicht

F V

Anm. Diese Abbildung zoigt zwar die beiden Zelllagcn der epidcrmoidi

;
die inncreZolirciho abet-; dio iiiiCere Endodermis, wird als «Pepidonna«

dalen

bc-
zeichnel; fornor wcrden dio Harzgatigc mit den Sklerenchymscheiden als ..Fascrbundel,
welche milchsaflflihrende Intcrcclliilargange umschliolSeu" bezeichnetl

\
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und Veranderuiigen in der epidermoidalen Schicht gehl eine Verdiekung

der cenlrnlerij dann der periphcrischen Zellen des Grundgewebos des axi-

len C\linderSj sowie der itinereii Endoderniis vorsichj anfangs nur vor den

Siebleileiij dann auch vor den Get'aBteilen ; sodann ergreift die Sklorose

auch die inneron Uindenschiehlcn,, welcho stark vordickt und gclUpfelt
T

werden, iJberall aber findet sich Ciiloropliyll im Wurzellriiger, vvonn, na-

menUich am Grunde dessclben, auch nur in den auBersten Rindenschich-

ton. Auch die Wurzcl durchlaufl, je weiter sie in den Boden cindringtj

alle (bese Stadien.

.Anders aber verhallen sich jene beidon PhiIode7}{Jr(m- Avlen^ deren

centrale GefaBbtlndolstrange auf dem Querschnitl nicht rand, sondern

dureh einspringendo Loisten von Rindenparenchym gela[)pl erscheincn. In

der Jugend sind die GefaBbtindelstrange bolder rund auf dem Querschnitl,

aber schon jet/l erweisl sich das ganze Grundgewebo des axilen Biindels

mil GefaBen und Siobrohren durchsetztj welche noch keine Spur von Ver-

holzung zeigen. Spaler tritl'eine scliwache Vcrholzung der GefiiBe und des

Zvvischengewebes ein ; es bleiben aber unverdickt die inncre Endodcrmis

sowohl, wic die sie limgebendon Rindenschichlen , die sich sonsl bei alien

unlersuchten Philodendron-Avlen stark verdicken. Auch Sklerenchyinschei-

dcn um (b*e Ilarzgiinge werden hier nicht gebihk^t. Die alien Wurzeln wer-

den von einer 20—30 ZolUagen starken Korkschichl umgel>en. Die Wurzel

von P. hipinnatipdum ist ungemein reich an Marz^ welches einen oigenliim-

lichen, penetranten Geruch besitzt. .ti-

Die Luftwurzeln vi^erden auch hier willkUrlich bald zai Haft-, bah] zu

Nahrvvurzeln ausgebildet, welche die schon erw^ahnten Unlorschiede im ana-

lomischen Bau zeigen. Doch land ich bei don meisten P/i/Z.-Arlen diosen

Unterschied bei weitem nicht so ausgepragt, wie bei der oben beschriebenen

Monslera deliciosa. Moistens entsprangen die Wurzeltriiger in horlzontaler

I
I

L

Richtung dem Sympodium und scnkten sich dann, dem positiven Geotropis-

mus folgond, in sanflem Bogen der Erde zu. Da sie ein ungemein ergie])i'

ges Langenwachstum ])esaBenj so verfehlten sie wegen ihrer ursprUnglich

'horizontalen Anhige die Erde der nicht umfangreichen Behalter, Da diese

' hoch auf Brellergalerien standcUj U krochen die Luftwurzeln dann lange

auf dem mil Steinplatten belegtcn Boden umher, bis sie cndlich eine Lucke

fanden und sich nun in die Erde bohrten, um sich zu liewurzelnj falls nicht

die Hand des Gartners ihrer die Hausordnung slorenden Keckheit ein Ziol

selztc und sie herausriss. r: t- u^si 'v.
^ > '

Wo die Funktion der Ernahrung und Befesligung deutUch und auffal-

lend auf verschiedcne Wurzelorgarie verteilt war, da folglen auch die Nahr-

wurzoln genau dem Gesetz der Schwere, wiihrend die Uaftwurzeln senk-

rccht zum Stamm sich eine Slulzo suchten. So senklen sich die sehr zahl-

reichen Wurzeltriiger des zierlichen Philodendron Tmbe, w ie die Saiten einer

Harfc einatulor uenau parallel lauleudj in schnelleui Wachstum zur Erde,
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wahrend die Ilaflvvurzeln die Befestigung dos Syrnpodiunis lihcrnaliinen,

freilich unlersttilzt von dcr sorglichen Hand ihres Pflegors.

Die Gattung Zantedeschiaj frUher RichartUa (fiilschtich Calla genannl)J I

zahltj ebenso vvie Pellandra^ nur Bodenpflanzen unter ihre Verlreler. Die

beiden untersuchlon Arlen von Zantedeschia [aethiopka und albo-maculala)^

sovvie Peltandra virginicaheRilzm erne einfuclio Oborhautj deren Zellon hiiufig

inllaare auswachsen. iJie Rindenzellen sind l)ci Zantedeschia solir ^roB und
starkelos, Rhaphiden oder Drusen kommen nielil vor. Die Rinde von Pel-

tandra deulel in ihrcm Ban an, dass die Pflanze in sehr feuchtem Substrate

wurzelt. Etwa sechs Schichlen Rindenparencliym umgeben die Sclujtz^

scheide; dann folgt slraliliges Schwammgewcbe mit weiten Luftlacunen,

lann wiederum vicr bis sechs Schichten luckcnloscn Rindengewebcs, um-
geben endlich von dor Oberhaut. Secrelzellcn sind iniRindenparenchvin gar

niehtj Secrelschlauclie iin Biindel nur sparlich vorlianden.

Die zweite Gruppe d«r PhUodendreae sind die Aglaonemeae^ zu wol-

t

1! Die drei untor-

suchten Arten von Aglaonema [A, simplex, nilidmn und commutntum] ho-

sitzen samtlich cine doppelte' Epidermis, deren radial gestreckie Zellon

auf dem Quersclmitt regelniiiBig zickzackartig ineinandergreifen. Ihre

Wande farben sich selir schon mit Fuchsin. Unler der Epidermis liogt ein

Ilypoderm. Die Rinde enthall bei alien Rhaphidcnschlauche und Krjslall-

drusen in betrjlchtlicher Menge. Eigentiimlicli ungleich verhalten sich aber

die drei Arten in Bczug uuf das Vorkomnien von Secret in ihren \Vurzeln.

Wiihrend Aglaonema «<7»/<;m reiciilich Secretschlauche im Bundel und Se-

crelzellcn in der Rinde besitzt, treten bei A. commutatum nur Secret-

schliiuche im Bundel auf und zwar viel sparlicher ais bei den vorigen. Bei

A. simplex gelang es mir nicht, trotz sorgfiiltigster Untcrsuchung, Secrel-

schlauche oder Sccretzellen nachzuweisen.

-r Constant war das Fehlen jeder Spur von Secret in den

// J

von welcher ich sieben Arten

untersuchte. Die griinen Luftwurzeln dcrselben , alle ausgesproclione

Niihrvvurzeln hiit posilivem Geotropismus, sind rccht saflreichj dennoch iie-

von Secrelzellen und -Schlauchen.

laug OS mir trotz wiederiiolter Bemtihungen nichl wcder mit Kaliumbichi'o-

mat, nochmitCorallin-Soda und Kalihj drat, wobei sonst dieSecretschlauchc

schiin hervorlreten, auch riur eine Spur von Secret zu constatiren : Die
Wurzeln der untcrsuchten Dieffe7ibachien

' hcshzcn deumach keiuerloi Art
i

Wie Aglaonema hat Dieffenbachia auch
eine doppelte Epidernus, deren iluBerste Schicht sich haufig gabclnde
Wurzelhaare ti'eibt. Ein Hypoderm unlersttilzt die Epidermis. Die in den
oberirdischen Tellen gi-iine Rinde zeigt sehr lange Rha])hidenschlauche und
Kryslalldrusen, welch' lelztere namentlich den axilen Cylinder umgeben.
Von einer Verholzung von Teiien der Rinde oder des (auch liier lypisch ge-

baulen) Axencylinders lialie ich nichls bemerkt.
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Im groBcn und ganzen finden sich also auch in den Wur-

zeln dor Ph iloden droideen Secrelsch liiuche ,
wclchc mit dem

Leitgewebe in Beziehung stehon. Ausnahme davon machcn jedoch

durchweg die unler //

I i\ ..: ' > i
i '

J J

a iA- ^ 1 ^ Vl. Colocasioideae. ' I

i I

""Die r.ruppen, welchc in der Untcrfamilie der Colocasioideae demBluten-

'baii tiach slch unterschoidcn lasserJ, zeigen in der SlrukUir ihr'er Wiirzeln

hur geringe Unterschiede.

• >: Die erste Gruppe der .4 r /ops t; a f besitzt in der Wurzel von Ariopsis

peltata kcine besonderen EigenlUmliehkeiten: Die Wurzel dieses Knollen-

gewiichses wird von einer einfachen Oberhaut umgeben; dann folgl eine

weitmaschiGe , aus rhombischen Zellen beslehende und mit Bhaphidcn-

schlauchen durchsetzte Rinde. Tn dem axilen GefaiJhUndel sind Sccret-

schlauche nur sparlich vorhandeii. Es gelang rriir nicht wegcn Mangels an

Materialj die Lage derselben zu bestimmen. Auf Langsschnitlen schienen

sie stels den GefaBen anzuliegen.

Die Gruppe der Colocasieae weist teils KnoUengewachse [Gona-

Ihanlus, Remusatia etc.), teils Plianzen mit dicken Rliizomcn [Alocasia

t--

^ I

r"
-

^ :

Steudnera etc.) auf. Die Epidermis der Wurzeln ist einschiolitig ;
oft ist ein

Hypoderm vorhanden. Die Rinde zeigt in den inneren Pavtien, w^ie dies

schon v.vN Ti!:ghem von Alocasia odora u. a. beschreibt, eine concenlrische,

radialc Zellanordnung und kleine viereckige Interstitien. Uier und da ist in

. oberirdischen Wurzelteilen Chlorophyll vorhanden. In der Mitle dor Rinde

(auf dem Qucrschnitt) wird diesc Zellanordnung unregelmiiBig. Die Zellen^

welche hier besonders groB sind, runden sich ab und nehmen nach auBen
I A

zu unregelmaBig polygonale Form an, wobei sie sich zu einem luckcnlosen

Verbande aneinander schlieBen. Colocasia Antiquorim zeigt, ahnlich wie

Lada spmoscij in der mittleren Zone des Rindenparenchyms weileLuftgange.

Bei alien Wurzeln fmden sich in der Rinde Rhnphidehsclilrmche. Wahrcnd
A.

die Schutzseheide des cenlralen Cylinders bei den ineisten Colocasieae die

Langsrichtung der Tafelform ihrcr Zellen tangential geordnct aufwcistj be-

sleht dieselbo bei Schizocasia Portei aus radial geslreckten Zellenj welche

'

in einer jungen Wurzel vielfach in Teilung begriffcn waren. Ahnlichcs be-

richtet Lakowitz ^) \on Amorphoph^Uus campamilaius ^
wo ich Teibing der

Kernscheidenzellen aber nicht wieder beobachtet habe.

Eine schwache Yerdickung der Zellen des Zwischcrtgewcbes im Cen-
'

'
'

Iralcylinder der Wurzel und eine Yerdickung der Endodermis, wie van

TjKGKKflf sie schon l)ei alten Wurzlcln von Alocasia odora und Colocasia An-
^

I
-

'

Uquorum besclireibtj habe ich hier bei dicsen und bei Colocasia Veitchii ge-

funden.

1) 1. ('. p. 21.
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koitimen ferner in der Rinde einzeinc mil Kaliunibichromat sicli nir])ende

Secrelzellen vor, deren Form von dcr dcr Rindenzellen nichi abwoiclit,

m in den Fibrovas;ilstrangcn der Wurzeln der Co-

Jocasieae entweder zu beiden Seilen dcs Leploms oder unregehniifii^ zor-

streul dt'inselben nn. Seltcner begleitcn sie die GcfiiBc, oder durchziolien

das Zwisdiengewebe. Boi Alocasia Vcitchii fund ich bei einer Nachuntor-

suchung im Seplenibcr- alio Secrete rot, alinlich wie bei Amorphophalliis

campanulatus . Dureb das Fehlen von Secrelschlauchen in dcr Rinde ihrcr

Wurzeln unlerscheiden sich die beiden besprochencn Grup])en von dcnen
der Caladieae und Si/ngonieae, eine Interessante Thatsaclie, da diese Gi-up-

pen soust schr nahe verwahdt sind.
V

Die Caladieae, von welchen die beiden Gattungen Xanthosonia und
Caladmm untersucht werden konnten, zcigcn in ihren dem Rliizorn enl-

springonden Wurzeln eine Obcrhaut, wclche ein Ilypoderni ilberlagerl. Di

Rin<le hat einen ahnlichen Ran wie die der Colocasieae : Die inneVcn Far-

tien besilzen concenlrische und radlale Zellanordnung, wiihrend die iiuBe-

ren Schichlen unregelniiiBig aneinandcrschlieBende eckige Zellen zeigen.

Uier treten auch wieder zablreicbe Kryslalldrusen in einzelncn Zellen odor
Reilien von solchen aaf, welche gedrungener und breiter als die Rinden-
parcnchymzcllen sind. In der Rinde finden sich hier, wie bei der foluen-

den Gruppe der Synyanieae^ neben Secrelzellen auch Secretschiiiuche.

Diese Rindensecrelschiuuche liegen meisl nahe der epidermoidalen Schichl
und sind, wie jene im radialen GefafibUndel, durch Querwande gegliedert.

Sie s(^hiniegen sich in den Intercellularraumen den Ausbuchtungen der
Rindenzellen an. Ob diese in der Rinde vorkomnienden Secretschlauche

dcnen Im Gentralcylinder gleichwertig sind, wie wohl moglich ware, kann
nur die Entwickelung.sgeschichte derselbeu lehren. Da hierzu aber jungc
Kcimpflanzen notig sind, die nicht zu beschafTen waren, so kann ich dies

nieht entscheiden. Das axilo GefiiBbUndel der Caladieae wird von einer

Endoderniis begrenzt, welche, wie schon van Tieghkm bei Xanthosonia viola-

cew?/t beobachtete, sich frUhzeitig yerdickl und TUpfel erhalt. Spater be-
ginnt eine Verhoizung des centralen Zwischcngewebes (A". Lindeni). Die

Secretschlauche ini Gentralcylinder haben hier eine ziemlich ausgcpriigle

Lage, da sie meist, je einer auf jeder Seite, das Leptom begleitcn. Bei Xan-
Ihosoma liegen auBerdeni noch zahlreiche Secretschlauche don (auBoren)

GefaBen an und durchziehen das Zwischengcwebe.

Die lelzte Gruppe dcv Syngonieae^ von denen ich die kletternden

Porphyrospatha Schottiana, Syngoninm peliodadum (Fig. 10) und S. albo-

linealum untersuchte, zeigl ini Bau der Luftwurzcln genau dieselbon Merk-
malc wie die vorige Gruppe, nur besitzt sie gcmiiB ihrer anderen Lebens-
weisc eine iiuBere Endodonnis niit eineni einschichtigen , l)ald zu Grundo
gohenden Velum und in den oberirdischen buftwurzelleilen Clilorooln II.
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Die Secretschlauche im eeiilralen Cylinder liegen riiolslens zu je zwei(?n

auf jeder Seite' des Leploms und fjdlen durcli ihro GroBo nehon don Ele-
L B

menten des Sicbtens auf {Fig. 10).
"

'

''

Die Unterfaniilie der Colocasioideae weist in den Wurzoln
I

I

I J

ihrer Vertrelorj soweit untersucht, durchweg Secretschl iiuche
I

I

im central en Cylinder auf, welche bei den nicistcn Golocasioideou

den Siehteilen seitlieh anliegenl Die beidcn leUten Griippcn [Caladieae

und Syngonieae] besilzen Secretschlauche auch in der Uinde, Das Secret

dieser Familie mil ziemlicher Sieherheit alsist in

Milchsaft zu erkennon.

ein gerbsloirhalliger

VIL Aroidoae.

Von der Unterfaniilie der Aroideae standen mir nur Vorlreter der

Gruppe dcvAreaeiwr VerfUgung, namlich Arum maadatiim^ orknlale^

'/era; Spathicarpa sagiltifi

'f'
mllic'h

KnoUengcwuchsc. AUe besilzen eine einfache 01)erliaut, zelgen in der

Rindo llhaphiden und (bis auf Spathicarpa und Dracuncidufi, wo es an reich-

liehem Material mangelle) im axilen Strang Sucretschliiuche. Dieselben sind

freilich nur sehr spiirlich vorlianden und schwer nacUzuweisen. Ihrc Lagc

A
1

'f^

den Siebloilen an; eine bestimmtej ausgepragte Sfelhing war auch hlor

nicht zu cnnitteln. Die Wurzoln der untersuchlen Aroideae zeigen
-

*

also ebenso wlc Stamm- und Blattorganc die systematisch

verwendbaren histologisc Merkmale.

1 k

'-l:-

- I.

_ ^

VIIL Pistioideae.
I ^

Im hiesigen Aquarium schwimmen auf der Oberflache des Wassers die

Biatlroscllen von Pistia Stratiotcs, welche unten zahlrciche lange Faserwur-

zeln [ragen und sicli durch slolonenartige Sprosse schnell vermehren.
"
Die

Wasserwurzeln v'on Pistia sind von auBcrst zierlichcm Bau. Der Quer-
I

. schnill zeigl die Endodermis d'es ccntralcn Cylinders umgeben von zwei

Rindenzclllai'en; dann folcen dUnne einzenig-fadcnformigeSlrahlen wclclie

weilc Luftkammcrn zwisclien sich lasscn und das inncre Rindenpareuchym

mit dem auBeren (5—6-scluchtigon) verbinden. MerkwUrdig ist in den

Zellslralden, welche aus einzelnen Zellcn besieliende'Streifcn bilden. das

Vorkomnicn von Kryslalldrusen.

w

1
. * . K.

A ' ^ }

r
" ^ :^ I I ^

^ 1 \

Resttltat.

Es sei mir zum Schlusse gestattety die gemachten Beobachtungcn kurz

zusainnienzustenen und zwar in der Weise
j
dass ich die einzehien Teile

der Wurzein der Araceen kurz bcschreil)e und dann auf das Bcsullat in

Bezug auf das System eingehe.

Boliinisclie Jalirbuclior. IX. Bd.
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Dio epi dermoidal e Schloht ist bei den Bodenpflanzen unseror

Familie meistens eine einfache Oberhaut. Einige haben aber auch einc

mehrschichlige Epidermis; wir finden zwei [Schisiiiatoglottis ^ Aglaonema^

'(f^ !
AmorphophaUus

J
Schizocasia qIc) j drei [Acorns]

und selbst vicr Schiclilen [Zamioculcas] . Die iiiiBerste Schicht bildct die

Wurzelhaare aus, die meistens einfach , selten gabelig verzweii^l [Anlhu-

riunij Dieffeiihachm] ^ ininier aber unverdickt sind (im Gegensatz zii viclen

epiph^lischen Orchideen], An Stelle der Oberhaut tritl bei den epiphylisclien

ylrace^/i elneWurzelhillle. Diese Wiirzelhtllle, als dereubestes Erkennun^s-

merkmal mil Lkitgeh die sie von der Uinde Irennende Endoderniis anzti-

schen ist, ist nur bei einigen Atithurium - krten recht typisch, d. h. axis

mehreren Lagen secundar verdickler Tracheiden bestehend. Meislens ist

sic zarlwandigj selten mehr- [Anllmrmm^ Homalomcna]
y

ge\vi3hnlicli eln-

schiclitig [Anlhiivium^ Culcasia^ Monsleroideae ^ Lasia^ Philodendron) , Cha-

maedadon hat ein zweischichtiges Velum , dessen tangentiale Wandungen
schwach verdickt sind.

Im spaleren Alter und mit dem Eindringen der Wurzeltrager in den

Boden gehen mit der Wurzclhdlie mannigfache Veriinderungen vor sich,

wiihrend sonst, wo eine Epidermis vorhanden', dieselbe gewohnlich unver-

iindert bleibt, ausgenonunen Acorus. Nur bei dcnjenigen Anllmrhwi-Avlen^

welche cin mclirsehiclitiges Velamen radieum aufweisen , sowie bei Ifoma-

lomena^ bleibt dasselbe und zwar nur an den Wurzeltragern langer be-

stehen. Auch bei Lasia spinosa bleibt das einschichlige Velum unveriinderl.

Alle Ubrigen epiphytischen Araceen verlieren dasselbe sehr bald , naelidem

es angelcgt ist. Die Zelhvande der toten Zellen vertrocknenj bleiben nicht

als wasseraufsaugendc Ilalle beslehcn und liisen sich von der auBcrcn En-

doderniis ab. Beim Eindringen in den Boden werfen es alle ab. Die Wur-
zelhiille der mcistcn epiphytischen Araceen ist demnach nur entwickelungs-

gescliichtlich, nicht aber physiologisch als Velamen zu betrachten.

Diese WurzellitUle wird stets durch eine Schutzscheidc von dem Bln-

denparenchym getrennt. Diese JuiuBere Endodermiscc beslcht nur selten

Philodendron] aus rcgelmaUig abvvechselnden hellen, grofieren Scheidcn-

zellen mit verkorklcn Wiinden und kleinereUj kornig erfullten Durchlass-

zellen. Bei der Mehrzahl der hier in Betracht kommenden Araceen werden
mehrere Scheidenzellen nebeneinander und nur liin und wicder von Durch^
lasszellen durchbrochen gofundeUj und Scheiden- wie Durchlasszcllen haben

^ _

gleichen, hellen Tnhalt. Erkennbar ist die aiiBere Endodermis aber leicht

an der feinen Strichelung ihrer verkorkten Wiinde auf Liingsschnittcn und
der Wellung ihrer Wande auf Tangentialschnitlen. Verdickung der iiuBe-

ren Endodermis fand ich nur bei Anthurlum-Arlen; teils war dieselbe von
hornogcner, leils von korniger, granubrlcr Struktur (^4, Jfookgri eic .)

.

Ebensowenig wie die WurzelhUlle spiel t auch diese auBerc Endoderniis
ff

Bei iilleren Wurzeltriii^ern und Wurzeln vielerIange ihre Rolle als solclie.
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Anthiirie?} und Monsterotdeen geht diesolbe durch tangentinle Teilung ihrer

Scheidenzollen in ein Korkgewebe ilber, wobei auch Ipkale Korkbildung

in der auBersten Rinde slaltfindet. Man konnte also wohl mil oiniger Be-

reelitigung sagen : Die Endodermis dieser Aracee?i ist (milsainl

der iiuBeren Rinde) in spalereni Al te r physiologisch a I s ino

Phell ogensch i clil aufzufassen. Bci Wur/eUnigern von Monstera de-

liciosa vordicken sich ein/elne Gruppen in dicsem Korkgewebe sklerotiscb,

Bei Philodendron geht die Endodermis , wenn auch nicht so schnell als das

Velum, zu Grundo. Hier Ubernimmt eIn kleinzelliges Ilypoderm und die

darunler liegendc Rinde die Funktion ciner Oberhaut; das Hypoderni wird

sklcrotiseh und die darunter licgende Rinde geht in Korkgewebe Uber.

Diese verschiedenartig gebildetcn Sklerenchymschichlen der epidcrmoida-

len Schichtj sowohl bei Monstera wic bei Philodendron, blattern ab und

werden bci Monstera mit dcni darUber liegenden Kork abgeworfen ; bei

Philodcndron losen sich die sklcrotiseh gewordenen Ilypodermschichlen als

lange Bastslreifen los und umgeben, hier und da noch feslsilzend, die

Wurzeltrager, w^elche so immer noch gegen Knickung geschiitzl w^erden.

Auch Chamaedadon besitzt ein kleinzelliges Hypoderm, dessen Wandungen

spater sich schwach verdicken und der Wurzel hohere Biegungsfesligkeit

vcrleihen.— Bei den Bodenpflanzen wird auch die Epidermis oft durch eIn

Ilypoderm verslarkt [Lasioldeen^ Colocasioidcen etc.)-

Die Rinde der Wurzein i\m" Araceen ist bei den Sumpf- und Wasser-

bewohnern dieser Familie von mehr oder weniger groBen Luflraumen

durchzogon [Calla^ Lasia^ Peltandra^ Anchomanes^ Pistia). Bei den ilbrigen

verdient nur der schon von v. Tieghem beschriebenc Bau vieler Colocasioi-

deen, der sich auch bei Monsteroiaeen^ Ilomalomena etc. findet, horvorgeho-

ben zu w^erden ; hier ist nUmlich die innere Hiilfle der Zellschichlen con-

centrisch-strahlig angeordnet, wahrend die auBeren Schichten unregel-

miiBig gelagert erscheinen. Alle oberirdischen Wurzelleile zeigen in der

Rinde Chlorophyll, besonders bei den Epiphylen. Starke wurdc in groBor

Masse bei Chamaedadon gefunden. Krystallbildungen in Gcstalt vonRhaphi-

den besitzen fast alle yl7'accenwurzeln, Krystalldrusen linden sich bei den

Caladieen und Aylaoncmen einzeln oder in ))Krystallfasern(c in der ganzen

Rinde zerstreut, bei andern [Anthtirium, Dte/fenbachia^ Jihodospalha etc) in

einem dichten Kreise uin das axile Rlindel angeordnet. Secret- und Excrel-

behiiller finden sich mannigfach. so einzelnc Olzellen bei Jcora^j zahlrciche

Gerbstoffzellen bei Anthurium^ vielen Monsteroideae ^ Lasia^ Anchomanes^

Colocasioideae ^ Philodendroideae ; Secretschlauche (Milchsaft) im obcn er-

wahnten Sinne in der Rinde der Caladieae und Syngonieae ; Excretschliiuche

in Form von Harzgiingcn bei Ifomalomena^ Chamaedadon und Philodendron.

Spicularzellen in den Intercellularraumen der Rinde sind nur luu Monste-

rotdeen [Monstera deliciosa, Bhapnidophora decursiva, Scindapsus pteropoda]

vorhanden.
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Verdickungen in dor Rindc kornmen, wcnn auch nicht so lnanni^f;^(•ll

wie bei den opiphytisehen Orchideen, doch auch bei den Aruceen, nnd zwar
niir bei den Epiphyten haufig' vor. Am scllensten slnd Verdickungen in dor

iiuBeren Rindc; so verdickcn sich die SuBersten zwei Schiclilen in alleren

Wurzeln \onCulcasiaMamui, die iiuBersten 2—4 Sehichten von Spathip/iijl-

lum. Iliiufiger sind schon in der Mitto odcr nahor dcr Peripherie der Rinde
zerstreufe mechanische Elernenle und zwar entvvoder einzelno, verdickle,

sehwach getUpfeltc Zellen [Scindapsus picta, Momiera dimidiala, Stenospcv-

malion pompa(j(mense] oder Gruppen solcher Zellen [Culcasia Mannii, liho-

'/< Alte AVurzeIn von Pathos celatocauUs , Monslera

\4,

\

und lihaphidophom besilzen cine rnehr oder weniger slarke Rindcn-Sklcren-

chymscheide, welche in ciniger Entfernung von der Kernscheide dahinlauft.

Bei vielen Epiphyten cndlich werden entweder die innerslcn Rinden-

zellgruppcn von den Sicbteilcn allein [Anthumim , Philodendron] oder die

ganzc innere Rinde sklerotisch {Anthurium, SpathiphjUum , Scindapsus au-

rm, Wwdospalha, lihaphidophora); im letztcren Falle beginnt din Sklerose

auch erst vor den Siebteilen und ergreift dann die Schichlen vor den Ge-
fiiBleilen.

Die Kernscheide oder innere EndodermiSj welche alle (untersuch-

ten) Graeme besitzcn
, ist bei der Mehrzahl derselben nur radial verkorkl.

Moistens bleibt sie unverdickt, Bei einigen nur [Anlhurium, Chamaecladon.

Philodendron nut Ausnahine der Gruppo des Ph. spcciosiim) sind die Scheiden-
zellcn vor den Siebteilen sklerotisch, bei wenigen andern verdickt sich die

Scheide in ihrem ganzen Unifange [Alocasia, Colocasia, Caladium, Xantho-

soma, Philodendron)

.

J.

Das axile BUndel zeigt fast durchgSngig den typischcn Bau ; An das

oinschichtige Pericarabium schlieBen sich die niiteinander abwechselnden
GefiiB- und Siebteile ; die erstercn zeigen an der Peripherie kleine, nach
innon zu immer groBere GefiiBe. Die Sicblcile sind klein und bilden rund-

Q Nur bei Philodendron sind sie st;n'k

radial gestreckt. Das iibrige wird von eincm Zwischcngewebe ausgefUllt der-

art, dass wir von einem centrulen Zwischcngewebe oder Mark sprechcn kon-
nen. Nur bei Monsteva und zwei oiner besonderen Gruppe angehorigen
Philodendron - Avien natifid

' .'

auch bei einzel.nen Colocasioideen , durchselzen die GefaBe 'und Sieb-
riihren das ganze Zwischengewebe. Dieses Zwischcngewebe verholzt bei

alien epiphytischen Aracem rnehr oder weniger stark. Nie wurde (im Ge-
gensatz zu manchen Orchideen] Chlorophyll in demselben gefunden.

K

Bei den untersuchten Ca//oic/een, lasioideen^ Aroideen, Colocasioideen

.und Philodendroideen finden sich im centralen GefaBbUndelslrang mit ge-

ringen Ausnahmen {welche wohl meistens bei gUnstigerem Material zu be-
soitigen gewesen waren) Secretschlauche, welche die Loitgewebe begleiten.

Dicse Secretschluuche sind in derWurzel unvcrzwelgl, in »geradcnReihcn<(
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angeordnet. Was das Secret in diesen dilnnwandigen Schlauchen'/ wolrhe

icdcrt sind, betrifft, so ist dassolbe fast nur bei donQ n^b

?:

Colocasioideen yul uls gerbstofrhalliger Milchsaft crkonnbar. Bei den ubriycu

ist es blasscr, wenigcr kornig und wohl oft ausschlieBlich Gerksloff [Lasia).

Die Lage der Secretschlauchc, sovveit dieselbe bestimrnt werden koniUe;

ist kcine so ausgeprLigle wie bei mehreren Unterfamilicn in Stengel und

Blattstiel. Moistens begleiten die SecretsclUauclie die Siebteilc, oft abcr

liecen sie auch den GefaBteilcn an und durchziehen das Zwischengcwebe.

Vernleiclicn wir die in deu Wurzeln der Araceae gefundencn Mcrk-

nialemit den in Stannn, Blutlstiel und Blatt coristantcn Ciiaraktercnj denken

wirdaran, dass die Wurzeln der untersuclUen Polhoidcae sich durch das

Fehlen von SpicularzeUen und Sccretsclilauchen auszeichnen, dass nur bei

Motisteroidcac in der Wurzel SpicularzeUen, aber keinc Secrelschliiueho

zu finden sind, dass alle ilbrigcn Gruppen endlich Sccretschlauche bc-

sitzen, welehe mit den Leitelemenlen in Beziehung slehcn, so dilrfen wir

wohl sagcn, dass im groBen und ganzeh diejenigcn histolo-

gischcn Merkmalc, durch welche sich Stengel und Blatt der

einzelnen Unterfamilicn des ENGLKR'schen Systems unLer-

schcidcn, auch in den ^""urzeln wiederkehren, womit also

dargethan ist, dass diese in Organen von vorschiedcn-

arligslcr physiologischer Function constanlen Mcrkmale systc-

matischen Wert haben.

FigurciierklJiruns zu Tat'el I.b

-\.

Die Zeichnuni'cn sind mil llulfc der Zniss'schcn Camera lucida gemachl

Abkurzuneen: hh Wurzelhaube; ep Epidermis; v Yelamon; E AuCere Endo-

dermis; R cldorophylllialtige llinde; ft Hypodcrm ; r Kliaphidenschlaucli oder

-zelle; ft Krystalldrusc ; K Kork; 5 SecrctzcMe; S Sccretschlauch
;

// Ilarz-

gang. sp Spicularzelle ; e

Fig. 1

T
V

IiHicre Endodermis; cyl ccntralcr Cylinder;

m A^crdicktcs ZwisclicngeWebc ; sb SicbteU ; sJ^ Sklercnchymschcidc
;

sJcl

Sklcrcnchymschicht; a Verdickung der Endodermis.

ArHhurium egregium. Stuck ernes Quersclinilts von einem Wurzcltriiger; v das

typischcVelamen, a die graiiuluse Verdickung der auDorcn Endodermis E. I'^^Vi*

Fig. 2. Anthuriumfissum. Quorschnitt durch einen altcnWurzeUrager, v das vertrockncte

Velamcn. ^'^-^/i.

AiUhuriHm^]yeL\ Langsschnitt durch den Vogetationspunkt ehies Tragcrs, die

Entwickehmg des Velamehs v und der auCcren Endodermis E, sowie den
rig. 3.

Beginn der Verdickung der langeniialen AuBenwand der Endodermis und

der secundUren Faserverdickung h zeigend, ax idoale Axe des(rden Anfan

Tragcrs. ^Vi,

Fig. A. Pollios cdatocauUs, Sliick d s Querschnilts ehicr Wurzel; sk Rindensklercn-

chymschcidCj m verdickles Zwischengcwebe. i^'Vi-

J

-1.

L '

^1 u
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Fig. &. Monslera pertusa. Stuck cincs Querschnitls von einem Tracer. Velameii
giinzlich vertrocknct. Endoderinis und darunter liegcndc Riiidc geht in Kork
tibcr. iT'Vi-

Fig. 6. J>/.p^^-^M5ft;siuck nusdemselben Querschnitt wicFig. 5. Die Endodcrmis ist

noch intact; das Vclamcn beginnt zu vertrocknen. i^^y^,

7, M. pertusa, Stiick aus dcmselben Qucrschnitt wio Fig. 5. Velamen und Endo-
dermis sind durch Kork nebst eingelagerlcr Sklercnchymschicht ersclzt. i^s/^.

8. M. deliclosa, Peripherischcr Tcil eines Querschnitls durch cincn alien Trairer.

I

FiI"

F I" 0.

sp Spicularzellcn.
'^'/i-

M. deliciosa. Stiick dessclI)on Querschnitls wic Fig. 8; sJc Rindensklcrcnchyni-
scheide, '^'^/^^

Fig. 10. Syngonium podophyllum. Segment cines Querschnitts eincr Luflwurzel, 5 Se-
cretschlauche im Biindel und in der Rinde. ^'^/i.

U. Lasla splnosa. Teil cincs Querschnitls eincr Ultcren Wurzcl; s Secrclzellcn,
S Secrctschliiuche. ^^/^^

L

^3 . PhUodcndron hnbe, I'eriphcre Toile von drei vcrschiedencn Querschnidcn eiiics

^ ^J und dcssclbcn Tragers, den Veilauf der Bastbildung zeigend. ^30/,.

Fig. 13. Phil crassmervimn. Teil cincs Querschnitts durch einoii Tra-cr, naho der

F 1"

Fig

Fi

Fig

Spitze, // Ilarzgang. i^n
1

Fig. U. PhiL crassinervium, Teil eines Querschnilts durch cincn Tragcr, wciter von

!
I nr

1

der Spiize entfernt; sk Sklcrenchymschcidc um den Harzgang. n5/j.

17, Monstera deliciosa, a) llaft-, b) Nahrwurzel. '/i. S. Text p. 19.

>

,M/ A
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Beitragc zur Keimtnis der Capparidaceae

von

Dr* Ferd, Pax.

(Mil Tal'cl II und 2 lIolzschniltLMi.)

Vorlicgende Al)handlang wurde (hirch mcine Uear])cilung der Cappari-

daceae fur Enoler-Pka.ml's »Namrlichc Pflanzcnfamilien« vcranlassl. lie!

ciner Rcvisiou der einzelnen Gruppen ergabcn sich mancherlei ncuc Thal-

sachcn, zuiu Tei! aucli solclie Resultalc , die einer ausfuhrlichcren Bc--

grUndu'ng bedurfen , als ich sie in den «Natur]ichen l'flanzenfainilien« zii

geben in der Lage sein werde. a'us diesem Grunde vcrofrentlichc ich auf

Dachfuluendcn Blaltern die neuen Ergebnisse meiner monographisclion

Studion^ liber die genannte Familie und bringo dieselben unter drei von

einander ziemlich unabhangigen Abschnitten unlor. Dieselben handeln :

1) tlbor das neuc Capparidacceji-Genus Siiibdia aiis Columbien,

uber die Beleiligung der ixe an der BlUlenbildimg und

3) tiber das Andrbceiim der Capparidaceae.

Das Material fur ineine Unlers'uchungen liefcrlen mir nur zum klcinstcn

Teil die Blillcn einiger im bolanischen Garten zu Breslau kullivirter Clco-

moideae; zum groBten Teil entnaHm ich es den Privatherbarien der Ilerren

Prof. Engler und Prof. IIieronvmus zu Breslau; letzterem Ilerrn verdanke

ich auch die neu beschriebene G^ttung Stubelia. SchlieBlich gcwiihrte mir

auch noch Unlersuchungsmaterial' das Herbarium der Schlesischcn Gescll-

schaft fur valerlandischeKullur und das Herbarium des Kgl. botan. Gartens
^

I _ X 1 1

zu Breslau. Da es sich nicht urn 'eine auf die einzelnen Arlen cingchende

Monographie handelt , konnte icli mich damit begnUgen, Verlreler der

meisten Gatlungen untersucht zu haben,

1. Eine neue Cappfiridaceeii-Oattuiig aiis Columbien.

Stubelia, '^oy. gen. Capparidacearum e tribu Capparidearum.

Calyx follicularis , irregulariter ruplus , apice subbilobus. Pclala i,

aequalia, lore inserla. Discus hemisphaericus androphorum sat breve

ferens. Stamina ad 16, cxterioralO, inleriora 6, conduplicatione colla-

^ 'V
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terali e prlrnordiis 4 orlii , ad iipiccm androphori inscrta, acqualia; fila-

mcnlis filiforiiiil)iis, liberis, anthcris lincari-oblongis, dorso I)asi affixis, post
anthosin loilis. Gyjiophoruiii clongalum. Ovarium 1-locuTarOj anguste o])-

loiiguiiij placcntis 2, vix promincnlibus, ovulis numcrosis, canipyIolro]>is,

biserialis; sligmnlo sossili, siihljilobo. Fructus

Frulices (vel arbores?) inenncs, ramulis cl inflorcsecnlia slclJaliiii

pubosconlibus. Folia altema, estipulata, simpb'cia. Flores majusculi
'speclosi), racemosi, racomis Icnninalibus.

St. nilida^ nov. spec.

Foba coriacca, ovala
,
acuminata, juniora ulrinqiic pubcsecntia, supi-a

iiiox glaberrima, nilida, subtus opaca, el adulta pul)cscontia, ncrvis pro-
minubs. Petiolus brovis. Raccmi pib's slellatis deiisissimc vcstili,

flori. Flores majuscub, brcviterpcdiccllati; scpabs densissimc piiis'stdlatis

vestitis; pctalis fere rhombeis. Slanuna pclalis breviora, glaberrima,
ovarium glabcrrimum iuporantia , erccta. Gynophorum strictum, crcctum.

1-k d«|-^ *_ '

pauci-

Potiolus 0,75—1 cm lonyus; lamina 8—11 cm longa, 4—5 cm lala. Pelala 4 5 cm
longa, 3 cm lala. Stamina 4 cm longa. Gyiiophorum 2—5 era longum , ovarium 1 cm
longum. — Cfr. t. II, lig. 1—11.

Habitat in Columbia, Sabaiia larga ccrca dc Carlai'cna ('>) 2 3 68
leg. Sliibd.

I

Aus dor vorstoheuden Diagnose dcr Gattung gehl sovicl liervor, dass
SldbdiavhTc iiuchslen Yerwandton unter don beercnfrUchtigen Ca/j^juri-
(hwcae bcsilzl; denn vvcnn die FrUchte von Stilhdia bislicr audi nocli nichl
beobachtet wurden, so spriehl docli dor Habitus, die Bekleidung mit Stern-
baareu; die cinfacheii Blatter, vorAllemaber die innigeVereinigung dcr Kelch-
bliitter und die spiitcrc Dchisccnz des Kelches fUr einen eiigcn Anschluss dcr
ncuen Gattung andiebeorenfriichtigcnCa;)/jarw/a6'eae,diewiralsUnterfamilio
der Capparidokkae bezcichncn; es existiren abcr anderseils gar keinc Ana-
logicn zu den scbolen- resp. kapselfrilchtigcn Galtungen, die von den
Auloren jcnen gcgeniibergcslellt werden und als Cleomoideae bezeichnel

« -q 1 ^

sein miigen. Kbenso ist eS voliig unwahrscheinlich, dass die Gattung
SLubeUa irgend wclchc naliere Vcrwandtschaft mit den Roydsioideae besilzt';

wennglcich diese Frage endgiltig nur durcli die Untersuchuug der Samcn
von Slubdki gelost werden konnte. EmUmgia endlich, die in unscrem
Sinne als Vertreter der nur in Auslralicn vorkommenden, monotypischen
Unterfamilic dor EmhUmjioideae gilt, komml ebonfalls hier nicht in Betrachf
die eigenltlmliche Vercinigung der Blumeublailcr zu cincm fast sporn-
artigen Gebilde weist der Gattung Fmblimjia eben cine ganz isolirle Stellun.
innerhallj der Familie an und rcclitfertigt die Aufstcllung eincr bcsondercn
Unlerfamilie fur diesclbe.

Wenn die Beslimmung dor Unterfamilic, vveleher die neuc Gattung
zugcwiescn werden muss, durch Analogic crscblossen, wenn audi niclu
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demonslrirl worden kann , so gelingt es doch ferncr schr leicht, aiis ciner

BlUlcn-Analysc von Slilbdia ihre gcnaucre Stellung In der Unlorfaniilic der

CappariihideaG zu beslininion: sie \yird ohne Zweifcl dort zu suclicn scin,

wo sich dcr cigcniamlicho Bau des Kclches von Stubelia wiederGndot , wo

die innlgc Vcrelnlgung der Kclchbiatter zu einem kegelforniigen, voUig ge

schlossencn Gcbilde, das zur Bliltezeit unrcgelmaBig bis zum Grundo zer-

reiBt, auftritt.

Die Capparidokleae bcsllzen in cler Mehrzahl dcr GaLlungcn vollig frcic

Kelchblaltcr, nur in zwoi Vcrwandtschaflskreisen kommt cine Verwachsung

dcrselbcn vor, zunachsl bci denGaltingcnS/re^^Zocarpus, Niebuhria, Maerua

und Thjlachiam, Hier findcl sich eine nieist cylindrischc Kelchrohrc , auf

dcren Sauin die vier unlcr einandcr freien Kelchblattabschnilte slchcn. Die

Insertion der Krone, sofern sio hier auftrilt, ist perigyn, cine Thalsuchc,

die es neben andcrn Erschclnungen wahrseheinlich macbl, dass diescRuhrc

nichl von den Kclchblattbascn gebildet wird, sondern dass an der Ent-

slehung dorselben sich die Axe betciligt. In alien Fallen ist aber die Rolire

gegen den Kelchsaum deutlich abgegliedert , mogen die Kelchabschnillc

cinzcln oder unter einandcr am Grande zusammenhangcnd abfallen , oder

noch vor ihrcr Eutfaltung ais einheitlicber Deckel abgeworfon werdcn.

Dieses iibcreinstimniende Vcrhalten im BlUtenbau , sowie die scharf um-

• grenztc g i fUr wclcho

}

' ^

das Verbreilungsccnlrum iiii Iropischcn Afrika liegt; sUdwarts bis zum Kap

reiclit, ostwarls durch Arabicn bis CeulraHiidien und dcm iropischcn West-
1

hinialaya j^oliLj rechlfcrli|^t fur die oben angcfUhrten Genera die Aufstellung

einer bcsondercn Tribus dcr Maei

Cappan'doidcae.

innerhalb der Unterfamilie der

\. ' •

r-

iMan kann sich Icichl davon ubcrzcugen, wcnn man die Gattungs-

dia^noso von Stubelia niit den .oben angedculeten charakleristischcn Merk-
o

I

.

malen der Maerueae vergleicht, dass jene Gattung keinc solche Uberein-

stimmung mit den Maerueae aufwei^t, um mit ihnen vcrcinigt zu werdcn;

es fragt sich dcmnach, ob bei den nach Ausscheidung der Maerueae Ubrig

bleibeuden Gattungen der Capparidoidcae ohne deutlich ausge-

gliederte und abgeglie derte Kelchrohrc, die als Tribus der

Capparideae bczeichnet werden mogen, ein engerer Anschluss sich-vor-

findet. Dass dies der Fall ist, wird aus Folgendem bald hervorgehen.

' Die Trilms der Capparideae enthiill in unserer Umgrenzung 13 Gal-

lungen, die sich auf fUnf Verwandlschaftskreise vertcilen : .
'•

1) Crataeva^ Euadcnia , Ritschlea und CAadostcmon mit 3^5teiligcn

ISlatlcrn, nieraals fchlcndcn Blumenbliitlern und kmftigem Discus. Mit

Ausnahmc einzclner Artcn von CratOfeva nur auf Afrika bcschriinkt.

2] Cadaba mit cinfachen Blattern/ hcrmaphrodilen Bluten, fchlcndcn

oder vorhauderieh Blutncnbliitlern und einem rohrchcnfOrmigen Anhang am
1

Discus. — Tropisches Afrika bis Oslindien.
, ,

'
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3) Bosciaj Biichhohia^ Courbonia^ ausgezeidinet (lurch kleiue, apotale,

hermaphrodite BlUtcn und einfache Blatter/— Im Iropischen Afrika.
F

Apophyllum mit diocischen Bltiten und nur einer oder zwei Saraen-

anlagcn im eiufachrigen Fruchtknolen. — Australien.

5) Atamisquea, Capparis^ Steriphoma^Morisonia miteinfachen Blattenij

hermaphroditen , mit Blumenblaltern versehenen BlUtcn , mit Discus-

schu])peu , aber oline Discusrohrchen.

Amerika, nur Capparts auch altweltlich.

Die unler Nr. 1 bis 4 genaiinlen Galtungen besilzen immer voilig

freie Keichblatterj dagegen komuien unter den unter Nr. 5 genaunten

Genera auch solche vorj welche Kelchformen besitzeUj alinlich der oben

Vorzugsweise im tropischen

^-

von Sliibelia beschriebenen Bildung. Ks reihl sich dahcr Stubelia als neue
H

- t

'Vi

r. 1 J

^

Gaitung dem oben als Nr. 5 bezeichnelcnVervvandtschaftskreise an; gegen

den Anschluss an einen andern Yerwandlschaftskreis spricht iilirigens

nicht nur die geographische Verbreilung von Stubelia ^ resp. der unter

Nr. 1— 4 genannten Gattungen, sondern auch die diese Verwandlschafls-

kreisc auszeichnenden Merkmale.

Atamisquea ])esitzt noch vollig freiCj in 2 dccussirtcn Paaren slehcnde

Kclcldjlalter von sehr ungleicher GroBe
;
die Zahl der fertilen Staubblatter,

welche das Diagramm E (im Ilolzschnitt Fig. 2] bilden , botriigl 6; zudcm
sind 4 Placenten und auf der Uiickseile der BlUte 3 zu cinein rinnenforrnigen

Gebilde zusammenneigende Discusschuppen vorhandeUj so dass an eine

gcnerische Vercinigung von Sliibelia und Atamisquea gar nicht

werden kann.

gedacht

* -

{

y

r 4

Etwas nahcr kommt schon Capparis durch die zahlreichen Slaub-

blaller; doch wcicht die Mehrzahl der Artcn schon durch mchr als 2 Fruchl-

blatter von S//^M/a ab; auch besitzen die weitaus moisten Arten vollig

freie Kel chblatter, vielc von ihnen deutlich ausgegliederte , cpisepalc

Discusschuppen, Niiher in Betracht kommen eigehtlich nur 2 Scclionen

der Gattung Capparis^ namlich Calyptrocahjx und Busbeclaa.

Auf die sehr eigentumliclie Capparis neclaria Yell, grlindete Eiciilkr^)

seine Section Cabjptrocahjx, vvelclie mit Sa76(?//a darin Ubereinstimmtj dass

der Kelch bis zur BlUtezeit vollig geschlossen und erst mit der Entfaltun

der Blute sich oUnet; Eine ^cnauere Untersuchun" lehrt aber, dass sehr

wesentliche Unterscliiede vorliegen; zun;ichst sind bci Capparis ^c(^[. Ca-

hjph-ocahjx 4 episepale, freie Discusschuppen vorliiinden, welche bci

Sliibelia fehlen, und danii sind bei Calyptrocahjx nur die zwei iiuBcren
Kolchbluttcr zu oiner kapuzcnforniii^en Iliillo verwiichsen, die zwci

innern dagegen froi, in ihrcr GestalL Ubrigens den auBcren gloichend,

vvahrend bei SlUhelia a lie vier Kclchb latter zu einer sackartigen

llulle verwachsen sind. Die 7 Arlen endh'ch welclic unter die (von

1) Flora brasil., XIII, i\ p. 278

-v-
I-
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ENDLiciiKRals cigcncGaltung belrachlete) Section B;fA'6e67i7azusamiiienyefassl

werden, bcsitzen zwar keinc Discusschuppen, stlmmen aber sonsl mit

Calyptrocahjx vollig ilberein; es sind also cbenfalls nur die 2 auBeren

Kelchblatter in der Knospe voreinigt ; ein unbedeutendcr Untorschied gegeii

Calyptrocahjx beruht noch darauf , dass die 2 inneren Kolchblatler von nielir

petaloider Geslalt ausgegliedert werdenj als dies bei Calyplrocalyx der Fall

ist. Selbst die genannlen 2 Sectionen ge^taUen demnach nichtj wic man

leicht siehtj eine generischc Vereinigung von Stiihelia mit Capparis] dazu

konimt aber noch, dass das OfTnen des Kelclics zur BlUtezeit bei Capparis

durch regelinUBiges Au sei nande rweich en der 2 Sepalen erfolgt,

bei Stiibelia durch ein unregelmaBiges ZerreiBcn.

Auch die beiden zum Vergleich noch iibrig bleibenden Genera Mori"

sonia und *Sleriphoma besllzen im Gegensatz zu Slubdia zungenformige

Discusschuppenj die Uber den Kelchblattern slehen und ihnen mehr oder

wcniger hoch angevvachsen sind.

Die Gestalt des Kclches ^ der be\ Sleriphoma ahnlich wic bei SUibdia

unregelmaBig in 2 Lappcn aufspringt, ist zur Blutczeit cylindrisch glocken-

fornngj also schon in der iiuBern Form von dem Kelch von Stiibelia ver-

schieden, der tiberdies bis nahe zum Grunde zerrelBt und keine lilngere

Rohroj wie sie bei Slenphoma nieist Vorkomml. aufzuweisen hat. W citere

Unterschiedc gegen Stiibelia gewiihrin alsdann noch die ungleichc Aus-

bildung der viel kleineren Blumenbliitter von Steriphoma , das kurze An-

drophorj die die Blumenblalter wdit uberragenden GeschlechtsorganCj

die geringere Za'hl der Staubblatter (d), die bis zur Mitle des Fruchlknoten-

faches vorspringenden und hier zusammensloBendcn Placenten (vergi,

hicrzu die auf Taf. II gegebenen Analysen von Sli'thdia); endlich auch von

hiibituellen Merkmalen die lang gestielten BUuier und kleineren BlUtcn

allcs Mcrkmale
J
dio i\Xv Sleriphoma charaklerislisch sind und cine leichle

Abgrenzung derselben von Sliibelia bewirken lassen.

Morisonia stimnit mit SUlbdia darin Uberein, dass die Staubblaller in

in 2— 4 Lappcn auf-

gewahren a!)erj abgcsehen

^ glockenformigo Geslalt

groBerer Zahl vorhanden sind und die Blulenhulh

trelTen, sowie in der eigentUmlichen Dehiscenz des

reissenden) Kolches* Unterscheidende Merkmale
'

i ,

von den schon oben erwahnten Discusschuppen, die

des Kelcbes und die 4 bis zur Mitte vorspringenden und den Fruchlknotcn

dadureh in 4 Fiicher leilenden Placenten. -

I

- -

Aus deniYorangehendcn ergiebt bich, diiss StubeUa sehr wolil als eigcnc

Gattung bctrachtet werden darf und im System ihren Plalz zvvischen Mori-

sonia und Sleriphoma fmden muss. 'Dies erliiulert folgcnde schenialischc

tJbersicht del- Gattungcn der Capparidoideae , die in den Ilauplztlgen

die pliylogcnetische Enlwicklung derselben wiedcrgiebt.
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Da beimchrcren Gattunt^en der Capparidacene [lioydsia, Forchhammeria,

Maerua und Cadaha i) elne fUr die Dicotyledonen abvvolchende, anormalc

k a] beobacblet worden ist^

^ _

]n<^ es nabe, die neue Gattuni; aucli auf ihre anatomlscbcn EigentUmlich-

keiten bin zu prUfen. Eine derartige Utitersucbung hat aber gelehrt, dass

der anatomische Aufbau des Stengels von Stuhelia von dcin norraalen Typus

der Bicotyledonen nicht abweicht. Das Xylem ist normal gebaut, das Mark,

besonders in soinem cenlralen Teil yerdickt und die Zellwiinde mit TUpfoln

verseben. Die Epidermis erscbeint sehr stark cuticularisirt, das Rinden-

parencbym relativ scbwacb entwickelt; zwischen dieses und denWeichbast

sehiebt sich cin »gemischter« Sklere'nchymring ein, indeni die zwischen den

einzelnen BastbUndeln liegenden Parenchymzellen sklerolisch werden; auch

an der AuBcnseite der Bastbtlndel (inden sich einzelne solcber Steinzellen.

Die dicbtc, filzarlige Bekleidung der jUngeren Triebe, sowie der In-

florescenz, die sich auch auf den jUngeren Blaltern wiederfindet ,
wlrd von

Sternhaaren gcbildet, die aus einem kurzeh Slicl und mcist 8 Strahlen be-

stehen. Die an der Inflorescenz silzenden Sternhaare {Taf. II Fig. 10) be-

sitzen mehr aufrechte , oft gebogene odcr gewundene Strahlen , wahrcnd

dieselben an don Sternhaaren der Blatter starr und mehr horizontal liegend

crscheinen {Fig. 9) . An jugendlichen Blaltern finden sich die Sternhaare

beiderseils, versclm inden- aber bald von der Oberseite, welche dunkel und

gliinzend griin wird, viel spUtor und niemals vollstandig von der Unterseile

derselben. Das Blatt selbst ist bijateral gebaut, besitzt eine sehr stark

cuticularisirte Epidermis, ein einschichtiges Pallisadenparenchym und

Schwammgewebe. Die Epidermiszellen filhren reichlich In-

halt, der sich bei Behandlung mit Ghlorzinkjod braunt und von Alkohol

nicht oder nur sehr wenig aelost wu'd.

'•:,

Weit mehr Interesse gewiihrt die Gattung Stiibclia in morphologischer

Beziehung, wcil sic einen neuen Typus im Bau des Androceums gewahrl,

der sich dann, wie noch gczeigt werden soil, auch bei Maerua und Nie-

buhria rait einigen Modificationen wiederfindet. Diese Thatsachen sollen im

Zusammenhang mit cintgen andern Resultalen, welche sich mir bei der

Bearbeitung der Capparidaceae fttr die »NalUrliGhen Pflanzenfamilicn« er~

gaben, im Folgenden mitgeteilt werden.
f J i '

M^ i

^ \

Durchdic grUndlichen Arbcitei^ EicHLru's^] aber die Bliitorimorphologie

em

nicht nur erst genauerbekannt geworden , sondern zugleich so erschopfend

behandelt worden, dass nur wenige Fragen seitdem zu beantworten Ubrig

i) De Bahv, Vergleichende Anatomic p. 006; Radlkofer , in Sitzber. d. K. hayr.

Akiul, cL Wiss. I5d. XIV. p. 90.

2) Rcferirt in BUilcndiagrfimmc IT. p. 206.
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>.



.-1. p - .-.

/_

Sn ' J

I ,

Iri

r ^

\.
-1.

h

' <.

^k.

B ^

-^ '^ /
-* .

1

y 1
-

I

i r

/

"^^
1 -r -^( ^T^t^r-m - -^

, J
- t r .^- I-

:V

4G Dr. F<*nl. Pax.

bleiben. Diese Frugen lassen sich iiii Allgeiiieinen auf 2 Gesichlspunkte

zurilckfUhren :

"

* I

1) In wie weit holoili-L sich die Axo jin deiij Aiifhau derBIUto l>ol den
Cuppariduceae'!

2) SchlioBen sich die Capparidoideae in doni Bau ihres Androceuiiis

an die Ckomoideae an ?

Erstero Frage wurde von ]<:iciileii Uberhaupt nichl niiher erorLerl; in

Bezng auf die zweite muss benierkt werdon
, dass dcr Bau dcs Androceums

1

von KiciJLER (init Ausnahme der von ihni untersncliten Gatlung Steriphoma)

nur an Arlen sludirt wurde, welche den Gatlun2on der Cleomoidene anse-
horen. Um dlese Lttcke auszufUllen, richlele ich nioine Untersuchuui'en auf
einc AnzahlArtcn der Capparidoideae; dabei hat sich als Gesanitresullat die

Thalsache ergeben
, dass das Andrdccum dor zu ilnien gehurigen Gallungen

1 Wes

Einzclnen aber neben bekannlen Formon einigo weilere Typen zur An-
schauung bringt, die sich bei den Cleomoideae nirgends wicderfinden.

Im Folgendon soil zuniichst

2. del

eine nidioro Besprechung erfahron,

Typus I. Am einfachsten liegen die Verhiillnisse bei Polanisia gra-
vetdem Raf., einzelnen Phjsostemon - und Ckome-Kriexx. Ein Diirchsclmilt

durch die Blute zeigl [A im Ilolzschnill Fig. 1), dass die Axe mil Ausnahme
eines ringformigen, auf der hintern Seilc in der Blaie clwas kriiftiger

cnlwickellen Discus ((/) keine weiteren Ausgliederungen mehr erfiilirt. Die
Insertion der Blumenbliitter, welche durch don Schnitl nicht getroneu
wurden, sowie die der Slaubbliitter [s], ist denmach, wie auch in don fol-

gendon Beispielen hypogyn; der Discus b'egt in Bezug auf das Androceum
exstrastaminal.

.

Die exstrastaminale Lage dcs Discus ist fUr die Cappa-
r id a ceae d u rch a u s constant, der Grad seiner Ausbildung
obcr sehr wechselnd; es glebt, wie wir noch sehen werdon, auch
Fiille, in denen ein Discus Uberhaupt nicht mehr ausgogliedert w^ird. Dies
iritt insbcsondcre dann ein, wonn anderweitige Axeneffigurationen zur Enl-
wicklung golangen.

Untor solchcn Axeneffigurationen nimmt mit Rucksicht auf die Iliiufi"-

keit ihres Vorkommens eine Strcckung der Axe zwischen Androceum und
Gynijceum zu ciuem stielformigen Gebildo die orste Stelle ein: sle ist so
hiiufig, dass sie als ein fUr die Familie charakteristischcs Merktiial be-
zoichnet und mit eincm hesonderen Namen wGynophorct belegt worden
ist {(/). Freilich muss dabei daran crlnnert werden , dass nicht nur bei
einzelnen Arlen der schon genunntcn Gattungeu Polanisia, PInjsostemon
und Cleome d.*is Gynophor vollslandig fehit, sondcril auch bei Crislaidla

. \

f h
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nicht ausgegliederl ist. Bei den iibrigen Gattungen wird einGynophor beo-

bachtet; biswellen eine Liinge von einem halben Meier erreichend. Auch

die Mehrzahl der Arten der GalluiJg Cleome besilzt ein Gynophor {g), so

auch CI. siculifera Eichl., bei welchel- auBer dem Gynophor noch ein median

symmetrischer, auf der Hinlerseile der BlUte gefdrderter Discus zur Enl-

wicklung gelangt {B im Holzschnitl Fig. 1). Ganz ebenso verhUlt sich auch

Apophyllum und Capparis spinosa L., nur mit dem Untcrschiede , dass der

in Fig. B kriiftig auftretende Discus (d) bei Apophyllum sehr reducirt wird

und bei Capparis spinosa L. nur noch als eine schuppenartige Druse, die

im Diaaramm auf die RUckseile der Blute fiillt, auflritli).

A B

k

Fig. 1.

Ilalbscbemalische Liingsschnitte durch Bliiten von Capparidaceae,

A. Polanisia graveolens l{nL — B. Cleome siculifera Eichl.— C. Capparis Uncata 3us^.

t D. Cleome integnfoUa Torr. et Gr. — E, Atamisquea emarginata Miers.

K G. Cadaba capparoldes DC
F. Sleri-

Chiliocalyx tenuifoUus Klotzsch.

blatt/frFruchtknoten, d Discus , dr Discusrohre, ds Discusschuppe; a Androphor;^

Gynophor. (Orig., nur H mit Benutzung von Petkks, Reise nach Mosambique. Bot, t. 28).

'1) Daher ist das von Baillon entworfene und von EiCHLEKjBIutendiagr. IL p. 200)

roproducirte Diagramm um iSO"* gcdrcht zu donken. Da jedoch,^ \yie Radlkofer (Sit/ber.

d. KgL bayr. Akad. d. Wiss., mathem.-physik. KL XIV (1884) p. ^^2 u. f.) zeigte, durch

Aufwiirtskriimmune undDrehunii der Blii^entcile dieBlute von Cappam selbst schlicCliClich

um 180'' ^edreht wird. besilzt dieselbe (nach geschehener Drehung) in der Thai

die in dem genanntcn Diagramm gegcbene Orientirung, In diesem Sinne ist also das von

EiCHLER wiedcrgegebene Diagramm aufzufassen, dass es nicht die ursprungliclie Lage

der Bliilenteile zur Anschauung bringt, s'ondcrn 6rst die durch die Drehung modificirle

Oriontiruni2r,
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Eine dritte Art AxeneffiguraLiouen in dcr Bliile der Capparidaceae he-

gegnet uns als Androphor (in den Fig. als a bezeichnet), d. h. eine stiel-

formige Axenstrcckung, durch welcho das Androceum mchr oder wenieei'

lioch empopgehoben wird. Von geringer Lungenausdehnung triit es boi

SUihelia neben eincm etwas liingerem Gynophor und einciu hal]>kugligon

Discus auf (Taf. II Fig. 2. 4); in seiner typischen Form aber erscheint es

an der in unseren botanischen Garten ganz allgcmciD kultivirlen Gynnn-
dropsis pmtaphylla (L.) DC., bei der das Androphor mehrcre Genlimeler

Liinge erreicht, Has Gynoplior wesentlicli kiirzer, wenn audi niakro-

skopisch sehr deutlich wahrnehmbar erscheint , und der Discus auf eine

schwache Anschwellung der Basis des Androphors reducirt wird.

Die bisherbesprochenen 3 Grundformen (Discus, Androphor, Gynophor)

von Effigurationen in der Capparidaceen-V>\mQ sind ohne Weiteres als Axon-
r

gebilde anzusprechen. Zahlrciehc Mittolformen, vvelche von dein Bliilen-

bau von Polanisia{A) zu dem Typus von Sluhelia (Taf. II Fig. 4) und Gynm-
dropsis hiniiberfuhren , lassen die Axennatur jener drei Effigurationen als

durchaus wahrscheinlich erscheinon ; fur den Discus gilt dies w^ohl sell^st-

verstiindlich, da von rudimcntarer Ausbildung von Blilleuorganen nicht die

Rede sein kann. In Betreff des Androphors und Gynophors konnle man
noch anderer Ansicht sein; man konnte namlich annehmen :

d

die Staubfiiden wachscn bis zur bestimmten Iloho der Axe an. Das Gynophor
isl demnach rein axilcr Natur, das Androphor besteht aus Axen- und Blatt-

organen; oder

2) die Axe beteiligt sich an der Ausgliederung des Androphors und
Gynophors Uberhaupt nicht ; beide bostehen demnach aus den in die Lange
gestreckten Basen von Staubblattern und Fruchtblaltern; oder endlich

3) das Androphor ist axiler Natur, das Gynophor besteht aus den ge-
streckten Fruchlblattbasen. Eine vveitere, wesentlich abwelchende Ansiclit

schelnt mir nicht mehr moglich zu sein.

Die zwelte Anschauung , oflenbar an sich schon viel compliclrter , als

die ersto und dritte , begegnet im Pflanzenreich ilberhaupt kaum irgendwo
sicher begrUndeten Analogien; eine derarlig hochgradige (congenitale)

Vereinigung von Geschlechtsbliittern, wie sie angenommen werden niUsste,

ist nach den Untersuchungen Pfitzer's nicht einmal fUr die Orchideeublule
J

mehr anzunehmen. Dann sprechen aber gegen die oben angedeuteten An-
schauungen eine Reihe wichtiger Thatsachen, namlich:

* ^

AuBerlich ist von einem. Anwachsen der Staubblatter an die Axe,
resp. die gestreckte Fruchtblattbasis nichts zu beobachten ; man sioht weder
den Staubfiiden entsprechende Rippen noch herablaufende Randcr am An-
drophor; im Gegenteil sind die Staubfaden an der Insertionsstelle nicht
selten etwas eing eschnUrt, fast abgegliede rt.

b] Man hat noch nicht beobachtet, dassin gelcgentliciien, teratologischen

^ ' r

- s
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Vorkommnisson die oanncwnchsenem Staubblatter sich losloslcn ; cs miisste
r

dies gclesientlich in vcrschiedener Hdhe libcr den Blumenblallcrn er-

folgen.
r i i"

Der analomische Bau des Androphors ,• der sogleich elwas nlihcr

sklzzirt werden soil, giebt wcdor eine SlUtze dafur ab, dass das Androphor

aus verwachsenen Blallorganen bestoht, noch dafUr, dass eIne Anwachsun

dor Staubblatler an ein axiles Gynophor slallgofanden hat ; im Gegentoil

spriclit die in alien wosentlichen Punk ten exislirende liber-

e i n s t i ni m u n g i ni a n a I om i s c h e n Bau des Androphors ( u n d

Gynophors) mit dem his tol ogischen Bau eincr sohwacheren
Axe (des B 1 Utenstiels) fiir die rein axile Natur des Audro-
phors {und Gynophors).

Wedcr bci den Cnicifi die in einein

cngcn vcrwandtscliafl lichen Verhaltnis zu den Cappan'daceae slehcnj lassen

sich analoge Falle auflmdenj welche eine congcnilale Yereinigung von

Staubblattern mit Axentoilen zeigteri.

Die bisher geauBertcn Bedenken lassen es dcmnach als liochst un-

wnlirscheinlich
J
um nieht zu sagen unmtiglich erscheinen^ dass die Staub-

bliittcr am Gynophor resp. den gedphnten Fruchtblattbasen angowaehson

seien; damit fallen aber die unter Nr. 1 und 2 oben ausgesprochenen An-

sichtenj und es bleibt nur noch Ubrig, die unter No. 3 erwahnte An-

schauung zu bcsprechen, der zufolge das Androphor aus elner Axen-

strcckung hervorgcht, dagcgcn das Gynophor nur aus gedehnten Frucht-

blattbasen entstanden ist. Auch dicse Ansicht erscheint nieht recht an-

nchmbar. Z\\<\v sprlcht gegen dieselbe \Ycniger die (in einzclncn Fallen fast

eincn halben Meter crreichende) Lange des Gynopliors, als vielniehr der

Unistand
J
dass der anatomische Bau, des Gynophors mil der anatomisehen

Slruktur des Androphors und beide mit dem anatomisehen Bau einer

schwachoren Axe Ubereinstimmen.

Der Bau des Androphors und Gynophors ist aber folgender. Unter der

Epidermis liegt nur schwach entwickeltesGollenchymj darunter ein ini Ver-

halmis zum Durchmesscr des Querschnitts wenigschichtiges Bindonparen-

chym. Die Hauptmasse nlmmt, auf dem Qucrschnitt goschenj der nur dureh

schmale Markstrahlen unterbrochene Ilolzkorpcr samt dem centralon Mark

oin; letzteres ist in seinen innerslen Parlien nicht sellen sklerotlschj in

den perlpherischen Teilen dtlnnvvandig. Auch der Bast ist \erhaltnisnuiBig

schwach enlwickeltj namentlich das Leplom^ wohingegcn die einz(^lnen

llarlbastbilndel zu cincm nahezu vpllig continuirlichen Sklerenchymring

zusammenschlieBen , der, wie aus dem Obigen hervorgehtj eine ziemlich

poripherische Lage besitzt.

Dioser Bau findet sich, wie bereils angedeutet wurde, sowohl ini

Androphor als Gynophor von Gynandropsis ^ im Gynoplior von SUihelia^ so-

wie von anderen untersuchten Gattungen in derselben Weiso voi 1 er

liotiinipche Jalnliuchcr. TX. Bd. \ 4
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stimnit^ wic man iinmittelbar sieht, mit der Slruklur eincr sdiwiichererij

nanicntlich auf Biegungsfestigkeit liiu gebaulen Axe liborein; und daher

erklart sich wohl der iibereinstimmcnde Ban des Gynophors und Androphors

mit dcni des BlUtenstiels: .

Die bisher gefUhrten Auseinandersctzungon liabcn die Unwahr-

schciniichkoiL der oben unter Nr. 1—3 an20£][el)eneii Anschauuli£;en dar-

gotlum und somit den indirekten Bewcis dafiir geliofcrt, dass die Auf-

fassung des Androphors und Gynophors als El'figuralionen der Axo richtig

ist
J
da es eine wesenllieh neue Beurteilung jener Gcbilde nicht mehr giebt.

Dirokl spreolien fUr die Richtigkeit der hier vertrelenen Ausicht noch

folgende GesichLspunkte:

a) die tJbergangsformen
J
welche Polanimi mit Gynandrojms ver-

binden,

b) die Analogien mit den Rcsedaceae ^ insbcsondore mit der dieser

Familie angohorigen Gattung Caylusea^ bei weleher sich eine Andeutung

eines Androphors findet; dieses ist Uln-igens hier sicherlieh nichts andereSj

als eine Strockung des den Resedaceen iibcrhaupt oigentUmlichen Discus.

Auch bei don cbenfalls verwandten Cniciferae kommen Axeneffiguralionen.

allerdings nur in beschranktem MaBe , vor;

c) der anatomische Bau des Androphors und Gynophors, sowie na-

mentlich ihre Ubereinslimmung unter einandcr und mit dem BlUtenstiel,

Typus IL Typus L charakterisirt sicli in der Art, dass die Axen-

effiguralionen in dreifach verschiedenen Formen auftreten, als Discus von

wulslartiger oder scheibenformiger, oft halbkugliger Gestaltj als Androphor

und Gynophor. Die phylogenetische Entwicklung dieser Effigurationen er-

folgte, ihrem Yorkommen nach zu schlieBeUj so, dass aus einem ursprung-

lichon Discus sich zunachst das Gynophor und erst spatcr das Androphor

ausgegliedert hat.

Wir schlieBen an diesen Typus an die bei Roeperia und Cladostemon

beobachteton Vorkommnisse, also 2 Gattungenj von denen die erstere der

Unlerfamilie der Cleomoideae ^ die zweile der Tribus der Capparkleae ange-

hort, Bciden Gattungen ist gemeinsam
^ dass zunndist die Staubfadon am

Grunde zu einem blaltartigem Produkt vorschmelzen, aus dem sich die ein-

zekicn Filamcnle in ungleicher Iltihe luscn. Bei Roeperia bestehl dieses

Vorwachsungsprodukt aus 5 Staubblattoni, den 2 transversalen und den 3

aus der Spaltung des median binleren Staubblalles hervorgegangenen,

wiilirend das vordeie Staubbiatt volHg abortirt ist. Dieses Verwaclisungs-

produkt vviichst nun dem Gynoplior bis zu belriiehlliclier Ilohe an und ge-

wUhrl auf diese Weisc ein Verhaltcn, wie es (iynandropsis zeigt ; dock

sind beidc Galtungen, welche von Bemiiam -Hooker irrtumh'cherweise

vereinigl warden, nicht nur durch das Audi-Oceum ij scharf gelrennt , son-

L w

i) Gynandropsis hcaiizi 6 frcie, fertile StauLblaltcr in der den Cruciferac und aucl

vielen Capparidaceae cigencn Orientirun".

I
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dern aiich durch die niorphologische Verschicdcnhcit dcs Androphors.

Gynandropsis besitzt , wic obcn tiaher crlautert wurde , ein typischcs An-

drophor in unserem Sinne , d. ht eine stielformige Axenofnguration , \vo-

hingegcn bei Hoeperia das Auftreten des Androphors durch Anwachsen d(M-

Fdamente an dns Gynophor hervclrgerufen wird. Man koimte diese Bildung

auch als falsches Androphor bezeichnen. Ahnlich verhiilt sich audi

Cladoslcnion. Auch hier sicht man, duss das Vorhandensein eines Andro-

phors darauf bcruht, dass das Staubblattbundel dem Gynophor anwiiehsl,

wic die am Gynophor hcrablaufenden Leisteu erweiseu; diese Veroinignng

Nvird aber durch Cladostemon noch dadurch wahrscheinlichcr gemaclit, dass

nur cinTeil der Staubbliiltcr am ))Gynophor« in die Hciho ruckt. Es diffe-

renziren sich niimlicli bei Cladoslemon die Staubblatter in 2 Gruppcn, die

eine, aus unler sich \ereinigten, slerilen Staubblatlern bestehend, bleibl

urundslandiii, die andcre, aus fuiictionirenden Staubblatlern bestehend,

ruckt am Gynopho'r in die Ilohe. Die Lagc des fertilcn BUndels bei Clado-

slcmon ist eine andcre als bei Roeperia, insofern dasselbe in der Blute uach

vorn fiillt, wahrend bei Roeperia die aus den verwachsenen Staubfiiden

bestehcnde Platte axensichtig ist , dagegen entspricht der Lage nach das

sterile, gruudslandige BUndel von Cladostemon dem Verwachsungs[)rodukt

der Staubblatter von Roeperia.

Die Verhaltnisso bei Cladostemon ^ sowie die am Gynophor unterhalb

der Insertion der Staubblatter hcrablaufenden Lcisten bei beiden Gatlungen

sprcchen dafur, dass es sich bei diesem Typus in der That urn eine conge-

nitale Vereiuigung von Blatt und Axe handelt, wenn es auch bisher aus

Mangel an histologisehen Untersuchungcn noch nicht gclungen ist, diese

Verwachsung auf anatomischer Grundiage zu erweisen.

Das seitene Vorkommen solcher Verwachsungen innerhalb der Familic

der Capparidaceen spricht , wie ich glaube , viel eher zu Gunsten dor obon

naher begrUndeten Ansicht von' der Axennatur des Androphors in alien
m J I

'

andern Fallen, als dass man Roeperia und Cladostemon vieUeicht zum Aus-

gangspunkt der Betrachtung macht und mit Ililfe davon durch gckiinsleUe

Fehlschlusse das Androphor der Capparidaceae tlberhau]>t fur ein Ver-

wachsungsprodukt anspricht. Die oben entwickelten GrUnde ktinnen durch

diese Betrachtungsweise meiner Meinung nach nichls an ihrer Slicii-

halligkeil verlieren.

Ty^uslll. Das Androphor

reducirt, das Gynophor entwickelt; dagegen erfahrt dcrregclmaUige, nicht

Oder nur wenlg symmelrische Discus eine kraflige AusgHederung : meist

erscheint er von schtlsselfdrrnigei Gestalt oder flach becherformig, wie bei

Boscia, Buchhohia und Courboim\ er liegt hier exlrastaminal, und da diese

Gatlungen apclal sind, ist seine Lage innerhalb des Kclches nichl niiher zu

fixiren. Seine definitive Gestalt erreicht er hiiufig erst nach vollendeter

An these.

MTSSOUIa.
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Schon in diescn Giiltungen liat dlo kraftige Knlwicklung des DLscus

iind die damit zusaininenhangendo Vcrdickuiii^ des oberen Endos ;un Bliilen-

sticl iiuf die mehr in die Breilc gehcnde Form der liliilen einen Kinfluss;

in noch hohcrem Grade ist dies der Fall bei Crataeva. Hior lieut der Discus

oxtraslaniinal
J
aber innerlialb der Blumenblallei" ; auch findet sich ])ei

diescr Galtung ein kurzcs Androphorj das jenen drei Gatlungcn vollstandii

fchllc. Die cigentlichc Gcslalt des Discus von Cratacva kann nur auf Liings-

schniUen richtig orkannt wcrden; sie berulit darauf , dass der obere Rand

des Discus sich nach inncn einrollLj sich dem Androphor anlegi und so einen
^

kreisfcirmigenj nur auf dem Langsschnilt wahrnehmbaren Kanal bildet, der

nach auBen durch eiuc sehr schmale kreisformige, rings um die Basis des

Androphors verlaufende Spalte communicirl.

Die amerikanischen Capparis- Avion ^) gehorcn ebenfalls diesem

Typus an, nur dass der flach schUsselformige Discus am Rande in meist

4 Drlisen auswachsl, welche episepale Stellung besitzen. Im Gcgensalz zu

Cm^a(^i?a liegt der Discus liicr z wischen Kel ch und Kron e (Fig, C im

Holzschnilt Fig. 1) und dringt zwischen den Kelchblattcrn in einzelnen

Fiillen auch aiffierhalb der BlUte nach auBen vor.

Typus IV. Uierher rechne ich Atamisquea [E im Holzschnilt Fig. 1)

und einzelne Arten von CleomCj z.
^'folia et Gray

(Fig. D]
. Charakterisirt wird dieser Typus durch die medi;in-syminetnscho

Ausgliederung des in einzelnen Schuppcn auftrctenden Discus , <lurch das

fohlende odor nur sehr kurze Androphor und das miiBig lange Gynophor,

Die Discusschuppen liegen innerhalb [Cleome] oder auBerhalb [Atamisquea]

der Bhimenblatter. Bei Cleome bilden sie noch anniihcrnd einen (am Rande
efransten) Ring, wohingcgen sie bei Atamisquea nur auf der llinlersoite

der BlUle ausgeglicdert werden und zwar hier in der Dreizahl : am Grunde
wenig mit elnander vereinigt, neigen sie so zusammen, dass sie eine Riune
bilden, dereu Oflnung dem Gynophor zugewendet ist (7i imj Holzschnilt

Fig. 2; naliirlich ist dies rinnenformige Gebilde in 2 Spalten durch-
brochen.

Typus V. Atamisquea ist fUr das Verslandnis dieses Typus wichtig.

Denken wir uns namlich die auf der Hinlerseilo des Gynophors slehenden

3 Schuppcn nicht nur einscitig zusammcnneigcnd, sondern zu einem rings

geschlossenen Rohrchen vereinigt, dann erhallen wir den Bau von Crista-

tella und Cadaha. ni

/'

petalum, besitzt weder ein Androphor noch cin Gynophor, niithin eine ge-
wohnliche hypogyne Insertion der Pelalen und Staubbliitter , aber median
nach hinlen wird ein cylinderformiges, nach oben nur wenig verbreitertes

r

1) Bckanntlich ist bei den Capparis-Avicu der alien WeU der Discus mcist sch r re-
ducirt.
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Dlscusrohrchcn ausgcgliedcrt. Dasselbe ist der Fall l)ci Cadaba [G im

llolzschniU Fl<;. 1). nur mit der Modilu-ation , dass ne]>en dem Discus-

rShrchen [dr] audi ein Androphor und Gynophor enlvvickelt wird. Audi

cnlspringt das Discusrohrchen uidit direkt aus dem BlUlenbodoii, iui ge-

wohnlidicn Sinnc versland(3ii, sondorii aus der RUckseitc dcs Andropliors

iiahe an desscn Basis. Ganz ahnlidi vvic bci Atamisquea die mitlelsle jenor

3 obeii ervvalinten IJiscussdmppen am krafligsten ausgcbildel war, erfalul

audi das Discusrohrchen von Cadaha in seinen median hinleren Teilen eine

kraftigcro Enlvvicklung und erscheint daher nach hinten zu in cin An-

hiingsel ausgezogen.

Die Axcnnalur der be! TypusU a

da von abzuleilcnden Discusrohrchons crgicbt sich wohl unuutlclbar ; sic als

clwas andcres, als als Efliguralionen der Axe anzusclien, verl)ietet neljcn

ihrer~iiuBcren Form insbesondere ihre diagranuriatischo Slellung in der

BiUle.

Siidamerika undTypus YI umfasst zuniichst die auf das tropische

Wcstindicn beschrankte Galtung Stcn'plioma [F im Ilolzschnilt Fig. 1).

Die i Keldiblattcr sind hier zu cinem rdhrenformigen Kelch veroinigl,

Nvclcher zur Bliitezeit mit 2 in die Mediane fallenden Abschnitlen inchrodcr

wenigcr unreg t

jeneii 9 Ahschnittcn nocli eine liingcrc oder kurzcre Rolire vorhanden isL

Die Insertion der Blumenbla tte r isl hypogyn. Die Slaubblatler

werden nur durcli eine sclir untlcdeutcnde Anschwcllung des Discus ((/)

in die Ilohe gchoben ; das anfangs kurzc Gynophor [g] verlangcrt sich

glcichzeitig mil den 6 Staubfaden ganz betriichliich und ragt zulelzl weil

aus der Clute heraus. Soweit wtirde sich die Axe nur in relaliv unterge-

orductem MaBe an dem Aufbau der BlUte betciligen, allein es werden ferner

i

! tf

^ -

V ,
t

p "

noch 4- Discusschuppen ausgegliedert; dieselben slehen zwischen den

BluraenbliUtern , also in episcpaler Oricntirung und sind den Kclchblaltern

bis zu ihrer Spitzc angewachseii. Die bleibende Kelchrohre ist dcniiiach

hier nldit ausschlicBlich ein Ycrwachsungsprodukt der Basalteile der

Kelchbliitter, sondern ist zum Tell, wennglcich nur zum kloiustcn Teil,

auch axilcr Xatur , insofern niimlich die 4 Discusschuppen sich an ihrem

Aufbau betciligen. Eine weitere Rolle darf der Axe an der Bildung der

Kelchrohre hier nidit zugeschrieben werden ; dieselbe etwa nach Art der,

Vorkommnisse bei den Bosaceae 'als axile Cupula zu deutcn, geht schon

weaen der hvpo£:vncn Insertion der Blumenbliitter nicht an.

Veruleicht man den Bltltcnbau von Steriphoma mit den fruhei- bereils

diarakterislrtcn Typen, so sieht man Icicht, dass dersclbe sidi am meislen

an den Bau der Bluten der Cay^/^ar/s- Arten des Typus 111 anschlicRt. In

wesenllichen Punkten bestdit auBer mancherlci Ubcreinstimmung in

nobensachlichcn Dingcn {fehlendes oder nur kurzcs Androphor, Vorhanden-

sein eiues Gynophors] volligc Analogic: I) in der zwischen Kelch und

zwei

' /

^

'.
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Kruno fallcndcn Stellung dor JJlscuszahnc und 2) in dem Unislandcj dass

die episepalen Disouszahnc schon bei inanchen Capparis-Iirlcn am Grundc

oder auch l)is\veilen clwas holier mit den Kclchblallcrn verwachsen sind.

Dor Forlschritt von Sleriphoma gegen jene amerikanischen Cappar is - Arlcn

bcruht darauf , dass

1) die Kclchblaltcr in eine Uberaus innigc (coiigenitale) Vereinigimg

niit ojuLUider Ircton und eine (cylindrisclio) Kolchrdhre bilden, von dor sich

die Abschnillc ktUiin als Sauni abliebonj und

2) dass die ausgegliodorlen Discuszahne vollig den KoIchl)latlorn an-

wnohson.

An Sleriphoma soheinl sicli nach doi' von Bi-:ntiiam-IUm>kkr ^) undGKisi-:-

HACn'^) gegebenon Ho8cIireIl>ung auch die Galtung Morimnia anzuschlieUon,

was ich aus Mangel an Material durch eigcne Unlersucliungen nieht lesl-

slellen konnle. Auch hler reiKt der Kelch zur Blulezeil unregobnaBig mil

2— 4 Lappcn auf ; die Geslalt der Kelchrohre ist glockig, Ob die vorhan-

denen (episepalen) Discuszahne den Kelchblaltern vollig angevvachsen sind^

wie bei SteripJwma ^ konnle ich aus den in der Litteratur vorhandenen An-

2aben nicht ersehen. Soviel ist indes sicher, dass Morisonia den Oboruani:;

von jenen amerikanischen Capparis-kvlen zu Sleriphoma bildct, jedoch

nicht eine voUige Millelsleliung einzunchmcnj sondern sich mchr an Sleri-

photfta anzuschlieBen scbeinl*

Typus YII. Die Gattiing Sleriphoma erklarL zwei weilero Tjpen: an

sie schlicBcn sich namlich zwei lernere Enlwicklungsreihcn an (nafUrlicIi

von dem Slandpunkl aus beirachleLj dass man dicAusglicderung von Axon-

cfliguralioncn als leitcndes Trinzip annimml), davon die cine mil einer

einzigcn, monotypischcn Gallung auf Columbien beschrankt isl, wahrend
die andcro dieses Genus in den Tropen der alien ^Yell vertrilt. Fur beido
Enlwickiungsreihen fin den sich analoge Form en in der
G;iLluni» Cap par is selbst.

All Slei-iphoma schlieBt sich njimlich ersllich die oben niihcr bc-

schriebene Gatlung Sliibelia an. Der Anteil, den die Axe an der TUuteu-

bildung dieser Guttung nimmt, i^ehL iinlcr Berucksichtigung der sclion

frilhcr onlwickeUen Thulsachen aus den Fig. 2 und i auf Taf. II leiclit her-

vor. Man sieht also, dass der Typus VII, der in Stiibelia nitida Pax soinen

Ausdruck findel, sich wold an Steriphoma m\&ch\\c^i^ wcsenllich abcr davon
abweicht durch das giinzliche Fehlen der Discusschuppen. Andcro Untcr-
schiede, wie die iiiiBcrc Forju des zur Bliilezcil unregelmaBig sich offnen-

dcnKelches, der bis zur Authese kapuzenfiirniig geschlossen bleibt, das

Auflrclen cines kurzeu Androphors und eincs halbkugligen Discus, sind

von weuigcr Bedeutung. Deninach besitzt die Kelchrohre von

\) Genera plantaium I. p. 107.

SiJ Flora of Ihe WostiLuliaii Islands p. 19

J
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N

Slubelia'rein ph

y

lloiiiati sche Natur, ohne jede Beleiligung

uxilor Effigurationen; tier Antoilj den die Axe an der Blute hat, he-

schriinkt sich auf die Aiisgliederung eines Androphors, Gynophors und

eines hcniispharischcn Discus.

Es drangt sich hier von selbst die wcitere Frage auf, zu entscheldcn,

oh der kapnzenformige Kclch, der dcm Typus YI und VII (Taf. II Fig. 1, 2)

el"en ist, aus der. Verwachsnng von 4 oder nur von'2 Kelchbliittern her-

vor-^eht. Diese Frage isl durchaus nicht so Uberfltlssiger Natur, als cs den

Anschein haben konnle. BerUcksichtigcn wir namlich das in Ilolzschnilt

Fi". 2 E dargcslcUte Diagramni von Atamisqueay dann wird nns klar,

dass nur die beiden auBeron , mcdiancu Kelchbliitter eine IlUlle bilden,

wahrcnd die inneren transversalen Sepalen auf kleiue Blatlchcn rcducirL

vvurden. Boi der hrasilianisehcn Capparis nectareaXeW., auf die Eiciiuai

mil volleni Reclit die Sect. Calijptrocalyx begrUndete, sowie l)ei den auslra-

lisclicn C«]Y^am-Arlen, Avelclie die Sect. Busheckki End!, (als Gattung]

bilden ,
sind diese auBern beiden Kelchblatler bis zur Entfaltung der Bliite

zu cincr kapuzcnforraigen IluUe voUig geschlossen, welche auch die beiden

freien, transversalen Kclchblaller mit umhtlUt; erst zur BlUtczeit oUnet

sich dor Kelch , abcr regelmaBig mit den 2 verwachsenen Sepalen. Diese

Verhallnisse, sowie der Uuistand, dass der Kelch von Steriphoma, Siiihelki

und Morisonia nicht selten mit wcniger als 4 Klappen zcrreiBl, kann in

der That dieFrage veranlassen, oh nicht bloB 2 Kelchblatter an dor Bildung

des kapuzenfdrmigen Kelches dieser 3 Gattungen teilnehmen und die beiden

innern, transversalen Sepalen vollig abortiren.

Zur Eutscheidung dieser Frage weiB ich koine Ausschlag gebenden

Thatsachenanzufuhren: entwicklungsgeschichtliche Unlersuchungen liegen

mir nicht vor., und so kann ich hier nur aus WahrscheinlichkcilsgrUnden

die Ansicht aussprechen , dass der Kelch auch hier von I Kelchblaltern ge-

bildet wird. Daftir spricht wohl vor Allcm der Umstand, dass nirgonds

innerhalb der Capparidaceae (wohl auch der Cruciferen] die innern Sepaleri

vollig unterdrilckt werden; auch dasVorkommen von 4Discusscluippen l)ei

Steriphoma und il/or/^onm scheint auf dasYorhandensein von 4 Kelchbliittern

hinzudculcn. Endlich tritt auch bei den Maerueae, auf die wir bald zu-

rQckkommen, eine innige Yerwachsung dor Kelchblatter auf, hier kann

abcr kein Zweifcl daruber bestehen, dass wirklich 4 Kelchblatter vor-

handcn sind.

Zu der Gattung S/t<6c/m finden sich analogeFormen auch in der Gattung

Capparis, deren einzelne Arlen (Sect. Cabjptrocahjx Eichl. und Biisbeckiu

Endl. [als Gattung]) ebenfalls einen bis zur Bltltezeit kapuzenformig

gcschlossonen Kelch aufweisen; dcrselbe besitzt aber, wie schon obcn er-

lautert wurde, einen wesentlich andern morphologischen Bau
,
ganz abge-

sehen von seiner zur Anthose regolmaBigen Dehiscenz. In engeren Yor-

'leich mil Stilbelia tritt allerdings nur die Section Bushcdda wegen der ihr

•

'S^
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fohlcnden Discussclmppon
, wiihrend Section Cahjplrocahjx 4 cpisei)aIo

Discusschuppen bositzt unci sich duher viol mohr dem Typus VI [Steri-

phoma) naherl.

Typus VIII. Die zweilo Enlwlcklungsrcihc, die s\ch m SlcripJtoma

MnsdiiieBt, uinU^ssi die GMmvj^an Strcblocarpus , Niebuhria, Maenm (und
T}njlachiuin], aho denVerwandlscliaftskrcis, den ichals Maerueachc'/.c\dine.

Ein LangsscIiniU durcli die Bliilo von Nicbuhria, welchc wie Mncrila und
Thijlachium dcr Pclalen ontljeliia, zeigt cincn glockcn- bis Irichtcrfomiigon

Kclch, der an seiner Basis ringsum stark verdickt ist; man siehl leichl,

dass dcr auf dem Langsschnllt verdickt erseheinendc Teil dcs Kclchcs der
Kclchi-ohre cnlspriclit. Dieselbe besilzt denmach clwa die zwci- ]>is drei-

fache Dickc der 4 freien Kelchabschnitlc. Millen aiis dem ^lockenfornli^en

Keicli erhebl sich ein Androphor von der Liinge der Kelchrohre, und jen-
seits der Insertion der Slaubblatter selzt sich die Axe als Gynoplior noch
weiler fort.

Niebuhria leilel sich von Sten'plwma in der Art ab , dass zuniiehst die

Discussdjuppen nicht als solclie ausgcglicdert ^vcrden, sondern wiederuni
zu einem ringsum geschlossenen Axenring sich vcrcinigeu

,
ganz aluilich,

wie auchbei vielen dcr afrikanischen Cappan'daccae{T)Y,usUl) einkraftiger,

ringformiger Discus vorhanden ist. Um Niebuhria noch weiter In Einkian-
nut Sleriphomu einei-seits, und Cndaeca, [ioscia, Couvbonia und Buchholzia
andcrseils zu bringcn, ist welter die Ubrigeus sehr einfache Anuahmc zu
machen, dass jcnes ringfornu'ge AxenslUck noch weiler nach auswiirts
riickt, als es boi den Discusschnppcn von Sleriphoma und manchcn
CV//;^)f;7vs-Arten dcr Fail ist. Unter dieser Voraussetzung siehl man sehr
leichl ein, dass der Kclch dadurch in die llohe gehoben werden muss, und
d^ic Insertion der Sepalen (ahnlich wie bei den llosacaae]
sich als perigyn erwcisl.

Dieser Annahnic ist nanienilidi der BlUteubau von Streblocarpus giinstig.

Er stimml in alien wesentlit-hon Punklon mit dem von Niebuhrid illjorcin^

mil der Modifikalion, dass der Schlund der Kelchrohre mil einem bei den
nieisten Arten allerdings unscheinbaren, geziihncilen Discus verseheu Ist.

Innerhall) des Discus, allerdings hart an seinem Inncnrando, cnlspringcn
die 4 Blumcnbliiltcr, also in perigyner Insertion. Dieser Umsland
wcist darauf hin, dass wir cs hier in dcr That mit oiner Axencupula (im
Sinne Cei.akovskv'sIJ zu thun habcn.

Maerua endlich unterschoidet sicli von Streblocarpus nur dadurch, dass
die BlUten apetal sind

; dagegen erfiUirt der ])ei Ictzlerer Galtun:? nur
schwach angcdeulcte Discus cine kraflige ^usglicderung und crschcint als
ein am Rande mannigfach geschlitzter Kranz am Schhmde der Kdchrbhre

7

p. 358,

^, L'ber (He Cnpiihi unci den CiipiiJuifruchlkaolon. OsIcit. bot. Zcilschr. 187A,

H. -J
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ahnlich den gefranslen Ligularbildungen manchcr Amar}jllidaceae odor

Silencae.
m

Die Gattung Thylachium^ welclie ohne Zweifol unler den Maerucae

ihren Platz finden musSj konnle ich selbsl niclil unlcrsuclien. FUr die

niorphologische Doulung der Kelchrohre scheint sie keinc woscnllich neuon

Gesiclitspunkte zu liefern, vvenn nicliL die eigenltimliche Dehisccnz do^

Kelches ())operculatim dehiscens«)' dafiir sprichl.

Somil isl fur die als Tribus der Maerueae zusammengefasslen Genera

charakLcrislisch und ihuen gemeinsam die Au sgliederang cines An-

drophors und Gynophors, dovvie das Aiiftreten einer Kelch-

rohre, die durch cine be cherf ormige Axe ncffi guralion ge-

J)ildot wird. War somil dor Kelch von Steriphoma (Tyi)us Yl) phyllo-

malischcr Natur unter geringer Teilnahmc der Axe an seiner Bildungj so

erscheinl die Kelchrohre der Maer^ieae als rein axilerNalurj wiilu'ond hin-

gegon der Kelch von S///6(?//a(TypusVIl)nur von den verwachsenen Scpalen

goljildet wurde
J
ohne Teihialiine der Axe.

Dass Niebuhria und Maerua nur eine apctale Form von Streblocarjms

vorsloUenj liegt uach dom oben erorterten Ban dieser Gattungen auf dor

Hand; fernor ist so viel lar, dass v^evi\de Slreblocarpus die BliUcn besilzl,

welche als das Prolotyp der Maerueae gcltcn kcinnen, und von denen sich

die BluLen dor iibrigen Galliirmen ohne
T)

Schwierigkeit abloilen. Wonn

daher an Strehlocarpus nachgewiesen werdcn kaun, dass eine anderc Auf-

fassung der Kelchrohre als die aus dom niorphologischen Vergleich ge-

wonnene Ansicht nichl Stich hiill, dann gill diese Boweisfuhrung nalilrlich

auch fur die ganze GruppOj als dercn UrLypus Slreblocarpus belrachlct

AVerden muss.

Es wird darauf ankommen, als was man die den oberen Rand doi

Kelchrohre kronendeu Schuppen der Maerueae^ welche zu einem conLi-

niiirlichen -Kranz zusammcnschlielJcn , aufTassl; l)etrachlel man sio als

DIscusucl>ilde, also als Efrmuralion(}n der Axe, dann ist cine andere, als

die oben cntwickelte Ansicht nicht gut zulassig. Man konnte aber jene

Schuppen auch als Ligulargebilde anschen , und dann konnle die Kelch-

rohre als Yerwachsungsprodukt der Sepalen belrachlct werden ; in diesem

Falle wUrden auch die Blumenblalter dor Kelchrohre augewachsen sein.

Abgesehen davoiij dass eine solche Annahmc in dem Verwandtschafts-

kreis der Rhoeadinae keinerlei Ana oga aufzuweisen hat, so ist ferner doch

auch die Ligular-Nalur jener Schjundschuppon noch gar nichl erwiesen

und mchr als zweifelhaft. Sieht man in ihnen aber nichls andereSj als

ligulare Excrescenzen, dann wSlre man nalilrlich auch genothigt, die Discus-

schuppcn von Capparis und Steriphoma beispielsweisc fiir Ligularschuppon

zuhallen; damit stoBt m^ln aber auf unaufklarbare WidersprUche; dcnn

die Cbcrgangc dieser Gebildc zu echlcn Discusschuppen sind tiberaus

^
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zuhlrcich iind, wie wohl (lus unseror Darslellung schoii hcrvorgehtj vollit^

tlbcrzcugend.

Ligularbildungen an Kolchblattorn sind mindeslcns sehr solten, wenn
sic Uberhaupt vorkoinmen, und inncrhalb dor lihoeadinae findet sich nir-

^onds ein Beispiel dafUr. Jene an der Basis dcr Blumenblallcr niancher

Cleome-Avlcu ^] vorkommonden Schuppcn konncn obcnfalls nicht gul als

Analogon herangezogcn werden ; denn Ligularschuppen , die den Blumcn-
I)lallcrn eigen sind, kommen nach unserer Konntnis wohl nicht glcich-

• . 4

zeilig auch den Kelchbllittern zu.

Typus IX liegt mir nach eigenen Unlersucliungen nicht vor. Den
in Uolzschnitt Fig. 1 // halbschcmalisch dargestclltou Liingsschnill von

Chilwcuhjx habc ich nach dcr Beschreibung imd Abbildung von Klotzscii^)

gczciehnet. Zu seiner nahcrcn Deutung Ui nichts hinzuzufUgen , als dass

die Kelchblatter unter einander nur wenig am Grunde vercinigt sind, also

cinen ccht gamophyllen Kelch darstcllen, an den das Androphor ango-

wachsen ist. Ich fuhre dicsc Form, die noch ciucr vveitcrcn Untorsuchuni'

dringond bedarf, nur der Vollstandigkeit wogen hier an.

*:

V

Aus deinVorsloliciidoii ergiobl sich foli^cnde OhorsichL ubcr diolliiupl-

l>|)cn dcr Axcneffi-urationon in dcr Uluto dcr Capparidaccae:

1. Die Axcncffigiiralionon trcLcn auf als Discus, Andro-
phor und Gynophor.

2. Wiihrcnd ein Androphor rclaliv sclLen ausgegl ic dert
wird, fehlt ein Gynophor nur bci wcnigcn Arlcn.

3. Androphor und Gynophor sind immer mchr odei
nii^cr stielrund; dagegcu tritt der Discus unlcr
cherlei Modificalionen in die Erschei nun t; , inimcr abcr
e X t r a s t a ni i u a 1 und i n n e r h a 1 b dcr K c 1 c h b 1 a 1 1 c r , nur

s I a r k s W a c ii s t u ni , z u 1 c t z t s c h c i n Inn*

w c -

ma n-

selten durch
extra flora I; und zwar
a. als auf dor llinlcrseite der Blute stehendo, druscn-

arliyc Schuppe innerhalb der Blunienbl alio r.

b. als Wulst Yon median s y mm elrische r Form untcr
Forderung der hinLeren llaiftCj an dcr Basis des An-

i) Die sclion von Dkljlk aufirefiuulencn^ abor ersl neueriiings von I-j^ancuet genauor
sUuUrlen "squaniulac nai)elliformcs«j welche den Noctaricn n\i\nchov lianunculaccae nlchl
Linahiilich sehen , komnion boi 8 Artcn der Gottunj^ Clcomc vor; auf diese i^riindcie

Franchet mil Reclit die ncue .^cclion Thylacophora, die nur auf Arabien bescbrankt isL

(Veri^l. Frascult, Sur les Cleome a pelales appendicules. Journal de Botanique. Nrs.
des J ot io mars 1SS77\

i) Peteks , Reise nach .Mosambi(iuc, Botanik t* 28.
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drophors oder unterhalb des Fruchlkno Ions, inner-

halb dor Blumenblatt er.

c. als schUsselfbrmiges, ak tinomorphes Gcbilde

a. in apetalcn Blilten,

p. innerhalb der Blumenblalter und

Y-
auBorhalb der Blumenblattcr in don mil doppolloi'

Bllltcnhtille versehenen BlUten.

d. als 4 episcpale Schuppen von zungenformigcr Gostalt,

e. in Gcslalt von 3 auf der Ilintcrseitc stchonden, zu-
I

t

sanuuenneigendcn Schuppen.

f. als auf der llinterseite stclicndos Discusruhrchcn.

4. In jedor Bluto koinint nur einc Form von Discusbildu iig

vor, enlwcder mil Anirophor und Gynophor, oder mit

einer dieser beidon Eff i gurat ioncn.

5. Die Axeneffiguralioneii treten in Vereinigung miLBIall-

organcn auf, und zwa
a. das Androphor mit alien oder cinzelnen Sta ubblattern,

b. das Androphor mit den Kelchblattern [ChiliocaUjx -I),

die Discusschuppcn' mit unter sich veroinlcn Kclch-
c

bl attorn.

Der uulor 5c angefuhrte Fall bictet ein Beispiel da-

fiir. dass bci den Cupparldaveae Kclcho vorkommen,

die z. T. axiler, z. T. pliyllomal ischer Natur sind; da von

vonverschieden sind die echt gamophyllen Kelche

Ch iliocalyx u n d Stubeiia. (Vcrgl. auch Capparis, Seel. Cuhjplro-

calyx und Busheckia).

Die Maerueae bcsitzon eino axilo Kclchrohrc, demnach

eine pcrigyno Insertion der Blumcnbliitter, i m Gcgen-

satz zu alien andcrn Capparidaceae.

8. Das Auftreten der Axeneffiguralionen isl fUr die Ein-

von keiner groBen Be-

jocar innl3rhalb der Gattungen bisweileo
tcilung der Famiiie in Gruppen
deutung, ja sog

schwankend.

5. ll)er (leu Ban des Aiidriiceums der Capparidaceae.

Die hicr zu besprechendcn Besultalc haben die nach Eiciiler's Untcr-

suchungen ubrig geblicbeno LuJke ausgefallt , indem sic zcigtcn
,
dass

die Capparido ideae im \ sentlichcn an die Cleomoideae

sich anschlieBen, dass soinit der Bauplan des Androceums

in der Familio ein ci nhe i tl icher ist. Die Zahl der Modifi-

calionenj die bercils durch Eichleu genauer sludirt worden

waron, hat sich nalUrlicji noch vermehrt; insbesondcrc

zcigte sich, dass das De doublenient nicht bloB ein collate-

A \
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rales, sondern auch scrialcs ist, und dass d ic Cliorise sclbst
bcl bcdoulendor Staminalzalil doch gewissen Rcgcln folgt.

Wenn oben von einem einheillichen Bauplan dcs Androccums l)oi den
Capparidaceae die Rede war, dann muss diese Behauptung eine doppclle
Einschriinkung erfahren: denn 2 Unterfamilien, die Emhlhujioideae \md
Itoydsioideae, sind inBczug auf dieSlellungsverhallnisse der BlUtenteile noch
nicht klargelegt worden. Die Emhlingioidcae mit nur ciner monotypischen
Gallung aus Australien, scheinen sich nach der von F, v. MlIllkr gegc-
])cnen Boschreibung allerdings noch eng an den Grundlypus der Cappari-
daceae anzuschlieBen, die Iloydsioideae dagegen (mit den artenarmcn
Galtungcn Stixis'^), lioydsia und Forchhamvieria] weiscn doch so audallend
abweichende

Bau dcs Androccums nicht gestaltel ist. Schon die BlUtcuhilllc ist bei SlLris

und Roydsia in 2 dreigb'edrige Kreise angcordnet, und von Forchhammeria

Zahlenvcrhaltnisse auf, dass ein Analogieschluss auf den

werden sogar 6 8 Kelchziihuo angegeben. Wie sich diese Verhiiltnissc

iiiv Forchhatnmen'a 12—24 angegeben.
J

crklaren, muss leldcr dahingestellt bleibenS); und was nun gar das An-
droceum der genannten Genera belrifll, so liegen die VerhaUnisse, die An-
ordnung der einzclncn Slaubblatlor zu bestimmen, wegcn der groBen An-
zahl dersell)en nocli ungiinsliger. Far Stixis und lioysdia werden 14—80

In den Beschreibungen, sell)st in

der neueslen von Pierre gegcbcnen Revision, wird in den cinzelncn

Diagnosen Uber die Orienlirung der Staubblatter nichls milQeleilt; nur von
Forchhammeria sagt Radlkofer:

» Stamina . . reduplicatione scriali ortacc (I. c. p. 71) und
»dass filr die Staminodien eine bestimmte Beziehung zu den Kelchlcilcn

nicht dcullich in die Augcn spriugtd (p. 73).

Dass die lioydsioideae Uberhaupt welter abstehen, als EmbUngia, geht
wohl auch schon daraus hervor, dass die Lage desKeimh'ngs im Samcn der

den Capparidoideae verbi-eitelen

Keimlingslage Ubereinstimmt, indem der Embryo spirolob ist, w;du-end
eine ungleiche Ausbildung der Keimbliitler und cine Falluntr in der Art,

jetzleren Gallung mit einer sonst bei

dass der groBere Cotyledon den kleineren umfasst, cben nur den lioydsioi-

deae eigen ist und sonst nirgends mehr in der Familie be^c^net.
Mil Ausschluss dieser beiden isolirt dastehenden Yerwandlschafls-

kreise wurden sonst aus der Familie der Capparidaceae Vcrtreter beider
Unterfamilien [Cleomoideae , Capparidoideae) in ziciidich gleicher Zahl der

Ausgeschlosscn aus der Familie wurde die Galtut)gGattunsen untersucht.

i) Vergl. PiEKKE, Sur la genre Stixis, in Bull. mcas. de la soc. Linn, do Taris.

Nr. 8-2 (1887) p. G32.

2) Raulkofer (Silzb. d. K. l)ayr. Akad. d. Wiss. malh.-naturw. Kl. XIV p. 76] moiol,
dass die 6—S KclchabschiuLle von Forchhammmn daduieii zu crkliirt'n sind, dass die jo
IjcnachLai'ten Stipularziilinc vnn 4 Kclcliblaltein scitlicli vcrscliraclzon und so, mil Unter-
driickung elniger dcrsclbcn, jene Zahlenvcriialtnisse liefern.
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Tovaria' die ich mit Eictiler und Baillon als Verlreler einer besonderea

zwMschen Papaveraceae und Capparidaceae sleliciiden Familie beirachley

und welcher Gaftung sich vielleiclit noch das nouerdings von Pieruk^) pub-

licirle Genus Tirania anschlicBtj soFcrn letzteres ilbcrliaupt unlcr Aewlihoea-

dinae seinen Plalz findet.

Das Androceum der Capparidaceae bietet manchcrlei Modificalionen

dai'j die der leichleren Ubersicht wet^en in folgcnde Typen verleill werdon

mogen. Um die Darstellung dicscr VerhUltnisso kilrzer fasscn zu kiinnen,

soil hier der fiir Engler- Prantl's ftNaltirl. Pflanzenfamilicn« bcstiujinle

Holzschnitt cingeschaltcL werden.

i)

I- . ^ 1
. .V.' -^- \ ft-^VAM.rw'n V

\. r
\ f
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U * , , ^ i L f ^ i

r r N
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^ Fig. 2. .

Diogramme von Capparidaceen-^Vvxi^w.

A. Cleome tetrandra Banks. B. Daclylaena micrantha Schrad. C. Clcome spinosa L.

D. Dlanlhcra JforhstetterL E. Aiamisqnea emarginata Miers. F. lioepetia cleomoides \\

V. Miill. G. Polanisia gravcolens Raf. H. Bosda oHandra Kotscliy, — Nur Discus-

Lildungcn und Abstamuuingsaxe smd schraffirt; bei E luul H die Stcllung der Fruchl-

blatter nicht orniitlelL (C, E, H Original; das tlbrigo nach Eichler.)

Ty pus L Reiner 7t//oc'«rfmae-Ty pus. Es sind nur 4 Staul>blalter

vorhanden^ 2 Irynsversale iuiBerej 2 medianej innere; er findel sicli bei
i

einzelnen altweltlichen C/eo7//e-Arten ^ bei CL leLrandra Banks (Ilolzschnilt

Fig. 2 y1], sowie einzelnen Species aus der Sect. Thylacophora FrancJiet.

Audi Daclylaena (Fig. li des Ilolzschnittes Nr. 2) gehorl hierher , mit der

1) Sur Ic genre Tirania, in Bull. mens, de la soc, Linn, do Paris No. 83 [iS^l]

p. 657.
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Modifieiilion, dass nur das median vordero Slaubl)lalt fcrlil ist, wahrend

die seillichen und das hinlere als lanzeltliche Schiippen ausgeylieilert

werden. .

Typus II konnle als Cruciferen-T y-pus bezcichnel werden; er isl

nicht nur dcr groBerenMelirzahl der Cleomoideae eigcn (Arten der Gattungcn

1

I-

I 1

k

Cleomc (Fig, C) , Physoslemoii ^ Dianlhera (Fig. /)), Gynamlropsis, ClconieUa^

Wislize7iiaj Isomeris], sondern Iritt auch l>ei den Gatluugen Steriphoma und

Gadahd aus der Tribus der Capparideae auf.

Typus III bcsitztj wie die beiden vorigen , noch einfache^ transver-

sale Staul)blaller und nur die medianen sind dedoublirt^ aber nicht wie

l)ci Typus II in gleicher Wcise, sondern die Chorise hat auf der RUckscile

der BlUte mehr Glieder gelieferty als auf der Vorderscite. Dies zeigt zu-

niichst Roepcria (Fig. F), bei welcher das median vordere Glied vollig unlcr-

driickl wurde, das hintere hingegen in 3 Glieder gespaltcn wurde. Ala-
misquea (Fig, E] schlieBl sicli dem an, indem das hintere Glied in 3, das

vordere in 2 Glieder dedoubJirt wird ^j. Das mitlelste der 3 hinteren Slaub-

blatter ist nicht sellen , wenn auch nicht imnier, slaminodial ent-

wickelt, Demselben Typus gchort nach Kichlkr auch Physoslenion inter-

medium an. Im Gegensalz hierzu erscheinen bei

Typus IV auf der Yorderseite der Bltite mehr StaubblaLter als auf dor

Utickseite; dabei sind die transversalen Staubbliilter bald einfachj bald,

wie l)ei Pohmiskij dedoublirt (Fig. G); auch Cristatella mochte sich nach

EiciiLKii's Verniuthung hier anschlieBen. ^Ziemlich sicher umfasst Typus lY

auch die Gattung Clddostemon ^ dercn Bau auf p. 51 naher skizzirl wurde:

ergiinzend mag hier noch hinzugefUgt werden. dass das vorderCj fertile, am
Gynophor angewachsene Bllndcl 5—9 Glieder cnthiiltj das am Grunde des

Gynophors stehcndej sterile, hintere Biindel aus 4—6 Staubblatlern besteht*

Typus Y zeigt von Jioscia (// im Ilolzschnitt Fig. 2) 8 Slaub-

bliiltcr in der Orientirung, dass durch einfaches Dedoublement der ur-

sprilnglichen 4 Anlagen je 2 episepale Slaubblalter cntstchcn. Dadurch

wird gcwissermaBen der Ubergang gebildet von Typus 11, III, IV und V zu

Typus YI, der dadurch charakterisirL wird
j
dass nicht nur die trans-

versalen Anlagen liberhauptgespallen werden j sondern in weitzahlreiclieren
J '

Glicdern auftreleUj als die aus den beiden medianen Anlagen durch Chorise

hervorgegangenen Gruppen. Diesen Typus fand ich bei Sliibelia vor

(Taf. II, Fig, \\,),

Typus YII. Die bisher besprochenen Formen — Arten aus den Unter-

fatjulien der Cleomoideae und Capparidoidcae — slim men samllich darin

1) So nach meincn Unfersuchungen an argcntinischom Material. Nach Miers' An-

gahcn sollen die Staubhlatter eine solchc Oi'icntirniig bcsitzcn, dass 6 fertile Staubblatlcr

mil 3— 6 Staminodien altcrnircn (vergl. Walpkrs, Ann. IV, p. 224). DieAnt^abe, dass

6 Petalcn vorhanden sein sollcn, ist schon von Bkntham-Hooker (Genera I, p. 109] be-

richli^iit wordcn.
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ilberein, dass das Dedoublement in alien Fallen ein collalerales ist, die

durch Ghorise der ursprtlnglichen Anlagcn hervorgegangencn Glicder also

in 2 decussirten Kreisen aii2;cordnet auftretcn. Das ist nattlrlich nur dann

moglich, wenn die Slaminalzahl sich innerhalb bescheidenor Grenzen hiilt.

Wenn dagegen die Zaiil der Staubblatter eine bedeutende wird, wie bci

Capparis und einigen andern Genera dieser Vorwandtschaft , sowie ferner

auch bei den Maerueae^ dann ist eine Anordnung in 2 ubercinander stclien-

den Etagen nicht mehr moglich^. und das Dedoublement kann nichl bloB oin

collalerales sein
^
sondern muss auch serial slehende Glieder hervorbringen.

Dies hat schon Rablkofer an Roydsia beobachtel^).

Genauere Angaben tiber den Bau soleher Capparidaceen -Androcccr]^

die nattlrlich durch bloBe Beobachlung fertiger Zuslande nicht mehr erkannt

werden konnen, liegen bisher noch nicht vor. Abgcsehen von der socbcn

cilirten Beobachtung Radlkofer^s an Roydsia (» Stamina reduplicalione se-

rial! orta ft) ist bisher nur Capparis niiher studirt worden; zuerst und am

genauesten von Paykr^). Aus seinon Beobachtungon geht so viel mit

Sicherheit hervor, dass das Androceum durch centrifugales Dedouble-

ment von 4 ursprtlnglichen Anlagon hervorgeht; im Ubrigen findet er die

Anordnung so j
dass zwischen die 4 urspriinglich vorhandenen Primordien

sich auBon vier andere anreihen; alternirend mit den ersten 8 Staub-

blattern, aber weiter auBen stehend , crschcinen 8 weilere Primordien;

mit diesen ersten 16 Sfaubblatlern alternirend
,
weiter aiiBen stehendj 1G

weitcre Staubblatter u. s. w. Dabei erfolgt die Anlage und f^ntwicklung

streng centrifugal, Mit diesen PAVER^schen Angal)en stimmen die Beobach-

lungen von Schenk ^j nicht tlberein; sie sind Uberdies hinsichtlich der

Staubblatter so unzulanglich
J
dass sie fast iibergangen v^erdcn konnten.

))So stehen die Staubblatter«y sagt SchknKj wals kuglig-eiformige K(5rperchen

in 4—5 Reihen abereinander an der Blulenaxe. Wenn ich nicht irre, so

bilden 8 Staubblatter einen WirteL(f

Es muss dahcr die Frage , in welcher Weise das Androceum von

Capparis sich aufbaut, auf sich beruhenj weil erst neueroj cnlwicklungs-

geschichtliche Untersuchungen eine dehnitive Losung derselben zu bringen

vermogen ; doch soil hier gleichzeitig auf die Schwicrigkeilen hingewiesen

werden j mit welchcn derartige Untersuchungen an Capparis verknllpft

sind. SoUten sie aber auch die pAVEu'schen Rcsullatc bestatigen, dann

hatten wir immcr noch keinen Einblick gewonnen in die Art der Yer-

zweigung, durch welche aus 4 ursprtlnglichen Primordien ein so vielfach

dedoublirtes Androceum sich aufbaut. Daher suchte ich auf anderem Wege

einen klaren Einblick in die Stcllungsverhaltnisse der Staubblatter bei

i) 1. c. p. 71.

2) Traito d'organogenie p. 204; t. 41.

3) Ubcr die Entwicklung dcr Blute nnd bcsondcrs des Fruchlknotens von Capparis

sicukL Tn Vcrhandl. d. phys,-mcd. Gescllscb. in Wurzl)urg TTl (18r»8) p. fi7.

J ~h
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])olyandrischen Capparkloideen- Gi\iluna^en zu yewinnen, und fiir solche

Untcrsuchiingen fand ich aiich ein fn holiein M.ifJe i^eoignetes Malerial unter

den Maerueae^ spoziell in den Gallungon Maerua und Niebuhria, Boi ihnen

lasst sicli der Bau des AndrfJccums aus dem Verlauf der GofaBhUndol iin

oberen Toil des Androphors Icicht al)!eiten.

Successive Schnilte durch das Androphor von Maerua angoknsis Forsk.

orgeben folgonde Beobachtungen. Schon im untcrslen Teilj in wolohoni

das Androphor noch in Verbindung mil der Kelchrohre sich befindctj sind

die 4 Bilndel, welche fUr die 4 Primordien des Androceums beslimmt sind^

als seiche in deni GefaBl)undelring deuUich genugerkennbar(Taf. II Fig. 12);

weiler obcn trennen sie sieh bald von dem centralen GcfiiBbUndelnnq ab

(Fig.' 13), der das Gynophor noch durchzieht, urn die Fruchlknoteii miL

nundeln zu versehen. Ein etwas hoher gefUhrter Schnitt (Fig. Ti] zoigl

dann deutlich, dass die 4 Bilndcl zwei decussirten Paaren angchorcn

;

wahrend aber anfapgs die paarweise Zusammengchorigkeit der 4 Rilndel

klar Yorliogt, ordnen sich diesclbcn spaler nahezu In ein en Kreis an

(Fig. 17); doch kann selbsl dann noch aus dem Unislande, dass sich 2

gegenuberliegende Btlndel in %yeit vollkommcncr isolirlc Tcilbtindcl auf-

gelosl haben
,
goschlosscn werden, dass dies die dem auBern Paare ange-

hiirigen GcfliBbundel betrifft. Dieser Schluss wird tibrigens durch die Auf-

findung geeigneter Mittelstadien , die elwa die Orienlirung von Fig. 15 u.

1 6 aufweisen
, bestiiligt.

Was die Teilung der Btlndel selbst angeht, so geschieht diesol])e in

beiden Paaren nach ein und demselben Gcsetz ; ein Unlerschied beslehl

nur darin, dass die 2 iiuBeren GcfiiBbiindel sich in viel hiiherem Grade ver-

zsveigen, als dies mit don mit ihnen krcuzweise alternirenden innorcn der

Fall isL Daraus folgt nalilrlich, dass bei Maerua die zahlroichen
Staubbliilter aus vier, z^Yei dimcren Kreisen angchiirigon
Primord ion hervorgeheu, die sich nach gleichcm Gesctz ver-
zweigen, mil dem Unterschi ede, dass der innere Kreis sich
weit weniger spaltet, als der uuBcro.

Belrachlcn wir zuniichst den iiuBercu Kreis der GefiiBbtindel, also die

—17 transversa] gczeichneten BQndcl, so ergiebt sich beimin den Fig. 14—

Sludium der genannten Figurcn Folgcndes. Jedcs der beiden GefiiBliiindel

teilt sich zuniichst in 3 Bundol und zwar collateral, und jedcs dicscr 3 Toil-

biindel wiedenim in 3 Biindcl , diesmal aber serial. Daihirch ergeben sich

3 neben cinander slehende, nach innen elwas convergircnde Roihen von

jc 3 GefliBbUndeln. Die mittelste dieser Reihcn bleibt einfach , d. h. teill

sich nichl weiter; die beiden seitlichen crfahren noch eine Teilung, und
zwar so, dass das hinlerste (auBerste) Glied jeder der beiden Reihen
in der Richtung nach der Mitlclreihe zu noch einmal gespalten wird. In

diesem Falle ist die Teilung also w^ieder collateral. Das zulelzt entstandene,

sich also z.vvlschen Mitlol- und Seitenreihe einschiebendo Biindel kann
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ebenfalls noch einmal sich spallerij doch ist dies nicht mehr con^

St ant; tritt aber eine Teilung ein, dann erfolgt sie wiederum serial. Dem-

nach wechseln bei der Verzweiung der GefaBbiindel collaterale uad serialc

Teilungen regelmaBig mil einander ab.

Ganz in derselben Weise verzweigen sich auch die innern beidcn Ge-

fiiBbUndel, also die in den Fig. U
hier teilt sich iedes derselben ci

17 median 2;ezeichneten Bilndel. Auch

eilbtindel , die wiederum

i ..

kommen sollle. Da mm die Verzvveigung der auBern Primordien

der Gablung der GefaBblindel zii urteilen

ihrerseits durch seriale Teilung 3 je 3 Biindel enthaltende lleihen liefern.

Schon hier aber werden bisweiien durch eine neniger weitgehende Ver-

zweigung Nveniger BUndel gebildet; so z. B, zeigt der in Fig. 17 darge-

stellte Fall , dass in dem oberen der beiden medianen BUndel eine jener

3 Reihen nur 2 Bundel enthalt. Weitere Teilungen unlerbleiben dann

meist; wenn sie vorkommen , erfolgen sie nach demselben Typus, nach

welchem die entsprechende Verzweigung in den auBern (transversalen)

Bundel n vor sich gehl.

Hieraus folgt ftir die Staubi^latterj dass der innere Kreis weniger

Glieder aufweist als der auBere, und das dUrfte auf die herrschenden

Baumverhaltnisse zurUckzufUhren sein, Schon die Figur 17 zeigt deutlich,

dass die durch Verzweigung der beiden auBern Primordien hervorge-

iian^enen Glieder bei weitem mehr Raum beanspruchen, als ihnen, bei

gleichmaBigem Wachstum und gleichmaBiger Verzweigung eigentlich zu-

— nach

elwas friiher vor sich geht,

als die der innern, so wird daraus wohl wahrscheiulich , dass die letzten

Teilungen liberhauptj also die letzten Verzweigungen der innern Staubblatt-

primordien wegen Mangels an Raum unlerbleiben werden.

Gleichzeilig wird aber auch klar, dass die Verzweigung der Staub-

blattprimordien nach dem Princip der moglichsten RaumausnUtzung erfolgt.

Jene dreigliedrigen Reihen convergiren, wie ersichllich, nach dem Centrum"

der Bliite zu, lassen daher an ihrer AuBenseile Raum geuug, um noch je

eins oder hochslens zwei Glieder zwischen sich aufzunchmen, und im letz^

teren Falle schieben' sich in der That diese gleichsam von auBcn her keil-

forinlg nach innen zu ein.

Aus dem GefaBbiindeherlauf im oberen Teil des Androphors konnen

wir zwar mit aller Scharfe die definitive Bisposilion der zahlreichen Glieder

des Andrbceums erkennen, aber zum Studium einer abgeschlossenen F]nt-

wicklungsgeschichte reicht er n'icht aus. Vornehmlich fehlt uns dazu die

KenntniSj in welcher Weise die bei jedem Primordium zweimal (collateral

und serial) auftrelerlde Dreileilung zu Stande kommt. Sind hier die aus

jeder Teilung resuitirenden 3 Glieder unler einander gleichwcrligj oder geht

eines aus dem andern hervor? Wir sehen nur das schlieBliche Ergebnis,

aber nicht den Vorgang der Chorise selbst. In diesem Sinne ist daher auch

von der in Figur 18 abgebildeten , schematischen Darstellung eines aus

Botaniselie Jalirliticher. IX. Bd. .a
'^'

H ^
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einem Primordium hervorgegangenen Staubblattkomploxes anziinehmeny

dass sie nur die Disposition, nicht aber die Entwicklung eines Komplexes

zur Anschauung bringt.

Diese Ltleke auszuftillen muss eine ontwicklungsgeschicJitUche Unler-

suchung an der Blvile von Maeriia anslreben. FQr sich allcin dtlrfle

die Entwieklungsgesch ichte Klarheit Uber die Disposition
und Entwicklung .dor einzelnen Staubbliitter von Maerua
niemals zu bring en im Stande sein; jelzt aber, nachdeni die

Orienlirung und im allgemeinen auch die Entwicklungsgeschiciile des

Androceums durch das Stadium des GefaBbtlndelverlaufes erschlossen

wurdOj muss es an gutem Material leicht .geiingen, die oben angeregten

Fragen definitiv zu enlscheiden, Soviel wtrd man aber mil ziemlicher

Sicherheit sehon jeizl annehmen konneUj dass im allgemeinen die Ent-

wicklung centrifugal verlauflj wie es Pavkk fur Capparis audi wirklich

nacliizewiesen hat.

Die Uiitersuchung desStellungsverhiillnisses der Glieder im Androceum

wurde bei Maerua an einer Anzahl BlUten studirtj und im Wosenllichsten

immer UbereinsUmmend gefunden. Die Abweiehungen erslieckten slcli

nur auf den gelogenlliclien Ausfall eines Gliedes und auf Yariationon In

den letzten Auszweigu*ngcn der beiden innern Staubblaltkomplexo.
r

Eine befriedigende Cbereinstimmung mil Maerua ergal) auch die

Uulersuchung des Androceums von Niebiihria ^ insofern audi hier der

auBere Staubblallkreis in bedeulend zaiilreichere Glieder gespalten war,

als der innere. Da bei dieser Gattung eine ununterbrochcne Reiho von

Cbergangsformen jedoch nicbl gcfunden werden konnto, mag es hier ge-

ntlgeUj das schlioBliche Resultat in folgenden Formeln mitzuteileu* Die

Glieder (a) des aus einem der auCeren Priinordicn hervorgegangenen
_ t

Staubblattkomploxes besaBen folgende Disposition, wobei die genelische
I

Zusammeneehoriizkeit durdi Klammern ausiiedrUckt werden nuii:

:

t

a
a

a
a (5)- a

a

a
a

Daij;ciien wUrde demgemiiB ein innerer Staubblaltkomples von A

triphylla Wendl. folgender Formel entsprechen:

%

Im Vereleich zu den Ubriyen, oben charakterisirten Andrticeon der

Capparidaceae J schlieBen sich Maerua und Niebuhria^ abgesehen davon,

dass das Dedoublenient nidit bloB collateral stehende Glieder ergiebt,

sondern auch serial stehende Slaubbliilter, noch am meisten an Typus YII

an; mit diesem haben die eben genannten Gattungen gemein. dass ilie Ver-
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yweiguni^en der beiden auBern Primordien eine reichere ist, als die der

heidea innern.
/

i" f

B I

Modificationen des Androceurns der Capparidaccae , so ist docli so viel un-

mlUelbar klar, dass in alien 7 Fallen ein viergliedriger Grundplan vorliegt.

Bei Typus I, der fur das Vcrstandnis der C(ipparklacee7i-B\me ti])erhaupt

sehr wichtig ist, liegt er unverandert vor, bei einzelnen Formen von Typus

II— YI isl das Dedoublement entwicklungsgeschichtlKjh von Payer -und

EiGHLFR so tlberzeugeud nacligevi^iesen worden. dass darilber Zweifol kaum

aufkonunenkonnen. Die tlbereinslimniendenResultale Payer's und Eichler s

lassen sich dann auch fur Typus II—VI getrost verallgemeinern, ohue eineii

Vorwurf hofiirchlen zu bi'auchen. Auch fiir Typus VII— die polyandrischeu

Gattungen — war durch Payeu an Capparis nachgewicsen worden, dass

dieses reichgliedrige Androccum nur durch Verzweigung aus 4 ursprUng-

lichcn Primordien hervorgeht. Denselben Nachweis haben w'w oben fur

Maenia und Nichuhria erbracht und zwar mil einer Schiirfe, wie ihn die

Entwicklungsgeschichte an solclien reichgliedrigen Andrdceen kaum zu

bringen vermogen wird.

Die bei den einzelnen Typen genannten Gattungen gehoren nicht iinmer

zu eineni und demselben Verwandtschaflskreise; so umfasst Typus II neben

mehrerc^n Gallungcn der Cleomokleae auch die Capparideen-Gencnx Steri-

phoma und Cadaba. Anderseits gehoren z. B. die Arlen von Cleome und

Physostemm nicht einern einzigen Bauplan an. Neben solchen schwanken-

den Zahlenverhaltnissen, die auch darin ihren Ausdruck finden, dassniclil

allzu seltcn gelegentliche (teratologische) Abweichungen von dem Typus

der An beobacht.ct werden konnen , biel«n indes diese Verhidlnisse eine
L

StuLze fUr den e i nhe i ll ichen Bauplan des Androceurns in der ganzen

Famllie und fUr die Zusammengehorigkeit der inncrhalb der Familie unler-

schiedenen Gruppen.

Fur Typus I—VI lehrl die bloBe Beobachtung schon , dass die Slaul>-

biiitler in 2 Ktagen stchen, demnach also die 4 Primordien, durch deren

Verzweigung das Androceum hervorgeht, 2 dinieren Kreisen angehdren.

Dieser Schluss ist fiir die in den ersten 6 Typen genannten Genera bindend;

,selbst bei Stiibdiu mil ihren 16 Staubblaltern kann man ebenfalls nur 2

Kreise erkennen. Dies war nun nicht mehr der Fall fUr Typus VU, d. h.

die polyandrischeu Cr/j>;jfn/(/een-Gattungen. Fur Capparis selbst hatte zwar

Payer die Entstehung des Androceurns aus 4 primordialen Anlagen enl-

wicklungsgeschichtlichgezeigt, allein es fehlte der Nachweis, dass diese

Primordien 2 decussirten Paaren entsprechen , wiewohl aus Analogic der

Schluss nahe lag, und Eichler ihn zu ziehen wohl berechligt war. Diesen

Nachweis zu fuhren isl, wie unter Typus VII naher auseinander geselzl

wurde, bei Macnia und Nicbuhria zweifelsohne gelungen.
-

-i
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I

Hfernach orgebcn sich also folgende Satze beztlglich ties Capparidaceen-'

Androceuins:

1) Der Bauplan des Audrdceums ist innerhalb der Familie
ein oinheitlicher.

2) DerGrundplan beruht auf deni Vorhandcnse in von zwel
dimeren Kreisen, die selir selten ohne Spaitung
bleiben (TypusI), sehr hiuifig dagegen in hohem Grade
si eh sp'allen.

3J Das Dedoublenient ist e in colla t erales (Typiis I—VI),

Oder es ist sowohl collateral als serial (Typus VII).

4] In den beiden dimeren Kreisen ist der Grad der Spai-
tung moist verschieden, seltcn werden die vier ur-

m

spriinglichen Glleder alle in gleicherWeise dedonblirt
(Typus V), ini letzteren Falle besitzt das Androceum
also viele Symm e trieeb enen.

5) Der iiuBere Kreis erleidet in vieleu Fallen entwedcr
keine (Typus II, III) oder nur in geringein Grade (Typus
IV) Spaitung", der innere ist in verschieden groBer Zahl
von Gliedern collateral dedoublirt; dabei besitzt das
Androceum

I

a. zwoi Symmc trieebenen (Typus II) oder

b, nur eine; im letzteren Falle liegt der geforderte
S t a u b 1 a 1 1 k m p 1 e X

a* hint en (Typus 111) oder

p. vorn (Typus IV).

6) Der cluBereKreis ist in.andern Fallen viel hoeharadit'c r

dedoublirt, als der innere; dabei tritt die SpaKun
ein

n. nur collateral (Typus VI) oder

b. collateral und serial (Typus VII).

7) Fiir die d iagnostische Ch arakterisirung aller sysle^
matischen Einheiten ist der Bau des AndrcJceums bei
den Capparidaceae von wenig Bedeulung.

/

. h

Erklarung der Abbildungen

Tafel, IK

FiLV \— 11 Stiihelia nttida Pax.

Fig. 1, Einzeinc Bliite. Nar. Gr.

Fig. 2. Dieselbe ohne die Bhimenhl^Ker. Nat. Gr
Fig. 3.

Fig. 'k

Fig.

Einzelnes Blumonblatt. Nal. Gr.

Ilalbschomalischer Liingssclmitt durch die Blute,

o. Staubblalt. Nat. Gn
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Fig. 6. Frucht, etwa 2—3mal vergroBert.

Fig. 7. Narbe.

Fig. 8. Einzelne Samenanlage ;Oyulum;,

Fi^

Fig. 11.
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9, iQ, Sternhaarc; ersteres vom jungen Blatt, lelzteres voni Bltitenstand, . c

Diagramm der Bliite.

Fig, 12 1 /

.

Maerua angolensis Forsk.

Fig. 12

—

17, Successive Schnitte durcli den oberen Tail des Androphors; ha!b sclie-

matisch,
. .,

Fig, 18, Staubblattcomplex, durch Dedoublement aus einem der SuBeiii Primordiea

hervorscsranaen. — Scheniatisch dargestellt, von innen gosehen/"
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F. W. C. Areschoug.
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# Wenn num bedenkt, welch colossalo GroBe viele Baiimo crreichcn,
7

kann die Vorstellung leichl Eini^uiig finden, dass die organisirte Masse,

welche diese Gewauhse jiilirlich hervoi-bringon, auch im Volumen die-

jenige weit libei-lrofre, welcJie in derselben Zeit von den kraularligeu

Pflanzeu gebildet wird. Das ist indesscn bci weilem nicht der Fall. Im

B r

als diejenigen, welche die Biiume entwlckeln.
*

Der Grund zu dicsei- Verschicdenholl zwischen den kraularligeu und
den liolzartigen Gewlichscn ist Icicht einzusehen. Der holzarlige Slamm ist

niimlich dazu bestimmt, Jahrhunderle
,

ja bisweilen sogar Jahrtauscnde

fortzuleben und den groBlen Tell der wuhrend eines so langen Zeitraunis

entwickellonAste undZweigegleichzeitig zu tragen. DerStamm nebst seiner

ganzen Masse von Zweigcn muss dalier sowohl aus festen, dickwandigen
und widerstandsfahigeu Gcwebeeleuienlen beslehen, um den SturmenTrotz
bieten zu kOnnen, als auch von Gewoben bekleidet sein, die einen hinJiing-

lichen Schutz gegen atmosphiinsche Verandcrungon darbicten. Audi fUr

die so iiuBerst zahlreichen aberwinternden Knospen der Biiume muss viol

Arbeit geleistet werden, um sie vor der Winterkalte zu schutzcn. Da ferner

nur die auBerslen und jUngsten Zweige Laul)blatlor tragen und dalier Xah-
rung zu bereilcn fiihig sind, und da zufolgcdessen neue Zweige jahrlich

enlwickelt werden mUssen, die Zweige abcr, welche aufgehort haben als

Assimilalionsorgane zu fungiren
,
groBlenteils sitzen bleiben und als Ele-

mente des' Zweigsyslems selbst auftreten, so wird eine groBc Menge Bau-
malerials zur An.legung der jahrlich gebildeten neuen Phloem- und Xylem-
lager verbraucht, welche dem Slaiiim'e und solnem canzen Zwei^svstem die

}
Die Untersuchungcn, auf welche diese BctracJilungcn sicli griinden, sind gruClen-

ieils in folgonden von mir Iierausj-c^eboncn Aufsiilzen veruffentlichf : Bidrai: (ill grodd-
knopparnes morfologi och biologi, Lund 1S56; Beilriige zur Biologie der HolzgeNMichse,
Lund 1877; Om de groddknoppalslrande vaxternns utvcckling, Kfipenhavn 1861,

^
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Fiihigkeit geben, die Last der jahrlich entstelieBden, iieuen Zweige zu Iragen

mid die vitalen Funktionen auszufUhren, welche auch deni alteren Stamino

imd seinen Zweigen zukom^ien. ;; Den krautartigeu,. porennirendon Ge-

wachsen sind alio diese Einrichlimgen weniger nolig, vveil die Uber der

Erde befindlicheu Triebe jalirlich absterben uiid der unlerirdischo Stamni

solche Dimensionen wie das oberirdische, perennirende Stammsyslem nio

annimiiit und Uberdies sich unler solchen auBern Verhallnissen befindetj

welche die StrukturelgenlUmlichkeiten nicht erfordern, die den Stamm der

Biiuuie auszeichnon. Die geringe Arbeit, welche die Slauden, im Yergleich

zu den Baumen folglich zum Erzeugen ihres Slanimes zu leisten brauchen,

ist auch der bauptsachliche Anlass, dass ihre Jahrestriebe so bedeutend

eroBer als die dor Baunie werden. In noch hohenn Grade trifft dieses zu

bei solchen Krautern, die einen Teil ihres Baumaterials zum Erzeugen eines

unlerirdischen Stamnies nicht anzuwenden brauchen, wie es mit den eiu-

jiihrigen und. gewissermaBen auch mit den zw^eijahrigen Gewiichsen der

Fall ist. Welch' ungeheures Voluiuen PQanzenmasse wird jahrlich z. B, von

inanchen Cucurbitaceen^ Cannabis^ Ilelianlhus annuus, Zecij Beta und so

vielen andern em- oder zweijahrigen Pflanzen producirl!

i

^

Unaieachtet der ndrinijen GroBe der Jahrestriebe der Biiume im Ver-

Ogleich zu derien der krautartigen Pllanze nimmt doch die Entwickelun

derselben die Wirksamkeit des Baumes groBtenteils in Anspruch und

/war auf Kosten der Telle, welche mehr oder weniger unmittolbar bei der

sexuellen Fortpflanzung fungiren. Besonders bei den nordischen BaunieHj

<]eren hauptsachlichc Thlitigkeit auf eine kUrzere Periode des Jahres ver-

le^t ist, driickt das Concenlriren dieser Lebenswirksamkeit auf die Ent-

wickelung des bcharrlichen Stammsystems sein Geprage auf die ganze

iiuBere Organisation, wiewir imFolgendendarthun wollen. BeidenKriiutern

dagcgen ist die vitalc Wirksamkeit am allermeisten auf die Ausbilduug der

Telle ge.richtetj w^elche im Dienste der sexuellen Fortpflanzung stehen, oder

daneben auf die der jahrlich absterbenden, tiber der Erde befindlichcn

Teile iles vegetativen Systems. Zur Ausbildung des perennireuden Erd-

stamnies wird hingegen verhaitnismaBig wenig Stoff verwendet.

Das soeben erwahnte Streben bei den nordischen Baumen, den groBten
J.

Teil ihrer vegetativen Arbeit auf den perennirenden Slamm und seinen

Zweigkomplex zu verwenden^ findet schon seinen Ausdruck in den frtihern

F^ntwickelungsstadien dieser Gevvachse. ImLebenslaufe der hoheren Pflanzen

kdnnen drei Sladlen unterschieden w^erden, niimlich das Erstarkungs-, Vcr-

zweigungs- und Fortpllanzungsstadium, welche bald sich schnell ablosend

in einem und dcmselben Jahre wie bei den einjahrigen GewSchsen durch-

gemacht w^erden, bald auf zwei Jahre verteilt werden konnen^ wie bei den

zweijahrigen, indem das Erstarkungsstadium auf das ersle Jahr und das

Verzweigungs- und ForlpHanzungsstadium auf das zweite verlegt w^ird,

bald wiederum auf mehrere, wie es der Fall bei den perennirenden Ge-

1

'.r

I

. J

nv

rn



^ "W -S, ^

H ^

-
, 'k -

72 F. \V. C. Areselionff,

wUchsen ist* Im lelzlerwahnten Falle kOnneixdie verschiedenen Entwickel-

ungsphasen auf verschiedenc Jalire verlegt sein. was indessen nicht so

aufgefasst werden darf, dass das eine Stadium aufhOrt. wenn ein foU

gendes einlritt. Bei den Holzgewiichsen haben die beiden ersten Stadien

eine weit langore Dauer als bei den Stauden, so dass die Fortpflanzung

weit spiiter eintritl und zwar erstj nitchdem das ausdauernde Zweigsystein

cine sehr m'oBe Enlwickelung erreicht hat.

^ K

Die Holzgewadise mlissen da-

^ her wahre;id einer langeren Zeit, als die Stauden dafur nOtig haben^ ihre

un^eteilte Kraft auf die Entwickeluug ihres Stammes verwenden. Dieselbe

Entwickelungj welche den Bauin ini Ganzen aiiszeichnot, komnit mehroder
woniger vollstandig auch den Zwelgen zu, die zum Forllel^en ])estinnnl

sind. •

Die Triebe, \velche ein niebr dauerndes Element hn Zweissvstoine des
t^ ».

Baumes ausmachen sollen, verbleiben im ersten Jahre in dem Erstarkunas-

stadium, so dass ihre Knospen erst im folgenden Jahre zur Entwiekelung

kommen. Daraus folgt^ dass seiche Triebe ^Yahrend des ersten Jahres keine

blUtentragenden Zweige erzeugen, wodurch sie ihre ganze vegetative Kraft

auf ihre Erslarkung verwenden konnen. Erst im zweiten Jahre treten sie

ins Vorzweigungssladium und niclit selten auch ins FortpfliinzuDgsstadium

ein, oder es kauu das Eintrelen in letzteres bei gewissen Bfiumen ein oder

ein paar Jahre verzogert werden. Einige nordische Baume, welche

Gattungen oder Familicn angehoren, die vorzugsweise in einer warmeron

Zone leben , konnen doch Bltlten an den Jahrestrieben erzeugen . so dass

einige von den Knospen derselben sehon im ersten Jahre entwickelt werden.

Es istdies der Fall mitden jfJ/Za^Arten, deren Bltilenstande aus deni unter-

slen Teile der ubrigens uberwinternden Knospen entspringen. Fagus und
Quercm haben auch Blutenstande an deo diesjahrigcn Triebenj obgleich

nicinnliche Katzchen auch aus gewissen Knospen an den vorigjahrigen her-

vorlreten. Auch vielc nordische Straucher fz. B. Lonicera und Ericineae)

haben verzweigtCj gleich ins Fortpflanzungsstadium ubergohende Jahres-

triebe, und dies gewiss well ihr Slammsystem keiuen so groBen Tmfang
halj dass die Pflanze den groBeren Teil ihrer Krafl auf die Erzeugung des^

selben zu conccntriren lnvuicht. Junge Baume, die noch nicht ins Fort-

pflanzungsstadium getreteUj kOnnen auch verzweigte Jahrestrlebe hervor-

bringen.

Verzweigte und zugleich meistenteils bliltentragende Jahrestriebe

finden sich auch bei verscliiedenen Bilumen, die in Landern mit einem

warmern Klima leben und deren Vegetationsperlode sich deshalb Uber das

ganze Jahr erslreckcn kann. Ob dies hingegen bei tropischen Biiumen tiber-

haupt der Fall ist. davon hal)o ich nicht Gelesenheit eehal)t mich zu liber-

zeugen. Die Sprosse, welche sich jahrllch aus ilbcrwinternden Knospen

der Erdstiimme von Slauden entwickehi, milssen, falls sie verzweigt sind,

Zweige imd Bliiten in demselben Jnhre, in welchem sie entwickelt sind,
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konnen. Dasselbe Verhallnis besteht bei ein- und zweijiihrigen Pflanzen.
ft

Um den Trieben, welchc persisliren solleii, die noliuu Starke zu geben,

isl es bei den nordischen Biiumen eine selir gewohnliche Erscheinung. dass

solche Triebe nicht unmittelljar BlUlen erzeugen, sondern dass von besoil-

deren, aus diesen Zweigen niehr oder wenigcr unmitlelbar entstehenden

Trieben diese Aufgabe orfUlll wird. Ilierdurch komint eine Arbeitsteilung zu

Stande, indem gewisse Zweige, die s. g. Langzweige, fortzuleben und die

Krone des Baumes zu verstarken beslimmt sind, andere dahingegen, die

s. g. Kurzzweige, hauplsachlich oder ausschlieBlich zur Aufgabe haben,

Blulen zu erzeugen und gemeiniglich nacli einer Jungern oder kurzern Zeit

abzusterben.

Hinsichtlich der Assimilation verhaltcn sich diose bciden Arten von

Zweigen verschieden bei verschiedenen Arlen, indem bald nur die Lang-

zweige, bald nur die Kurzzweige, bald wiederum beide Sorlen Laubblatter

traeen. Wenn die Kurzzweige assimilireu, ist es sehr gewohnlich, dass

manche von ilinen. namlich die schwacheren, abslerben. ehe sie es zuni

BItlhen gebracht haben. Wenn hingegen keine eigentliche Difl'erenzirung

von Lang- und Kurzzweigen stattfindet, so ist es doch eine sehr allgemeine

Resel, dass die kleineren und schwaclieren Zweige vorzugsweise Fori-

pflanzungszweige sind..

Die vollslandisstc Difl'erenzirung von Zweigen verschiedener Art findet

bei den Pimis-Anen stalt, die nicht weniger als vier Arten von Zweigen

haben, nandich Langzweige und vegetative, miinnliohe und weibllche Kurz-

zweise. Die Laniizweiiie nehmen an der Assimilation nicht teij. weil sie

nur Niederblatter trageii; in ihren Winkeln aber entspringen vegetative

Kurzzweiae. Die nuinnlicheu Kurzzweige sind bliitterlos, haben zwischen

den vegetativen ihren Platz und konilen als vegetative, welche nietamor-

phosirl wurden, betrachtel werden. Die weiblichcn Kurzzweige sind hin-

izeaen metamorphosirte Langzweige und haben ihren Platz gegen die Spitze

eines Langzweiges zu und zwischen den Knospen, die neue Langlriebe her-

vorbringen sollen. Die vegetativen Kurzzweige fungiren mehrore Jahre,

ein Yerhaltnis, welches von um so groBerer Beileutung fUr die Nahrungs-

bereitung ist, als die Blatter dieser Pflanzen eine so unansehnliche GroRe

haben. Die zur Fortpflanzung bestimmten Kurzzweige sler])en al), nachdem

die BlUlen ihre Bestimmung erfullt haben. Bei Z,a?'/x werden noch mehrere

Arten von Zweigen diirerenzirt, aber die Langzweige sind mitBlaltern ver-

sehen. Dagegen entbehren die Langzweige vieler Bexberis - Avion der

Laubbliitler, welche zu Dornl>latlern reducirt sind. Damit aber diese Lang-

zweiae die fUr ihre Entwickelung notige Nahrung crhalten, entwickeln sich

wie bei Pinus fast eleichzeitin mit diesen Zweigen und auf densen>en Kurz-

triebe, deren Blatter Nahrunc: bereiten.' Bei Berberis aber sind aiich die bei
V

der Fortpflanzung fungirenden Kurzzweige mit Laubbliillern versehen. ^ .'- ^

I
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GewjsseStaudeii, NvleRliizoinpIlanzen mtt schuppigonillhizon), Knollou-'

y)(lanzen mil blatterlosen KnoIIen [vgl. Hj. Nii.sso?f, Dikotjla Jordslammar,
Lundj 1885) und Zwiebelpllanzen mil sc'huppigen Zwiebelu enlspreclien

der obenerwahnten Kategorie von Ilolzgewilchseu, indeni dec perennirende
Stainni, welcher Langzweigen enlspricht, keine Laubblatter triigt, infolge-

dessen die Sprosse, welche jalirlich U])er der Erde Iiervorwaclisen und die
m

-lilumen tnigeiij auch die Assimilation ;msfUhrcn.

Bel andern Baunien iungireu die Kurzzwblge nur als Fortpflaiizungs-

zwelgfe und entbehren der Laubbliilter, so dass die Langzweige allein der-
ai-lige Biiitter trageu und somit die ganze Nahrungsbereitung ausfQliren.

Als Beispiele konnen angefuhrt werden Ulmus, Daphne, manche Prunus-
Arten, Salicacecn, maunliche Kurzzweige bei Bdula, Carpinus ,' Cory-
las, u. a.

Viele Staudeu weisen ahnliciie Verliallnlsse aul", indein der unterlr-

dische Stamm allein LaubbliiUer triigt und die U])er der Erde auswachsen-
den Sprosse nur BlUten biiden. Von den Riiizonipflanzen gelioren liierlier

z. B. Pn'mula, Pjngmcula, Plantago-Avlen, von den Knoilendanzen Cyclamen
(vergl. Hj. Xilsson, 1. cO,von den Zwiebelpflanzen Narcissus, Galanlhus,
Allium ursinum L. u. m.

Bei einer dritlen Kategorie von Holzgewaclisen Iraiien sowolil Lanu-
zweige \Yie Kurzzweige Laubbliilter und nehmen folglich l)eide an der Assi-
niilalion leil. Ilierher gchoren Larix (die mannliclien Kurzzweige ausae-
nommen), nh,amnus, Acer, Cornus^mascula, Pomaceen u. m.

Unler den Stauden giebt es auch viele, die sich ebenso wie diese llolz-

gewUchse verhalten, so dass die Nahrungsbereilung sowohl von den
nirenden Stanune als von den einjiihrigen Si)rossen ausgefUhrt wird! Von

Symphytum, Pulmo-

1 pereii-

.^

1" nur zuni germgen

naria, Valeriana-AvXen, Succisa, von denKnollenpflanzen Corydalis-Avien
(vergl Hj. Nilsson, K q.), von den Zwiebelpflanzen Liliiwi camUdiim and
andere Arlen derselhen Gattun^,

Damit die kralligen_ Langzweige, welche als die eigentlichen Vei-jiin-

gungszweige zu betraehten sind, weil sie das am meisten daucrhafle Element
in ihrem Axcngestell darslellen, so kraflig als moglich ausgcbildel werden
konnen, ist es sehr gewohnlich, dass sie gar nicht ode
Teii die Fortpflanzungszweige unmiUelbar tragen/ Diese entspringen in
solchem Falle vorzugsweise aus don schwiielieren Langzweigen odor ;ms
andern kleineren Zweigen, die bald Kurzzweigen gleichen und daher von
niir falsche Kurzzweige genannt sind, bald den Verjilngungszweigen naher
kornmen, und welche ich daher je nach ihrer Beschaffenheit falsche odcr
sckundare VerjUngungszwefge genannt habe. Es ist keineswegs ungewolm-
lich, dass derartige Zweige, wie die echten Kurzzweige, endlich abslerben.

Was noch dazu beilriigt, den VerjUngungszweigen eine kraflige Ent-
wickeiung zu geben, Isf, dass diese Zweige fast immer aus den Knospen



.- -.

1

t

T r
— i k

\ \

^"
.

1"
Jr

'- i I

n H

.-'-. .K\
hi . >

>

BelracMuniien uber die OrLianisalioii luid die bioloyischeu Verliakuisse der nordisclien Baume, 75

hervorgehen, weiehe sich am obersten Teil eiiies JahreslrieLes lindeii; und

welche die kriiftigsten Sprosse erzeugen. Die als Triiger der BlUten fun-

girenden Zvveige hingegen enlspringen gevvohnlieh fius den unteren und

schwacheren Knospen. Nur in gewissen Fallen, zu denen wir bald zurilck-

kommen werden, enlwickeln sich die Kurzzweige aus den obern Knospea

(z. B, bei vielen Arten von Salix^ Betida^ Corylus u. a.).

Die wesentliche Vorscbiedenheit in Beziohung auf die hauplsachiiche

Aufgabe der organischen Wirksainkeit der holzarligen und der krautarligen

Ptlanzen Iritt besonders deutlieh in den oben erwahnten Verhallnissen

hervor. Die lloIzgewachsCj ^velche am allermeislen darauf hinarbeilen ihren

perennirenden Stamm zu enlwickeln, wenden die schwachsten Sprosse

ini Dienstc der Fortpflanzung an. Die Thiitigkeit der krautarligen Pflanzeu

dagegen ist vorzugsvveise auf die Fortpflanzung gerichleL Bei den Stauden,

<\o mogen nun durch Rhizom, Knollen, Zwiebeln oder durch Brutknospen

uberwinlcrn, isl es deshalb eine allgemeine Regel, dass Sprosse, welche

BlUten fUr das kiinftige Jahr erzeugen sollen, aus den Knospen entwickolt

werden, die sich der Spitze des tlberwinterriden Slammes am nachsten

finden und welche foiglich die krafligsten sind. Wenn der ilber der Erde

befindliche Spross sich verzweigt, sind es ebenso die oberen Zweige, welche

Blulen hervorbringen, wiihrend die unteren und schwiicheren oft nichl zur

Blttlenbildung gelangen, sondern sich als vegetative Axen verlialten.

Das Bestreben der nordischen Baume ihre Arbeilsleislung auf die Aus-

biidunu des Stammes und der dauerhafteren Zweige zu concentriren und

so wenig Kraft als moglich auf die Triebe, welche an der Fortpflanzung

funuircn^ zu verwenden, otfenbart sich in der ganzen Orgnnisallon des

Baumes. So isl oben nachgewiesen, dass die Kurzlriebe, welche die BlUten

Iragen, enlweder auf J)esonderenj schwiicheren Zweigen. wie falsche Kurz -

zweige, falsche oder sekundare VerjUngungszvveige, oder auf dem basalen

und mil einer schwacheren Neubildungskraft ausgerilsteten Toil der Lang-

zwei^e entstehen. Die Bcschalfenheit der Kurzzweige selbst hiingL zugleicir

ganz und gar von der Beschaflfenheit der Teile ab, welche sie tragen, so

dass ein deuUiches Boslreben sich bei der Pflanze offenbart, auf dieso

Zweige so wenig Material als moglich zu verwenden. Je weniger ausge-

bildet und je weniger daucrhaft diese Teile sind, deslo mehr reduzirt und

kurzlebig werden auch Hie Kurzzweige selbst. Bei den diklinen Biiumen

trilt dieses besonders augenscheinlich hervor, indem die Kurzzweige, welche

die nuinnlichen, sogleich nach dem Bluhen abfallenden BlUlen tragen,

iiuBersl klein sind, der Tjuibblaller enlbehren und, sobald das BlUhen ab-

geschlossen ist, abfallen.

Derarlige Kurzzweige konnen also nicht asslmiliren, sondern sind

;iuf die Reservestolle angewieseUj welche sich In den Zweigen aufgespeichert

findcn, auf denen sie ihren Platz haben; denn sie sind selbst derart reduzirt,

dass sich darin schwerlich hinlannlich Raum fUr diese Stoflfe fmdet* Sali-

k J

h L
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diferen. Conif

reift. wie

H^n

arlige mannliche Kurzzweige. Wenn zugleich die Frucht schneli

es besonders mit den Salicaceen der Fall ist, konnen auch die weiblid
Kurzzweige eben so wenig entwickelt sein. Auch Biiume mit hormuphrodi-
lischen BlUten, die zeilig aufblUhen und deren Frucht bald reiJt, haben
blattcrlose uud nach der Fruchtreife absterbende Kurzzweige. Als Beispiele

hierfUr konnen angefilhrt werdeii Prunas aviwn L., Daphne Mezereum L.

und Ulmus-Avlen. Auch wenu die Frucht spiiter zur Rcife gelaugen wUrde,
blciben die Kurzzweige blatterlos und einjiihrig, sobald es gilt die BlUlen
zeitig zur Entwickelung zu bringen, wobei es, wie iin vorigen Falle den Ein-
druck macht, als ob die Zeit eine vollstandigere Ausbildung der Kurzzweige
nicht gestattele (bei Alnits, Amygdalus communis L., Pninus spinosa L.

u. a.). Kurzzweige von Primus Padus L. konnen auch hierhcr gorechnet
werden, obglelch sie eine geringe Anzahl von Laubblatlern tragen. Je nach-
dem abcr die Bliiten spater aufbliihen otier die Frucht spater reift odcr
sehr groB und schwer wird, so dass sie eines starkeren Tragers. bcdarf,

werden auch die Kurzzweige groBor und kriifliger (z. B. Pomaccae). Zugleich
bedUrfen in der Regel auch die Kurzzweige eine langere Zeit zu ihrer

Entwickelung, eh^ sie BlUten erzeugen konnen. Sie werden folglich oft

pereunii-end und tragen Laubblatter, so dass sie der Frucht wahrenil ihi

Entwickelung die Nahrung sclbst bereiten ktJnnen. Sie brinuen auch
I- J

wahrend mehrerer Jahre BlUten hervor und werden dadurch verzweigt.
Acer, wie Corniis mas haben vieljahrige Zwergzweige, die doch schon ini

erslen Jahre bluhen.

Dass Kurzzweige assimillrcn konnen, wenn ein grbCerer Vorrat plas-
tischen Baumaterjales fUr die Ausbilduns noli" ist, ist eine Einrichlun-
die mittelbar eine kriifligere Entwicklung von Langzweigen beforderl, weil
die Nahrung, welche diese bereiten, in solchcm Falle ihnen selbst zu gule
kommen kann. Auch die langere Dauer der Kurzzweige, auf welche die

-Natur niehr Arbeit verweudcl hat, muss als eine zweckmiiBige Anordnung
betrachtet werden, weil die Pflanze sich hierdurch das Material zur An-
logung neuer dcrartiger Zweige ersparl.

Noch mehr wird die Entwickelung derjcnigeu Langzwcige. welche einen
daucrhaften Beslandteil der Krone ausmachen sollen, beschleunigt, wenn,
wiees bei dennordischeuBaumen der Fall ist, die B'lUten-undFruchtbildun

11*ei

ir

cintritt und oft aufhorl, ehe die Langzwcige sich kraftiger zu ontwickehi
ungefangen haben

, wodurch eine zcitlicho Arbeilsleilung zustande kommt.
Manche eigentUmliche und intercssante bioloiiische Ein rich tun2 ist eine
Folgc dieses Strebens des Baumcs, die sexucllc Forlpflanzung auf eine
frUhcre Periode des .Tahres zu verlegcn, wo die Tempcraturverhiiltnisse fur
die vegetative Thatigkeit noch nicht giinstig sind. Dabei konnen zwei
verschiedene Falle eintrclen. Endweder werden alle die mit der Fort-
pflanzung in Verein stchenden Verrichtungen sehr frUh beendel, oder es

1
,
ir^
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niniinl die xVusbildung der Frucht selbst infolge dor Beschaffenheit der-

selben eino langerc Zeit in Anspruch und wird erst gegen Ende der Vege-

lallonsperiode voliendet, wiihreod das Bllihen sehr zeitig imFriihjahr stall-

findet; daniit so hinliingliche Zeit zur Reife der Frucht vorhanden ist,

Wenigstens bei den Ulmus-Avieu^ welche derkalteren teniperirlen Zone

angehdren, wird so wenig plastische Substanz ftir die Ausbildiing derBiUte

und der Frucht in Anspruch genommen^ dass die aus den unlcrn Knospen

der Jahrestriebe entspringenden^ blatterloscUj in hohem Grade reduzirtcn

Kurzzweige fahig werden, zeilig im FrUhjahr BlUten zu entwickein und die

Frucht zur Reife zu bringen, ehe noch die eigentliche Ausbildung von Lang-

zweitien einsetreten ist. Beinahe in derselben Weise verhalten sich die

Kurzzweige bei Prunus civhimL. und P/\ spinosa L.j indem sie ebenso

reduzirl sind, am unlern Teil der vorjahrigen Zweige entstehen und bald,

vor deni Entstehen von Langtrieben, BlUten erzeugen; die Ausbildung der

Frucht aber nimmt bei diesen Pflanzen eine langere Zeit in Anspruch, so

dass die diesjahrigen Langzweige wahrscheinlich auch der Frucht Bau-

material bereiten.

Bei verschiedenen Arten von Salix und Myrica^ Daphne Me;^ereum L,

und Amygdalus nana L., deren Kurzzweige ebenso wenig entwnckelt sind,

und deren BlUten ungefahr ebenso frUh aufbluhen als die von den soeben

erwahnten Baumen, sind es nicht die unteren Knospen der vorigjahrigen

Triebe, welche Kurzzweige bilden, sondern diese entspringen aus den

oberen und kriiftigeren Knospen. Ich stelle mir daher vor, dass die unleren

Knospen zu schwach sind, um zeilig im FrUhjahr blUhende Kurzzweige

hervorbringen zu konnen,

Mehrere Stauden, \\\e TiissUago^ Arten von Petasites^ Hepatica, Eranthis

hicmalis^ weisen ein ahnliches Verhaltnis auf, indem die eigentliche

^\^hrungsbereitung auf die Fruchtbildung folgl,

Um das Bluhen im Fruhjahre noch zu beschleunigen, ist es nicht scllen,

dass die Kurzzweige zuni Teil schon in demselben Jahre, in welchem sie

anuclest sind, und daher ein oder mehrere Jahre, ehe sie bluhen sollen, ent-

wickelt werden. Dabei knnn einer von zwei Fallen elntreten. Entvvedcr geht

die amiclpirte Enlwicklung so weit, das der BlUtensland selbst aus der

Knospe bervortrlU und naekt iiberwintett, oder es ist auch nur der untere,

Laubbliitter tragende Teil vom Kurzzweige, tier sich enlwickelt, und der in

seiner Entwicklung weit vorgesehriltene Blutenstand tlberwintert in der
^

Knospe... Jenes ist der Fall bei mannlichen Kurztrieben von Cor^Zw- und

Betula-Arlen und den mannlichen und weiblichenKurzlriebeh Von mehreron

Alnus-\vlen\ deren Kurztriebe, um ihre Blillen schneil bilden "zu konnen,

den oberen und kriiftigsten Knospen des Jahreslriebes ' entwickeltaus

werden. Bei diesen Pflanzen tritt dabei, wie bekannl, die Eigenlilmlichkeit
I-

ein. dass das Pistill noch nicht so weit vorgeschrilten ist, dass es befruchlet

werden kann , wenn die Staubbeutel ihren BlUtenstaub entleeren. Am

V
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allerwenigslen entwickelt ist der weibliclio Kurzlrleb bei Cprylm AceUana
L., der sich noch in seiner Knospe befindetj wenn die Narben bervortreleu,

mil den BiUtenstaub aufzufangen." Weil die Fruclil bei dieser Gallung filr

ihre Ausbildung eineu anschnlichen Vorral an Bauniaterial notig hat, so ver-

liingert sich nach dem BlUhen der Zweig, wclcher den weiblichen IJiliten-

stand triigl, und bringl niehrere Laubbliitter hervor. Da zugleich die Frucht

von

eine lange Zeit zu ihrer Reile in Anspruch nimrnt, so wird cs sehr wahr-
scheinlich, dass die ve.rfrUhlo Entwickelung der niannlichen Katzchen und
der Narben darauf hinziell, eine hinliingiiche Zeit zur Ansbilduni? und Reile

der Frucht zu gewinnen. Dasselbe durfle \ml Alnus cjlutinosa und incami

der Fail sein. Bei den zu derselben Kalegorie geliorenden Arlen

Betida (z. B. B. verrucosa und odoruta) ist dagogen die Frucht])ildung schon

zeilig im Somnier beendet.

Eine verfrUhte Entwickelung der Knospen, weicheKurzlriebe erzeuyea
soUen, kannaueh darauf beschrankt sein, dass die Laubblatleraus der Knospe
in demseiben Jahre, in welchem diese gebiidet ist, entspringen, wiihreud

der BlUtcnsland mit oder ohne Laubbliitter erst im folgenden Jahre ent-

wickelt wird. Auch diese Anordnuug ist ohne Zweifel dazu bestinnnt die

Kntwickiung der BlUten zu beschleunigen, damit sie sich zeitig im folgenden

FrUhjahr enll'allen konuen. Ich slelle niir nandich vor, dass die Nahrun'\
welche in den schou im ersten Jahre enlslandenen Laubblattern gebiidet

wird, nur deni Kurzlrieb und seinen BlUten zu gule komnit. Ich habe
dieses bei Conms mas und Acer platanoides beobachlct. Bei jeneni

Biiuiiichen enlstehen auf den Kurzzweigen keine anderen Blatter als die.

deren Entwickelung anlicipirt worden ist, hoi dieseni aber enlstehen auch
in dem folgenden Jahre Laubblatter an den Kurzzweigen. Da die Frucht
dieser beiden Baume spUt reift. so ist das durch eine anticij)irle Entwicke-
lung von Laubblattern veranlassle zeitige BlUhen eine notwendlge Yoraus-
setzung dafUr, dnss die Frucht wahrend einer Vegetationsperiode zur Reile

Relansl.

In mehreren der socben erwahnlen Fiille ist es nichl nur die Entwick-
lung von Langzweigen, sondern auch die gauze Assimilation, die in eine

spatere Periode des Sommers verlegt wird; Dieses triU't mishr oder weniizer

zu, wenn samtliche Kurztriebe ganz und gar der Laubbliitter entbelu-en.

Wenn .dagegen die KurzlrleBe sowohl BlUten als Laubblatter hervor-
bringen, in welchem Falle einige der Kurzzweige eines jeden Jahrestriebes

gewohnlich steril sind und somit nur assimilireu, kann die Nalirungs-

bereitung Uber die ganze Vegetationsperiode ausgedehnl werden, wobei
es sehr wahrscheinlich ist, dass die Nahrung, welche vor der Entwickluny
der Langtriebe bereitet wird, den Blulen und der jungen Frucht zu yute

kommt.- Um indessen das BlUhen und die Fruchtbildung zu beschleunigen

und zugleich den Knospen, aus welchon Langtriebe sich.entwickein sollen.

Nahrung zu lieferh, damit diese wiihrend des Jahres eine hinliuigliche Aus-

^ . J
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bildunt' erlanyen, findet sich bei iicwissen Buumen und Slriiucheru [Larix,

Berberls, Cornus mas, RJbes Grossularia L.) die EigentUmlichkeit, dnss

dieKnospen, welche bestimmt sind, spater wahrcndder Vegelationsperiode

Langtriebc zu erzeugen, aufangs, namlich wahrend des BlUhens oder der

erslen Stadien der Fruchtbildung, Kurztriebe hervorbringen, wclchc Laub-

blaiter tragen, wahrend die Tenninalknospe derarliger Kurzlriebe einige

Zeit gegchlossen bleibt und erst spater zu einem Langtrleb hcrauwachst.

Dieses bemerkenswerle Verhallen macht den Eindruck, als ob die ganze

Lebensthiitigkeit der Pllanze anfangs auf die sexuelio Fortpflanzung so

concentrirt ware, dass sich hinlangbches Baumaterial zum Erzeugen von

Langtriel)en nieht findet, so dass die dazu bestimniten Knospen erst Laub-

blatler entvviekeln mUssen, vvelche dieses Material herbeischaffen ktinnen.

Dass der aus den soeben erwahnten Knospen zuerst entw ickelle Starnm ein

wirklicher Kurzzweig und nicht nur der untere, zusainmengezogene Teil

eines Langtriebes ist, wird durch verschiedene Thalsachen bewiesen. So

kdnnen auch derailige Kurzzweige, wie die Ubrigen Kurzzweige, bei ^ibes

Grossularia BWXien erzeugen, was bei diesem Strauch mil den Langzweigen

nie der Fall ist. BeiBerberis vulgaris L. werden Kurzlriebe auf Langzweigen

zufoige einer Anticipirung in demselben Jahr, in wclcheni dieso enlstehen,

entwickeit. Alle dicsc Kurzzweige sind dann einander vollig gleich und

tragen Laubblatter, im kUnftigen Jahre aber erzeugen einige von ihnen,

nachdem sie erst baubbliitter entwickeit hal)en, Langtriebe, welche keine

baubblalter liaben, weil sie zu Dornblattern reduzirt sind. Bei Larix europaea,

deren Kurzlriebe nicht anlicipirt sind, da die Langzweige selbst Laubblatter,

<lie zerstreut sind, Iragen, wahrend die Lau I. blatter, welche sich auf den

Kurztrieben finden, ein BUndel bilden, konnen Langtriebe, namlich die

s. g. sekundaren Verjilngungszwetge, aus 3—4-jahrigen Kurztriel)e!i ent-

wickeit werden, die wahrend der vorhergehenden Jahre wie %Vahrend des

Jahres, In wclchem sie zu VerjUngungszwelgen ausvvachsen sollen, sich in

ganz dersellieh Weise verhallen haben wie die Zweige, welche fortdauernd

ihren Charakter von Kurzzweigen beibehallcn.

Die liei den nordischen Bitumen hiiufig beschleunigte Entwickelung der
-r

BlUlen wird erst dadurch mpglich, dass die BlUten eine so auBerordentlich

einfache Organisation haben. Hierdurch wird auch der Vorleil gewonnen,

dass der Baum den groBern Teil seiner vegetativen Kraft auf das Yerstiirken

erwenden kann. Der

einfache Bau der BlUlen offenbart sich nicht nur darin, dass sie diklinisch

^L

-
f

uiid YergroBern seines Slammes und seiner Zweige v

sind, sondern auch in der einfachen Beschaffenheit der HilUe oder sogar in

dem vollsliindi^cn Fehlen dcrselben. Uberdies ist auch die Frucht in der

Jieuel sehr einfach und enthalt, wenn sie reif ist, sellen mehr als cinen

Sanien, und ihre Sanien sind fast immer ohne EiwelB, infolgedessen die

Fruclit meistens sehr bald zur Reife gelangeu kiinn. Diese Correlation

zwischon derBKlte und der Frucht ist ohneZweifel besonders zweckmliBig;

fe
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wcil sie in hohem Grade dazu beilragt, dass die Pllanzc nichl melir Kraft

and Material als nolig auf diese Teile verwondet. Es ware ohne Zwoifel

eine unnotige Verschweiidung von Stolf und Kraft, zum Uervorbringen eines

einzigen Samens eino groBe BlUle mil complicirtem Bau zu bilden. Aber
wenn auch zahlreiche BlUten eines ini allgonieinen so einfachen Bauos \vie

der, welcher die Bliilen unserer Biiume auszeichnelj verloren gclien wUrden^

was leicht eintreffen kaiin, da die Einrichlungeu fur die Bestiiubung so un-
vollkommen sind, so ist dor Verlust in der That unbedcutend, da nur ein

Same in einer jeden Bltile gebiUlel wircl. Daher ist es aacli gewohnlich,

dass, \venn hoher organisirte Pflanzen eine einsamige Frucht haben, ihre

Blilten zuglcich sehr reduzirt sind. Wenn hingegen zahlreiclie Samen von
einer Bliite gcbildet werden, so verwendet auch die Natur auf die iibri^en

Toile der BlUte eine groBcre Sorgfalt, urn sich dessen zu versichern, dass

dieSatnen wirklieh enlwickelt und bewahrt werden konnen. Die Salicaceon

bilden zwar eine beinerkenswerle Ausnalime von dieser Regel, indem sie

mil iiuBerst einfaclien BlUlen eine violsaniit'e Frucht vereinicen, die

Schnelligkeit aber, nut welcher ihro kleinen Samen reifen, scheint ander-

seits anzudcutenj dass die Pflanze nicht sonderlich viel Baumalerial auf ihre

Ausbiklung verwendet-

Ein vergleichender Bliek auf die Organisation der Forlpflanzungsorgane

der hoheren Pllanzen dtirfte geeignet sein, diese Aull'assuns; zu beslatiuen.

Da die Seibstbestiiubung im allgenieinen von den Pflanzen als weniger

vorteilhaft wie die Ereindbestaubung verniieden wird, so konnte es zweck-
nuiBiger erscheinen, wenn auch die hoheren PQanzeu dikline Bliiten hiitten,

weil (ladurch keine Selbslbestaubung in Frago kommen konnle. Es konimt

mir indessen sehr wahrscheinlich vor, dass die Vereinigung von Staubfaden

und Pistillen in einer und derselben Blule eine fUr die Pflanze zweck-
maBige und" yorteilhafle Einrichtung sei. Denn dadurch bleibt seltener

eine Befruchtung aus. Der komplicirterc Bau, welcher die BlUten der

hohern Pflanzen auszeichnetj liat anderseits Verhinderung der Selbslbe-

staubung zur Folge, Es wiirde indessen eine Verschwendung sein, wenn
BlUten eines so komplicirten Baues eine nur einsamige Frucht erzeuglen.

Aus dieseni Grunde haben audi die hoheren Pflanzen in der Kegel eine

vieisaniige Frucht. Ebenso wie sich cine augenscheiniiche Correlation

zwischen dem Diklinisnuis der BlUle, der UnvoUkommenheit der BlUlen-

halle und der Einsainigkeit der Frucht findet, was oben nach^ewiesen
wurde, so findel sich anderseits eine gleich deutliche Correlation zwischen

dem Ilermaphrodilismus, der hoheren Entwicklung der Bltttenhulle und
der Violsamigkeit der Frucht,

• Ein Vergleich mil den tropischen Baunien, die sich groBlenteils durch
.

reicher ausgestaltele Bluten auszeichnen, und die das ganze Jahr hindurch

unter den gUnsligslen Lebensbedingungen ihre Xahrung bereiten konnen,

^iebt der Ansicht eine weitere Bosiaiigungj dass die geringe Gliederung,
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welchodieBltltendernordischenliauineaiiszeichnel, einenaturlichoFol^edcr

Bostrebung dicser Baumc sei, so zeilig als moglich das Blilhcn zu beeudiiien,

um die yanze (ibrii^e Vegetationsperiode /um Aufbaii ilires peronnirenden

SlaunngerUsles verwenden zu konneii. Von den groBererij in nordlichen

Liindern vorkonunenden Bjiuiiien sind es nur die Arten von TiUaj die sich

(lurch lioher ors^ianisirte Bltllen auszeichnen, und diese Gatlung gchort zu

oiner Faniilie, die ihre eigenllidie Ileimat in dcr heiBen Zone hat. Sie

werden Ubordies durch eine spiilo Enlwickolung der Blillen charaktorisirt

und nahern sieh, wie obon angcdeulet ist, auch in andercr Hinsicht den

tropischen BiUimcn. Auch Amycjdaken und Pomaceen haben sehr hoch

organisirlo Bltlten, aber die zu dicscn Familien gehorenden BauniCj vvelche

sich in kalteren Landern finden, erreichen keine ansehnliche GroBc. Die

ttbrigen in kalteren Landern lebenden Ilolzgewachse mil hoch organisirlen

Blulen sind allc Straucher.

Wir haben im Vorhergehcndcn nachzuweisen gesuelil; dass bei (hMi

nonlischen Biiumen eine Bcstre])ung hervorlriUj die sexuelle Thatigkeit

nuf den Anfang einer jeden Vegetationsperiode zu verlegen, und dass ihr

vegetatives Wachstuni ersl spiiter/sogar nach der Fruchlreile, eintrilt oder

wenigslens sein Maximum erreieht. Ein ahnlicher periodischer V^^echsel

zvvisclien einer vorwiegcnd sexuellen Tluiligkeit und eincin gleichfalls vor-

wiegend vegetalivcn Wachstumj die sich aber wahrend cines aber eine

Vegetationsperiode hinausgehenden Zeitraumes abspielt, lasst sich auch ini

Lebcnslaufe dieser JMhmzen nachweisen. Die Periode im Leben des Baumes,

wo das Waehstum Uberwiegend ist, nachdem der Baum schon in das Fort-

pflanzungsstadium gelreten ist, habe ich das Verjuugungssiadiuiu gtMiannt^

und dieses wird dadurch charakterisirt^ dass wahrend desselben wenige

Fortpflanzuiigszweige und eine groBere Anzahl von Umgzweigeu enlslehen

und dass diese letzlereu kraftiger als die wahrend des Forlplhinzungs-

)

stadiums entwickelten Langzweige sind und die groBlen und kraftigslen

Zweige in dem fortdauernden Stammsystem des Baumes werden, so dass

sie als die eigentlichen VerjUngungszweige betrachtet werden kounen.

Wcnn der Baum, nachdem er in das Fortpflanzungsstadium gelreten ist^

jiihrlich dieselbe Anzahl von Kurzzweigen und dieselbe Anzahl schwacher

Langtriebe bildele, so wtlrde er nicht im Stande seln, sein Stammsystem

hinlanglich auszubilden. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es meistens so

eingerichlet, dass der Baum, nachdem er sich dadurch erholt hat, dass er

wahrend einer langern oder ktirzern Zeit hauptsachiidi Kurzzweige bildete,

deren Erzeugen ihn w^eniger ermatlelj in ein Verjiingungssladium elntritl

und dass er, nachdem er Im baufe eines oder mehrerer Jahre sich durch das

jahrliche Erzeugen mehrerer und krafligerer Langtriebe erschopft hat^ von

Neuem ins Forlpflanzungsstadium tlbergeht. Auch dieses periodische

Zurtickkeliren des Verjungungssladiums ist ein Ausdruck fur die den

nordischen Biiumen innewohnende Tendenz^ den groBten Teil ilirer vege-

Botanisclie JaUrbiirhor. IX. Bd. 6

* L
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laliven Kfaft nuf die Ausl)il(lung ihres Slarnnies iind seiner Zwoige zu vor-

wenden.

Ich gehc (la!)el von der VoiMusset/ung nus, dass das periodiscli zuruek-

komniendo Forlpnanzungsstadiuin von einer Erschopfang des Baumes ver-

ursaehl ist, die durch eino vorhcrgehende reichlielie Bilduug von Verjiing-

ungszweigen veranlasst uird. Aus dern, was Uber die biologischen Vet-

liallnisso der nordischen Bauine vorlier angcfiihrt istj geht niinilich hcrvoi-j

dass die liildung von Kurztriebcn nebst den BlUlen die vegelallve Kraft

des Baumcs weniger in Anspruch ninimt als das Krzeugeu von Langlriebcn.

Audi babe i(*li oft Gclegenheit gehabl zii bcobachten, wie schw achcre Lang-

zNA^eige eine liingere Zeit sich im Fortpflanzungsstadiuni bcfindcn als die

kriiftigcn. Es komnit inir daher wahrsehcinlicli vor, dass ein Toil des

Malerialsj welches in) Forlpflanzungsstadiunt bereitet ist, re^rvirt wird,

und dass das VerjUngungssladiuni wieder eintritl, nachdem eine hinliing-

liehe Menge Malerlal znni Erzougon von'VerjUngungszweigen angesanimelt

worden ist.

Die verscluedene Art und Weise^ in welcher sich das Verjiingungs-

sladium bei verschicdcnen Holzgewachsen iiuBertj beruht ganz und gar

auf der Beschaflenhcit der Zwoige. Sind die Kurzzwelgo sehr reducirt^

blatterlos und cinjiihrig, so ti'ilt (]er Unterschied zwischen dem Forlpflan-

zungs- und Verjiingungsstadiurn wenig hervor. Denn in solchem Falle

miissen sich in jedoni Jaln-c, auch wiihrend des Forlpflanzungsstadiunis,

blaltertragende Langtriebe entw ickeln, damit die Assimilation vor sich gchcn

knnn und Knospen fiJr ein folgendes Jahr gel)ildet werden. Die Langtriebe

aber, welche sich wiihrcnd des Fortpnanzungsstadiunis enlwickeln^ wcrden

scliwach und von geringer Zahl und erzeugen eine Ubervviegendo Anzald

von Kurzlrieben. Sie sind foigh'ch mit den fidschen Kur/zweigen am
nachslen zu vergleiehen und slcrben wie diese oft nach Verlauf von ein

odor ein paar Jahren ab, indcni cndlich auch die obersle Knospe einen Kurz-

trieb enlwickelt. Trogen dagcgen die Kurzzweige Laubblatlerj in welclion

Falle sie mchr ausgebildet und nicht selten mehrjiihrig sind, so ist es eine

gewiihnliehe Erscheinungj dass wiihrend des Forlpflanzungssladiunis gar

keine Langzweige sich entw ickeln, wodnrch der Unterschied zwischen den

Leiden Sladien melir Ins Auge fiillt-

Was dagcgen die Dauer der beiden Sladien betri(rt, so sind sie bei

verschiedcnen Arlen sehr vcrschieden, und dieses sociar fiir Aste desselben

Bdumes. Bei einem schwiichern Ast wird eine liingere Zeit fUr den Einirilt

(h\s VerjQngungsstadiums als bei einem kniftigeren crfordert. Kin Ver-

jilngungssladiuni kann sogar durch den EingrilT des Mcnsclion hervorge-

i^ufcn werden. Wenn z. B. die Spilze eines Astes abgebrochen wird, so

kann ein Zw^elg^ der sich unlerhalb der Stelle wo der Ast abgel)rochen

wurdC; befindetj ins A'erjungungssladium uborgehen. Bei jungeren Biiumen

kehrl, nachdem sie ins Fortpllanzungssfadium eingetreten sin<L das Ver-

I
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ftingungssladium haufiger zuriick und dauerl eine langere Zeil als bei aileren

Baumen. Boi den Biiumerij deren Kur/zweige wenig entwickelt. blattlos

oder luit einer goringen Anzahl von LaubbliiUern versehen sind^ wecliseln

die beiden Stadion ziendicti schnell init einander ab und snid ungefahr von

dorselbenDauer. Bisweilen kannsogardasVerjUnguJigssladium von liingoror

Dauer seinj infolgedosscn die Zweige des Baumes lang und rulonforrnig

warden. Als Boispiole werde ich einlge Data aus mcincn Cnlcrsucliungcn

liber hicrher gohoronde Verhallnissc anfilliron. Ich will aber die Bcmerkung

vorausschickon, dass das angegebcne VerhnUnis zwischen den beiden

Stadien bei den angefuhrten Ilolzgevvachsen nur in seiner Allgenieinhcil

irgend eine GuUigkeit hal)en kaniij weil die unlersuchlen bidividuen nichl

t5
jleich alt vvaren^ und dieses, wie soel)en angefiihrlj einen groBen Einfluss

Sah'x ulbaL. haben die l>eiden Stadien gleiehe Dauer, nanilieh 1
)

anf die fraglichcn Verhallnisse ausiibt. Bei alien Exeuiplareri von Ubnus

vioulana Sm, dauerl das Fortpnanzungssladium auf den grciBeren Zweigcn

2—3 Jahre, das Verjungungssladiuni aber fast nie uber 2 Jahrc. Die Ilaupl-

axOj wie auch die Nebonaxen ersler Ordnung. von Daphne Mezereum L.

machen ein 2—3 jiihriges Fortpflanzungsstadium durch, das von einem

gleichfalls 2—3 jalirigen Verjungungsstadium abgolosl wird. Auch bei

2 Jahre

ebenso l)ei Larix europnea DC, wo aber jedes Sladiurn eine Dauer von nur

eiuoni Jalu'c hat. Bei den Baumen von Prunus avium L,, welche ichdarauf

untersucht habe, dauerlc das Fortpflanzungssladiuni 2 Jahre, das Ver-

jungungsstadium aber war cinjahrig.^ Mcjglicherwcise beruhte dieses auf

dem hohcrn Alter der unlersuchlen Baunie. Bei andern Baumen kann das

das Fortpflanzungsstadium dauern, w^ns

viellcicht wiederum seiiien Crund <]arin haben kann, dass die Biiume ziem-

lii'h jung waren. So nwu^hl Ahufs ivcana DC. das Fortpflanzungsstadium

in eincm Jahre, das Verjiingungsstadium aber in zwei Tahren durch,

Vcrjungungssladium Uinger als

_ ,1

Belula verrucosa Klu'h. jenes in einem, dieses in 1—2 Jahren, aber Prunus

Padus L. maeht ein oinjahrigos Forlpflanzungssladium und ein zwei-drei-

jahriges Verjungungsstadium durch. '•'

'-: Wenn die Kurzzweige niehrjahrig sind und bau])bliitter hcrvorbringen,

Iritt hingegen das Verjiingungsstadium sellener ein und hat eine kurze

Dauer. So isl bei Bhannivs infecloria L. das FortpHanzungssladiuni 4— 5-

jiihrlg, das Verjdngungssladlum al)er erstrcckt sich auf 1^2 Jahre. Von

noch'groIJerer Dauer ist das Forlpilahzungssladium bei Pomacceny ^vi^hvend

das Verjungungssladiuni bei alien nicht Uber ein J«hr wlihrt. So dauert

das Forlpllanzungssladium bei Ptjrus Malus L, 2^^3 Jahre, bei P. eUteagm-

folia Pall. 5—6, bei Sorbus Aucvparia L. 3—4 un<l bei S. scandica Vi\ 5—

7

oder noch mehrere Jahre, Auch bei den Crataeyus-Avien dauert dieses

Stadium wahrend niehrcrer Jalire forL Bei Cornus mas L., deren Kurz-

zweige gleichfalls mehrjiihrig sind und baubbliiller tragen, kann das Fort-

pdanzungsstadium ohne Unlerl>rechung 7—9 Jahre fortwiShrcu, das Ver-

0*
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jungungsstadium abcr dauert nur 1—2 Jahre, und bei Acer platanoides L
kann jenes Stadium bis zu 12—15 Jyhren forlfahren, dieses al)cr wird erst

naeh Verlauf von 1—3 Jahreu beendel.

Wiilirend meiner Untersuchiingen Uber don Lel)onslauf der Pdanzeny

die sich durcliBrutknospen forlpflanzeUj wurde zuei^st nmine Aufmcrksarn-

kcit auf das Vorkommen eines derartigen periodisch wiederkchrendcn

VerjUngungsstadiums gerichlcl, was ja in dcr That als cin wlihrend

einer kilrzern Zeit auftrelender Riiekschlag zum Vorzweigungsstadiurn bc-

trachtct wcrdon kann. Es isl niir namlicli vorgckoimnenj als ob auch bei

don Slaiidon ein solches Stadium slch fande, obgloicli dor Anlass dazu niolit

dersolbc wie bei den Ilolzgevvachsen sein dilrfle. Da niimlich die Stauden

den groBern Toil ihros Materials zum Erzeugon der Forlpflanzungsorgano

und der Ql)er dor Erde hervorvvaclisendon, diese Organe tragenden Slamm-

loile verwenden, so isl vielleichl dcr Eintritt in dasVerjUngungssladiuni l)ci

ihnen ehcr cin Bewcis fUr einc durch mchrcre Jahro wiederholte Frucbt-

bildung hervorgerufonc Erschopfung, und dtirfte dcshalb als eine Ruhc-

periode belrachtol werden, wiihrond wolclier die Fortpllanzung nur vege-

tativ wird.

Sehon die Tlialsacht^, dass 1>0! doi'artigen Pdanzen oil Knospon angelegt
m

werden, die iinlor gowohnliehen Vorhiiltuissen nioht zur Eulwickelung

gebuigon, bat mieh zu dvr Vermutung veranlasslj <las solcbe Knos[)en aus

doui Grunde unonlwickelt bleiboUj woil die Pllanze Kraft vei'inissl um
BlQten und Frucbt zu crzougen und zugleich die Knospon zur Entwickolung

zu bringcn, dass aber diese hingegcn zu Sprossea anwachseUj wonn die

sexuello Fortpflanzung ausbleibt, Es wordon z. B. ])ei Qirhidcen jiihrlieh

2—3 Knospon angologt, von welohen gewcihnlich sieh nur die oberslo onl-

wiekolL Famuk's interessante Beobaclitung ') Ul^er die Entwiekking von

UiiiUiUtoijlossiim hircinxtm sclioinl inir aucli zu bewoisen, dass bei dieser

Pllanze bisweilon eine Unlerbrecbung dor sexuellen Fortpflanzung eintritt,

und (h»ss die Pllanze dabci zum. Verzweii^uni^ssladium zurUckiiobt. wie ich

schon 1800^) diese Beobachtung von Faure zu erklaren suchte.

Zwoi kriiflige Tubei'idien der genannten Orckkhe wurden zeitig im

WinliM' in einen Topf oingesetzt und brachten im folgendon Sommei" BlQLon-

Stengel bervor. bn niiobsten Jabre knmen keine Bltltenstengel hei'vor^ da-

gegen wurdon fiirif Tuberidion gel>ildot, aus deni^n im folgtrnden Jalu'o

funf Pflanzon ontslanden. Von diosen liatle die kloinsle nur ein Laub])Iattj

und ibro Slammspitze bildelo eine mit Tuboridium versebene Knospe; zwei

elwas kriiftigore Pflanzon trugon zwei Laubblattei', aber blUblen nlclit und

onll>ebrlen der Torminalknospe, wohingegon sio axilliire, mit Tubi^ridien

versebene Knospon erzeuglen, und die beidon ilbrigen Pdanzen bibbjten

1] Ann. (ies sc. 1885 pag. 223.

2) Forhandl, ved de Sciind, Naluiforsk. Made, ISfiO pag. 728—Vifi.

/.
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BlQlcnslcngel. Bci ilimantoijlossum findon sich vviihroud des Forli)fhinzuni's-

sladiuins drei Knospen, cine iiii Winkcl jedes dcr drel unlerslen BliiUer;

von dicson entwickclt sich jedocli nur die olierste und krafligste Knospe.

Wiihreud des Zui-ucktrotens in dns Verzweigungssladiuni, in welches Fabue's

beido Himanto(jlossum-V^-Awi(i\\ oinlralen, haltc sich vcrmullich die unlerste

und sdiwiichstc Knospe dcr eincn Pflunze nicht enlwickelt; so dass nur funf

ncuo Pflunzcn cnlslandeu. Von diescn befand sich die schwachsle, die oline

Zweifel aus dcr unlerslcn Knospe enlslanden war, iiii Erstarkungssladium.

Wic die aus Sainen enlwickellcn Pllanzcn halle sie nur cine Knospe, und

dicsc war terminal, mil cineni Tuberidium vcrsehen und tiberwinlcrle.

Die beiden clwas kriil'Ligeron IMlanzen waren gewiss aus den njilllercn

Knospen enlslanden. Sie bcfanden sich irn Ycrzweigungssladiuni und

brachten axilliire Knospen hervor. Die Ubrigen beiden Pnanzen, wclche

aus den beiden oberslen und kriiftigslen Knospen enlslanden wareu, bc-

fanden sich imFortpllanzungssladium. Ein ahnliches Yerhallnis habe ich

bei eincni in Lund's bolanischem Garten angepthmzten Exomplarc von

RilphiumrjummiferimihL^ohi\d\iiiV. das Exemplar war aus Samon gezogen;

doin Jahre nach dcr erslcn Biiite brachlc es kcine Blumen hervor,

dagegen aber Laubblallrosellcn. Im folgenden .lahre enlslanden ein blUli-

cnder Stengel und 4 odor 5 Laubblallrosoltcn, wonach wiihrcnd des niichst-

folgenden Jahres zwei BlUlenslcngel nebst mehreren Blallsprossen sich enl-

wickellcn. Da die Yerhallnisse mir nicht geslalleten auf dem untcrirdischen

SlammedicEnlwickelungsfolgc zu beobachten, so isles unraoglich, mitvoUer

Sichcrheil dieselbc anzugcben, ich hege aber kaum Zweifel darubcr, dass

von den l)eiden erst enlwickellcn Sprossen dor cine fur das folgcnde Jahr

BlUlen cnlwickoll habe und dass der andere schwiichere Spross glcichzeilig

in das Ycrzwcigungssladium iibergegangcn sei und folglich mehrere Knospen

erzeugl habe, von denen die sliirkslc im folgenden Jahre einon bltilen-

iragendcn Stengel und die Ubrigen, schwacheren nur Laubsprosson hervor-

brachten.

Die bekannle Thalsache, dass die Wurzein unscrer Laubbiiume ihr

Wachslum nichl glcichzeilig mil den oberirdischcn Tcilen abschlicBeu,

sondern im Winter oder Si)iilherl)sl forlwachscn, durflc auch als eine Yer-

teiJung der vegclalivcn Wirksamkeil zu dem Zwccke aufgefasst werden.

m

lem Stanun nebst scineu Zweigen Gelcgenheil zu einer krafligen Entwick-

lung wjihrcnd dcr eigcnllichen Vegelationsperiode zu bereilen.
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Verc anni 1884 insulas Forliinatas adire tnihi contigit. Iiulo ab anno
1879 us<iuo ad 1882 beaLus W. Hjllebrand, insularuni Sandvicensiuni inde-
fessus cxplorator, cujus In honorcm Uilkhrandia iIJa, Buijoniacea quam
maxinie singularls noinon cepil, cui cliam de Floi-a Sandviccnsi librum nuDc
prelo tradituni ciLoquo ad lucein proditurum dcJ)cmus, pracmaUira iiiorto

anno 188G amicis sclcnliacquo arreplus, easdem insulas pcrlustravit copiaui-
quc plantarum cgrogiam roluliL. llane filius ejus benevolo mihi Iradidit.

Deindc cl. E. Aske.nasy anno 1882 quiirn TenorifTae montcin i-nivoinum con-
scendil, Uim puucis diebus investigandani Canariam, Hillbisuandio socio,

adiil mecumquo mcsscin suani bcnigno coniniunicaviL. Etiani cl. G. Bolle,
post Weruii obiluni bolanicorum Atlanticorum Nestor alquo princcps,
plantas rarissimas quia a sc solo liucusquc reperlas, clenienlisslnie mihi
suppcditavit. Tamen nunc species novas , varietates singulares, loca na-
(aiia nova, nee uon conspeclus analylicos gcnerum aliquot adlujc non sails

dilueide digoslorum describerc conaturo lecloris indulgenliam polere mihi
cordi est, procul a bibliothecis herbariisque prlncipalibus in errores ne
interdum illabar vehomenler tiinonti,

Cl. T. Gaklkl mihi e reliquis Webbianis in Museo Fiorenllno asservatis
Synopsin florae Canarionsis inehoatam comiiiendavit , manu Wkhiui j)roi)ria

script;im, a Ran unculace is ad Ca ] 1 i l r id, ineas usque progredienlem,
Fumariaceas vero a cl. Kkamk

,
generaque aliquot Labia t a rum a cl!

])E Nof^; descriptji conlinentem. Uuic open proptei- obiLum aucloiis imper-
fcclo dcsumpsl, quae imndum in ojusdem Phylographia canarieusi con-
scripta sunt, signis »« expiessi opusculoque meo iutorcalavi, ila ut j)nnia
facie Webkii verba praeslantissima a meis disccrnautui-.

Tempus, quo Wkisjijus has s\nopscos primilias claboravil, inter pliylo-
graphiae lerminum (1817 id. Octob.J liouiuiAi:. que iter secundum (1855)
crit pouendum

,
quia planlarunt hoc in ilinere colleclarum nulla fit menlio.

Emerget in plantarum canariensium aculiore studio manifesla varialio
multiplex specicrum talium quae pro singularibus hucusquc habebantur,
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ita utllookcriana ilia de plaulis inOceani insulis nionolypids lex inCanariis

insulis vix locum habere apiiaroat. Species ellam rai'issimac maximcquc

peculiares aut in variis insulis aut in unius insulae variis plagis mullifariani

variant, el in Canaria, in Palina alias cjusdem typi formas atque in Tcnenffa,

Tencriirae oris meridionalibus alias atque in sylvis Tagananae

seplcntrionem spoctanlibus el in valle Orotavae occidua reperics, quod

quidem spicilegium noslrum exemplis aliquot conspicuis probaliit. Super-

est, ul et auiicis jam laudatis, el viris l\ Asciierson, A. Barek, W. Barkey,

porro in

E. BuiiNAT, R. BcsER, Ali'II. Dk Candolli:, M. E. Cosson
, 0. Focke,

COMITI DE iHANQl'EVILLE, A. GrEMLI, F. HaCKEL ,
H. DuilAMELj II. HONEGGER Cl

niiac JuLiAB, J. .Iaeggi, J.MiJLLER Aaig., Cns. Naudin, II. Vochting, Wilupbet

et F. DE Wvss gratias again oplimas
,
quia neque consillo ncquc opera in

hoc meo opusculo pcrficiendo dcfuerc.

_ X
Scrit)si Basileae Febr. 1887.

iJ r: =.

i I

Raiiuiiculaceae.

Batracliiiim Dum.
' B. irichopbyl lum flor. Bat.

Ranunculus trichophyllus Cliaix.

Hab. Adejc Tcneriffae merid. I. Ilillebr. 1882.

' B. hetorophy Hum Fries.

cd. 3. 11. foiiis infer, rigidis
var. succulenlum Bor. fl. centr.

flabellaribus succulcntis.

Hab. Laguna Tcneriirae 1. Ed. Rodriguez.

Webb in synops. iued. Batracbia hac addit

:

.)Ranunculus Baudotii[:J subniersus Godr. [Balrachium marl-

niim Fries],

«

))tlab. Canada aqua verosimiliter salmacida (DesprJ.
h

))R a nu n ul u s I r i p a r t i t u s DG.«

Hab. Canaria Tolde (Despr.).

y

» ((

^Ranunculus hoi oleucos Lloyd [IL Petiveri Koch). ^^

wHab. TenerifTae Barr. del Bufadcro (Bolle).« •

if
Ranunculus L.

,. , »R. repens L.(c

»Ilab. Tcneriffa. Realejo de Abajo (Bourg. Bolle).«

Adonis L.

Ad, inlermediae Webb noiiien in synops. ined. mulalur ita:

)) A. microcarpa UG.^f

y)

»

a. ftavi{Iora Webb {A. intermedia Phyt. I. 12).«

p. phoeniceu Webb {A. audumnalis W^ebb. sur Ic Parol, 2). (.(

_' -



f ^ " -^

r ^
L

1 , >

_"^

^

88 H. Christ.

Crucifenie.

.

Mattliiola L.

M. lividaDcl.

var. morocera nov. var.

t- fc

([JLO)pO? obtusus , xspry-c cornu)

.

IJabilu ot magnitudine M. parvjflorac R, Br.^ pauluin clalior^ glaiululoso-

puhesccns vi\ canesccns, a ])asi divaricalo-ramosa^ foliis lan'ccolalo-linca-

rihus, plerunique inlcgris seu Icviter sinualis, iiiflorcscciUia multillora

(10- 15) basi aphylla floribus a basi caiycis ad pclaloruni apiccm
2 cm

longls, peLalis calycem longe suporantibus, laminis oblongo-lanccoloiis

rosoo-IuridiSj siliqua valde olongaia tenuissima vix torulosa, apicc infra

stigma clcvaUim bicuspidata^ cornubus latorabl)us patonlibus conni-

vonlibus obtusis vix 1 Y2 'i^'^ longis.

Typus ab Arabia ad Mauretaniam protensus pubo niagis cinerea, et cornubus sili-

quuc aculis lonj^ioribus rcflexopatcntibus diJTert, sed etiam inter spucimina typica oc-

currunl nonnuila cornubus obtusis, nostrae planfae canariensi simillima, ila specimen
a Jiidaeo Mardochaeo in Mauret. aus.lro-occid. in montibus Sii^grat ct Ghiliz ledum et

ex herb, cb Cosson 1876. b^, 13oissier communicatum, nee non specimen a cl. Letour-

ncu\ in Aegyplo prope Alexandriam lecluni.

Ilab. montaila dc Gaidar Gr. Canariae 2G. Ap. 1882. b llillebr. ct

AskeiK

))M. incana U. Br.cc

»liab. in rupibus praeruplis Canariae supra spoluncas cuevas de losa

»frayles dictas (Bourg.).((

b. Masfcrrcr rccucrd. bol. de Tenerifo in Act. soc. nat, Madrid 1880

341 eandom sed sub siguo intcrrogalionitj indlcal Inter Icoddc los

Vinos et Garachico TonerllTao.

M. tr istis R. Br.

Ilab, In uno specimine nano sed florido a cb Askcnasy in Gr. Ganaria

(Islela?) lecla.

))ln Ganaria (Despr.) in Fuerteventura ad lit. maris propc Puerto dc«
wCabras (Bourg,; Bolioj.ff

»M, Bol lean a Webb, synops. ined.a

»caule subvilloso, foliis oblongis obtusis inlcgerrhnis vel lyrato-dontatisw

)^pubescentibus, pelalorum limbo ample emarginato, ovarii brevis tomen-u
>»tosi stigmalum dorso pbiniusculo, siliquae nondum rite maturae lenues«

))vermicuIato-contortae brevissime cornulo
^ valvis conspicuc nervoso-((

Dmarginatis, seminibus rolundato-ovalis cxalatis.«

j>Flores conspicui odorali, rosci. Didcrt a M. luna la, cui facie el llorum magni-u
»tudinc ncccdit, petalorum forma , stigmate in ovario baud incrassato. In siliqua brc-«
»viter cornuto, seminibus rotundatis ala omnino doslilutis, a M. acanli foliorum«

"forma et pubesccntia, (luribus rnajoribus cl sligmaium cornu Itreviore.w

^)lbil). Punla de Uandia Fucrtevcnturac (BollcJ.«

Cheirantlius L.

Seclio D i c h r a n I h u s Webb

.
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Dichroanlhi muiabilis Pliyt. 1 66 nomen ila mutatur in synops. ined.:

'/"< (.<

aPhyt* cit.).« i;

» (D. »m/a6///5 vorus Madercnsis a canaricnsiijus otnnil)us siliquisft

jjlonyissimis facile dignoscitur).«

»p. longifolius Webb, syn. ined.«

»foliis longissiniis viridissimis.a

i)iiab. in Tencrifla prope pagum Tigayulft

D. scopa r ills \Vebb.

))vaf. a. Poiret suppl 3 pag. 196. C/iCim/i//n<i' c«//i';r«c Bucli,

«

nCbors. 2U. Beschreib. 152. D. scoparius^ahh , ThyLu

«I68. T6.(c

»Uab. Toncriffa. La fortaleza , Gaiiadas (Bourg.) .«

»var. p. Lindleyi Webb, syn. ined. [D. mutahilis -( el o Webb,

))rhyt. I 66 Taf. 8a. Fig. 1, 2, 3.) foliis lenuioribus«
(

))subscnhris, pro specie forsan habenda.«

»lliil). Palma, in montibus Lomo del BiscaynOj Pared de Ruperlov

..(Bolle). Canariae in Saucillo ! Tenleniguada (Bourg, 366) . Risco bianco

«

oCaldcra dc Tirajana (Bourg. Despr,).a

D. cincreus Webb.

p

Paroliiiia Webb.

I P. ornata Webb in Ann. sc. nat. bot. 2. ser. 13, 133, T. 3 (1840)

notice sur le Parolinia nouveau genre Crucif.

Hal). »In pclrosis Canariae inter dumeta Cneori pulverulenlic Ins.

Lanzerolc Ici^. llartung teste speciniine optimo fructifero in herb. Uelvct.

Turicensi servatOj sed in enunieralionc florae Purpurariae in Act. Soc. helv.

1857. 145. a b, Ilecr perperam pro Nothocerate sumto.

Sinapidendrou Lowe.

j ))S. BuurgaeiWebb. (Brassica sp. nov. Bourg. in sched,)

'

))foliis rotiindatis vel ovatis denlalis glabcrriniis glauccscentibus ,
siliquaa

»4-gona crassa nervo medio nervulis prominentibus anasloinozanlibLis^

)»slipalOj roslro conico quandoque gravidoj seminibus rolundalis iniiuar-K

)>ginatis.((

))llab. In TenerifTae Barranco dc Martiancz. Gomera Barranqnillos"

»de Valle llermoso 16. Apr. fruct. Hierro Barranco de Valverde 19. Jul.cc

))flor. fl. flavi.a

Ecce species prima canariensis e genere hucusquo maderensi ct

gorgadensi.

Sisymbrium L.

Seclio Sisy m brio dond ron.

S. Bourgaeanum Webb. Bourg. exsicc. 682. )->{Descurainia

x> BourgaeanaWohh, synops. ined.).«

ct
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))Suffrutex caule folioso foliislineari-lilifonnibus pubefloccoso-stollaltiff

»pubescenlibus pinnatis, pinnis allornis brevibus filiformibus inlcgerrimisa

calyce pubescente siliquis {imniatuns) pedicello subtriplo longioribusft.

))Ilab,' In Teneriirae rupibus circi cyclici el filo dc las Canadas ad

jjmonlein dc las Arenas Negras (Bourg.) fl. flavi.

Eandem plantam 1. cl. Askon. in ascensu monlis Teydc Jun. 1882.

EsL fruLox basi lignoso cortrce testaceo, caulibus numerosis virgatis simplicibus

6 dm altiSj foliis iis Arteinisiae ma riti mac similibuspinnutiSj raclu lineari pinnis

lernis aut quaternis acutis pinnalifidis, racemis terminalibus longissiiiiis muUilloris

domum laxis, sepalis ovalis roluiuiatis , corolla calyce longiore, pclalis rotundalls sa-

tiiraie aureis (nee ut in S. mille folio ci(rinis) pedunciilis detloralis 4 1/2 cm longis,

angLilo recto patenlibuS; siliquis maturis arreclis 0/2 cm longis utrinquc altenuatis

acutis lanceolalis, valvis dorso carinatis siliquis idoo teli'agonis^ seminibus miiiuUs ob-

longis fulvis laevibus.

; S. Preauxianum Webb. Ann. sc. nal. 2 ser. 13, 137 (1840).

y> [Descerainia Preaiixlana Webb, syn. ined.a

»Sufl'rutcXj caulc subnudo foliis pinnatis glabris pinnis llncari-lanceo-

«

wlalis vol linearibus opposilis alternisque inlegerrimis, calyce glabrOjC<

wsiliqua pedicello subduj)lo longiore glabra evenia.a

))|5. tri c hop h ylliun,«
I

J) foliis foliolisque filiforiniJnis.a
w

.j)nab. In Ganariac Barranco de Amurga (Despr.) 11. Ilavi.«

Species 2 praccedentcs cum S. mi 1 Icfol i Ait. seclionem valde singularem sistunt,

Si na pi dendri s inter Brassicas comparandam , cui nomen S isym briodcndri
convenit, quia Descui'ainia Webbii eliam S. Irio L. borbaccum longc alienum am-
plectitur ideoque impropria videtur.

S. Column a e Jacq.

llab. In Pbytographia canariensi Weiuui oblivione onilssum in Tcne-

ridae arvis vulgatum; Masfcrrcr recucrd. 344. La Guancluij ego Ap. 1884

eodem, Iliilebrand prope Guimar ot icod de los Vinos.

S. Tha 1 ianum Gay.

llab. in Teneriliae Barranco de Ailavigo , los fraylcs (Bourg.). In a

»Goinera (Bourg. ).«

S. erysi moi d es Desf.

V. valifoliunj.

S. ovalifolium in Sched. cl.

Webb in synops, ined,]»

)>

Bollei , » [Pachypodium lift

Foliis late ovalis lamina lata grossc et irregulariler denlata nee pinna-

tifida
J
abler a typo non diflerre videlur.

Hab. Prope Sta. CruzTenoriflae LBoIle^ ita in synops. ined. deliuealur:

))glabrum foliis omnibus petiolatis inlegris argute irregulariteru

)>dentatiS; radicalibus ovatiSj caulinis ovalo-lanccolatis acuminaliS; siliquis^

wdivaricalis apice atienualiSj valvis concavis 3 nerviis.^

>)IIab. In Canaria (Despr.). In TcnerilFa prope S. Grucem (Bolle)<(

))flor, in(;onspi('ui flavi. a
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»

w

Erucastrum Prsl.

E. canariensc Webb.

«v. carduminoides Webb, syn. ined.«

Foliis omnibus lyrato-pinnulis irregulariler dentatis ,
lobo terminalia

ovalo, calyce glabro, sibquu gracili cylindracooi i;onalorulosaglaberrima,«

Di'ostro conico Icimi acuto, soininibus orbit'u!aribus.«

»IIab. In abruptis Ganariac Cueslu de Silva (Dospr.) «

Eandein rcperi propo Muzagan regni Maroccani austr. occ. Mart. 1884,

cI. Asken. codcm prope Casa Blanca ,
siliquis brcvioribus quam in typo.

Lobiilaria Dcsv.

A. pedicellis siliculis longioribus.

L. mar iti ma Dcsv.

Fruticulus humilis, confortus, pelalis candidiS; basi connivenlibus

clausis, siliculac loculis nionospermis, pedicellis crassis.

Hal), cerlissimc Ganaricnsis. Invoni ad rupos viae qua e Porlu Orotavae

versus Ei Durazno ascenditur, non longe a mari. Prope La Paz Orotavae

Bourg. It. I.

L. intermedia Webb.

Major, fruticulus laxus, diffusus , decumbcns, foliis lalioribus,

virescenlibus, corolla e basi aperta ilaquc lial/itus valde alienus, pc-

talis albidls, siliculis inflatis , majoribus, loculis mono- ct dispcrmis,

seminibus majoribus, pedicellis {ilifor»iil)us, racemis etiam maturis magis

aljbreviatis.
T

Hab. Vulgaris in TcnenlVae ruderatis , sccvis vias oppiduloruin ,
in

regione callda ;
rarius ad rupos.

Eliam o monlis Ins. S. Nicolao Caboverd. misit cl. Bi^Ile, sed ingon-

lenij foliis nuixinus vix pulxM'ulis.

/.. iiilcrmcdi'am Webhm^ in synopsi inod. in sequenles scindit varietates

:

Webbj syn. inod. (C

)) stylo ovarii elliplici apice pilosi longitudine siliculis roUindalis«

))2labrescenlibus.((

))Ilab. in convallibus Teneriffae Cauro convorsis.w

p

))sl)Io ovario bericeo-piloso sublongioro siliculis elliplicis pilosis.

«

jjITab. versus meridiem in nionto Ladora de Guiniar.cf

))Y.
Brunonls Webb. cil. [Koniga Bruncmis Webb Bourg. I, 180]tf

nraniis torluosis subspinesccnlibus, ovario breviter ovato stylo bre-a

»vissimo, siliculis elliplicis glabrescenlibus,((

S)nab. in nionle Mesa dc Mola ad alt. 1500 ped. s. ni.

L. lib yea (Br. sub Kimifja.)

elalior, fruliculus basi lignosus difTusus, foliis anguslioribus, lancco-

lato-liuearilMJs apice aculis pul)esccnli-albidis ^
racemis maturis valde

elongaliSj siliculis anguslioribus loculis 2—4 spcrmis, scminibus minimis

,

pedicellis firmis.

a
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Hab. frequons ex Wobb. in Phyt. Can. Hjibui e Telde Gr. Ccuuii'. 1.

Hiilcbr.

»L. libycae diagnosis in syn. ined. liaec est:

»]icM-])acea annua (sic) virescens foliis lincari -lancoolatis, pe-"

"talis calyce tertia parte longioribus laminis ovalis in unguiculam at-«

fltenuatis stylo l)revi siJiculis oblongo-ovatis basi rotundatis apicc nunc«
wpaullulum angiistatis nunc rotundatis immarginatis.w

L. pahncnsis Webb in Sched. Bourg. It. 1, 249.

. fruticulus lenollus, diirusus, ramis filiformibus, pendcntibus, loliis

elongato-linearibus, aculis^ junioribus scrieeo -nitidis , floribus can-

didis vIolaceo-sijl)fusis, subaportis , racemis etiam maturis ahbreviatis

-3

1 -

saope corymbiformihus, pedicellis filiformibus, siliculae locub's 1—
spermis*

Hab. PlaiUa Pahnonsis. La Caldera leg. Bolle.

Barranco Carmen in anlris ogo Mart. 1884. Barranca del Bio I. Uillebr.

L. palnicnsem in syn. ined. auolor ita depinyit:

)) caule fruUcoso foliis lineari])us ineanis
;

pclalis calyce 3 plo f(

j>longioribus, ovario ovalo, stylo brevissimo, silicula ovato-elliplicaff

fli^labra loculis 2—4 spermis. Florcs odorali candidi iilamenlis violaceis,^

B. pedicellis siliculis brcviorlbus seu aequllongis.

L. marginata Wobl) in Sched. Bourg. It, I, 314.

plerumque pumila, fobis cunoato-linearibus obUisis griseo-pubescenlilxis

racemis brevissimis confertis, corolla clausa, petalis candidis, pedicellis

sibculis vix aequilongis, parictis margine incrassataj loculis 3—4 spormis.

^

.%

Ilahilus Alyssi cujusdam annui.
r

Hab. Ilandia Ins. Fucrtevcnturae in rupeslribus Ap. 1852 I. Bolie

La Isleta in Ins. Ganar. magu. 1882. L Hillelir. el Asken.

))L, marginata in syn. ined, ita ab aulorc dofinita :

w caule difbiso basi lignesccnte, foliis lanceolato-Iinearibus albido-a

j)Strigosis vel virescentibus
,

pclalis calyce duplo longioribus lamina w

wovata in unguiculam decurrenle, siliculis ovalo vel su]>orbicuIalo-eIlii)ticisf(

npilosulis lucidis apicc in stylum conicum protracto-ascendentibus^ merr^-<f

jjbranacco-marginatis, loculis 3—4 spcrmls. Fb albi oculo vio]aceo,c<

p. Bollei Wcbbj syn. ined.

»pelalis calyce sul)triplo longioribus lociniis amplls rotundatis j sili-a

»culis orbiculalis.w

»nal>. In pcnins. Ibnuba ins. Fucrtevcnturae,

«

Webb in synops. ined. de Lobulariis Gorgadeusibus haec addit quae
hie refero

,
ne oblivioni tradantur.

»KoiiigH Vogeliana Webb, syn, ined. A', intermedia Webb, spic. (f

»Gorg. 100 non Phyt. Can, procumbens cinereo-pjlosa foliis brevibus«

jKspathulatis acutiuscuHs, siliculis anguste clliplicis versus basin valdea

attcnuatis.a
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»Ex spec. Voyclianis quae sola mihi in herb, supersunt nimium deformibus Ioeuli«

o semper l-speriiii."

.)Ilab. In Ins. S. Vincent (Th. Vogcl).*

))K. fruticosa Webb, syn. incd.«

»frutex ramis tenuibus divaricalis foliis oppositis altornis^iue laiiceo-«

dalis basi attenuatis petiolatis apico acutis j^landula obtusa mucronaHs«

L

Cf

<C

(f

^

I

wK

))glabrcscentibus, pelalis calyce 2 plo longioribiis, lamina orbiculata

»crosa, slaminibus brevioribus basi inlus ampliatis, staminum brcviorum

^nglandulis l)rovissimis, loni^iorum niuximis filiformibus. stylo ovarii ovati

»!ongiludine, siliculis subrotundo-ovatis 1 spormis.ft

»Ilab. Ins. S. Nicolai vail. Ribeira Brava (Bolle) 11. laclci. llaec cst«

n species procera el a priore forsan dislinguenda quam in herb. nius. Paris.

«

j)visani in annolalione spic. gofg. 1. cit. praenuntiavi.'(

Al} ssum L.

A. camp est re L.

»nab. Inter pumices mentis Nublo Ganar. (Bourg.).«

Lopidinm L.
°

L. pr cu mbens L.

Hab. Orotavae 1. llillebrand.

Il)cris L.

I. odorata L.

»llab. Canaria: Tentenigiiada (Despr.
1

Isjitis L.

I. tincloria L.

))var. hirs ula DG.<c

j)llab. In rupibus S. Petri ins. Hierro (Bourg.)

Carrichter;i DC.

C, VcllaeDC,

llab. Tencriffae prope La Paz Orotavae l.Hillobr, iinicum specim. pr.

Canaria (Despr.)

f(

n

i

*'

S. Cruz Masferrer recuerd. 349 aeque uiium specim

Fuortevcntura penins. Handia el Ins. Lobos (Bolle).«

Craml>e L.

Sect. Dendrocrambe Webb.

«

Gr. Prilzelii G. Bolle in Append, plant, nov. Hort. Berol. 1861,

C I»:?:!;/ > i iM t i

L

basi cuncatis irrei;ulariter«

cui synon) ma

^-iCr. Vieraeana Webb, syn. ined.a

uti apparel ex diagnosi et loco natali:

))foliis petiolatis lanceolatis acuniinatis

))acute dentatis saepe auriculaliSj panieula regularitcr ramosa ramulis

.>aUornjs apice dichotomis filiformibus
,

petalis calyce longioribus, ovarii/(

)) (gravidi) articulo superiore

»costis in stylmn brevem productis, supra inferiorem brevem sessili.cc

orbiculari loto rugoslssimo validc coslato«

)) lUd). Canaria niont. Saucillo (Despr.) Tenleniguad.i (Bourg.) nomentc
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(.(

i

»in honorcm Josephi Vier;i y Chivijo historiogrophij Cannria oriundi, phm-
fttarum cat, maiiu .scripti aiicloris.cr

»Cr. Gome Pa e a Webb, syn. ined.«

))foliis peliolalis lauceolatis acutis irregularitar argute denlatis slrigo-((

wsissimls basi cuncatis, paniciilac ramulis luidis orectis slriciis floril)iis«

»conspiouis cymosis, petalis calyce longioribus ovarii (gravidi), arliculo
I- I

»supcriore costato, inter coslas leviusculo stylo I)rcv{ crasso eostalo sui)ra«

)>inforiorem brcveni subsessili.a

))IIab. Gomera ad rapes el Kisco de Tagamiche 3. Ap. 1845 (Bourg.)

))Cr. arborea Webb, syn. ined.cf

rtfoh'is petiolatis angusle lancoolatis longe acuminalis laciniatis ct«

))lacinialo-dontaliSj dentibus acutis intcgerrimis, basi decurrcnlibusa

))aurieulatis stngosis, panicula ramosissima rannilis tonuibus^ pctaliscf

))calycc duplo longioribus, ovarii gravidi arliculo inferiore sul)nunOj su-«

))pcriore orl)icuIari-ovato 4 costato coslis stylo(|ue alatis.«

))Ilab. Tenerifla ad juga Ladera de Guimar caulibus Eupli'orbiaoa

wcanariensis a morsu caprarum lutata fl. 30. Mai 1846 (Bourg.).(c •
'

'

Gr. strigosa Ilerit. in syn. ined, hae diagnosi illustralnr, quae

comparalionis causa cum antccedentibus addatur:

foliis petiolatis ovatis vel oblongo-ovatis acutis basi c(»rdatis saepoa

))auriculatis irrogularitcr crenuiato-dentatis strigosis
,
paniculao rarnisa

»inlricatissimc dichotomis, petalis calyce sublongioribus articulo superiorew

))

«

^r

n'l

»ovato-subl;igeniformi coslis 2 in stylum longiusculum producUs, inter

»cosl;is riigoso, suprn inferiorern cylindraceum brcvitor stlpitato.a

wTTiil). In s^lvosis et convallibus umbrosis Tencrifl'ae el Palmac.a
Dicendum est cl. Askcnasy e Gr. Ganarta rcporlasse spocimina quoad folia inlor

Cr. slrii^osain L'lI^riL ot C, P ri t zel i a n a m Bolle quasi intermedia.

))Cr. laevigata DC. mss. in herb. Fontanesiano.^c

»foIiis ovato-lanceolatis acutis irregularitor dentato-sublaclnialis, u

»dentibus lalis inlegerriinis vel subdcntalis basi cdentulis, scssilibusa

» vel in peliolum brevisslinuni lafore pracserlini altcro dccurrcntibus,a

»paniculae ramis patentibus nudis, ovario (innupto) 4 angulato inter an-«

))gulos Iaevi.(f

.»Hab. In insulis Canariensibus (Brouss.jff

Cakile Scop.

C. mariti ma Scop.

wllak Fuerteventura Playa bianco prope opp. Puerto cabras. Lan/e-(c

»rotlo in scopulo ex adverse porlus Arrecife (Bolle), «

- h

Funijirisice<ae.

Fumaria L.

Additamenta synopsis a cL Kralik redacla haec sunt

»F. fficinal is L.<(

j)Hab. in ins. Canar.cc
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»F. agrnria Log.((
b

»llah. Giiniiria (D6spr.)(( .

))F. confusa .lord. ind. sem. Ilort. Div. 1848. 18«

))foliorum laciniis plenis dihUatis ,
floribus saeplssiinc intense roseisfc

,)in racemum laxum congostis, bracteis pedicello brcvioribus, sepalisa

.ovalls dcntatis diamotrum floris fere aequantibus sUiculis globosis ruga-«

«losis.ff

»IIab. In TenerifFa frcquens. Tn Ganariac Jinamar (Despr.)«

J) F. micfocarpa Kralik.ft

wfolionini laciniis planis, dilatalis, floralibus intense roseis in racemum«

«laxum congcstis, bracteis pedicelli fructiferi longitudine, sepalis ovatis«

«denlatis diamelrum floris lere aequantibus, siliculis parvis globosiscc

Blaevibus. F. media liourg. exsc. No. 2D3.«

Eadem aut proxima

man. fl. ma dor. 113.

mihi vidctur F. muralis S(uul. v. laeta Lowe

,)llab. In Teneriflae S. Diego del Monte, Puerto de Orolava, Ins.«

flPalnia propc los Sauces (Bourg.) (C

(C

«

))F. capreolata L.

Ddiirert noribusluteo-albidis, apice intense purpurasccntibus, post"

«antl.esinnulantibus, sepalis ampHs parce denticulalis diametrum (loris

,>ae(inanlibus vel exccdentibus, siliculis g1ol)osis lacvibus.«

.U-Ah TPTUM-ifTa. Canaria (Despr.) Lancemle (Rourg.).*

Lauraccae.

Laurus L.

W
Ludit haec arbor longitudine pedunculi paniculae raro subnullius,

vulgo 2 centim. longi , saepc longiorls interdum autem (uti jam monet

Webl), Phyt. Ill, 220) monstrose m inflorescentiam ramosissimam rotun-

dataiu myriantham cxcrcti. Tales paniculas compositas, ct quidem te^-nii-

nales, reperi in Ins. Palmae Harranco de Cartuen
,

nee non in Ins. Tene-

rilTa infra la Florida. :\

Ludit anquc glabritie et pube densissima paniculae bractearumque.

Cistaceae.

Heliaiitliemum Tournef.

H. salicifolium Pers.

»IIab. In Canaria rar. (Despr.).

«

.hM.'U -f

, Ji itHiurit,
_ r

iM. M""iifU tii, l> *:
t

I k
•

u. ' " iM H£ -r:^' k I

i i

jjH. rn ucronatum Dun. in DC. Prodr. I, 274. //. caiioriensiS format
> 1 (

- ' !

t:

i.

»Wbh. Phyt. 1, 118((
. , . , 4

,,incanum caule suffruticoso patulo decumbente foliis petiolal.s latc«

ovalis subrotundatisque mucronatis vel obtusis, sUpulis Uncardius pe-«

lo subbrevioribus raccmis, simplicibus, bracfeolis linearibus fol.ol.sa
»

»tio
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jjcalycliiis rhoiii1)oideo-ov;itis rotundisque oblusis vel mucronulalis iiumlsK

))(]inildio breviore, capsula hirta.«

»HaI>. Tenerifi'a (Brouss. ex Dunal) Fucrtevenlurao ponins. IIandia«

•){Bolle) vulg. Tuniiera ob Gasleroniycoton quandam albam sapidissiniainu

»(Tiirma) quae sub terra ad radices hujus speciei uascitur (BolleJ.«

II. confortuni Dun.

locus natalis in Pliyt. I, 119 omissus ita in syn. indicalur:

))Ilab. In Tcnei-iffa Brouss, ex Dunal; in Lanzerollae siccis pctrosisw
j)(Bourg. cxs. 1 313 sub nomine //. aniariensis].^

Cistus L.

)>G. ocreatus Chr. Sniilli in Buch , Ubers. 30. C. candidisshnusu
)) Dun. Bfiodocislus Berthclotianus ^ leucophyllus Spacli, Phyl. can.

o12C T. 12

«

I,"

» foliis ovalo - lanceolalis vol ovatis basi dilatato-rotandatiSj raro(f

j)post dilalalionom subaUenuatis , totiientoso -hirtis cincrco- vol sor-ic

» dide albidis, bracteolis oblongo- lanceolalis, follolis calycinis late roLun-K
»datls tomenloso-hirtis ai)ice in ligulas longas lineares prolractis, ovario
ntomentoso, capsula elliplico-ovala versus apicem attenuata glabra
))valvis suporne sensim anguslatis subacuminalis margine pilosulis.

i<

«

^.

>)Hah. in nionl. Ganariac prope Aldeain versus Arlenara (ITorb. Biicliw

3)ex Bolle) La Cumbro (Despr.j in pinelis ad pylas Dogollada de Maii/anillaa

^> (Berlliolol) Paso de la Plata (Bourg.}((

))G. osbeckinofolius Wol>b (sub Rlmdocislo in Bourg. e\s. I, 54:]>.

)>caulo torluoso foliis anyusle lancoolatis sensim acuminatiSj basi«
)jaltenuatis valido 3 nerviis serfceo-pilosis lomenlosisquc candidis, brac-fr

wteolis ovatis vel rotunda tis foliis

» breviter spinoso- lingulalis

,

wvalvis solutis acuniinatis.a

ealyeinis late orbicalaribus apice (f

capsulis ovatis versus apicem atlenuatis. ((

»Hnb. In angustiis Las Caiiadas del Pico versus septenlrionem ad «

j^pylas La Degollada del Gedro (Bourg,).<c

Viola L.

Violacesie

V.

»V. planlaginea Webb, syn. inod.«

»acaulis niolliler pilosa stipulis elongate - lancoolatis , mcmbrana-«
«ceis acuminatis, intcgorrimis glaln-is, foliis longe pediccllatis, basi«
))cuneatis, inferioribus rotundalis ovatisquo obsolete undulalo^crcnalis, «

jjsuperiorlbus oblongo-lanceolatis, obsolete dentatis sensim aeuminatis, «

»basi hastalis, pedunculis fructlferis croctis folio brevioribus calycis«
»Iaciniis lanceolato-linearibus, acuminatis ciliatis capsula angusle ovata«
))acuta glabra brevioribus, seininibus fusco-niarmoratis.(f

»Hab. In Gomerae Ilennlgua ad margines sylvae Ap. 18iii (Bourg.)<(

)>spcc. unicum, facie V. sagiUalae h. Kew. Corollam non vidi , colyle-«
>) denes rotundalae radicula subbrevlores.a
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))V. maflcrcnsis Lowe Friru. 3G. F. odorata Wohb, Phyt. can. I,(f

))1 10 non L,a

»difTert a V. odorata L. caudicc elonyato erecto stolonifcro stipulisa

))lineanbus acuminalis scM'rulatis glabris , foliis roUmdalis ct rolun-a

jydato-ovalis profunde cordaiis, stolonum aestivalium somicircularibus^

»latissime cordatis
,

pedunculis in terram devexis aeque ac peliolia

i>pube deflexa hirtuliSj laciniis calycis lineari-lanccolads scnsim acumi-(f

j)natjs, petalis praeler impar emarginaluni intei^ris, lateralibus subim-«
j)berbibus, calcare scrolifonne stigmale in roslcllum deflexuin aUenuato,

«

wcapsulis globosis abbreviatis pubescentibus. Fl. palbdi odoraii.a

«IIab. In TenorilFa ad sylv. Atjua Garcia (Berthelot) Canaria (Despi\«

))Bourg.).((

Repeii etiam in Ins. Palmae Barr. Carmen. 188i.

Odor (lulcissimus, multu minus gravis quam iu V. odorata Europaea , flor. mi-
nores, mconspicui

Resedaceae,
Oligomeris Gand)css.

0. subulata Cambess, »[0. Rescdella Webl ), syn. ined.j.a

iJab. a b. Ilillebr. 27. Apr, 1882 in Mayn. Ganariao Montana de Gaidar

cum Reseda scoparia Brouss, lecta.

Fra ikeuia L.

Fraukeniaceae

) . Boissieri Rent, in Boiss. voyage II add. 721, (f

ft

»

»radico lignosa caule adscendente foliis ovatis revolutis. subtus pul-rc

wverulcnlis lloribus corymbosis calyce praecipue versus basin villoso.fc

j)IIab, In Ganar. litt. prope Maspalomas (Despr. etBollo),ff Eandom
legorunt prope Telde Asken. et Hillebrand 1882. A Fr. pulverulenta L.

annua caule crasso dure diversa,

))F. inlermediaDC. [F. capitataWohb. phyt.l, 136 T. IGexcI. syn.)

))caalibus puberulis , foliis linearibus niargine revolutis
,

glabrisa

»aul pilosulis basi ciliatis
,
calycibus hlspidis.a

»Hab, Canariae in arcn, marit. I Fuerleventura (Bourg.).

»F. la

e

vis L.cc

»caulibus laevibus, foliis linearibus margine revolutis glabris basiu

»oih*atis, calycibus laevibus.

«

))Hab. Teneriffa: Puerto de Orotava. P. de los Cristianos, In Palma
))Copiose circa Punta blanca. Canaria ciudad de las Palmas (Buch,«

Beschr, i61).((

F. ericifolia Chr. Sm,

»Y. lactea Webby syn, incd. (f. lacteaWebh in sclied. Bourg. 703((

)> foliis arete revolutis pulverulenlis dcnlibus calycinis angustis acuniinatis^f

wrevolutis.K

- ^

j)TTab. Pabnae Puerto de los Sauces (Bourg. ),«
.*-

Botiiniticlie JaLiLuclifcr. IX. lid.
7

. _ J
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Hypericaceae,

Hypericum L.

H. glandulosum Ait.

V. voslilum n, vnr.?

Vulgo tola planta glabcrrima , folia elongata acuminata
y
glandulis

nigris stipilalis dentate -ciliata, uti iu Phyt. canar. Tab. 3 bene de-

pictum.

Sed occurrit forma foliis majoribus , late ovatis , oblusis, iiiargine

inlegerrimis nequaquani ciliato-glandulosis , ianaque densa floccosa rufes-

cenlo denium evauida cum inlernodiis tectis. PInntam longe diversam

ccnsereSj nisi versus apicem rainorutn sine Iransilu folia normaliaj ealva,

angusliora, ciliis onusla surgerent. llli rami tomcntosi aul sleriles sunt aul

sub inflorcscentiam ad stalum normalem rcdeunt; nunquam folia inflorcs-

cenliae proxima tomentosa sunt. Folia ulriusquc indolis densissime pellu-

cido-punclulala.

Utrum slalus vernalis adhibciuius , an varie{as milii adhuc inccrtum,

Hab. Reperi monsc niarlii 1884 juxla plantam glabrnni supra Icod

do los Vinos; eliam b. Ilillobr. codein loco 1870,

))II. humi fusum L.((

Ilab. Sine indicationo loci s])ecialis in Webb, synops. ined. indicatuni,

a cl. Bollo in Ins. Palma repertum, uti doeet cl. Saucr in Gatalogo plant, in

bis. Can, cresc. 1880 png. 48,

Tamaricaceae.

Tamarix L.

Species a Webbio in sjnops. ined. ila dispositae:

J) 1. T. gallica L.a

))p. canariensis Rourg. mon. G2 (T. canaricnsis Willd.)a

»IIab. In Cnnaria ad convallium fauces! In oris Fucrtevenluraoff

))Tarajal.«
\

»2. T. anglica Bourg. mon, G6.((

»/?. Bcrthelotii Webb, syn. ined. T, canariensis Link in((

sBuchj Beschr. 155.

a

»glauccsccns ramis fuscis vcl purpurascenlibus, ramulis liornotinisa

))gracillimis, foliis Sangularibus acutis laxiusculis, paniculis di\arica-«

BtissimiSj spicis olongalis gracilibus , bractcis subulatis basi 3 angularisa

j)dilalatis pediccllum calyec sublongiorom excedentibus, floribus Smeris,

«

walabastris ovato-rotundalis calycis laciniis ovatis basi lalis aculis, pelalis^

woblongis caducis, disci 5 goni lobis In stamina abcunLibus, antheriso

wsubrolundis apiculatis stylis ovario gracili pyramidato acute 3 quelro sub-

a

))dimidio brevioribus.w

))IIab. In Tcnerifla ad convallium fauces! In Fuortcvonlurae Playacc

»de Sotovonio (Bourg.) fl. albido- virescontes,«
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3) y. Lance rottac Webb ciL

)) major, rolmsliorj spicis crassioribus, disco amplo 5 t;ono obscure

«

>isubcrenato.<(

ftHab, LanceroUa ^ad Faniaram et S. Barlhoiomaeum (Bouri^.), a

Malva F.,

Malvaceae,
r '

)) M. nicaeensis All,«

)i

- > I
r 1-

I- Y

Ilab. in Canaria (Despr.) in Teneriflae valle Tojodio (HoIIe).ff

var, Nivariensis Mnsferrer recuerd. 331.

Hab. S. Cruz Teneriflae.

Hibiscus L-

))IL Trionum L.«

»Ilab, in Canaria prope paguni Amurga (Despr. ).«

Sida L.

)) S. canariensis Willd.cc :

.1

» foliis rhomboideo lanceolatis basi cuneaiis pedunculis solilariisw

tielongatis i floris, coccis 2 cornibus apice et dorso dehisecntibus.a

Ilab, in ins. Can. Realejo {Cavanillesj.cc -,
:

S. rhonibi folia L. communis ex Webb synops. inod. did'ert;

') coccis sub apice gibberosis 1 cornibus indchiscentibus.w

i) S. stipulata Cav,«
^ I h

)) foliis rhomboideo- ovatis acutis argute serralis stipulis petioli longi-<;(
I F

rttudine vol sub duplo longioribus, florlbus axillaribus solitariis, pcdicellis<:(

»pcliolo sublongioribuSj coccis longiusculc 2 -cornibus apice et dorso

«

odehiscentibus.a

»Hab. in ins. Can. 1. Riedie in herb. Desf.(f

S. ca rp i n i f lia L. iil. ex Webb syn. ined. diflert

:

» foliis saepe duplicato- serratis, floribus 4

—

5axillaribus, pedicellis brevibus.^

Abutiloii L.

A. indicuin in Webb Parol, p. 4 insulis vindicalum in synops. in-

ed. revocatur et A- albido Wbb, adscribitur.

Oeraniaceae,
Erodinm L'Herit.

))E. chi urn Wlld,«

»IInb, in arenosis et rupcstribus ins. Ganar.a

Oxalidac. eae
Oxalis L.

0. cernua Thunbg. '

Ilab. pr, Orolavam Tenerifl'ae I. Asken. floribus subduplicibus, »ad

»viarn Inter Lagunam et S. Crucem (Bolle).a

Eadom copiosa in Agro Tingitano floribus simplicibus! ct in incultts

circa opp. Galpensel ' '

Plania capensis ant inlroducla aut sccundam stalioncm atlanticam inhabKnns.

7
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Linaceae,

Linum L

L, usitatissimum L.

\

»p. r a mo sum Webb, synops. [L.Teneri/faeUo^m^ns.Yevz, 2, 150).

Hab. Icod el Alto 1. llillebr. et ego ! cuUnm
, caulibus o medio coryni

boso-ramosis capsula maxima.

((

< Caryopliyllaceae.

Diantlms L,

»D. velutinus Gliss.((

))llab. ad margines agrorum.^

Sileiie L.

)>S. vcspertlnn Retz.((

»caule pubcsconle ramose foliis spalhulalis, oblusis, calyclbus vesi-«

ftculalo-clavalis, potalis 2 j)artilis,«

»Hab, in ins. Can. brouss, in herb, DC.«

» S. long! caul is Pourr.w

nllab. in campis Lanzemltao prope Mala (Bourg.),«

)>S. cretica L.<(

»ITab* Gomera in arvis lino consitis (Bourg,)cf

»S. muscipula L.

»IIab. Fuertevenlura : Betancunaj valle de Garabalo (UoIlo).«

»S. nutans L.n

MV- RroussonctianaWebb, syn. ined- (S. Brovsso^ictii Schoii in II.

«

»Desf.) fol, ovalis glabris virentibuSj paniculae ramis saepe abbrovialis

«

wcaljce viridi-nervoso.a

»Ilab, s. i. L((
^

))S. Berthelotiana Wcl>b, syn. ined.«

^^caule elongatopuboscente, basi lignescente? foliis lanceolalis apieu-a

))lalis niolliler pubesoenlibus
j racemo laxo (loribus brevilcr pedieellalis

Dsubnulanlibus , calyco plicato-nervoso glanduloso-pubeseonte, deiilibus''

M ovalis late scariosis oblusis petalis 2 fidis laminis angusle obovatis ad

«

»faucem squamis 2 oblongis 2—3 dentatis vol 2— 3 fimbriatis auctis, (f

))capsu]a • . .(f

)>IIab. In abruptis convallis Anavigo prope Arafo in Teneriil'a (Bourg,)

»fl. ex slcco rosei antheris purpurascenlibus,«

»S. Bourgaci Webb in Schcd. Bourg. I, 71 iu

wcaule brevi conlracto basi lignescente foliis lanceolatis vel ovato-«

»lanceolalis apiculalis villoso-pubesoenlibuSj vel glabrescenlibus tenuitotix

»cilialis, racemis brevibus congeslts, peduncuHs brevibus crcctis glandii-w

))loso-puberulis, calyco fruclifero ovato dentibus lanceolatis apicc subu-t'

j>latisj petalis 2 fidis lobis oblongis squamis 2 cullriformlbus ad faucoma

C{

L

/

-f
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nophoro subquater longiore seminibus ((

weloni^alo-rciiifonnibus dorso vix canalicalalis slrialo-tuberculalis.w

wllab. Gonicra in oonvalle S. Cblliarinae prope Al;u1o. fl, albL«

})

I WW

Species inquironda: S. hgunensis Ghr. Sm. inBuchy Ubers,<(

)>31
J
Beschr. 154 iS. imhricatae Dosl". aff. ex Link 1. C'.« m-n

S. lagunonsis Chr. Sni.

ita a b. Webl) praenuntiata n

1250, Eccc doscriplio :

ihi prostat ex Bourgaei Itinere 11, N.

caule basi ligneseente raniis Il(|ridis erectis simpticibus spithaniaeis et

^f

ultra, superne glanduloso-pul)iM'uli

latis, in petiohiin linibrialnrn alter

lanceolate - aeulis floralibus

briato-scariosis, racemis bre

1^

J
foliis glabris basi eoriferlis subrosu-

ualis
J
ovalo-acuminatiSj superion!)us

is) late ovatis brevibus margine fim-

ngestis paucifloris , florum pcdunculis

brevibus, cum calyce dense glandilosis, calyce florifcro conico vix indalo

1 cent. longOj tubo 10 striate, dentibus late ovatis acutis late scariosis,

petalis bifidis lobis ovalo-rolundatis squaniis .... capsula late ovala ob-

:

tusa gynophoro sublriplo longiore

,

reniforniibus sublacvibus.

seminibus minimis obsolete oblongo

Ilab, In Teneriffae valle del Sajbinal pr. Laguna

Spergiilaria Pers.

Genus a Webbio in syn, ined. iti digestum :

«S. rubra Pers.«

))Hab. in campis et rupestribus

»S. media Pers.«

jja. hel erosperm a Webb
)) rubra p marina La

L Perraudiere.

»

.«

semina fere omnia aptera. Areyiaria tt

p. marginata, semina omnino alata. Arcmaria media L., A.(t

yymarginata DC. «

))IIab. in campis el in arena marina.

«

)>S. diandra Heldr. in sche(J- Arenaria diandraGuss, Prodr. Sper-

))gula diandra Guss. syn,w

wseminibus comprcsse pyriforjnibus minute luberculatis vel sub-w

»Iaevibus slaminibus 2 vel 3« (in caeteris 10).

»Ilab. Canaria (Despr.) Lanze|otte circa Arrecife et Teguise (Bourg.j.a

S, fimbriata Boiss,

seminibus ala alba profunde fiJnbriato-inultifida praeditis.

Ilab. La Paz Teneritl'ae ex Mas

Buffonia L.

B, TeneritFae nov. spec,

Perennis suffruticulosa humili

1 1

1

1

ferrer recuerd. 358,
- ^ , - I

J ^

I

;> SUM' JiiiSliMJ*' b-ir-,
. 'U! I r

;

vix 1 aut 1 V3 dm multicaiilis, infra

:. : Usubglabra versus apiccm caulis minutissime pubescens.,

Caulibus ferlilibus subsimplicibus ascendent! -erectis slrictis crassius-

culis rarius ramuni ereclum breven cmittentibuSj turionibus novellis
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^.

brovibus dense foliatisiinno sequenle in caules floriferos elongalis;

paniculis floralibus axillarihus raro plus 2—4 nini loiigiorihus suljtrifloris

saepe uniUoris, versus aptccm irregularilor el conTorto raconiosis, foliis

lineari-subulalis 1 cm longis oppositis ]>reviter vaginanlibus l)asi ilorso

Irincrviis margiuibus niinutissinic cilialiSj floralibus bracteaofoninl)US late

scariosis, iiHornodiis infcrioribus brevissimis superioribus 1 '/^ cm longiS;

[HHluncLilis floi ibus aequilongis pubescenlibus, calyce obracloato subglabrOj

sepab"s 4 late lanceolalis acu m ina to-a r i slat i s 3^4 mm lougiSy late

lorso herl)aceo nifo-viridi us(|ue ad apiccm protonso 3 nervio

ner vo medio subcarinato i nfra in cr assato,

scanosis

sou Sncrvio

petalLs all>is ovatis calyce dupio circiter brevioribuSj slaminibus 4 pclalis

subaequilongis anlhcris flavisj slylis 2 tenuisslmls pelalis vix longioribns

calyce fructifcro crcclo-palulOj capsulam rotiindalaui superante capsu la

disporma matura lutoo-fusca valvis rolundatisj seminibus P^ mm long.,

1 mm lalis oblongis comprcssis atrofuscis clcganter tuborculalo-ciliatis.

Noslrae plantac proxiraa est _fi. Douvaljouvii Batlandior ct Trabul

in Hull. soc. bot. Franc. XXVI, 56, sed statura multo majoro, longc rajiiosaj

sepalis acutis nee aristatis dorso herbaceo angusliore nervisrjue tcnuioribus

non adco carinanlibus, capsula ovata longiore monosperma semine minus
luberculato,

B. macrosperma Guy =^ B. paniculata Dclarb. eliain 2 spiM-nii) scd niuUo
major panicula dilalala ran^s clongatis munocarpica sive salleiu nuiKpiain fruticiilosn

nee Uirioncs sleriles ciiiiUens difrert porro nervo medio sepolorum hand carinanto

sopalis acutis nee arislato- acuininatis,

B. pcrcnnis Puuit. actiue fruticulosa turionibus pracdila diirorl rainis oloiii^atis

laxissiine paniculatis foliis inuro setaceis, pelalis magiiis sepalis vix breviuribus pe-

dnnculus plabris, sopabs baud arislatls.

llab. In Teneridac merid, subalpinis prope Cliasna 1. Askonasv
Jun. 1882.

Obs, Masfcrrer 1. cit. 358 B. luacrospermam J. Gay in arcbipebi^o canaricnsi,
nescio cujus autorilato indicate Anne nostram plantain V

r - '

In Synops. ined. Webbius »jB. macrospcrmam Gaya dcscribit

:

» Annua, inordinate patenter ramosa
, cynuilis 2— Sfloris flore inter-

«

)) medio longius pedunculalo, pedunculis scal>ris laciniis calyeinis linear!-

«

j>lanceolatis acutis glaberrimis 5 nerviis ncrvisfero excurrenlibuSj petaliso

Doblongis calyce tertia parte brevioribus seminibus amplis grosse obtuse- tf

iHjue tuberculalis.cf

»Hab. inter pumices montis Guajara ad all. 7000 p. s. m. (Bourg.)a

An nostra planla? »ncrvi calycis excurrentesff, si rccte intelligo, pro
hac opinionc, sed »planta annua a contra cam militant.

Alsine L.

Sect. Rhodalsine {J, Gay pro genere

wRb. platyphylla Gayin sched. Bourg. It. 71 7,

«

>»glanduIosO"hirta, caule dccumbente, foliis rotundato-obovalis vcl«

)>late spallmlatis planis apiculalis floribus solitariis vel ad apiccm ra^((
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j)morum subcvmosis, laciniis c

»ovatis calyce breviorihus.c

jilycinis lanccolatis
,
petalis rhotiiboideo-«

. liandia (Bouri;. el Bolloj.a

. ined.«

»Hab. Fuerteveutura pen ins

»Rh. Gayana Webb, syr

» annua glanduloso-pubesctns cavde e has! ramoso ramis filiforniibusfc

))divaricalo-difTusis, foliis eloni^alis linearibus vel filiformibus planis«

»enerviis acutis ^ laciniis ealyc nis ellipUco lanceolatis apice atlenualis«

Msubaculis margine angusto scariosis, petalis lanceolatis basi cuneatis ex-

«

"unguiculaliscalyce vix longioril)us, staminibus ima basi dilatalis 5 calycisa

» laciniis oppositis infra inserlis 5 allernis superne inscrtis bi-evioribus. «

Mcapsula elongato-ovata calycen vix ant ne vix cxccdente, scminibusw

« [•otundalo-renilormibus dorso subcanaliculalis, subliliter striatis nigris.<.

ftHab. Fuerteventura, in arena marit. Gr. Tarajal (Bolle] .a

)i

))

Pol) carpon L

P. succulen to Phyt, L

P. tetraphyllinn L.«

»v. P-
inlcrmediun

rulentHm Webb 1. clt. non

))lbib. in arenosis Graciosacj.

J) P. B i vonae Gay

155 in synops. substituitur;

ii

Gav (in Duchartr. rev. bol, 2. 372 (A <<

C(

u.florae noslrae procul dubio aHcjnum,

Polycarpaea Lamb,

In Synops. ined. Webbiul P. aristatae suae Phyt. 1, 159 T. 24 duas

sequentes species substituit

:

Webbj syn

)) Chr. Sinitlu) !(

jps. ined. [P. aristalu Webb 1. cit. nec«

ftscricco-tomentosa albescens, caule debili crectiusculo rainis le-«

foliis clongalis filifcirmibus aristalis, calycis foliolis lineari-ft
•muissimis

"lanceolatis, late scariosis acun inatis, seniinibus punclulaLis.«

»llub. In Tencriffae Las Cafiadas sub monte La Montana blanca.« A b.

Hillebr. etiam in collinis ins. Pailmae locls Argual et Fuencaliente repcrta.

P. aristala Chr. Smith in DC. prodr. Ill, 373.

y^

»

Miiveo-lomenlosa vel cineiascens caule elongate dilluso, foliis lanceo-«

lalis vel lineari- lanceolatis aculissimis aristatis, calycis laciniis lanceo-«

lalis late scariosis acuminatis ierainibus laevibus. <f

»Hab. filo de las Canada

s

«negras (Bourg.) Barr. Chinico

»La Cumbro Chr. Sm.«

Additurque nova species

:

d fauces La Angostura Chr. Sm. Arenas a

ct Badajoz prope Guiniar (Bourg.) Canaria «

Webb, syn. ined. (P. lineariU 142?«

»non DC. P, filifolia Webb in ;

)) caule suffruticoso ascendknte? ramis rcctis gracilibus nodosis juni-(i

«oribus pedunculisque floccoso- pubcscentibus, foliis filiformibus car-

«

^ ^
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»nosulis suhacutis glabris calycibus basi lanalis laciniis lanceola'lis maigine

«

)»scariosis pubcrulls semtiiibus obsolete punclulalis.a

fiilab. In Tenenflae convalle oppiduli Buena Visla loco spalio fereft

wacquali a page et a iiiari distant! villaequo Comitis Septem fontiuin o[)po-«
))sito. {Bourg.)« eandein log. eodeni loco b. Hillebr. 26. Mai 1879.

P. lancifolia nov. spec.

habitu inter P. Teneri/fae Lanj. el P. uiveam Ait. intermedia.

Fruliculosa, caulibus adscendenlibus, basi calvis, supcrne tomento
l>rcvissimo niveis inlernodiis incrassatis, foliis unincrviis norvo ramoso,
fasciculalis, 2 infmiis multo majoribus , 3 cm longis , ad basin cunealo-
attenualis, junioribus abido-tomentosls, in apicem rhombeum productis
acutis, arista insigni plus Y^ mm longa alba tenninatis; innoresccntia
vix al) ea P. Teneri/fae dignoscenda, sed laxior sepala late, et acute scariosa.'

P. Teneri/fae et lalifolia Poir. indumenlo foliorum puberulo nee albi-

cante, foliis minoribiis spallmlalo^obovatis apice brevissime sae{)e obsolete
aristalis, P. nivea Ait. foliis minoribiis oblongis niveis mutieis, indorcs-
centia glomerata, sepalis brevi})us submuticis, P. Cayi Webb Caboverdica
foliis rolundato-obovatis obtusiusculis; IJoribus dense glomeralis,
ribus submuticis dillerunt.

llab. Ins. Palma b. liillebr. Etiam a II. de la Perraudiere in Tenenirae
Anaga in pascuis silvarum 1000 m alt. lecta! Jun. 1855.

Pfiroiiychia L.

P. canariensis Juss.

"P. orthoclada [P. orthodada Webb in schod. Bourg. 72i).
i) Omnibus partibus major ramis ercclis bracleis late ovalis sub-

»obtusis.«

))llab. Ins. llierro prop, oppidum Villa de Valvcrde (Bourg. ).«

Sclerantlius L.

S. annuus L.
r

»S. W. Hii]>. In Tcnoritty ad marynios convallis Cliinico super oppid.

mino-

«

cc

jjGuimar.u

Heriiiaria L.
4

»II. Fontanosii Gay in Duchartre journ. 2. 371. «

Ila Webbius in synops. ined. pro H. fruticosa L. Pliyt. I, 1C8.
»II. cine rea DG.«

»Ilab. in Canaria (Despr.). In Fuerlcvenlura (Bourg.). <

Gymnocarpos Forst.

dalur

;

Gymnocarpum decandrum Webb I, 160 in synops. ined. ita emcn-

»Gymnocarpos salsoloidos Webb, sjn. ined.«

»Caule fruticoso erecto , ramis striclis vel diflusis, nodosis fu.scis,

«

wramulis alatis, foliis elongato-linearibus crassis vircntibus brevissime

«

»apiculatis sessilibus, calyce glabro iaovi tube laciniis herbaccis lineari-*'

*
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vix scariosis brevissiine ypiculalis 3 plow

calycinarum dimidiuui excedenlihuSj

«

lo brevissitno 31obOj capsula ol)Iongo-«

iua-<t

^)oblongis sub-3ncrviis margino

))brcviorCj staminibus laciniaruni

»petalis subduplo longioribus, slj

)>ovata apice vix aUcnuala scaborr

»llab. In promontorio Tenerijlae La Aguja ubi cum Icrra continentea

)>jslhmo connectilur ! Au litt. maijis in FuciLcvonlurae peninsula Ilaiuliaa

»(Bourg. ct Bollej.a Eandoni ol. Hillebr, inter Guiniar el Arico Toneriflae

merid. 1882 florentem collegit.

Dicherantluis Woi)b.

D. plooamoidcsWebb, Ann. sc. nat. 3 ser, 5. 29 T. 2. Fig, 1—7.

llab. In Gomcrac Barranquil os del Valle Ilermoso (Bourg.)

P
loc, cit. T. 2, Fig. 9—12 excl. «

((wfig.8 ubi piclor micropylcn pro liilo delinoavit.

Hcymis confcrliusrulis lloris inlermcdii floribus tabesccntibus i'aro«

wunico calycato scd i-arissimc slauinigero slipati, calyce longiore glaberri-«

»nio foliolis margine ciliulaliSj appendicis niucronati parte inferiore dila-<(

»lata nuicrone deflexo brcviore/c

» Hab. In TencrilTac rupeslriljus circa promont. Teno (Bourg, ).((

Rutaceae.

Ruta L.

»R. Oreojasmc Webb, Ann. sc. nat. ser. 2, vol. 13. 130. Monogr.

JX.

^-

Joined, t. 1 .«

))frulicukis lacvis ramis brevjbus crassiusculis, foliis pinnato-lol>atis,

«

))lobis oblongis ovalis vcl obcordalts glandulosis, niargine obsolete crenu-«

wlatis panicula brevi cymosa pedEcellis post anthcsln deflexis^ denlibus«

»calycinis brevibus, petalis integf3rrimis ^ carpidiis divaricatis , laevibus,«

wimpresso-glandulosis,«

wllab. in rupibus abruptis coKvallis Goycdrae ins. Canariae (Dcspr.).((

wPauca specimina lapiduni ictu ae^re dcmessa legit. Species est abnormis«

)) Desmophyllo affinis scd fi'uctu Rmae.ii

Enpliorbia L.

Euphorbiaceae

L A ph y 1 lac , caulibus aphyllis i. e.

ficicntibiis.

toliis squamiformibus evanidis saopissimc do-

a. Ramis tcretibus vorlicillatis cardosis.

\, E. aphylla Brouss-

Hab. Teneriffa ct Gr. Can* r. calidiss.

b. Ramis crassis subsimplicibus ca

ar. canai

aril OS is h -

diacaathis.

2, E. canariensis L,

llab. Archipelagus canaritnsis

IL Pby 1 loplio ra e caulibus foliatis.

aut ogonis angulis torulosis torulis
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L

A. Mel I ife ra e. Cymis paniculatis pedunctilalis,

a. subyl;W)i'a foliis olongato-lanccolatis longe mucronatis in pctioluni brevem

attcnualis (aiagnitudinc el forma Nerii) ncrvis latcralibus conspicuis nunierosis

involucrfy ciliatis.

3. E. mollifera Ait.

Uyb. Madera, raro in Ins, Palmn.
1

b. pubescens foliis lincari-oblongis basi vix attcnualis aculii! nervis latcralibus

fere doficientibus involucris pilosis infus dense hirsufis,

4. E. Stygian a Wats.

Hal). Azoricae Ins.

li. Ba Isa mi f e ra e. Inflorcscenlia nionoccphala, i. e. involucrum tci'itiinalc soli-

lariiun foliis lanceolatis brcvibus, capsula breviter pedicellala
,
juniore villosa,

5. E, balsa mifera Ait.

fJah. Archipel. canariensis calidiss.

Tabula Phyl. 209 pessima: niiiiime folia conferfa et rosulala late lanccolata

platHae rcddit.

C. Indorcsccntia iimbeilata.

a. Piscatoriae foliis floralibus eoncoloribus, foliis linoari-oblongis (slatura

E. dendroidis noslrac vcl minoribus).
'

a. Umbella radiis 4— 6 simplicibus

uno involucre duobus foliis parvis tloralibus suffullo tcrminalis, ra-

niulis carnosulis apice inci'assalis, foliis obtusis sen acutis glandulis

involiicri transverse ovatis nee cornulis, semine laevi ujaculoto.

6. E. obtusi fol ia Poir.

Uab, Ganar. Ins.

Ininierito b. Boissicr in Prodr. XV. 2, pag, 94 banc spcciem a Pacbycladis
reniovit el section! T i r u ca 1 1 i adscripsit. E, ob lu s i f i»l ia , E, Regh Juhae siinimo-

pore aHlnis ist, ita ut sicca aeijre distingnalur , et b. Webb ipse, dum in insulis

degebal , cam ab E, Regis Jubae scparare non posset. Inflorcscenlia E. Regis Jubae

in raniis minus ovolutis aexiue simplex nee radii bilidi!

p. Umbeltac radiis in ramis cvolulis bifidis.

X Umbella radiis 4—5, foliis umbellaribus oblongis umbella sublongioribus,

involueTi lobis 2 dcntatis, semine lacvi.

7. E. Tiickeyana Sloud-

Ilab, Ins. Gabovordicac.

X X Umbcllae radiis 8

—

12, foliis floralibus abbrcvialis, semine ruynloso.

Involucro lobis 2— 8 dentalis, foliis acutiusculis vcl obtusis, glandulis obsolete

bicornibus stylis brcvibus.

8. E, piscaloria Ail,

Ilab. Madera Ins.

XXX Umbeltac radiis 6— 10. Involucri lobis ovato-triangularibus,foliisangusliori'

bus pterntn(]ue obtusis sou retusis, glandulis cvidentius acute bicornibus, stylis clongatis.

9. E. Regis,Jubae W. J}.

Ilab. Ins. Canarienses. Proslal forma ex Adcje Tcnoriffac merid.

foliis acutis G. Ilillobrand,

X X X X Umbcllae rad. 6

—

10. Foliis obtusis sen retusis aestate deciduis nee pcri-

stenlibus, trunco humili, crassitie fcmoris, annulate ^ ramis incrassatis pnlentissimis.
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10. F. Rorthelotii G. Bolle.

Hab. Ins. Goiiicr<L

b. Purpureae.
Uinbollae radiis '2, H ad 5 fitiis, foli

a. radiis B— 5 fidis, foliis late lanco

magiiiludiae pisi.

11, E. atropurpurea Hrous^

Dab. Teneriila merid.

p^ radiis 2—3 fidis fuliis ant^ustiorilnis apice rulusis noralibus ainplissimis ^landulis

is floralibus culuratis (purpurcis raiius ilavis),

>lat.is obtusis tilaiuJuHs li'ansverse ovatis capsula

^ 1-

bicvitcr 9coraibus capsula pracccdcrili

12. E. Bourgacana J. Gay.

Ilab. TenerifTa merid.

duplo niajorc.

TJiiibelliferac.

Todaroa Parlal.

T. m on tana \Ve])b niss.

deti'i'in. Gosson.

Anipla, frondosaj 55 cm alia

in BoLirg. cxs. st. II. 1855 sine numero

pilis patontifuis pu]>oscens.

Gaule ereclo pennao .mseiinae crassilie, tenuissime strialo, leroli,

fistuloso, a medio allernc opposjtove nimoso. i'oliis facie eorum Lascrpilii

Panacis Gou., sed nmllo ampljoribus latissimis radicalihus longissinie

poliolalis, cum petiole usque rid 44 cm lonyis, 30 cm lalis, vaginalis,

vaginis ainplexicaulibus rufis

trlfariain triconiposila
,

petiole d

leviter hirtis, cilialiSj fo]iis ambit

a?jd)ilu ovato-trianuularihus in f

lamina 4 ad 6 mm lal^

denlatis more Cystoj:

supremis pinnalifidis.

,

fragil

Involucro ct involuccllo 5 pj

trialis, lamina ampla, myriamora, i. o.

ensCj segmentis infra mcdiocriter, supra

1 triangularibuSj scgmcntls lerliae ordinis

Ho raaxinio radicali numero circiter 1200^

\j lobis late ovatis cleganlissime et argute

s; foliis superioribus multo minorilmSj

rtitis laciniis setaceis, brcvissimis. Badiis

umbcUae ca. 20 tenuibus scal>ro bubcscentilius 3 cm longJs non incrassalis.

Calyris dcntibus bi'evissimis aclitis sub lento solum conspiculs, lloribus

minimis albis, "Pelalis oblongis i itegris conniventibus apice longe mucro-

nalo inflexis. l^ructu oblongo abice parum altenuato eo P. aurcae Pari,

multo hispidiore, strigoso-pubescente, crassiorc el breviore (3\ aur, 8Y2

mm jT, mont. 7 mm long.) co lis multo minus prominenlibuSj obtusis,

duabus lateralibus lalioribus, vjlleculis 4, jugis 5, 'albumine in'sectione

transversal! oblongOj mediain fruUus partem implentej faciebus commissu-

ralil)us medio non conliguis, duoiittaliSj seUj vitlis diniidiatis, quadrivitla-

tlsj vittis tenuibus vacuis, styl(|)podiis convexis
,

glabris
y

stylis crectis.

Anlhcris rolufidatis.
I 1 - . F

T. aurea Par!. (Pewc^edanum awreum Soland.) ci;regie habitu tenui, glabriUc planlae,

pubc brovi fructus , folio niinorc, angi.stiori , minus partilo, rachibiis angustissimis non

laminatis, (aciniis linearibns, viUis se|ciindinin iconcm Pbyt, tab. 74 majotibus diiTort.
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Ilab. In Teneridae merid. Barr. Je Rydajoz 1. Bourgcau. In rupestri-

bus Los Oryanos diclis valli Orotavcnsi Teneriffao occid. fonlibusquo ubcr-

riujisAijna mansa imminentibus (versus 1400 nilr. all.) 12. .Ian. 1879 Icyil

b. Ilillobr.

Foeiiiculum Adans.

F. officinale All.

Forma laciniis foborum nmlto brcvloribus quaui in planta Maderonsi,

Hab. Orotava Tenorill'ae 1. Wildprc^L.

Bupleurum L.

B. pfotractuin Link.

Hab. Tegucslo Toncrillac L Bello y Espinoza c. Ilillobr.

B. glaucuni Bob. Casl.

Forma elalior inLernodiis elongati.s.

llab. Teneridae Puerto de Orotava 1. llillebr.

Forma nana, ylomerata inlernodiis brevissimis.

Ilab. Canaria I. Asken.

Crassiilaceae.

i-

-^ -

i
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Sempervivum L.

Dispositio hujus generis in Canariis mirum in moduni varianlis in

opcre posthumo Webbii haec est

:

))Aichryson Webb.«
wSect, Hapaxa n tlia.rt

»1. A. dichotomum Webb, Phyt. I. 181. «

»2. A. pun datum Webb eod. 182. a

))V. ,3 villosum. (.-l. villosum Wbb. in sched. Bourg. 443) pedi-«

"cellis ct calyce villosioribus. Fructiculos foliorum in var. p non vidi.u

»Hab. Gomera (Bourg.).((

»3. A. immaculatiini Webb, synops. ined. A. pundatum \Nchb iu"

nsched. Bourg. 116 pro parte caule glabro, ramis subfastigiatis, pediecllls«

ftfiliformibus ascendenlibus subpuberulis, foliis rhomboideis impunclalis«

wglabris, margine subscariosis, noriI)us parvis calycis glabri vel glabros-

«

»centis laciniis oblongis acutis
,

patulis ol)longo-lanceoIalis acuminato-a
»aristatis, glandulis hypogynis 3—4 dcntatis carj.idiis angustis glal»ris.«

»Flor. pallide lutei, calyx dcmum rufus. «

; »Uab. In Tenerifrac silva Las mcreedes ad fontcm Madrc dc agua. In«

)^penins. llandia Fuerlevenlurao Pico do la Zarza (Bolle).«

»4. A. Bollei Webb, synops. incd.« jam a cL Bolle in Bonpl. 1 Oct.

1859 pag. 243 promulgatum.

»caule villoso cyma laxe dichotoma, foliis rhomboideis in petiolurim

uattenuatis margine ciliatis, calycis Iiirti laciniis oblongis subobtusis pe-«
» talis lanccolatis spiculatis vix brevioribus^ squamulis hypogynis angustistt

» fnnbriatis.H

Dllnh. Locis huniidiusculis convallis del Rio ins, Palmac fBolle) in«

I-
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Spicileginm canariense. 109

)) rupestribus convallis Barr, de Almeida ins, Teneriffae? (Bourt;.) Spec.<c

wunicum inaerum.rt
ft

))5. A, Palm en se Webb in kched Boura. 729.

«

jam a cl. Bolle in

Bonpl. i. Oct. 1859 pag. aiS promulgalum.

wFoliis subrosulatis rhombeis crassiusculis pills longis spissis hirlisw

j)caule late dicholomo brevi glahduIoso-hirsulOj pedicellis divaricalis,

«

^)calycis laciniis oblongo-lanceolalis acuminatis, pctalis lanceolalis apicea

4 cornibuSj carpidiis anguslis creclis<cwarislatiSj glandulis hypogynis 2

j)intus ciliatiSy apicibus divaricati,

))IIab. In rupibus speluncac supra convallom Barr. del Agua proper

))Los Sauces Pabnae (Bourg.].(r

cl. Bolle in Bonpl. 1. Oct. 18|59 243 hasce species proposuil-

A. Porph y rogennetos G. Bolle

Ilab. In Cananae valL Tenteniguada.

A. parviflorum G, Bolle

Hab. Palma: el Ga])o de la G}al?;a.

A. Parlatorei C. Bolle.

Ilab* Gomera.

A, pachycaulon G. Bollt

Ilab. Ilandia Fucrteventurae

a Sect. M ac r ob ia.«

)) 6, A. pygmaeum Webb, PI yt, I. 184. ({

)) cymis confcrtis, pctalis arislulatis, calycis hirsuti laciniis lancoolatiso

wduplo longioribus, squamis peri

j)acutis.(f

))lla]).

» (Bolle) .«

zvnis ancustis lonue 2cornulis cornibus«

In rup. Lancerottac

5

propc llaria (Buch) Mai paso de Ilaria «

od. 183,« Sempervivum villosum Haw,

))

))7. A. radicescens Webb
non Ait,

J, Ilab, in rup. Tenerillae (Berthelot herb,).(c

8. A. tortuosum Webb eod. 184.f(

wtlab, Puerto de la Orotava. S. Andres, Igueste (Buch).^

cl. Bolle in Bonpl. 1. Oct. 1 ^59, 243 lianc spec, novam proinulgavit

:

A, Bctheneourtianum G. Bolle [Aeortinm Webb in sched, Bourg.

, exs. I. 737.

Ilab, Ilandia FuerleventuraQ.

)>Aeoiiiuin Webb.a
»Scct. I. Chrysocomo Webb, ilj>i^cs flavi.rt

i>* Squamae hypogynac nullae.«

))\. A. crucntum Webb, Phjt. L 186. rr

)3llab. Ins. Palma. ff

tt2. A. Bentejui Webb, synops. ined.«

i) (lientejui ultimus regulus C mariorum, ne hoslium servilium subiret.«
7 *

))c\im faycano sou sacerdole Tebb nsi a rupe Ansite se projecit. A. D, 1 i83).<f
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»nimis diviu'icatis, cymis laxis
, foliis rotundnto-vcl rhoniboideo-<(

»spi»Umlalis basi ntteniiatis margine papilloso-cilialis , laciniis calycinisff

»obloni>o-lanccolatis aculis glandulosis, pelalis oblongis aculis, carpidiisff

))e]ongalis ercclis ad suturani venlralom rectis.ff

))Hab. In Canaria ad rad. mont. Tenlcniguada (Bourg.).c(

«3. A. stre psiclad urn Webb^ Phyt. I. 187. «

j)IIab. In mont. elat. Tencriilae.a

))4. A, Sniitliii Webb c, 188.

«

jillab. In mont. elat. Teneriflae.«
L

»5, A. barbalum Webb c. 188,((

J) Ilab. Tenoriffae prope Garachico, Icod de los Vinos, Argnaio (Glir. Sm.)((
»** squamae hypogynae quadratae vcl obcordalao.a

»6. A. Li ndl oy i Webb c. 189,(f

j)Tlab. Teneriflae in rupjf

jj7. A. viscatum Webb in Bourg. sched. 115.

«

conf. diag. priorem cL Boilei in Bonpl. 1, Oct. 1859. 241.

wdifVusuni pubescenti- viscosissimum, foliis lanceolalo-spalhulatis in a

Jvpeliolum brevem altenualis viscosissiniis
, calycis campanulali laciniistr

wlincaribus versus apicem sensim altenualis aculis
,

pelalis ob1ongo-h'nea-((

»ribus apice arislatis carpidiis anlice reclis^ oreclis.a

))IIab, In Gomerae Valle de S. Sebastian et Barr. de la Laja {Boui

alibi Bollc 1, oil.

"8, A. caespitosum Webb c. 191.^'

»TTab. Canaria magn.a

»9. A. balsa mi ferum Webb 192.f(

»lla b. Lanzerotte.«

.)10. A. Ilaworlhii Webb c. 193.

«

))Ilab. TeneriiFae prop. Buena Vista. (Bourg,

eodem Ilillebrand.

))11. A. holochrysum Webb 194.«

wllab. Teneriffae.rt

((

)>12. A, Mauriqueorum Bolle BonpK cit. §41. yl, 7)om?/ia^ Webl> syn.a

Mined.

«

»(Doramas reguhis Teldensis Canariorum praestanlissimus ab llis-(f

a

((

»paniorum ductore Petro de Vera certamine singulari interfeclus fuit A. d.

))1480.) caule fruticoso 2— 3 pedali foliis rosulalis elongalo spalhnlatis

»ciliatis subtus purpurco-lineatis glabrls, corymbo breviter thyrsoidoo,

«

))oalycis breviter campanulali glanduloso-puberuli laciniis lanceolatis n

«waculiusculisj pelalis oblongis obtusis vel retusis, squamis hypogynisapico

Mmembranaauclislatenbus inflexis ovaria glabra ampleclcnlibuSj carpidiis (f

»inlus leviler incurvis subdivaricalis glabris.«

)»IIab. In Canariae m. de Doramas (Bourg.) .a

»AfT. prnccedcnti sod florcs minores, vivum ilctuni scru(anda,«
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Spici

))13. A, urbicum Webb 194.

' ;

111

(

jjllab. Tenerifliie.a vidi eti|m abundc in tcclis urbis S. Cruz de la

PahnaMrt. 1884

14. A. Gastello-Pai vae Boljle BonpL cit. 240. i^A. Gomeraeum Webb

«in sched. Bourg, 734. ((

J)

))

wglabrum foliis ovato-spalh

vel parce ciliatis, corymbis p

ilalis supcrioribus acutis^ margine calvisM

lucifloris, denlibus calycinis lanceolatisff

((

n

aculis, calyce petalis staminibu^ ovariisquo pubesconlibus.

»Ilab, Gomera in Valle herpioso (Bourg.) f!- laclc'Ka

»15. A. cilialum Webb 19o.«

))IIab, TenerifTae, Canaria^, Palmae.u

)j16. a. Youngianum Webb
j>caule fruticoso incrassalo, thyrso deprcsso ramulis adscondenlibuSj <

foliis lalis obcordalo-spathulaLis apicc submucronatis glabris breviter

197. «

a

i(wciliatiSj supenoribus orbicularibus sossilibus, floribus magnis. calycis

glabri denlibus ovalis oblusis^ ;^etalis oblongo-lanceolalis ol)tusiSj squa-w
)}

)) mis hjpogynis laic quadratis a

jMntus convcxis subcrectis glabr

))17*A, undulatum Webb
BonplandJa 1. Oct. 1859.

ice ulrinquc incrassatis
J
capsulis ovalis«

Sj fl, auroi. Descr, ex planta culta.o

197.(f (conf. diagn. priorein G, Bollci in

241.

))cau]e fruticoso Ihyrso dep^esso robusto^ foliis spathulalo-ovatis saepcft

j)undulalis aplce nuicronalis gIbbris ,
supcrioribus oblongo - ovalis sub-cc

naniplcxicaulibus calycis glabri dentibus lincari-lanccolatis, pelalis lancco-a

»laLis, sqamis hypogynis quadralis apice utrinquc obtuse dentatis, capsulisff

>joblon"is inlus levitcr curvatis erectisjf

)>IIab. Ganaria ad rad. mo
J) 18. A. cuneatum Webb 1

lis Tenleniguada (Bourg. ).«

97. « Conf. Diagnosin priorem C- Bollei in

BonplamL 1, Oct. 1859. 239,

))Gaule fruticoso crasso^ fol is elongalo-cuneatis, thyrso maximo ramisc

j)divaricatis apicc cymosis cymis laxis pcndulis^ calycis gianduloso-hirli a

wdcnlibus ovato-lanceolatis acutiusculis
,

petalis lanccolatis apiculatis,<(

j)squamis hj pogynis anguste quadratis apice subcrenulatis, ovariis glandu-u

jjIosuIiSj corpidiis intus rectis siibereclis.a

»IIab. TencritTae: Las Vu<^llas de Taganana (Bourg.) fl. fulvi, thyrsus.

j)fruclifer demum rubricatus.« Ibidem et supra vallcm Las Palmas et inde

ad Punla de Anaga et lasGasillas usque, et Cumbrcdc Anaga supra S.Andres

(Bolle cit.).

Webb
» 441.1a

)) Ilab. Tencriflae. Gomerne Barr. S.Sebastian (Bourg.).

a

J.20. A. virgineum Webb, t>yn. ined, (A. canariense Webb in schcd,«

))Bourg.3:)G; caule fruticoso foliiL spatlmlatis pilis longioribus albidls hirtis,a

)> thyrsi ramis ascendentibus fl^jrum cymis brcvibus , calycis hirsuti pillsu

"V.
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j^elevatis laciniis basi late lanceolalis scnsim acuminatiSj squarnis hypo-f(

)jp;ynis angustis clavuliformibus apice rotundaliSj carpitliis clongalis an-«

^>gustis intus rectis ereclis,a

))IIab. Canariae Barr. de la Virgen (Bourg.j.a

3)21. A, palmensc Webb, syn. ined, (A. cananenseWel)hj 19G quoad«

wplantam palmensem).c{

j)Caule fruticoso foliis spathutatis pilis brevissimis dense lomontosiSj tf

»lhyrsi ramulis laxiusculis cymis subcircinnaliSy calycis hirsulissiinis pllisu

»brovibus spissis laciniis angusle lanceolatis, obtusiusculis, squamis hypo-a

))gjnis subclaviforinibus apice dilatatis obcordatis obsolelo crenulalis.w

wcarpidiis breviler ovaLls intus incurvatis divaricatis."

))Affinc praecedenli eaquo diuLius cum A, canariense nolo confun-ff

fidcre nisi viva visa et scrutinata.«

Etiam b. Hillcbr, banc planlam a S, canariensi distinxil inque schedula haec

annotavit:

Caule [ion raiuoso sed stoloiiifero; floribus sulfureis nee pallidc citrinis, niinoribus

magis approximatis, et imprimis sfjiiamis non letragonis truncatis, scd obovads pro-

fundc emarginatis.

II a b. Vulgatuni in ins. Palina Ilillebr,

A. Berlhelotianuni C. Bollo Ronpl, 239. A, tabulaerorinc sched.

Bourg. St. II. 1291.

))22. A. tabulaeformi aff. Webb^ syn. ined.«

TIab. Teneriffae.

j)23. A. macrolepum Wcbb^ syn. ined.tc

aFoliis in rosulam tabularem congcslis flabelliformibus basi cuncalis«

»apice rolundatis atque ulrinque auriculalis margino ciliatis^ caulo simplici<t

)>(olioso, Ihyrso brevi pubesconto, calycis hirsuli denlibus lalo lanceolalis,

«

wpelalis anguste lanceolatis acunnnalis, squamis hypogynis elongalis an-

«

j)guslis planis apice incrassalis emarginatis reversis ovariis inlus levitcr«

))Convexis subdimidio brcvioribus.(c

))IIab. In rup. marit. Tencriflae prope pagum Tagananam (Bolle)«

wfl- aur.

«

§ 2. Rhodocome Webb, syn. ined. flores rosei,

»24. A. Goochiae Webb 190. a

»Hab. Ins. Palma.«

(Sclduss folgt)
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Personaliiachricliten.
ft

. Dr, A. Kellogg, der zur Erforschung der Flora Kaliforniens sehr viel

beigetragen hat, ist am 31. Marz d. J. zu Alameda in Kalifornien ge-r

Storb en.

Dr. S, E. Areschoug, Prof, emei\ von Upsala, der berilhmte Algologe^

verschied am 7. Mai d* J. zu Stockholm im Alter von 75 Jahren 7 Monaten

21 Tagen.

Dr. H. Wawra Ritter von Fernsee starb, 57 Jahr all, am 25, Mai zu

Baden bei Wien.
V

Prof. Dr. Ritter von Janezewsky wurdc zum ordentlichen Professor

der Anatomie und Physiologie der Pflnnzen an der Universitat Krakau

ernannt.

Prof. Dr. Pfeflfer, Director des botanischen Gartens in Ttlbingen wurde

an die Universitat Leipzig berufen und tlbernimmt das Directorat des

dortigen botanischen Gartens , sowie des damit verbundenen pflanzen-

physiologischen Institutes.

Mr. W. Faweett, bisher Assistenl an der botanischen Abteilung des

British Museums, ist zum Curator des botanischen Gartens in Jamaica er-

nannt worden.

Mr. Edmund Gilbert Baker, Sohn des wolbekannten Botanikers von

KevVj ist an Stelle von Mr. Fawcett am British Museum angestellt worden.

Botanisclie Reisen.
V I

Botanische Erforschung von Brittisch-Indien. Die indische Re-
r

gierung hat einen Plan zur vollstandigen und systematischen Erforschung

der Flora von Ostindien entwerfen lassen. Das ganze Land soil in 4 groBe

Districte eingeteilt werden; von diesen werden der eine Mr. Dlthie, dem
Superinlendenten des botanischen Gartens zu Saharunpur, der zweite Mr.

KI^GJ Superintendent der botanischen Garten zu Calcutta^ der dritte und

vierte den Government Botanists von Madras und Bombay unterslellt

werden.

Botanisehe Erforschung der Philippinen. In demBiidget von 1 887/88
r

sind wiederumMittel ftir die weitere botanische Erforschung der Philippinen

ausgeworfen. Dr. Sebastian Yidal y Soler
,
der Director des botanischen

J H

.\

»

.
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Gartens in Manila und der Commission zur Erforsclmng dcr Waldflora der

Philippinen
J
hat bereits zweimal mit seinen Sammlungen Kew besucht.

Dr. Marlotli, welcher von December 1884 bis Februar 1886 Griqua-

land und Betschuanenland bereiste, hat von April bis Juni 1886 im Ilerero^

land Gosammelt. Die Sammlung ist sehr reich und l)eweistj dass die

Pllanzen^velt dieses Landes ftir den Bolaniker Jedenfalls sehr inleressant

ist und audi dem Kolonisten in mancher Beziehung von Nutzen sein kann,

Schon ietzl konnen wir dieBeslinunungen folgendorNLimmern derMAULOTH-

schen Sammhmg milteilen :

1267 Ficus hereroensis^ngl/, 1318, 14o9 Lornntltus namaquensis Harv.; 1286 Ximcnia

nnierkana L.; Uj6 Atriplex Halirnits L.; '1476 Sitaeda fruticosa Forsk.; 1297 Galcnia

papulosa (El ot Z.] Sond. var. irlstijla Ktze.; 1376 Mollugo Cerviana Ser.; 1307 Phanmciifm

verrucosum E. et Z\\ 826 Semomnllea fenestmta Fenzl; 1231 Gieselia pharnacioides L/,

1397 Pollichia campeslris \i\.] 1277 Gynandropsis pentaphfjUa {L.) DC; 12o2, 1368 Pola-

nisia hlrla [Klotzsch) Pax; 1369 Polanisia lutea [\\\o\z^c\\] Sond. var. pohjphyllaV^x;

] 2' S Dianthera Ihtrchelliana K\ot2^ch; 1370 DtanUiera bicolor POiX; 1463 Dianlhera car-

nosa Pax; 1391 Grielnm Marloihii Engl.; 1193 Acacia erioloba E, Mey.; 1331 Acacia here-

roensisY.ng\.\ 1270,1328 Acacia Ludcritzii^ng],; 1213 Acacia tincinata Engl.; ]2o^ Acacia

diiJcis Mart, et Engl.; 1260 Acacia heteracantha Burch.?; 1261, 1336.4cacm hebeclada DC;

1334 Acacia horrida Willd,; 1194. Acacia alhida Delile; 1258 Acacia detinens Burch. var.

hijuga EngK; 1317 Acacia Marlothii Eivj}.] 12o7 Acacia trispinosa Mart, et Engl.; 1320

Dichroslachys nidans (DC.) Benth.; 1216 Parkinsonia dfricana Sond.; 1442 Cassia ara-

choidcs \S\xvc\\.\ 1184 Bauhinia Marloihii Engl.; 1420 Bauhinia Pechnelii 0. Ktze,; 1421

Bauhtnia garipensis Eckl, et Mey.; 129S Lotononis Leobordea Benth.; 1310 Croialaria

hereroensis Engl.; 14o1 Crot. Marloihii Engl,; 1481 Psoralea obtusifolia DC; 1244 Indigofera

helerotrichaBC: \23^ Indigofera alterna^is DC] ^^6^ Sylitra biflora E.Mcy.; 1382 Tephrosia

oxygonaV\\'U\.] 1210 Tephrosia hercroensisEn^L; 1293 SesbaniapunctataDC; 147 1 Lessertia

benguelensis Biikev ] iB(i^ Mousoniaumhellata Uavw; 1222 Sarcocaulon Paterso^ii DC] 1217

Sarcocaulon Marloihii En^\ r^ 1393 b. Tribulus ZeyheriSomi.; 1300 Trib. erectusEn^^l; 1390

>Trib. inermis En^l,; 1305 lygophyUum simplex L.\ 1181 Zygophyllum Marloihii Engl, (prach-

tii:e Art mit aroGen Blaltern); 1239 Fagonia minutistipida Ew^\.] 1413 Thamnosma afri-
-

canurtiEu^l.] 13j4 Croton' gratissimus Burch. f 1353 Anaphrenium crassinervium Engl.;

1394 Hhns Marloihii En^l.; 1431 Gymn osporia crenulaia En^\r, 1284 Zizyphus mncronala
1

Willd.; 1071 Marlolhiu (nov. genus Rhamnacearum) spartioides Engl.; 1472, 1050 Sida

longipes E. Mey.; 1090 Abutilon Sonncraiianum Harv.; 1089 Abutilon indicum C Don;

^^'^^J Abuiilon hirium G. Doa; 1403 luderltzla (nov. gen. Vreneariim) pentaptcra Schu-

mann ;
1384 Pavonia macrophijUaE, Mey.; 1046 Hibiscus pusillusT\\b^,\ 1473 Hib, ElUoltiae

Harv.; 1414 Hib. atromargtnatus Eckl. et Zeyli.; 1428 Hib, caesius Grcke.; 867 Hib, Mar-

lolhianus ^ch\M\mnn\ 1412 Hib. Engleri Scimmann ; 1327 Cienfugosia iriphylla Harv,;

1321 Cienfugosia pentaphylla Sc\\\Ji.mm\n\^^^^ Slerculia ;o??!c>Ua5a Guill. et Perr. ; 1346,

1371 Dombcya rolundifolia Harv,; 131'* Melhania ovala Boiss.; 1132 Mclh. griquensis Bo\\}s

msc. in lierb. Kew; 1098 3[enL prostrata DC.; 1018 Hermannia {Mahernia) linnaeoides

Schumann 1.213 Hermannia [Mahernia] amabilis Marloth ; 769 Hermannia [Mahernia)

5fe/?w^afa Schumann ;
770 Hermannia [Euhermannia] brachypetala Harv.; 947 Hermannia

[Euhcnnannia] cana Schumann; 1533 Hermannia [Acicarpus] stricia Harv.; 1129 Her-

mannia [Acicarpus] linearifolius Harv,; 1309 Hermannia [Acicarpus) filipes Harv.; 1200

Hermannia (Acicarpus) solaniflora Schumann; 12 37, 1238 Hermannia [Acicarpus) helian-

f/ip?;n/7n Schumann; 811 Gretoia flara DC, vix Harv.; 1285, 1406 Gr. salviifolia Heyne;

i;69 (;r. iv7fosrt Willd.; 1177 Tamarix ariiculata \ah\\ 1226 Kissenia spathulata H. Bv.;

1264 Combretum-prlmigenuni Marloth; 1341 Combr. apiculatum Sond.; 1303 Montinia

L
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acris L. fil.; 1^33, 1531 Vogelia africana Lam.; H60 Slatice scabra (Angra Pcquona);

12Go Euclea pseudehenm E. Mey.: 1433 Booiia Gordoni; 1250 Ipomoea Maiiothii Engl.;

12S9 Ipom. biplnnatipartita Engl.; 1234 Codon Roijeni L.;. 1235 Codon Meum Marl, et

Engl.; 1273 Celsia jmrvifoUaEng].; 1483 Anticharis inflata Marl, el Engl.; 1422 Anticharis

longifolia Engl.; 13 51 Chaenostoma lypeiioides Engl,; 14 61 C'/jae?)Os(. corymbosum Marl.
,

et Engl.; 122;; Lyperia amplexicaulis Bentli.; 1407 Lyp. glutinosa Benth.; 1264 S/ni/d

orohanchoides Benth.; 13sr> flo^enfl longiflora (Meerb.) Gay; 1485 Rogevia higibbosa Engl.:

1401, 1448 Sesamum indicum L.; 1074 Sesamum lamiifoUum Engl. (Betschuanaland)

;

1271 Catophractes Alexandri Hon ;
1449 Oldenlandta cynanchica ;DC.) Benth, et Hook.;

1409 Oldenl divaricata Engl,; 1337 irflA^en^er^irtf Jj»''i«?o5fl EugL; 1141 VeDwnia Kraiissii

Sch, Bip.; 1443 Vernonia obionifoUa 0. Hoffm.; 1236 fWicia adscendens (Less.) Nees.; 865

Chrysocoma tenuifolia Berg, p mivrocepliala (DC.) Harv. ; 1302 iJ/iimea gariepina DC; 1358

UJifHiCfl natalensis Sch.Bip.; 1464 Pluchea Marlolhiana n.sp.; 753 llelichrysum ohvallatmn

DC; 1212 Helichr. rosco-niveum Marloth; 1211 Helkhr. Marlothianum 0. Hoflm.;

Ilelkhr.Englerianum 0. HolTm.; 1248 Leontonyx glomeratus DC'^ intermedius Harv.; 1287

leoJiionyx Marlothianus 0. llonin.; 1230 Pegolettia oxyodonta DC; 1229 Ca^osicp/mne M«r-

/o/imHfl 0. HolTm.; 711, 1233 Geigeria passerinoides (Lhor.) Harv.; 1359 Geigeria Zeyheri

Harv.; 1040 Geigeria brevifoUaUavv.; 1395 Ge/j^ma «ort«?('s :Sch.Bip.) Bnlh.; 1441 Geigeria

aJata'lHC.); 1299 Ondetia linearis Bnth.; 1332 Melanthera Marlolhiana 0, Hoffin.; 1373

Bidcns bipinnata L.; 1440 Eriocephalus pinnalus 0. Hoffm.; 1479 37«f?vranfj i7?o6i/era

(Thunb.) Fnzl. (?); 766 Cotula anthemoides L.; 1128 Pent^ia quinqiuftda Loss.; 948 Pentzia

virgata Less.; 1154 Ereiuothaiiiiius (nov. gen. Senecioidearum] Marlothianus 0. Hoffm.;

1295 Engleria (nov. gen. Senecioidearum Liahearum] africana 0. Hoffm.; 1339 Senecio

amiflr«/i Thunb. (forma ™tToce?y?i(i/el; 1333 Sen. gMinosus Thunb.; 1418 Sen. Marlo-

thianus 0. Hoffm.; 1182 'Sen. Englerianus 0. Hoffm.; 1480 Sen. alliariacfolius 0. HofTm,;

1132, ,1433 Tripteris amplectens Harv.; 1275 Tripleris crassifolia Harv.; 779 ArctoUs

stoeehadifoUa Ber^.: 892 Ycnidium decurrens Less.; 1020 Gazania longifolia Less.; 1276

BerkJeya Marlolhiana 0. HofTm,; 1342 Platycarpha carlinoides Oliv. et Hiern,; 1308 Dicoma

capcnsis Less.; 1144 Eieracium capense L.

Die '/•' hat HeiT Dr. Schl'maxx ; die AmarylUdaceae und

Capparidaccae Herr Dr. Pax bestimmt ; die Compositae wurden von Uerrn

Dr. 0. IIoFFMANx l)earbeilet. In den niichsten Ilefleu der JahrhUcher soUcn

die voUstandigen Yerzeichnisse und die Diagnosen der neuen Arten zuin

A!)druck kommen.

Herr Howell, bekannt durch seine prachligen Sammlungeu aus detn

Ore^oimebiet , heabsichlisl nachsten Winler iiach den Sandwich inseln

zu aehen und dort Pflanzeh zu sammeln. Die Herren Asa Gray, Sereno

Watson und Eaton werden die BesUmmungen ubernehmen. Ilorr Dr.

Keek in Aistersheim Ubernimmt Subscription zuni Preis von 10—H
DoHars pro Centurie,
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Spicilegium Canariciisc

Auctorc H, Christ

Basil i en si.

(Schluss.)

))25. A. decorum Webb in sched, Bourg. 141. « (conf, diagn. priorem

C, Bollei in Boupl. L cit, 240,)

))Caule fruticoso erccliusculo , foliis rosulatis ovalo -subspathiilalisa

))subsessilibus glabris cilialis, ramis floriferis olongatis foliosis, aeulis/*

))brevibiis cymosis ramulis puberulis, calycis viscoso-punctulati dentibusc

))OYatis aculis, filanicntis planis laeniiformibus apice subulalis papUlatis^r

»squamis hypogynis quadratis brovibus lalis ulrinque subdenliculatiSj«

»carpidiis ovalo-lanceolatis leviter papillosis intus reclis ereclis.«

j)Ilab. Gomerac convall, Barr, del Agua vallis Sebasliani (Bourg.) ^f

ct alibi BoIIc-

CI. Bollc in Bonpl, oit. h. addidit specicm b. Wcbbio ignolam:

A. Saundersii C. Bolle 241

.

Statura huniilij ramosissima, rosulis clausis cerasifornnbus viscosiSj

panicula vLv e foliis emersa a caetorls longe alienum,

Hab, Gomerae Bair. de la Laja,

(ireenovia Webb.
>iScct. I. Petroplaciis Webb syn. ined.«

"Herbac fuliis rosulatis propagines emittentcs. Carpidia 28—32.«

»1. G. auroa Webb Phyt. I, 199 (excl. syn. DC. et Wild.) T. 36 cxc].«

Bfig. 1, 2, 4, 13, 14, 13.«

»Hab. Los organos Orotavue. In Ganariac m. Saucillo (Despr.) et La«

))Angoslura (Bourg. ).«

»2. Gr. diplocycia Webb syn. ined.« coiif. diagn. priorem G. Bollei

Bonpl. 242.

«

i)Bosulae foliis lale cuneatis apice clliptico-roluudalis carlilagineo-((

MtTiarginatis glabris, caulinis seuiiamplexicaLilibiis , caule subpcdali glab-a

>)resceiile panicula cymosa laxa, pcdicclHs hirtulis, calicis glanduloso(f

»hirsuli dcnlibus lanceolatis acutis, carpidiormn orbo medio altero ab-«

))ortientium circulo cxterioribus, allernantium axi centrali insidentiun»«

jjclauso, earpidiorum parte libera brevi gibba valde incurva.a

8Botrtniscliu Jalirbiichei. IX. Ud.
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;

11. ChiM,

«llal). (Jomorac in nip, La llonnila do las !\iov(\s (Bour-.)^* Di^gollada

do S, Schaslian Bollc\

» 3. Gr. rupifrat^a Wol.b Bol. in;.-. 40, 87 in annol. (Gr. auroa \Vt'l)b<

))PI)yt. cit. pro parte T. 36, fii^, 1, 2, 13, 14, 15].<c

wKosulae foliis obloiiiio-ovalis sulispalliulatis iiiucroiuilalis glaiicis^t

"l^labns mai-gincMiietiibranacois rubosceiitil)ius, siiporioribus ciineatoK)valis«
mIciisc bnbricutis, panicula cyniosa (lilVusa, raimiiis inollUcr pilosis, calyris^t

"glaiidulusi denlil)us linearibus apiculaLis, pelab's lineari-lanccolalis, car-«
)j|)i(liis papillalis parlc libera dorso roduiidato.« '

J'llab. In HI. Teneridae file de Jas Canadas (lieiLliolol.j Roqiios de^
w(jininar s. (lore! ((

»4. Gr. forrea Webb svn. ined. «

» Rosulae fob'is lalis nal)(!lliforrTiil)us iicrvosis apice roliuidali ŝ niai'i:i-u

«Ma,lis, cauHnis ovalis vel orbicularibus. Caiilo i^lahresccnlc pcdali, pa-((
«nicula sublhyrsoidea ran.uh's ascciulenlibus, eaijeis -landulosi donlibusa
"ovaiQ^lanceoiatis, oblusuisculis, carpldiis uiidjciue dense glaudidosis, orbetr
perUiso axe eenlrab intus papillata, earpidioruni [)arte lii.era brevi dorso«

'>yibl)o. II. auranliaci panicula ferri^inea.cc
^ ^ i

^

a

ngo-lanccolalisoblusis, peUilis

V

If

»

«llab. his. [lien-o Barr. de Valverde (Bourg.).<(

»5. Gr. poiypharnuca Webb syn. ined.a

))Foliis apice na])e]Ialo-rliomboldeis basi allcnuaLis, caulinis spaUiu-«
^'lalo - obioiii^is apice obtuse mueronulatis seuiiamplexicaulibiis, canle..

«dodrantaIi erassiusculo piloso-glanduloso, panicula depressa raniiii bre-
».vibus assuri^enlibus apice cjmosis cymis glonieralis Iloribus brevissime
»pcdicellatis, calycis glandulosi dentibus oblo

_^

«lIneari-lanceoiatis apiculatis basi talis, ovju-iis dense papillalis/ paile.r
J) libera brevi dorso elongato-curvato.a .,

Fl. auranliaci, [)raecedenle omnibus parlibus minor, loliorum, pani a

«culae el ovariorutu fonna diversa. Ut in ToneriUae G. aurea, ila in Ins.«
ollierro liacc species njorboruni omnium nee non el mortis, sallem pullis

»remedium esse dicitur.«

Wlab. liierro; Risco de .Jnama (Bonr-.),<(

6. Gr. gracilis C. Bollc Bonpl. 242. nee Willd.
»G, dodrantalis Webb sjn. ined.rt

»Uosulae foliis colundalis obovalisque basi alLenualis glabris margi-
j)nalis caulinis ovalis sessilibiis apice oblusis, caule debili dodranlali, pani^
«cula lana glabra dicliotoma, (lore ir. dicliolomia solilari, caljcis hirsulo-
^)glandulosidentibus lanceolalis basi altenuatis aculiiiscuMs, ovariis glandu-
»Iosis parle libera l>revi dorso vix curvalu. Fl. anrei.cc

bi rup. Iiumidis \allis Tajodio ins. TenerilVae unico loco versus

U

((

a

!t

((

Hah.
u

))silvam fBoJIol .

"

»

7. Gr. Aizooii Bolle Bonpl. '212. »G. quadrantaiis Webb syn. ined.

Tola yl;>ndi,IosO"puberula, rosuJae sesquidigili latae foliis oblongis

t(

Ct
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.>n|»ico laliorihiis qiuKlralis vol leviter rolundatis, niucronalis, c;uilinis»<

i)c!onL;ato-ovaliii sessilibus, ciuilo sncpo vix quiidranlali
,
panicula brcvi ((

{()>Ia\iusculaj (lore in di-tricholonua solilari , cal^fcis hirsulo-iilaiululosi

»dcnlilHisl>revil»us()valisol)tiisis, pelalis elongalolanrooiatis basi allcnualisft

wacutis, ovarlis liirsuto-i^landulosis parte libera lala dorso subplcno IoviUm^^

))recurvo.«

j)Ilab. Toiieriirac: File do ias Canadas supra Chasna (Berlholot) ad«

»rupes supra pai^uiii La iVlalaiiza (Houri^.j.ff Ladora de Guiinar Uarr. de

Igucste Hollo.

VjV, dodrantalis Webb Phyl. 1, 200 (Seinporvlvinn Willd.) ex cl.

Hollo I. oil. ab ca Synopseos Wobbii ined. diversa^ sod discrMnitia nou in-

dicanlLir.

wSecL II. PcLrollia Ml ai Li m Webb syn. ined.«

uCaulis fruticosus, folia ad apiccni rymt)i'uin rosulala ,
cai-pidia 10.«

))8. (;. sedil'olia Webb s)n. ined.« (Aichryson sediioliuin \Veb(> in

herb. sec. Hollc in BonpL 1. OcL 1859. 242.),

)>Frulirosa ramis lorluosis foliis brevlbus ovatis vel obovaLis crassis oh-^'

;j Liisis sessiiibus junioribus glanduloso-puboruliSj paniculis cyinosis ramulis(=

jacRLiibus glabris, cymis pauciflorlSj calyeis glanduluso-pubesceulis lOo

))deiUali dentibus ovalls oblUi?is, petalis 10 ianoeolalo-ovatis oblusis^ sla-

.minibus 20 filanienlis liliforniibuS; ovariis glandulosis parle libera rhoni-

))l)oidea dorso bi'eviusculo I'eelo.a

))llab, Tenerillao prop, saceliuin La llorniila de Masea non longe a

payo S. Jaeobi fBourg.).«

Bolle in Diagn. ciL addil: frutex 1 pedalis el ultra, rosulis rninulis e

foliis paueis eoinposilis liis sessiiibus apiec eochlearifornn-rotundalis extus

M

C(

w

convexis late rubro-earinatis intus concavis ab])revialis 4" longis inHores-

centia Lbyrsoidea laxa cire. 10—12 llora brevi.

Monauthes Haw,

Noinen vetuslius sed ineougruumj ideo a Webbio dercliclum cique

nomen Petropliyes subslituluni.

J)

u i"
:

I

* A icliiyso idesWcbb syn. ined.«^

j>Caulo annuo lauioso foliis allernis.«

1. P. iclerieumWel>binsched. Hourg. 158. C. Holle BonpL 1859.244.

11 a b. ))bi Gonierae rupibus Harranco de Agua (Bourg.)« in rup- aridis

( le la Degollada Bolle.
^ r^

i

;

r ri

»

H

»** Scdi forme s \VeL)b syn. incd, Caule pcrcnni foliis rosulalis.w
'

»2. l\ polyphyllum Webb Phyt. 1, 203...

))liab. Tencrifla..(

»3. P. pallens Webb syn. ineil. S. polyphyllum in sclied. Bourg. 270. <-

» Foliis arete rosulatis rolundalis vol ovalis basi suballeiuialis siib-c

sessiiibus, calycis hypocralcriformis gland uloso-hirsuli laemiis lanceolalisw

subacalis, petalis oblongis aculis, squamulis hypogynis 2 lobis niargine«

8*
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JIG I!. Christ.

»crouul<itis, ovarioruin orbo dcpresso, ovariis inflalis oblusis uLriiujiiow

)jconvexis glabris divaricatis. Affinis pracccdcnti scd ovaria satis divorsa.c

)?IIab. Gomera : Barr. do S. Sebastian.

«

i. P. purpurascens G. Bollc ct Webb in Bonpl. 245.

»IIab. Ganaria; Tentenii^uada (Bourg.) .«

5. P. murale Webb in sched. Bourg. B. I, exs. 201) et It. il. 1284.

Bonpl. 1859, 244.

wllab. ad muros Ins. Hierro.ft

6. P. niicrobotrys G. Bolle el Webb Bonpl. 185<). 245.

II a b. Handia Fuc^tc^onln^ao.

, »** Bolboides Webb, syn. ined.

Caulc pcrcnni brcvi iiulctermiiiato. a

i t

\ •

»7. P. brachycaulon Webb Phyl, 202. fc

»l]ab, Teneritlao."
'

P. agrioslapliys Webb Thyt. nescio quo hipsu in syn. inod. plane

oniissuiu.

C. lioUe in Bonpl. 1. Oct, 1859. 2^1) Ikis puJ)liravit species:

P. tilophila C. Bolle,

llab- Canariac Barr. do los TiJes.

P. minima B. Bolle.

11 a b. Tcnerifl'ae.

b f

i I
1 . ;= -^ ;

^.

Sempcrvivoium caharieiisium studiiirn siccis cutlaveribus nullumodo promovcndum,
sod vivis soliunmodo plantis aleiuhim, difiicillinuimquc ob seclioncs ab auctoribiis in-

felici calarno definitas,
r ,

" ^ I r

Recleaiiliquus Hawoktu Monanfhes a Sem p cm'v i vi s avulsit, quia non solum
characteribus floruni sed plantae (otius fabrica raodotruo crescendi bciio divcrsac

Sempervlva propria b. Wlhb iti Phyt. Can. 1, 181 et seqii. , ul tantam lurbam divi-
deret eiiiueiniperarct, in i^enera tria diremit : A ichry son ; Acq n i urn, Grccnoviani,
sod arte inas^is quam natura suadeiite.

Genus Aicbryson Webbii licrbas hapaxanthas seclioneni optiaiam formantes,
fruliculosque foliis rosulatis onuiino alienos coercet.

In Gcnerc Aconio ejusdom auctoris plantac acaules vel subacaules sod stulonifcrac^

fuliis planis in rosulas niaximas congeslis, fruficulique rainosi foliis parvis plorunuinc
tjibbis fasciculatis sen gloineralo rosulatis coaguntur;

imo Genus G roe no via plantas sistit Aeoniis illis uiagnis simillimas, scd llorum
parlibus numerosioribus carpollisque inflexis, non basi sed ad medium in lubum calycis
iuiiiiorsis. His Greno vi i s Wobbius in synopsi incdita junxit aliquot fonnas sediformes,
minores, oli-omeras, minime veris Greenoviis e:omparandas, quaruni unani, G. so-
d i foil am, cL Boile ad Aichrysa traxil.

Ut isla i^enora melius definiat, b. Wehb dchiscentiam carpcllorum respicib" Sod
varium inconstansquediscrinien. Omnia Scmpervivoruni carpclla sutura ventral! gaudont,
sed valde irregularitcr hac sutura aperiuntur. In Ai chrysis veris dehiseontia ventralis
scnsu longitudinis sane semper occurrit, sed in Aeoniis carpella sacpius basi ct dorso
dirumpunlur, inque G re en o via aurea carpclla media parte ventrali horizontaliter
hiani, sirecle Tab. 36 Phyto-r. fig. 13 depicta. In S. Masferreri (Aeonio Hillebr.)

denique pars superior carpelli a parte inferior! more pyxidii circumscisse secedit.
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Milii dispositio sectionum ila emendanda, ut inprimis fahrica plantac cresce'ndique

n)o<lus discrimini inserviat.

Sect. I. Aichryson (Webb ex parte, remotis spcciebus frudculosis foliis sessilibus

seu spathulatis).

Heibae hapaxanthae foliis planis peliolatis , in j)lan{is novellis nonduin florentibus

versus apicem caulis fasciciilatis snbrosulatis , cyma laxa pliu-ios dicholoma, calycc ad

medium usque S

—

i% fida
j
petalis oarpellisquc aequinumcris.

Habitus Sedorum foliosurum.

Typus hujus sectionis est S. annuum Ghr. Sni. (Aichryson dicho-

tomum Webb Phyt. L Tab, 27.),
'

Sect. IL G ooch ia. .

Fruticuli perennes foliis parvis plerumque dorso convexis in apice ramulorntu ste-

rilium fasciculalis scu glomerate- rosulalis, more Semperviri glohiferi aut moniani L. (S,

corymhis cymosis Lrevibus coniplanatis (more Sempervivorum Europueorum aut ^cdi

?"e/?e.j?t)Haepe foliatis, calyce ad medium us(|ue 6— 1 :2fidopetaliscarpellisque aequinumcris.
h r 1 -

Typus hujus Sectionis in Teucrillb vulgatus est S. .Lin d 1 o y i

. r I
,

Aeoniura Webb Phyt. I, Tab. 33.), sed ad oundein pertinent
r

S. cruentum (Aeonium Webb) Palmae Phyt. I. 28.

S. Goochiae (Jco»mm Webb) Palmae. Phyt. L Tab. 32. et S. vis-

oatum Gomcrae floribus rubris insignia.

S. slrepsicladum (Aeonium Webb Phyt. I.* Tab. 31) el

S- Sinithii Sims, monlium Tenerittae; etiam =. >
.

-

S. coespitosum Chr. Sm.

montium Ganariae, foliorum ciliis pectinatis longis singularo,

S, Masferreri Ilillebr. in Annal. hist. nat. madrit. IX. 1* Mai 18Si

137, cujus spccimina spontauea (Buenavisla Tenoriffae prope mare 20.

Mai 1879 et culla in Herb, invcntoris prostant) valde memorabile columna

eentrali floris elevata cui carpella sunt inserta, dehiscentia insolita car-

pelloruni quorum pai's superior pyxidiorum more cireumscisse secedit, nec-

non calyce extus cera alba obducto.

Hujus Sectionis species aliquot (e. gr. S- Smithii et Lindlctji) in pagina foliorum in-

feriore gaudent glanduHs sivc rcceptaculis gummiferis magnis oblongis plus minus numc-

rosis longitudinaliter positis profundc in folii massam immersis rufis aut Ijrunncis.
J ? < E

S. Smithii Sims, inter omnia maxime memorabile ramis barbatis, L e. pilis in
k

parte novella et hornotina rami raris etbrevibus, sed in parte efoliata vetustiore ere-

berrimis patentibus ^/a ad 1 cent, longis simplicibus acuminatis primum albo-pellucidis

delude rufis, ita ut hos pilos magna c\ parte etiam anUiesi peracta foliisque ablatis ex

epidermide turgida nasci mihi probabile sit,
j

j .

.

S. barbati (Ghr. Smith) barba omnino diversaj si adest. Uti docet Ic. Phyt. I,

Tab. 30; de radicoUis ramosis terram pctentibuSj non de pilis agitur. In speciminibus

mcis liourgaeanis S, barbati haec barba ceterum plane dccst.

Imo S. radicescens {Aichryson Webb) ex doscriptione nee nori Gree-

noviae aliquot Webbii synopseos ineditae. .
. .

Sect. in. Aeonium (Webb ex parte, remotis spcciebus scctioni priori insertis].

Frutices subacaulcs stoloniferi rarius caulescenles foliis planis magnis rosulasamplas

imbri(^atas radiatas (more Saxifragae Cotyledonis Jacq.) efformantibus, panicuUs aphyllis

pyramidatis elatis ramis cymosis, cymis saepe regularitcr 2 aut 3 fidis (more Echtoruw

cauariensiuni) calyce usque ad medium 6— 12 fido petalis carpellisque aoqulnumeris.
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Typi hiijus soclionis sunt Ires:

a. Cn n a ri ens ia.

I

L

Omnium principes. jinnicnlis olongiUo-pyr/iniidnlis olalis rosutis l;i-

lissiniis, quorum typus

S, canariensc L,

b. U rh i ca»

Panicuiis JalioiihuSj humiliorihos,

S< urbicum Chi\ Sinilh. V]\}L \. Tab. 29,

S. llaworthii Webb TencrifTao Teiio 1. b. llillebr. Pliyl.I.Tab. 34.

S. glandulosum Ail. Maderae.

S. glulinosum Ail. Maderae.

c. Holochrysa.

Gaulescentes, parviflorae sed paniculn rnyrianlha densidora, eloni^ala,

S, holochrysum (Aeonium Webb TonorifTae).

S. Manriqueorum Bolle Canariae.

Sect. IV. Greenovia Webb.
J

8uffruiices facie Seclionis prioris sed caly<us Inciniis ail basin ustjiie liicisis, pclalis

carpollisquo nunierosis (28— 32).

S. a u re urn Chr, Smilb, Phyt. T, Tab. 36.

S. dodra male Willd*

Umbilicus L.

U. Heylandianus Webl).

bi Synops. ined. Webbius banc specieni ad giums Candi)IIoi (i rain-

inanlhem hucusque more austro-africaiiuin duclt eique novaiu Sectioneni

asserit

:

))Hesperoslachy s Webb syn. ined.ff

))Caulis simplex, ibb*a sparsa, Ilores spicali, corolla caiycem loni::

Hcedens. Stigmata ad apicem carpidioruni sessilia,«

IJ. hori/onla I is DC.

llab. In Phylogr. onjlssa, in Tenerillae altioribus minime rarus:

c ex-<'

Prope Villallor Uillebr, 1882,-

))S. Diego del moute (IJourg.) Barranco Santo y del liufailoro (liolleju

Canaria (Despr.)

.

jj^janaria [uespr. i .a

Tillaeu L.

/I1

t
•

1\ m u scosa b,

A Phyl. Can, lu Canaria solum indicatii,

Uab. Puerto do Orolava ego et llillebr. Retro S. Cruz, Bulb
J

Portulacaceae.
Aizoon L.

A. eanaricnse L.

Planta in littore insularuin vulgata In siccisslmis Gr, Canariae formam

peouliarem uli dicamdesei'lieolam induil: nanam, densisslmamj ramisacniui-

longis brevibus flexuosis. Soils ardoribus siccala, praebel simililudinom

Anaslalloae exhaustao.

, F

^^
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Alclieinill;i L.

A, arvcDsis L.

Bosaceae. ^.-Ij -.>' '-i) i*-'- .-i-r^

W ^ ^ f

Hub. A Webbio in P;ilmae allissiino jui^o Ciin»l)re nuova imlicalaj a

h. Hillebr eliam in Gi\ Canariao nionto Pico de Osorio ctf|ui<]ein nuilto

humiliori lecta*

Rosa L.

R. can in a L,

V, blse r rata MtM'at.

g

Frutex uti videlur demissus, valde raniosus, ramis brcvibus omnino in-

ennibuSj foliis conferlis i^labcrrhnis petiolo aculeis brcvibus aduncis in-
: ^ I \ i

slrucU) ulanduloso. foiiolis late ovalis obtusis profunde bissorratis denlil>us
m

maxiniis niari^ine glandulosis, pedunculo urceolo iminaturo paulo brovlori,

cglanduloso, urceolo ovato ad apiccm in coIUim contracto laevi, sepal is

caducis in mco spec, deficientibus.
. :; - <>

Formae in Europ. merid. vuliiatao simiUima, sod ob slalurani puinilan
' I L I , r J- I

et conferlam habitum Rosac glntmosae Sibth, ^praebens. ^
/J. Armidae Wcbbii Phvt, can. ex descriptione potius Rosam vesLilan

(uian<iani sislere vidclur.
.

-
f ^ 3

^-
'

k:

i
.

I
, . .

Ilal), Cumbro de Garafia Pabnac Boura. Aua. 1845.

\

/I (I

Onagraceae.
Epilolnum b.

Praeler species in Phylographia cilalas 1). Ilillebr. in Cannriis colloG;il

sequentes a cl. Barboy bcncvole recognilas:

M, obscurum Schreb. : ,
,

II a b. In ruderalis Villa do Orolnva Tenerinae.
r

E, tetrogonuin L, ;

Ilab. Agua inansa Teneridao,

I
!

f

r

Lcgiiniiiiosao.

. ! i >
. ^ '

L -. ' i < '

1 *

Adenoearpus DC.

A. vi sees us Webb,

Foiiolis minoribus, crassiuseuliS; calyce i:;landuloso-pubcscenlc, lej^u-

^ « J
.

' * - k

minibus glandulosis, et

A. foiiolosus Ait.
/ 1

< »

y
1 . :

dulosis species proxiniae formis(]ue quasi internicdiis inter so junctae, I'ro-

stant specindna calyce levissime ac ne vix quidctn lanalo, leguminibus

bono elandulosis folioHsque parvis, quae diflicillinic ad unam altoramve

speciem redlgcnda.
^

.: hi •'
.

'

Webb Phyt- II. 32 talia speciniina ad var. p glabresccnlcin Ad. folio-

losi suani duxissc videtur. Ego potius hybridas forinas suspicor.
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II ab. Icod de los Vinos et Harranco supra S. Ursula Teneriffae 1. h.

Ilillebr.

A. viscosi egregia vur. est haec

:

p. spartioides Webb 1. cit., foliolis dupio et Iriplo majoribus,
longius (2—3 mm) potiolalis, densissime fasciciilalis.

Hab. Palma Ins. in subalpinis I. cl. Bolle,

Obs. Prosfat in cxsicc. Askcn. planta humilis, alpina, c radice valde lignosa caules
spithamcos eniittens, foliis romotiusculis Adenocarpo viscoso tranlenioidi similibus scil
inulto majoribus; foliolis ladoribus, tola planta pilis adpressis fulvis micanlibus den-
sissirue veslita

,
nonduni florens, ultcrius requirenda, verosimilitor spec. nova.

Hab. Guajara, jugum altissimuiu Teneriffae ad alt. 2500 m. s. m. 1.

Askenasy Jun. 1882.

Cytisus L.

G. pro 11 for L. fil.

V. palm en sis nov. var.

Omnibus partibus major, laxior, glabrior, foliolis oblongo-ovatis sacpo
oblusiusculis atroviridibus, pube nilido sericeo fere deslitulis.

Hab. Spontanea in Ins. Palma ad sylvarum margines supra Barranco
Carmen! et Dolores! marl. 1884 fl. et fruct. immatur. Incolis'»Tagasasle«.

Colitur frcquenilssime ad aedes et secus vias sub eodem nomine ver-
naculo in Ins. Teueriffa, pabulum besliis domesticis gralissimum.

Typus, per rcgionem subalpinam Teneriffae vulgatissimus, habitu allenus,
foliis minoribus lanceolatis aculis densissime sericeo -argenteis, incolis
')Escobon« audilur, et a planta culta Palmensi Tagasasle^ vocata ab

w «

lis

;iccurale distinguilur.

V, Canariae nov. var.

^

Minor praocedenti, foliolis lalissiinc ovalis apice rotundatis, adpressr
serieeo-cinert'is, iloribus brevius peduncuIaLis/ niullo niinorihus, calyeis
dentibus brevibiis late ovalis, corolla valde abbroviata voxillo lalissimo vix
reflexo.

Hab. Canaria Asken. 1882.

Creuista, L.

Sect. Tcline Med. (apnd Webb Pliyt. H. Mi pro genere proposita ab
eodem in Bot. mag. 1843. 4195 renegata.)

G. candicans L.

^. subspicata y^'ehb.

Var. a typo mihi in jigro Tingitano obvia spicis densissimis numerosis -

lateralibus el terminalibns, foliis numeroslssimis, foliolis multo minoribus
recedens, habilu aliena, G. canariensem Webb aemulans, sed aliis charac-
leribus non diversa.

Hab. Agua mansa Teneriffae 1. Wildprel et Askenasy.
G. ramosissima Webb.

L

var. discolor.

G, discolor Wobb Bot. inai^. I, v\L
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A typo spicis elongatis calyco pilis longis albido-micantibus lanatOj nee

breviter pubescente rccedens, Genistaeque canariensi aliquantulum acce-

dens. An hybrida?

Ilab. Laguna: Barranco del Drago Teneriffae cb Bolle feb, 1852.

Obs. G. ramosissima praeter corollae discriminn a G. canariensi Webh,, Pliyt. !i 3S

an L. ? proxima pube onuiium purtium tencri adprcssaquc necj)atula, foliolisquo supra

calvis nee pilosis
, calycequc breviter pubescente nee all)ldo et striL;oso hlrsulo, vcxillu

hilissimo "^c ovalo bene diversa.

G- Hi] lebrandii nov. spec^

Raniis virgatis laxis elongatisj baud conferlis uli in G. cajiar, el

rmnosissima^ novellis strigoso-pubemiis pube J>reYissima patenti, foliis

remotiusculis , iis specieruni duarum confinium jam citataruin niajoribus^

longius 2 ad 3 mm petiolalis, foliolis elongalo-obovalis ol)tiisis

seu acutiusculis basi altenualis supra calvis infra pallidis sublanalisj

floribus parvis anguslis facie G. pilosae L. infra axillaribus solitariiSj

versus apiceni ramorum spicatiSj spicis laxis elongalis, bracteis bractoolis-
r

quo iineari-IaneeolaliSj calyce pubescente , vexillo ovalo vix pubcrulo, alis

ovalo-clongalis exlus pube micante veslitiSj carina aplce rolundala bre^

vioribuSj legumine immature lineari-lanceolalo 12 mm longo viridi leviler

pul)escente.

A G. canariensi habitu la\Oj pubescentia minori ncc villosaj foliis majoribus

angustioi'ibus, petiolis longioribus recedens.

G. Spachiana Webb But. mag. 4 845^ 4195 eui proxima etiam laxa

difTerl piil)e ))ascendonle« non palcnle floribus omnibus spicatis lerml-

nalibuSj foliolis lanceolatis acuminatis.

Ilab. Monlafia de Gaidar Gr. Canaria L b. Ilillebi'. et cl. Askenasj

Apr. 1882.

T

Latliyrus b.

L. OchrusDG,

Hab. A Phytogr. IIj 110 ex antiqui Broussonelii auctoritate indicalus,

Webbio non visus, Barr. de la Villa de Orotava Mrl. 1884! Canaria
F

Asken.

Medicago L.

Species florae Ganar. cl. Burual et Gremli benevole ila recensuerunt:

1. M. arborea L. Phyt. IT, G1.

2. M. orbicularis L. eod.

3. M. obscura Retz.

var. Helix Willd,

a, lusus inermis Lowe Mad.

Hab. Orotava llillebr. 1881,

p, lusus spin OS us Guss. M. canariensis Benth. in Phyt- Can

Tab. 56.

4. M. littoral is Rhode.

5. M. b^chinus DC, M. mleriexla AM. Phvt- can. fb 02.

I
r
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G. M. laciniiilii All. eo^l, iB;{.

7. M. liisy>id;i Grtnr.

V. (lenliciihilii {M. (Iriitiailala Wild.) oo<l. 04,

V. penlacyc];i [M. pnilffryrltf DC.) (hxK

8. M. minima Wild.

9. M. liMhuIoidcs l)(\si'.

Trifolium L.

T. maritimiim Hds.
J.

Hal). Ins. Palma. Saiun^s, 1. lliiU^brand.

Lotus h.

Sect. Pedi'osia (Lowe man. 11, IIG ])ro genere).

Pe (1 rosiae jjeims minime ngnosc«n<lum , seJ sectionrm inerito oonstJUH're videlur

minus o!) calycem, f(ui baud ciuintiuopattitus uti vult b, Towc, scd solununorlct [)i'o-

fundc quinquelobus
,
qiiam ob stylum appcndico lalcroli dciilirormi pracdilum babi-

lutiHiuc fruticuli<

L. Ilillebrandii sp. nov.

Frulicosus , exceplo Lofo spartioidi Webb omnium maximuSj cViuIiImis

rigidis radicis collo pluribus oicclis 30 ad 40 cenlim. allis sublignosis

ramosis ramis erccto-patenlibus elongatis subsimplicibus, tola pianla pilis

palentibus densis villosa, subcinerca, stipulis difiTormibus rolundalo-ovalis,

l)oLiolo sublongioribus, foli]s opacis pallido virenlibus petiolaliSj pcliolis

latiusculis 2 mm longis, foliolis lanceolalo-cuneatis , ad basin aUenuatis

obtusis seu emari'inatis, infimis 4 superis 3 mm lont;is; floribus in

capituJa 4 ad flora non foliala redactls , capitulis longlssinm pednnculalis
u

peduneulis crassis ereclis terminalibus sou in apice ramorum binis raro

pluribus, floribus subsessilibus credo -paltMilibus demum patulis iis L.

arcnarU paulo majoribus, calyce strialo sctoso-pilosOj prol'unde (ultra me-
M

dium] dentate deuLibus angustissimis subulatiSj corolla llava, vexillo dorso

calvo nee pielo noe rubore colorato, ovalO'-oblougo ceteris petalis admodun»

longiore, carina angusta lanceolalo-linoari acuminata nitida, alis oblonjiis,

loguminibns innnaturis 10 ad \^ millim. longis, tinearibus inter semina con-

slriclis glaberrimis, stylo longissimo denlifero coronatis.

L, spartioidcs Webb Pbyt. 81 diffcrt sUitura alliore dillusa, foliolis rainoribus

sericeis Hncaribus stipulis coiiforinibus
,

peduneulis tcuuibus paucilloris,

capilulis folio Irifoiiato sun'ullis.

L, arena r i u s Brol.diffeii caulcdccunibcnfL' foliolis obovalis [>ubebreviori, calycis

dcnlibus lanccolaUs voxillo brevioic, Iciiuiiiine minus nodoso.

Ilab. in Barraneo de Angustias Ins. Pahuae Ap, 1 880 delexit b. Ilillebr.,

fpii in schedula nolavit:

waffinis /.. sparlhidei Webb
t

el arenarti Hrol., orectus.a Egrcgium

Palmae decus omnium specierum florid issimuSj slalura praestans.

L. glaucus Ait.

Lowe mnn. II, 177 I., glaucuiu Catiariis Insulis doesso ibi<iue duas species affinos

ejus vicem tenere eenset : L. londluin patonti-villosuUnn lalifoUuiu, in TcnorifTn
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occid. vulgarcm, et L. Icptophyllum adpressc puhori)!um anguslifolium , in PliyL

Can. Tab. 61 dcpictum, slitpcni Canariae Magnac proprium.
, ,

' Rcpperi ulranique formam, accnrateque inter seso uoc non cum vero L. gtauco

Maderens! comparavi
J
miliiqne uni eaedemquo spcciei atlrihuendae vixqiie pr-o vai-ie-

tatibus babendae. Spcciniina pleraque Nivaricnsia magis pubescontia, scd sublaovin

niininie desunt, formaque foliorum bic latioruni iUic angustiorum c};ros'^' variat,

L. d Lime to rum Weld) ;Bourg.exs. It. I, 803, ft. II , 1321, 1322, ex Lowe Man,

n. Mad. IF, 176 spocies indoscripla I., t^lauco Ait. valde affinis milii nil nisi L. glauci

forma valde lux.urians ct robusta, sacpe triflora, foliolis majoribus sparse adprosspqno

pilosis, calyce profiinde dentate.

Ilnb, Taganana el Ikifadero Tenerillae Bourg. cit.

Verum L, glaucum, ab autorilius Webb el Schmidt Insubs capitis viridis atUi-

bulum hoc e\ arcbipclago non vidi.

ClariG* BoLLE liberalitali botorutn debeo r.arissimorutn copiaui ex istis insulis, fron-

dosilale a canaricnsibus diversorum; L. Jacobaeum L., L. cor on i 1 1 a e fo 1 i u ni

W!)b., L, Brunncr i \Vbb., L. purpurcum Wbb. et (juintuin/ fl cl, invenlorc in

scbe(hila »L. glaucum 11. Ke\v<( nuncupatnmj (jui re vera longe diflerl speciemcjue

novani sistit :

i

L, Bollei nov, spec.

-y

IManla glaberrima glauca, caule suirruticoso elato (40 contiiiK) longo

laxeque ramosOj habilu Medicaginem magnam reforento , foliis longe pe-

tiolaliSj petiolis foliolis longiorihus foliolis lalo ohovalis reluso-

6 mill laliSj stipulis pe^ernareinalis seu obcordatis, 8 mm longis.
f i

tiolo bre vioribiis rolundalo-ovaliSj pedunculis axillaribus longissimis

\—2 flonS; floribus foliolis 1^2 suirullis, parvlSj calycis dentibus lanceo-

lalis, corolla parva llava L. glauco subsimili, logumino inter Podrosias

longissimo 4^5 cm longo) 20—30 crasso lereli nee moniliformi nigres-

cenli laevissimo, seminibus minulis rcniformibus comprossiusculis brunneis

opacis.

Lotus BrunneriWebb, qui irder Pcdrosias Cabovcrdicas proxitnus, dilTcrt pubc

sericea foliolis brevius petiolatis elongaio-ovalis inucronulatis pedunculis pUn illord)us,

1o£:uminc breviore.
/ H

I \

i

Conf. Webb Spic. Gorgon. Reg. 119 et Tab. 3.

Hab. Monto Verde lus. S. Vincent Caboverd, Bolle 1852,
» : , ^ ,

-. ) J r I L : i ii ' -

Lotoruni canaricnsimiK difiicillime exactis diaunosibus circumscriben-
^

,
.

... .

^

foi*um claNis addalur

:

A. Caulibus prostratis debilibus fdiformibus, foliolis parvis subscssilibus
^
pedunculis

fdiformibus internodiis paulum longioribus:

i. L, glaucus Ait. foliol. minimis obovaiis pul)escenlibus pedunc,

paucifloris (1—2) longiusculis,

2. L. 'Lahzerollenis Webb foliolis lalis majoribus saepc albido-seri-

"ceis pedunculis brevibus \—4 floris.

B. Canlibus dumoso-decumbentibus apice adsurgentlbus seu erectis pedunc. longis

plurifloribus: ^:\' w . '.*/ '• =

a. foliis petiolatis <
:

;J/ L. areniirius Brot, suffruticulosus foliolis, pubcscentibus lalo obo-

vatis majoribus stipulis lalioribus, capitulis floralilms aphyllis.
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nh

4. L. campylocladus Webb sufirulicalosus foiiolis, minoribus cu-

neatis stipulis latioribus, capitulis florallbus aphyllis.

5. L. Ilillebrandii oaulibus friiticosis ereclis, foiiolis oblongis slipulis

latioribus, capitulis floralibus aphyllis.

6. L. spartloides Wobb caulibus elalis frulicosis subercctis, foiiolis

anyuste lanceolalis stipulis conformibus capitulis floralibus foliolatis.

b. foliis sessilibus scu subsossilibus stipulis conformibus.

7. L. sossilifolius DC. sudVuLicuIosus foliis pubescenlibus sessilibus

linearibus.

8. L. holosericcus Webb foliis subscssilibus sericco - viilosis,

lanceolatis.

Heiiiekenia Webb ex parte.

Fetalis oliam vexillo ionge acuminatis, vexillo lineari subfolia-
ceo, carina caetoris petalis niulto longiore roslrala , filamentis

1 libero 9 basi connatis quorum 4 brevioribus, 5 longioribus, his suIj an-
Iheram urceolalo-diiatalis — in Pedrosiis solummodo dilalatis— inflores-
centiis fasciculatis, pedunculis capituli floraiis foliis brevioribus,

foiiolis sessilibus slipulisque conformibus uninerviis filiformiljus sub-
verticillatis

J
corolla purpurea.

Gaelera Loti. Florum habitus Clianthi.

Ileinckcniae iiomen primum a b. Wkbh Phyt. II, 86 proLoli seclione , unum
Loluiii arabicum L. contincnte adiiibiluin, sed poslea in sclicdulis ad plaiilas Roiir-
yaeanas Itincris II, •18o5, No. 1319 ad gimoris poeuliai'is ordiiicm promolum, nostran
plantae soli adaptalum

, hoc uUiiiio sensii nunc a nobis — ccrte liaud immerilo -re-
cepluni.

H. peliorhyncha Webb apud Bourgeau It. 1. cil.

Lotus Bcrthdotii Ilillebr. apud Masferrer Recuerd. 1G0.

Foiiolis lineari-subulalis 15
/:

(lenso ol

adprosse aryenleo-soriceis, calycc hirsulo. Corolla laete purpurea carina
t

sanguinea

llab, a II. de la Porraudiere in mont. TenerifTae mcrid. in pinclo tama-
daya supra Arica lecta, incolis jam dndum .suh nomine Pico de Palorna i. e.

rostrum palumbis uola
,
nunc in horlis OroLavae c. gr. Marcbionissae de hi

Quinla cuUa, ubi murum pulvinis argonteis floribus veluti cruore adspcrsis
late pulcherrimeque oblegit.

var. subglabrala,

tus BertkeloUi p suh

Foiiolis (iliforn)i-selnceis 12 nun lonuis , V lalis, pubcrulls ct

mmoresubglabris virescentibus, calyce glabralo nigro-striato , corolla

vexillo carinaque brevioribus anguslioribus. Corolla dilute sanguinea ca-
rina alropurpuroa.

Ilab. Ill rupibus supra I.a Florida Vallis Orolavae Tenerillae occi<l. a

b. Ilillebr. ox ip.so lecta , .sed in ejus Iierbario desideratur. Culta in hortu
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de la Quinla cum typo, anibae jam incunle Aprili innumcris iloribus ouustao,

scd sleriloSj quia insecta rcgioimm natalium pollen propagantia desunt.

A Pedrosiis proximo Ilcinckcniac acccdil Lotus Loiceanus Webb Porto-

SanclanuSj sed diflcrl vexillo latc-ovato nee loriformi.

Comolvulaceae.
Convolvulus L,

SecL Rhodorrhiza Webb.

G. f loridus L. lil.

V, den si floras nov, var.
4 ' H

I

Roecdil foliis j^lal)resccntibus ad apicem ramorunj brevissitnoruni

fasciculalis, typo brcvioribus sed duplo lalioribus (y^ '"^d 2 em) lanceolate--
n

rliombeis apu'o rolundatis
J
panicula abbreviate 6 cm longa foliorum fas-

eieulo terlia ])arle superanlc, pyramidalij densissimaj alabastris et Iloribus

sese tangeiilibus ramis panieulae secundarils vix 1 em lonj^i.s, pedunculis

(lorum superiorum 2—3 mm longiS; flore supremo cujusque raniuli sossili,

eor'olla minor!.
m

"1

ry[)Lis inulto major, elalior, tbliis sericco-pubesccnlibus Luiyustioribus sparsis, [lani-

CLila clon^ala 1 ad 1^2 tl<ieiui. longa laxa
,
patula , ramis laloi'alibus longis patentissimi.^.

Ilab. PuTila do Teno Tenoriflae 1. b. Ilillebr.

Ipomoea b.

I. sidaefolia Clioisy (Syn. Convolvubis H.B.Klh.j C, dominfjcttsis

Uesr. y Legemlrea moUissimaVk'ebh Phyt. Ill, 27).

Hal), e Tcnei'iffae Silio Pardo Portus OrolavensiSj Perlplocac laevigatae

Ait. nunquam cultae inhaercnlemj baud cullam misil nupcrrime (1887) cl.

Julia lloneggcr- Folia glabra^ sed eaulis ad basin pubescens.

Jam a Bhoussonnet et Coukant teste Choisy in Teneiiffa, ct a Dksprealx in Canariae

rcgionc ol Dragonal lecta. Flores ochroleuci parvi, baud spectabiles, ita ut poiins pru

indigcna qnam pro liortensi cam habercm. Eliam cl. Julia Hom-ockk per cpistulas na-

porrimo banc plnntam in hortis nunquam coH et plene sponlancam esse me ccrliorcn

fceit. Quoad disjuiKjtas sedes Bo5eam Yervamoram L. eii'dm anicricauam, canaricnsem

indicamque reftM-t. Vidi in Herb. Candolleano speeimcn Broussonnelii autlienticum, ann.

\^Q1 ledum, ad au)ussim cum mea planta conveniens. Vidi codcm spccimina varia

zeylanica [Ip. ccijlanicam Moore) et americana (e regno Mc.vioaiio I. Bcrlandicr, c

Caracas 1. Vargas) aequo congruontia, si folia acutiora excipias,

De L e g e n d r e a Ipomoeac sidacfoUae mere synonyma baec dicam :

Quum planta mea Orotavensis mirum in modum Legendream istam uti dicam

fabulosam rceentioribusque nunquam visam referatj quumque jam b. DESFO>rAi>Ks teste

cK C, BoLLE (Bonpl. Mrz. 1861 p, oS; Legendream Co n vol vulumquo domin-
gcnsem unam eandemcjue speciein esse suspicaretur, amicum cl. Cauull rogavi, ut

denuo spccimina Preauxiana Wcbbiana4iue in Museo florentino asservala insi)lciat.

Ecce CAHUELti nota benigne mllii tradita :
'

5>I1 y a dans I'herb. Can. deWebb 2 cxemplaires de L egend rea mol lissima, un

a feuilles tres-velues sur les 2 faces, Uautre les a moins velues sur la face supcrieui'Cj

lous deux en ont pres de Finfloroscence de pres(jue glabres, ou memo dc tout a fait

glabi'es; 3 autres ex. cuUivos a TenerifTe ont I'un toutes les feuilles presque glabres, les

2 auti'es tout a fait, et I'un de ceu\-ci porte rcticiuelle de la main de Wekh

Le ue n d rcac mo 1 1 iss ima c affinis sed glabra.

«
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"11 est dc loulc evidcueu (|u'ils i4)[)aiiieinioHl h la ineme cspoeu*«

No (juiit (iiihii rcsLuL, Caiujelu> iiiea spccirniria llfmeiJi^oruHia Ipuiuueani sitlaot'oliarn
L

ccflissirno sistciilia inisi, lit ca cum Lcgcndrm licrbarii (lurtMilini cmnpai'eaL Kccc

iiKk:rtvssi umici responsuni;

wC'esl oxacli'mciil la [)laulo do I'liorh^ Wkmh, funnoglaljro«j

- ' i i ' i-ila III coi'lo ccrtius liacc appai'eanl:

1. Lei^crulroa gonui> uljliviuiii esse Iradondutii.

2. Ley nd I" ea m in o II i ss i iii a rn Wohbii, J [mmii oeac s i dai; ItH i a e esse ad-

scribondani , si \ is [)Vo varielate, foliis obdisioribiis latiorihus sarpc villosis

insiijni.

UorriLtriucjic.

Messersclnnidifi L,

M. fi'iilicosa L.

t>

"
i

Ndiiicn vet'iiacuUim )>|)urazn ilhut id esl lN*rsi<_'a pusilla nori , uti Mdl lJi:i:AisNh: in
^

V\\\l. Ill, 3t> a foliis desuTii[duin, .scd a iiucidis, quae fossis ci*istis<]iic cum Persicuc nuce

liaud male oonvenUuit.

V. armusliiol i.i DC, ;

Foiiis oAiicLo cuim irouc l*h^t. lab, 143 ccn\ riiiiMis
,
pusUilis alius nuriioro-

sissiinis variao magnitudinis siih lonto nilenlilHis.

Hah. BLieiia Visla Teiioridac I. Uillchi',
, 1

-
•

4'

Eeliium L,

Con spool us spocioruin ondcmicannii cauaricuisluiii ot iiiaiUM'onsiinii:
[

. s t Tu p h cia.

Suliacaulia, siniplicia, rosulala, fiapaxiinllia, paiiiculis leniiihaJibus loiigiissiiiiis.

1

.

E, simplex DC.

Jloiiula niaxinui, 3 dcciiii. lata^ loliis aiuplis ovalis; incano-sericoutn pilis

sU'ii^idosis adprcssis iioc pu;5lLiloso-bu]})osiSj panicula bracloala, giganlea,

cicinnis bifidis aul raiuosis brovibus deiisilloris, calyoe niiiiulo corolla Iriplo

broviorij floribus albis,

Uab. TenorifTa,

2. E. Piuiiiaua Wobb Phyt. ill, 44.

Foliis late lanceolatiSj atnplis; ^Irigiiso- hispi<luiii vii'ide pilis palonlil)US

bulbosiSj panicula giganlca Coliola, cicinnis clungalis^ raniosisj calycis lubis

lalis, (loribus purpurco-coeruleis.

Ilab. PaJrna.

3. E. calliLhyrsuni Webb in sched. Bourg. U. I. 432.

Foliis lineari-lanceolaLls; slrigoso-pubcruluin, nnnule el dense pnstu-

lusunij panicula data dcnsissiina acute conica foUala, cicinnis brevibus ra-
J

niosis dciisis arreclis, densillorisj calico minulo corolla duplo vel Iriplo

brcviori lobis linoaribus, iloribus coerulcis.
r i

ila*l). Ganaria.

4. E/ Auberianum Weijb Pb^t. Hi. f2. (syn. E. Hourgaeanuni Webb
in sched. Bourgeau it. II. 1436.),

Foliis longc acumhialo- lanceolalis; his[)Idissiniuni, pilis longis fulvis

strigosis non Jiulbosis, foliis imis radicalibus parce pustulosis, ])anicula
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clfitii {o\u\U\ I<i\a ricinius roJiioLis longo piMluiu'Lilalis iMfidis dciisilloris

ciiUcis lohis lanccolalo-liiiearihus corollam parlini siilNUMiuanlibiis sla-

miiiibus corollao Iol)os paruni supcraiitihus. llor. caoruleis.

Hal). Tencrill'ae rcg. Alp,
^ I L ' ^1

11. V i rcscc jjl ia.

rrulH'osa rymosa; foliis ad iipiccm ryinoi'uni fasciciiliitis, paniculis Icrminalibus
r

longis pyrnmidalihus bractcatis, ciciiuiis ticnsis.

5. 1]. vii'cscens DC.

Klaluni foliis ovalo - lanceolalis iiorvosis; ciiicreo- vircni^j niolliler sub-

volMtinunij pilis l)rcvil)us parco oL njiiiulc puslulusis^ rieiDiiIs sitiiplicibus

(IcnsidoriSj 11oim1)us coerulcis.

llab. Ins. canai\ praecipuo Toncrilla,

V. an gLKslissi Ilium C. Uolle in schod.

Typo niullo minor, foliis linear! -lanceolaLis, V*i
<'"^ ^''^ Vdi\^^ acu-

minalis infra cinereo-pubcsctuilihus, supra ininulissinie pustulosis ^ viren-

libuSj i)anicula anijusla olonyalo-conira laxa n(!c laLe pyrauiidali cicinnis

brevissiniis
J
floribus diniidio minoribus, ex cl. invcnlorc carnois.

llab. Barranco del Cuervo propo Cliasna, In Tenerillae merid. regionc

sul>;ilnliia. ad latera nioniis de Tevdc 1856 fl. Hollc].
'

\

6. E. nervosum Ail.
i

rraecodeull simillinium scd ari^ontco-albumj niinirue pustulatuui, di^w-

sissime folialurUj foliis nervis lateralibus lonyissinns parallcliSy infra valde

[>rornineulIbus supra [irofunde suleatis.

llab. Madera.

7. E, eand icans L. fil,

Duobus praeeedentibus simile, sed foliis laxioribus lalioril>us slriijosis

oj>a<-is, ineanis, supra hirsuLis pilis palentibus el saepc puslulosiSj infra

'yriseo-[)ubescentibus,

llab. Madera,

8. E. l)ifrons DC. Brevissiine el adpresse scriceuiu, non puslulosum,

ill innorescontia liispidum, foliis inferiorlbus ovato-oblongisj suprcmis an-

guslis palenlibus, cicinnis ramosis (loribus densissimis minimis coeruleis.

Hal). Palma.
t ! ; 1

.

* ! t ." '
1 '

V, Ilierrense, (E. Ilierrense Webb \n sched. ad Rourgeau it. H,

M40 el Coss. Hull. Soc. iM'ance 18G1) albidius, fuliis supremis conforndbuSj

inlloreseenlia non hisnida sed serieeo^villosa.

.

I

llab, llieri'o.

9, E* no smae folium Webb, Phyt, III, 46.

Humilc, foliis lineari-lanceolalis, virenSj slrigoso-liispidunij pilis pustu-

losis, ad foliorum braetearum calycisque margines ramulosque acidealiSj

cicinnorum panicula conferta foliala, floribus albis sublubulosis.

llab, Canaria monl.
T

1 P
1
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I

Hi. C i gan tea.

Frulicosa ramosa, foliis confertis aut sparsis, non rosulatis, paniculis brcvibus
ovatis foliis duplo solum longioribus , floribus albidis,

10. E. aculeatutu Poiret.

Foliis linoaribus cincreo-soriceis infra ncrvo mediano solo proininontOj

iiKirgine et ncrvo mediano infero calycisquo lohis aculealo-ciliatis, cicinnis

•aniosis, panicula densa brcvl foliala, calycis lobis linoaribus corolla sub-
acquilongis, floribus albis.

Ilab. Ins. canar.

V. Icucophacum Webb in schcd. IJourgcau It. 1. 166 II. 1138. ci-

cinnis sul)simp]lcibus, foliis sctis aculcatis plerumque carcntibus.

11 . E. giganteum L.

Foliis lanceolatis in pellolum attcnuatis; incano-sericcuni, pilis raris

bulbiforis ncc aculealis panicula densa foliala brcvi, calyce corolla brcviorc

calycc corolla brcviorc lobis lanccolalis, floribus albis.

Hab. Ins. canar.

12. E. Dccaisnci Webb Phyt. Set. III. 49.

Foliis angustc lanceolatis sublus nervo medio solo promiucnte; viridc

pubccarcns, sod sells pustulosis adspersum, panicula foliala laxa, lata,

cicinnis simplicibus longe pcdunculalis.

Calyce corolla breviori, lobis late ovatis. Floribus laclois nee caerule-

scontibus uti in Phyt. con. 1. cit. erroncc dicitur (confer Spiciley. Goriion.

ojusdem A uteris 15 6.
J

Ilab, Canaria.

IV, Stricta.

Fruticulosa, ramosa, foliis sparsis, ovato-laiiccolatis, viridibus, cicinnis axillaribus
ramosis, apice solumtnudo in paniculam la\tmi convciijentihus , iloribus cueculois.

13. E, strictum L. fiL

Typus slrii^oso-hispidLis, ramulis dense hi^pidis, lloribus majoribus,

calyce corollam subacquante.

V, lineolaluin. (E. lincolaluin Jacq.).

Ilabilu tnolliorij pubescenS; pilis mollioribus, rarioribus, floribus

ininoril)uSj calyce corolla breviori.

Ilab. Ins. canar.

Scr
»'

Scroplmlaria L.

S. Teucrium nov. sp.

Stricta, erecla, caule purpuroo, subtcti-ayono angulis infra aculis, jam
infra medium ex axillis foliorum ramoso, ramis virgatis creclo-patcntibus,

superioribus elongatis, pilis albis parco pnbescentibus, foliis omnium spe-
cierum atlanticarum, S. Anagae G. Bolle excepta, facile Tuinimis, ea Teucril

Scorodoniae referenlibus , internodiis brevioribus cum

/:

peliolo A cm
^2—3 cm) ovatis

J
basi subcordi-

forniibusj apice aculiusculis^ dense sed brcviler serrato-crcnatis. dcnlibus
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folioruin i)rincipaliLim minule denliculatiSj j^aelcris simplicibiis, pagina

superiore folioruin glabrescente sub lente breviler pubesoenlCj inferiore

densius strigoso-hirta
^
panicula elongataj laxa^ cjmis patentibuSj rarnoso-

dichotomiSj 6— 10 lloris supra decrescentibus pauciflorisj ramis praetor

paniculam cenlraleni paniculas ininores profercntibuSj paniculis exfolialis

sed bracleis lincaribus aculis subintegris pedunculis brevioribus suflultis;

pcdunculis glanduloso-pubcrulis , tenuibus, floribus capsulisque iis S.

Langeanae (C. BoIIgj Verb. bot. Ver. Wien 1861 3. Apr. S- Smithii

Wcbbj Phyt. HI. 132 nee Hornem.) dimidio minoribus, calycc glabrescente

lobis rotundatis viridibus anguslo pallide niarginaliS; corolla bruuneo-rufa

calyce duplo longiore labio superiore rotundato emarginato infcrlus valdc

superante, stylo capsula breviori, capsula matura glabra globose pyrainidata

acuininala.

Quoad partium floralium inai^iiiludinem pedunculosiiuo tcimes cum S. Scorodonia

L. Madereusi convcnit, sed folia stipulacque hujus speciei omnino diversa: nempc
folia elongato-oblonj^a, valde cordata, profunde bidenlata , folium Belonicao rcfcrcnlcs:

indc a Linnaeo in Mantissa optinie S, bctonicaefoHa baptizala I
—

S- Anagae C. Bollc 1. cit. glabritie omnium partium, fuliis brevius peliolalis pani-

culisquc densioiibus aliena.

S. Langeana C. Bolle diffcrt foliis duplo plusque ninjoribus longioiibus profundo

sublus valde hirsulis grossefiue crt?nalu-serratis dcntibus manifesto iteium, plcrumqur

Iridentatis, pcdunculis duplo crassiorlbus, partibus floralibus cgrcgie majoribus, corolli

calycc tripio longiore , ampla.

S. Sm itbii Hornem. e\ C. Bolle cil. non satis nota ex Langei descriptione dillerru

videtur panicula contractu , corolla longiore j foliis majoribus egregie biserrLilis.

Hab. Barranco del Valle Ins. Teaeriirae 23. Mai 1879 1. b. Ilillebr.

S* glabrata Ait.

llab. Ab auctoribus ]>ro planla alpina habelur sed cl. IHIlcbr. plantain

legit in regione laurifera necnon in calidissimis marilimis Tencritlac:

Earranco del Valle 23, Mai 1879.

Agua Mansa 20. April 1879.

Malpais de la Raudjla 29. Mai 1879,

S. argula Ait.

Inveni ad basin plantae spontancac in ipso oppidulo Icod de los Vinos Tcneriffae

Icctae turiones istos sublcrrancos, Ilorcs fructus(iuc cluudcslinos fercnlcs, de quibus cl.

Bolle I. cit. beato Duiuec duce fatur, E\ imis iu>dis planlae cque collo radicis cymao

clongalao ^ irregulaies
,
paucitlorae ortae deorsum crescunt ibiquo inter scorias inquc

arena capsulas jam mytufas more Aracliidis Trifoliurumqu(^ quorumdum proferunt, dum
cymac caulinae vi.v ac no vi\ quidcm (lorerc coeporunt. Idem eliam in spcciminc a cL

Bolle mihi donato ex llandia Ins. Fuertcventura manifestum etsi a cK invcntore non

I

visum.

Yerbenaceae.
Verbena L.

V. bonariensis L, Bolle in Bonpland. 1860. 286,

llab. Cl. Bolle subspontaneam planlani suspicatur, sed tnilii indigena

vidclur. In TeneriHae asperis el incnilis baud rara. Inveni in siccis Oro-

Botaiiisolie Julirbuclier. IX, Bd, y
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luvae retro villain Durluris Pkiikz, llillcbr. logil propc S. Barluloiiie, Hulle

cLliourgcau in convallihusCoiiicrao Iloriui-ua ct del Monacal, ubi cerlissimo

ncc culla nee forlc inlroduela.

Ljivaudiila L.

Labiatsie.

Lavandnlarum i^rex in Ins. ALlanliclii varius alque niulahitis.

L. pinnala L. fil.

V. B lie hi I Beiilli.

L. Buchii Wobl), IMivL HI. 58.

recto a b. Benthaniio Prodr. DC. Xll. liG pro varietate L. innnalae
L. fil. babeliir, quia dillbrt sohmimodo J)r-aeteis (foliis IJoralibus) Itro-

vioribus. Folia nuilo niodo dlirerunt. IVoslat niilii specimen madcrense L.
pinnatae brevibracteae folioruin laeiniis iniuiuio an-ustioriljus quam in pi.

nfvariensi. In L. ahrotanoide Lam. folia floralia aequo ludunl calycc
breviora et longlora.

X li}br.

CI. Bolle mecum communicavit sub L. liudiU nomine jdanlas Ires, ad
r«^u/nma Teneridae 1851 loetas, quarum una genuinam, duae(pildem j)ioleni

inter L. pinnatam v. Buchii Lavcmdulumque abrotanoidem Lam. intermediam
corlissimoque hybridam sistunt.

Habitus L. pmnalue, sed praetor lomonlum brovissimum albicans
plus minus cvanidum pilis numerosis pLil)escons, pedunculo infi'a spicam
manifesto villoso, foliorujn lobis multo ani^ustioribus, inferioribus quoquo
latere 3 aut 2 lobis lobulis patentibus.

L. abrotanoidcs Lam.
a cl. J. Ball .\larocc. pro varietate L. muJlifidacL. Baelicac haljctur, qmni

miiiiiiic probai'cm. L, muUifula quam in ru[)ibiis CylpeiisiJ)Lis legi afTatirn diversa est
viilosilate inoiii, cauH a iiasi ad medium usque folloso intcrnodiis numerosis, pedun-
culo muUo hrevioii ideo lialjitu minus scaposo, lobis foliorum acutis nee rotundato-
oblusis, foliis fluralibus brevibus latissimis villosis ncc uvato lancoolatis pul)uiulis,
calyce(iue dense tomentoso.

L. abrotanoidcs meio canariensis in Rei^no Mamccano desidoralur, et L. acuti-
loba Ball, ct Coss. Maroccana ab ea optime diffcit.

L. abrotanoidcs Lam. ludit foliis floralibus catycc brevioribus el loiii^ioribus

;

hacc var. eleyans Webb Syn. — L. c Icga ns Dcsf.

L. folio sa sp. nov.

Mira planta cui cl. do NoS in sehed. It. 11, Bouj-j^eau 1171 invita na-

tura L. Buchii nomcn imposuit.

Yiridis, pilis strii;osis brevibus parcc pubescens, cauli olato , Ionise

foliato, 5—6 vel pluribus foliorum paribus, intcrnodiis 6 cm longis, foliis

petiolatis pro genore amplissimis 8 cm longis i latis ambitu ovato-acutis

A l)asl regulariter ad apicem altenualis i)innatifidis rachide late foiiacea (3

ad 4 mill); lobis infimis remotiusculis, tri-aut bilobis, lobulis acutiusculis

lanceolato clongatis, superiorihus integris peclinato-appr.oxinialis, terndnali

cuneato obsolete 2 aut 3 lobo; lobis talis (2 ad 3 mill] pedunculo
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longissiino spicis ramosis, foliis iloralilmsovato-obloni^is iis L, uhivlanoidme

Lam. loiii'ioribus, cal^cis denlibus ovatis aculiusculis cilialis.

Differt ab omnibus speciobiis Atlanlicis caulibus loiii^c I'oliaCis inlurnodiis lutii^is

ideo(iu(J L. pubescenti Decaisnc Arabiae proxima.

Insupcr a L. pinnala L. fil. cui folii aiubitu baud dissimilis tomcnto plane doficienli,

sell pubesccntia liirta locedit.

L. ahrotanoides Lnm. differt practer folia ad basin caulis dcnsius fasciculata I'oliis

ambilu laic ovalis lobis lobulis(iuo multo anguslioribiis, linearibus, obtusis reniotioribus

foliis lloralibus lato ovalis.

Ilab. In Ganariae niai^nac Vallc do Tirajana in pclrosis Boiiri^eau 1. cil.

I.Mai 1855.

L. Minutolii G. Hollc in Honpl. 1-->. Spl. 1860. 279.

Species oplinui, primo visu a L. abroUmoide piibosccnLia sli'ii^oso-ajbi-

canlo, foliis ambilu ani;uslIonbiis Ingonis, foliuriim sei^mcnlis lalioribus

intcgerrimis peclinalo-a[)|)foxinialis rcccilcns.

Hal). In dicta caldcra de Tirajana, planUirum rarissiinaruin Icpidariiiin

fciacissimum ncc adhuc exhausluui.

L. den lata L.

))Ilab. In Ganarla in riipibus siccis circa IVIogaii (l)esprcaux) in Goincrau

win incultis stcrilibus loco dido la Ganlcra (id.) in monlosis siccis Ilermi-t<

«i;uac (Hourgoau). In Lanzemtle ad pai^. La Qucmada el Sobaco (Bonry.)«

)A\. Jan. Mart.a o Tonerilla Huurg. It. I et nuper 11. llonci^sc''-

3Iicromei'ia Bcnih.

M. hyssopirolia Webb, Phyt. HI. 72 et tab. 154 nimis glabra cae-

tci'ian optima.

rcrporani b. IkMiiAii Prudr. Xll, 216 banc planlatn pcf ToncrilTao roy. calidam vul-

javcm cum .)f. varia sua cunjuiixit. Est species optima, lacillimea varta caulibus albido-

birsutis clalioi-ibus , iiitoinodiis elont^alis ,
cyniiilis rouiotis nee racemum densuni cllur-

manlibus, foliis subsessilibus, lanccolatis , ligidis , eiassis, niargine usque ad nci'vum

medium involutis, obtusiusculis, pilis albis breviotibus loiigioribusque intermixtis slri-

t^oso-ineanis, calyeil)us incauo-hiilis, dcntibus brevibus tcnuissiinis ,
corolla alba vix

exsei'ta dislinguenda.

M. varia ISo.dh. ex parte syn. M. thymoidcs Webb, Pbyt. Tab. 153 (foliis nimis ati-

ustis) gaudct caulibus hirtis brevioribus decumbenlibus inteinodiis brevioribus, cymulis

confertis racemum densum ellormantibus, foliis tenuiter heibaceis saepe ad bi^in ra-

ti

if

morum u\atis acuminalis, minus involutis, manifeste peti..latis, sub-pubescentibus

vel polius subglabris pilis raris sparsis brevissinus, calycibus viridibus subpubescentibus

dcntibus latioribus, corolla e\serta rosea.

V. angustissinia G. Holle in schcd.

Fol. brcvissiiiie petiolatis fere sessilibus in apico ramormn confertissimis

minimis angusle lanccoialis sed ob marginem involutum acictdaribus, sub-

laovibus, calvcibus brevioribus latioribus ovalo-subinflatis dcntibus longi-

oribus. Habitus spcciei propriae sed characlercs dislinclivi desunl.

Ilab. In Ganaria magna supra Tafira legi mcnsc mart. 1884.

M. lasiophylla Webb, Phyt. III. 74 Tab. 156 B.

a BhiNTUAM I. cil. aeque errone ad M. variam rcducta sislil planlam Af. hyssupifoUae

9*

k

^
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^

subshnilcni, sod onuiiLus paiiibiis dimidio mincu'em ull)ido-lanalatn pilis palontil)iis,

inleniodiis brevissimis calycc usque ad medium ot ultra dcntalo.

Ilab. extra Teneriffae reg. subalp'ma ubi indleat phytograpliiac auctor

in JLigis Palrnac dictis La Cumbre supra Caldoram cl. Bolle Aug. ISo5.

Micromcrias cJ. de NoC in Webbii synops. ined. ita recensult:

»1. M. tenuis Webb, Phyt. III. 75. T. 158 a.«

sSufl'ruticosa raniosissima ramis floribus ereclis olongalls nodulosisu
jffuscis superne cincreo-puberibus inferno demidalis, foliissessilibus lineari-«

»leretiusculis, marginc rcvolutis plus niinusve pilis rectis vol deflexis obsitis,

«

))cymulis longitudino foliorum, utrinquc pedunculatis, laxc 2—3 lloris,

«

»ca]ycibti.ssubsessilibus, lubulosis, piJis brevibus, crispis, subhirsulis labio«

«superiore jiaulo longiore, ad secundam partem usque in 3 denies binceo-«
»Ialo-ovatos aculos diviso, inferiori in 2 dentes lanccolato-subulalos ]>artita,((

womnibus ciliatis, corollae tubo inclusa.w

))Hab. Canariae in rupeslribus. Desjjr.

«

j)2. M. polioides Webb, Phyt. 111. 76 T. 15S b. «

»Sinjilis M. tmui sed caljce eorollaqnc diversa, calycis vix 2 labiati«

j)dcatibus oninil)us subulatis, corollae tu])o brcvilcr exserto.

»llab. Canaria I)es])r.(f

«

»

»

a. M. lanata Webb, Phyt. III. 77 T. 160 a.«

»SullVuticosa basi rainosissirna , ramis diffusis, dense caesj)itosis,

«

intrlcalis, canescenti-lunienlosis vel j>iIoso-liispidis, foliis sessilibus linear! a

«

<" .1

oblongis, obtusis, margine I'evolutis, lomentosis, cymulis saopius longi-

>)tudine loliorum utrinque pedunculatis, calycis ovati-tubulosi, dense lanati^c

»vix 2 labiati dentibus omnibus brevibus, acutis, subspinescentibus, inlus«

«villosissimis, corolla parva vix calycem exedenle.«

»IIab. Gr. Canaria, in mont. jugis circa couvalleni Tejeda. Proj)e«

»Mogani et Tazarte (Smith, de Buch) ad Cumbre de Nublo {Bourg.]«

»4. M. Bcnthamii Webb, Piiyt. III. 77 T. IGO. a.« (lapsu calami, quia
T. 160. a. sistit j1/. lunatam.)

»Suirruticosa lota plus minus ve cinoreo-lanata, ramis numerosis pro-((

»cumbentibus. floriferis erectis, elongatis, foliis sessilibus, lineari-lanceo-
»lalis; acutis, margine revolutis, vetuslioribus patulo-recurvis, juniori])us«

»ereclis, saepc in spicas cylindricas conferlis, cymularum calyces breviter^c

»podicellatos suboccultantibus, calycis tubulosi, vix bilabiati dentibu;
ntriangulari-subulatis, plumoso-cilialis, corollae tubo exserto. PI. ]aclei.«

»Hab. Canaria in ru[)ibus altissimis Saucillo copiosissime, ad urb.(f

jjPalmac raro.«

»5. M. heliauthemifolia Webb, Phyt. HI. 79 T. 162.

»SuflVuticosa erccta ramosa ramis glabris crassiusculis sublncurvoa
»patu]is foliis sessilibus, planis, rigidulis, onmibus oblongo-lanceolalis,

«

» margine rcvolutis, supra gl^bris, scabriirsculis, subtus nervosis, cymulis U

»axillariljus, folia paulo cxcodciitibus^ ulriiKiuc loiii^o pedunoulalis caly-«
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»cibus elongntO'lubulosiS, colorntis, puhesccnliluiSj consplcuo 2 labi;itis,c(

^)Iabio superiore ad Ici'tiam partem usque in 3 denies breves lineari-subulalos k

»divisOj inferiori in 2 denies lanceolato-subulalos 2 fido, dcnlibus omnibus

» minute ciliatiSj corollae tubo incluso, fauee inflalo.«

((

«

))

))Hab. Ganaria in rup. allissimis.

j)0. M. Jul ianoi d es Wcbb.o

))Suffruticosa raniosaj ramis e basi procumbcnlilius demum ereclis,((

uti et ramulis foliisque ])revissime hirtiSj foliis sessilibas faseiculalisft

wlineari-tereliusculiSj margine revolullsj cymulis utrinque bre\itor [)e-a

))dunculalis, 3—4 floriSj folia subacquantibus vel foliis brcvioribuSj calycisa

))ovato^ubulosi vix2 labialidenlibus llncari-IancoolaUs, subulalis, omnibus(r

j)cilialis corolla brovi calycem vix excedonle. FJ* coerulei.a

))Ilab. In altis Teneriffaccf

J) 7, M. varia Benlh.a

wSuflrulicosa ramosa ramis rol)uslis vel gracilibus crecliuseulisu

wdivaricalis vel diffusis hirlis vol glabrcscentibuSj foliis broviler [)eliolaLiSj >:(

;)clllpticis lineari^anceolatisvej margine revolulis^ cymulis (imllinoris ])lus((

^)minusve pedunculalis, calyeibus ovalo-tubulosls vel campanulalo-lubu-cc

» losis vix 2 iabiatiSj denlibus brevil)us acutis eorollae tubo saopius inclusoa

J) vel parum exserto.w
^

ftPlanla valde polymorpha sub qua forlasse plures species lalilant,

«

))ut pulal cl. Webb, sed limites quibus certo dislinguanlur reperire nona

wpolui.a

)>Forma a hyssop ifoli a {M, hyssopifolia Webbj PhyL el var. p. Ill.a

J) 72 T. 154 a. b. M, Preaiixii Webbj III. 75, T, 157 b.) eaulc robuslo erecloft

»vel <linus0j foliis lanceolatis, subplanis vel margine revolutis^ hirsiilissimisw

"vel hirsuto-pubescenlibus, cymulis inferioribus sessilibus, supei'ioi^ibusa

))pcdunculatis.(c

))Foj'ma j5 herp y 1 lo niorphaj M. herpyllomorpha ^ohh IlL 72 T. u

))155 a. J caule ramisque crassioribus, foliis majoril)us dense fasciculalis.

«

L

» cymulis subsessilibus, mullifloriSj subglobosis, foliis brevioribus.

«

J) Forma ^ citrodora [M. thymotdes var. p cilrodora Webb III. 71 T.

»153 a et M. TragofJiymus Webb III. 73 T, 155 b.)j caule sieul in forma a

»sed ranus elongalis gracilioribus flexuosis hirtulis vol moUiter cinerco-

w hirlis, foliis eliplieo-lanceolatis subplanis vel margine revolulisy cymulis

j)breviter pedunculaliSj foliis brevioribus vel longioribus. (f

J) Forma 8 la chn ophyl I a, [M, lachnophyUaV\fchh 111. 79 T. 156 a el"
r

» il-/. lasiophylla Webb IIL 74 T. 156 b.) forma fere praecedenlisj sedtf

» foliis lanceolalo-IinearibuS; revolutis^ pubcrulis pallide viridibus, inferi-«

»ori])us aggrcgatis, cymulis brcviter pedunculatis, foliis brevioribus* rr

wFor-ma 3 rupeslris [M. Ihymoidcs Weblj III. 71 T. 1G3 a) caule ^f

»liumiliot^e ei'oelo vol difl'usOj ramis (lorifcris elongalis flexuosis noribun<lis^f

(C

(c

((

((
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))folijs lineari-lnnccolaiis, subplaniSj vel marginc rcvolutis, cymulis muUi-((

j)noriS; subglobosis approxiiiiatis,(f

c ramis diU'usis florifcris civicilliinis ercclis ((

(roelongatis patule brcviterque hirtuliSj '

foJiis parvis^ obloiigis, obtusis,

»p]anis vcl margine revoluiis pubescentibuSj cymulis poduncuIaliSj folii.stf

J) loiigioribus, laxis 2—3 floris.w

wllab. In convallibus rog. maril. insular, fere omniun:i, Fl. albi, pur-w

wpurascentes vel coerulei.«

j)8, M. lepida Webb III. 74. T. 157 a.

))Sufrruticosa caule procumbenle ramis floriferis oreclisj nodulosis,

«

omnibus patule albo-hirsulis^ foliis brcvissime petioIaliSj cylindraceo-«

') fusiformibus, margine revoluliSj pilis brovibus hirlulis cymulis 3—12

«

((

1)

lloris, pedunculisgracilh'mis, olongaliSj infcrioribus foliis mullolongioribus,

a

superioribus folia subaequanlilmSj (lore solitario in dichotomia longe pc-a

dicellatOj calycibus cylindracoo-tubulosis hispidulis conspicuc 2 labialis, fr

wdenlibus labii superioris ovatis aculis, labii infcrioris paulo brevlorisff

))

n

))

J)

n

lanceolato-ovatis, cilialiSj corollao tul>o incluso.w

jjllab. Gomera Despr. et BoUo.ct

)>9. M. Linkii Webb III. 3. 79. T. IGl.cr

wSufTrulicosa ramis c basi procumbcuLiljus demum erectis ranmlis-^(

que pubesccntibus, foliis scssilibus, fasciculalis lineari-Janeeolalis acuUSjU

margine revoluiis palulis, cymulis 3—4 floris breviler pedunculaLiSj ap-((

j)proximatis vel distinctis, inferioribus foliis brevioribuSj superioribus <^

"folia subaofjuanlibus, vel exccdentibuSj calycibus tul)ulosis, conspicucf<

»2 ]a]>iatisj pubescentibuSj fauce intusvillosa, labio superiore ad secuntlam

flparlem usque in 3 denies lanceolalos diviso, inferioris in 2 denies lanceo-u

lalos, subulalos 2 fidOj corollao lubo subexserlo ex spec. Rourgaeanis valdeu

affinis mihi videlur ][L approamtatac. Fl. lilaceijf

((

»

i)

(f))llab. Canaria in rupibus prope opp. Guia loco dido liarranco do

j)Angoslura liourg.cc

))10. M. Teneriffae Benlh.ft

wSufTrulicosa ramosaj ramis floriferis gracilibus oroctis elongalis((

Mvirgalis hirlulis, infei'ne denudaliSj foliis laele viridibus rigiduiis sub-(f

'>sessilibus lale--ovalis v(^l ovalis, a(*utiSj subtus parce glanduloso-punclatis/r

» cymulis breviler pedunculalis ad apicem ramosumdislinclis vel in s}>icam((

»cylindraccam conferlis, calycibus on alo-cylindraceis vix 2 lobalis denlibus"

j)onmibus lineari^lanceolalis cilialis, corollao brevis tubo incluso.«

wllab* Teneriirao.w

BY. p ramosa [M, tcrehinthacea \\\v [3 Webb lib 80. T. 104 b.)u

Ml amis floriferis ramosis, cynmlis onmibus dislinclis. (f

)>H. M. densiflora benlli.«

))Su(rrulicosa caulo orcclOj ramis abbrevialis glabris foUis lineari-a

"lanceolalis acutis crassis margine revoluiis, supra nilidis, ])arce ]Hlosis'*
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»glabrcsceiUil)usvesubtus nervo medio conspicuo, <it'genleo-pilosiSj cynuilis«

))10 lloris foliis sublongiori])uSj in capilulum ovaluin coiii^eslis, ciiljoibusa

Mcylmdraceo-canipamilaliSj sub-S-fidis^ laciniis lanc&olaliSj subulatis. t(

»minule ciliatiSj corollae amplae lubo inclusOj fauce indala. Planlam none

))vidi sod verba Bonthanu ^Yebbiique secutus sunL«

)>Hab. In Insulis (Brouss.j.a

a. cL BoUc BonpL Sept. 1860. 283 in Gomcrae Barr. de la Laja

rcperta,

M. hclianlhemifol iae Webb flores
,
quos neo Webb nee de No^ vidcruni,

cl. "Bolle Bonplond. I860, 283 omnium spocicrum maximns describil. In spec, quod

ejus bberalilali dcbco corolla 1 cm longa laete rosea , tubulosa, calyco 4 plo longior,

versus limbum sonsim ampliata, limbo aperto, Tkymo longifloro Boiss. simillima.

))12. M. Bourgaeana Webb exsicc. Bourg. texsicc. 508. « Conf. Bolle in

Bonpland. 15. Sept. 1860. 283 ubi diagnosis synopseos incd. verbotenus

reperienda.

Ilab. Canaria (an recte? polius Fuerlevenlura) in mp. marit, propec^
))

))Arrccifani rara Bourg.«

C. Bolle in Bonpland. 15 Sept. 1860 p, 282 et 283 liascc Micronierias

canarienses novas gregi Jam ila vario addidil:

M. Pcrezii C. Bolle.

Ilab. Palina in Galdcra.

M. tey dcnsis C. Bolle.

Ilab. Teneriirae subalpina.

M. julianoides Webb.

Y. Palmcnsis C. Bolle.

flab. Ins. Palnia subalpina.

Origanum L.

»S. W. 0. vulcare L.a

)) var. Y minus de Noe synops. ined.fc

»Cauie humiliore, foliis et corollis minoribuSj ceteruin ad var, p vi-w

»rentcm rcfcrt.a

»IIab. TonerilTae in Barr. de Tajodio leg. Bolle.

«

«0. puniculaluiu Koch Deutsch. Fl. 4 p. 30G. Benlh. Prodr. Ml. 195«

»caule basi decumbenti, dein erecto parum ramoso subhirsulo foliis pcli-c<

»olalis late ellipticis, obsolete serralis vel intogris utrinque pubcsceiUia«

»brcvissima vestilis, spicis densis cylindraceis paniculalo-dispersis, foliiso

Blloralibus late ellipticis acutis, calyces duplo superantibus, subeglandu-«

))losis pubesccnti])us, calycibus 2 labiatis, labio .superioro 3 denlalo, denti-«

»bus ovatis acutis inferioro breviore, corolla calycc longiorc.a

))IIab. TenerilFa mont. prope Tinginam et circa Silv. Agiia Garcia satis

»

))rara. Canaria Despr. ita ut do plantae patria Insular! non amplius dul)i-y

iiLintlnm.cc Conf. el. Bolle in Bonnland. Seut. 1860. 282.

Bystropogoii Lllerit.

))l)ifncil[inium uenus cl. do Noe in Webbli syn. ined. ita disposuil: <(
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»B. Ciinaricnsis L'lleril.a

»C;iule ramoso, Iiirsulo, foliis pcUolatis, ovalo-oblongis, ohtusis vel«
.^aciitis, basi rotundatis vel cunealis, subtiis pilis brevibus' canis, flonbus«
«subsossilibus, Ilorum glomorulis rotundatis in panicula laxa disposilis,..
ocalycis denlibus ovato-lanccolatis ac"ulis.«

P «

»i?. punctutus Webb, Pliyt. can. III. (i6 non L'JIerit.«

fli^. SmithiiWohh exs. oaule foliiscjue pubcscontibus slabrescenti])us-«
'xpie tlomm gloinerulis paulo majoribus, panicuh's magis aggregalis.«

))B. serrulatus Webb.«
»Cixu\c ramoso foliis petiolatis, ovato-ellipiicis vol oblongo-eIliplicis,«

.>crebrc minuteque dentato scrraLis, subcoriawis, siiblus pilis eancscenlibuL.
«praecipue ad nervos adprcsse ol)sossis, (loribus podunculalls, floruin..

•'gloinerulis rotundatis, in spicato-i)anicula dispositis, caiycis [J (idi den-
-aibus lanceolatis acuminatis.a

»Hab. In Canaria Dcsprcaux.a

))B. plumosus L'II(''ril.«

»Caule ramoso ramis jiinioribus petiolatisquc niveo-lomenlosis, foliis«fi* -HVd*^.. '

»

((

petiolatis, ovatis vel subrlioudwideo-ovatis, obtusis vel acutis, ol)soIete«
serratis, omnibus supra viridibus ])ilosis pilis brevibus albis, infra dense«

nomentoso-niveis, florutn glomerulis i-olundatis in spica cylindraeoa lanata»
*>disp<)sitis, caiycis lubulosi denlibus e basi ovata longe subulatis, divari-
wcatls villosissimis, tubo Iongioribus.«

»var. p origanifol ius.«

)>Caule glabriusculo foliis subtus adpresse lomontu j)ertenui ineanis,

«

florum glomerulis minus densis spicam cylindraceam laxan) dilalam con-«
)>

DStilucntibus. foliits i;ileril. sert. Ancl. 20, Webb
olab. 150. Benlh. in DC. prod. XII. 185.

«

Ego contra B. origan if ol ium L'lloril. sj.ecieni .lislinctissimam censoo E Palmr.
e M. Canaria, c Tcncriffac sul>al,,inis a Ilillcbr. el Asken. Iccfa planla slatura hunnli'
Iml.culosa ncc fruticosa foliis nmllo nnnorihus, pills longis in li. plumoso cieherrhnis
oinnino dcslitutis caiycis ciliis hrcvionbus ncc plumoso-dilalalis alTntlin divcrsa

, ita ul
anliiiuum licritierum sequi praoferam.

Gl. BoLLE in Bonpland. 15. Sept. 18G0. 281 hasce species addidit:
B. odoratissimus G. Bolle.

Ex descriptione B. ifolio sed frutex arborescens, foliis
integris vel subinlegris, puborulis.

Ilab. TenerifTao vail. Tajodio.

B. Meridian! G. Bolle.

Arborescens, glaber, secus nervos foliorum subtus solummodo pilosus,
calycibus inlus glabris fauce setoso-clausis.

Hab. Ins. Hierro.

B. canariensis Ilerit.
i

C. Holle (lu;is dislini^uil variet^Jtos:
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ot. gracilemj i. c. lypum Phyt, can,

p. liirsutumj hiimilem hirsutioreiii ex allioro TenerilTa.

Lencopliae Wel)l), Phyt. III. 99.

I. Py en OS tachy ae.

Raccrnis basi raniosis dcnsis verlicillaslris multiflorls confcrlissimis calycis dontibus

acutis intus nudis.

1. L. macroslachys Webb (Siderilis Poir.).

Pannoso-lanata Candida, foliis amplis late cordalo-ovatis oblusis grosso

erenatis supra viridibus riigosis infra lanalis nervis occultis, raceniis basi

raniosis longis spioato-aloi)ecuj'oideis cylindrieo-conicis verlicillaslris arc-

tissirne approxiinalis miillifloriSj calycis dentibus acuininatis inliis nudis,

corolla vix exserUij omnium minima.

Hab. In Tenoriflae oeciduae rupestribus regionis sylvnticac.

2. L. discolor (Sidcritis C. Bolle BonpK 1800. 285. Leucopliac dis-

color Webb ex de Noo in Rourg. schcd, -It. II. 1489.)

Foliis magnls lale ovalis sive oblongis cordalis grosse el rcgulariler sei'-

ralo-cronalis (facie fere Slachys sylvalicaeL.) su])ra laelc viridil>us velutlno-

lurtiSj sul>lus albido-Ianalis nervis candi dioribuSj racomis brevibus
basi ramosis conferlis, calycis fauce aperlo, intus ncrvoso glabro dentibus

spinoso-arislalis, corolla omnium maxima vajde exserta calyce duplo longioro.

, 1

?

Ilab. Canaria Magna, ad vsilv, Doramas ex c. Bolle, Barranco do los

Tiles in schcd. Bourg. cil. vidi in herb, Boiss. Species quam maximo in-

sign is.

IK Ga n ar ic n scs.

Raccmis simplicibiis verlicillasti'ifi miiltinoris inlerruplis calycis dtMilibus aculis

iilriiiqiic viridibus.

3. L. canariensis Wel)b {SideriLis L.).

Villoso lanata^ lana donsa brevi (loccosa flava rudi moi'c Verbascorum

foliis magnis ovalo-acuminalis cordalis crenalis supra vlrescentibus villosis

infra flavo-lanatis nervis prominentibus, raccmis simplicibus elongalls ver-

licillaslris mullifloris (20—30) inlerruptiSj calyce viridi villoso dentibus

aculis, coroHa vix exserta labio superiore rotundato-ovato 2 fido.

ITab, In Teneriffae occid. montanis.

v. pannosa n. var.

DifTert foliis utrinque dense et molliter bombycino-pannosis ncc rudiler

lanalis, minoribus, facie L. candicanlis, sed inflorcscenlia omnino typi.

,
Ilab. Orolava in silv. rupcstr. Bourg. I1 1485. Cumbre de las Mercedes

id. U88,
III, Massonianae.

Raccmis paniculalo-ramosis, verlicillaslris paucifloris calycis dontibus oblusis inlus

lanalis cxlus non scalpluratis.

4. L, Massoniana Webb (Sideritis Benllh).

Elala, flavo- aul albo-lanala, lana brevi non pannosa, foliis crenalo-serru-

lalls oblongis subcorrlalis supra albido aul (lavo-\ irenlibus, subtus nivels
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aut flavidis nervis prominontibuS;, raceiiiis paniculalo-ramosis elongiUis

intermplis verlicillaslris la\i- et paucilloris, calycis (lenlil)us oblusiusculis

inlus nudiSj corolla calyce niajorOj Ial)io suporiore ovali. i

Hal). Madera sed eliarij Tenerida : Jioury. Si. II, 1487 sine ind, loci

sub nomine L. soluta Webb niss, ex de Noe; de la Pcrraudicrc TencrifTae

in Jaurelis reg. bor. mcd. sine ind. stalioniSj 25. Miirz 1835 in herb< Boiss.

omnino lypica!

V. pumila var, nov.

Ilumilis verlicillaslris magis approxinialis, foliis lalissimc ovatis basi

valde cordalis supra non lanalis sed virenlibus slellalim pubesccnlibuSj

calyce brevioro.

Ilab. Ilandia Fucrtevcnlurae, Pico del Frayle I. G. Belle. 1852. Mesa de

Tejina Teneriirae Webb 184G in herb. meo. Mercedes Boura. It. IL 1855.

s. num.

5. L. nervosa nov, spec,

Frulicosa, humilis, lignosa^ (20 25 cm) I'amis sub 4 gonis niveis foliis

ovato-oblongis undulalo-subsinuatis seu integrls parvls 3 cm long. O^ cm
latis apice oblusissimis rolundatis, basi inaequilonge subcordiformibuSy

supra viridibus brevissimc villosis^ infra adpresse albolanatiSj nervis vatde

promincntibuSj racemis basi ramosiS; infra laxis, supra dense spicaliSj foliis

floralibus lanceolalo-linearibus versus apicem racemi non prominenlil>us,

floribus parvis calyce 3 mm longo dense albo-lanalio nervis lana occullis

denlibus obtusis inlus lanalis corolla exserla,

Ilab, TenOj Teneriflae 1877 I. Ilillebratid. eadem prope Buena visla b

Dourg. II. 1481 sub nom. ^S. Massomanae detenu, de Noe.

A L. candicanlc ct uflinibus raccinis ramosis calycisque denlibus oblusis, a L.

Massoniana tnulto majori foliis subintegris rolundatis sublus lana adprcssa supra laovibus

statim dignostienda.

6. L. Dendrochahorra. (Sidcritis C. Bolle In Bonpland, 18G0. 285.)

Omnium maxima^ frulex lignosus elalus i. e. arbuscula comosa, foHis

lanceolato-obJongis oblusis basi anguslatis baud cordalis margine undu-
lalis integris rare subcrenatis, supra viridibus minutissime slellalim

pilosis^ infra lana albo-^flavescenle brevi veslitis nervis non prominenlibus,

racemis nunc simplicibus nunc ramosis elongalis interruplis verlicillaslris

10 15 floris calyce flavide pannoso denlibus oblusis corolla exserlaj labio

sui)eriore bilobo lobis acutis.

Differt ramis lignosis iiUernodiis longis foliis intcyris angustis lana brevi ilavitla.

Ilab. Teneriffa scptenlr, 1, Bolle racemis simplicibus. Ins. Uierro el

Golfo 1. de la Perraudiere 2. Mai 1855 (sub nomine /.. solutae Webb) in

herb, moo, racemis ramosis.

IV. Ca nd ica n tcs,

Racemis sUnplicibus veiliciilastris paiicinoris calycis doniilius acuminalis sou mu-
cronatis inlus nudis.

7. L. can di cans We]»b {Sidrrilis Ail,).
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Frulex 30 cm alt. CoHis parvis 4— 6 cm

I

long, ovato-lanccolalis apice

attenuutis basi truncatis seu cordatis, subcrenalis obtusis, undique lana

nivca pannosa nervos olHcgenlibus indulis, racemis simplicibus elongalis

verticillastris inlerruplis paucifloris (10 flor.) fol. floralibus l)revilHis caljce

lana adpressa vestito ncrvis hand conspieuis inlus nudo, denLi])us acuLius-

culis, corolla vix exscrla, labio superiore late ovato.

Ilab. In TonerifTae montaois.

Eadem L. stricta ^ycbb inss. in Bourg, It. I, 920 el II, 1'.84.

V. Anagae no v. var.

Foliis supra cinereo-virescentibiis rugosis, foliis fioralibus clongalis vcr-

licillastra superanlibus.

Ilab. Cumbre do Anaga Tencritrae sept. 1877. I. Ilillcbrand.

8. L. dasygnaphala Webb, Phyt. Sect. 111. 101. tab. 170. bona sed

foliis multo minus crcnatis quani in spec, ineo Bolleano.

L. eriocephala Webb mss. in Bourg. It. I. 918.

Foliis parvis (30 cm long.) ovato-Ianccolatis basi truncala aut subcordal;

dense et manifeste dcntato-crenaLis, floccoso-lanalis supra viresccntibus in-

fra albis nervis obtectis, racemis simplicibus valde clongalis verticillastris

multifloris intcrruptis calyce lana bombycina patente copiosa omnino oblecto

sed inlus nudo, dentibus mucronatis, corolla vix exserta dilute cilrina labio

superiore oblongo.

Hab. In Tenenffac merid. subalpinis pr. Chasna I. Bolle. Canadas de

Teyde I. Bourg. Gr. Canada Bourg. I. 37G ot II. U8G.

V. Argosphaccli,

Racemis simplicibus vcrUcillatis conferlis paucifloris, calycis dontibus obtusis iii(us

tomonlosis oxtus piicato-scnlpturatis.

9. L. Argosphacelus Webb, Phyt. HI, 101 tab. 109 optima, sed

nervis paginae fol. infcrloris nimis conspieuis I

Ilumilis 18 cm foliis amplioribus 4—5 cm longis late ovatis apice ob-

tusis subtus niveis pannosis nervis obtectis, supra griseo-virenlibus rugu-

losis crenatis, raceme simplici brevi C—8 cm spicato-caudalo, nutanti,

densissimo, verticillastris baud dislantibus, paucIHoi is, calyce campanulalo

niveo-lanalo, lana adpressa, introrsum tomenlosa, extus ncrvis conspieuis,

dentibus obtusis triangnlaribus, corolla vix exserta, labio superiore lan-

ceolato.

Pcrperam Benth. Prodr. XII, 437 banc speciem optimam macrophyl-

1am calyce obtuso manifeste scalpturato ad t. candicantcin microphyllam

calyce lana omnino obtecto reducit.

Ilab. Teno Tenerin. occid. I. Ilillebrand. Buena vista Bourg. I, 59 et

II, 1482.

10. L. marmoroa {Sideritis) C. Bollc Bonpland. 1860. 285.

ex cl.BoUe foliis onmium minimis (9—10 lin) crassissiuiis ovatis basi

cordatis supra viresccntibus subtus candidissiinis crenulatis, racemis bre-

%
1
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vibus verticiiiaslris ;ipproxim;ilis pnucinons, calyce ain])lo dmUibus trian-

gulanbus Inlus loMiontosis, corolla longius cxscrla IruncnLi, msign is. Non vidi

.

Hab. Goniera o cl. Bolle.

VI. in cert a c seel is.

11. L. infernalis G. Bolle sub Sideritido Bonpland 18G0, 280.
ox cl. nolle lana laxa palenlc follis parvis laiiccolalo-ovalis suboblusis

basi i-olundalo cordatis supra albo-virldibus subtus nlvcis olXusissime
crcnalis inslgnis; flores Ignoli.

Ilab. TcnerilTa iiieridionalis 1. Bourgeau e cl. Bolle.

Salvia L.

S. triloba L. fil.

ex clar. C. Bolle opiulone (Bonpland. cil. 284} nil nisi culla sou sub-
sponlanea occurril. Allamen isla planta adeo froquens in Jneultis eliain

remotioribus mihi aliisque visa, ul polius spontanoam censerem. Vidi in ari-
dissi.nis circa Orolavam. Cl. Ilillebr. eairi Icgil eodcm in rupibus DoI.esa

«

lei Bui-gado, propc Icod de los Vinos, et in regiono sylvatica dicta de Mer-
cedes prope Laguna. Miscrunt cUam cl. \Vil<ipreL et cl. Asken. inter stirpes
silvestres. Specimen ex Icod foliis lalioribus rarius trilobis singulare.

S. verbena ca L.

Salviam in Phyt. can. Ill, 91, Tab. 1070 pro dandcsiina L. descriplam
cl. de Noe in Synops. ined. ita recensuit:

^)S. vcrbenaca L. var. y. pinnatifida de i\o6. S. mullrlida Sibtlj.a
«et Sm.n. graec.I, 17, T. 23. S. clandestina L. spec. 30. non ejusd. l.erbar.
>)Renlli. Prodr. XII 294.

a

Rosmarinus b.

B. officinal is L.

Vacat in phytograpliia canariensi, sod Maderac civis baud infrequens,
nunc etiam in Canariis inventus. Proslant speciniina pauciflora foliis ^la-
berrinns oninino involulls ideoque leretibus, ita nt pagina inferior lanata
idane occulta sit.

llab. Barranco de Iiifierno deAdexe Teneriirae meridionalis C. Ilill.>br.

1882, loco igitur inter omnibus desorto.

M^arrubiuiii. b.

M. vu Iga re L.

Typus cum planla germanica omnino convcni
Ilab. S. Bartolome vallls Orotavae Tcncrilfae occid. 1. Ilillebr.

var. apulum [M. apidum Tenore) var. lanatum Benlh. Prodr.

)

ens.

XII. 4[i3.

Foliis minoribus longius petiolatis, lamina oliovalo-rolundata lana pan-
nosa patonlissima nivea etiam in pagina suj)criore tecta.

Ilab. valle Seeo prope S. Cruz Teneriflae merid. leg. Apr. 1881. Orotava
leg. ITonegger et )h"llebr. Etiam FuerlevenUira Bolle in Boni)l. 1800. 280.
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t

Oeiitiaimceae,
Ixantlius GrisoJ),

1, viscosus Griscl).

Lapsu in Phyloi^r, Can. omissus j in laurctis insularum occid. lumd

rarus.

Plumbsigiiisiceac

Statice L,

L A nn uao.

I.St. Tlio u ini Viviani.

Podophylla, glabra ylaucesrcns foJiis lyralls, caulilms ranjisijuc aJalis,
J-

alls sub ramificationibus iidlurescenliac in appendices creclas acutas Irian-

i;uIaros produclis^ calycis lindjo 10 lobu albo.

Ilab- Tcnerilla Brouss. ex Boiss. Prodr. DC. XII.

Jl. Percnn es.

A. C la d phy llac-

FrLiliculi IminilcSj mullicaulesnimosfj foliisparvisS ctn loiigistani radiralibustiuam lartia-

lil)Lispi'uinosisglal)risautcalcarco-punclatisexarticulaliutiihusranioruiii rasciculatiin sivc

solilaric nasccnlibus, tloribus parvis calycis limbo obtuse ct croso 5 lubo cariico v<;! albo.

2. St pectinata Ait. [SL pccUnata H. Kew. v. incompta Webb, Phyl.

Ill, 178).

Fruticidus diffusus,^ plus minus dceumbcnSj ramis marginalo-costalis

apleris, ramulis storilibus nullis, folds obovaliSj saepe fasciculatim in

ramorum arlicuIationl})uSj limbo calycis roseo.

Hal). Tenerifl'a. Canaria I. Askenasy. Ilicrro Bourg. 1.

3. St. Ilumboldtii C. Bolle. Append, pi. nov. hort. rog Bei'olin.

18GJ. 4 (Syn. St. pectinata H, Kew v. Solandr i Wchhj Phyl. HI,

178 et Tab. 190).

Caespilosa, diirerl caulibus ercctis su})apliyllis foliis J)asilaribus nmltis

anceolato-spatliulatis.

Ilab. Ins. Canaricnsos, Ins. Palma ct Gomei'a e\ Bollc. Pozo do agua

mineral Ins. Hierro 1. Webl). Jan. 1815. Tcneriira : Puerto do Orolava

Bourg. It. II, 1498 ex parte.

4. St. C real u m,

St. pectinata Ait. v. Corcuhim Webb, Ph. Can. Ill, 178.

Omnium minima, radico valida^ lignosa, recta, fruticulus nanus dense

caespilosus vix 5 cm alius, caulibus patulis, ramulis slerilibus nuIIis, a

basi ramosis, foliatis, foliis basilaribus multis, fere rosulatis minimis 1 Y2

cm longis mucronatis cochlearibus late obovatis sou orbicularibus rarius ob-

cordatis in petiolum latum subito attenuatisj crassis, pustulis calcareis

dense obtectis, spiculis 2 floris , in spicas breves laxiusculas vix pecti-

nalas dispositlSj iloribus minimis, limbo calycis albido-rosco, eroso vix

5 loboj ncrvis quinquc alrorubentibus prominulis.

IMantula omnibus partibus St* pectinata dupio minor^ dura.

Ilab. ins. Canar. nitii^nac Islela llillebrand. Ap. 1882.
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5. SL H rauni i G. BoUc. Append, pi. nov. liorL. rci;, Bcrolin. I8G1 . i.

SL pccttuatac liabitu similis, decumbons, cladophylla, scd ramis inpriniis supcrio-

liljus Lcac alatis, rainulis slerilibus phyllodiformibus lanceolalis coniprcsiiis. Littibu

calycis lilacirn* dLMnurn albo,

Ilab. Ins. Capitis viridis S. Antao G. Bollc.

G. St. R runner i Webb spieil. Gori^on.

Praccedcnti siinilis , sed ramis aptcris cosiatu- niai-ginalis , rainulis slerilibus crc-

bcniinis leiuiibus luberculalis. I-iinbo calvcis albo.
V

Ilab. Ins. Cap. viridis Salis dicta. C. Bollc.

n. A pliano phy Ilac.

Foliis radicaUbus obloiiizii: fugacissiiuis sub anibusiu uscpie ad petiolos vagiiiaiHcs

pcrsisle tiles Fcd oniarcidos cvanidis, caulif)us ramosissimis douse papilla (is raiiuilis

slcnlibus creborrimis, limbo calycis vi\ 5 lobo , albu.

7. St. tuberc'ulala Boiss. in DC. Prodr. Ml, CG2

l'a[)illis t^lobulosis foraliSj ratnulis incrassalis.

llal). Ins. dc Lobos Purpurariariim G. Bolle 1 Eliani Gabo Blanco

Afi'icac continent. e\ Hooker.

8. St. papiilala Wobl>, Phyt. Sect. Ill, 177.

Pa[)ilbs albis elevaLis I'arnormn infer'ioruin foratis su[)eriorani (^onlris.

ranuilis lenuibus fore fibforniibus.

Ilab. Ins. Graciosa Pur[)urariaruni.

C. V udop liy 11 ac.

Fuliis uitmibus radicalilms niagnls curiaceis.

a. Jovi barbaBuiss. Prodr.

1). St. Jovi-barl)a Welib, spicii. Gori^on. 170 N.N. 199,

Fob densissimc rosulatis nunierosissiniis si)alhulaLo-obovalis oblusis

i^labris basi lata li'incrviaj raniis aplcris, limbo calycis usrpie ad basin 5

partita , alba.

Ilab. Ins. Ca[)ilis viridis S. Yincentc conjin. G. Bolle.

b. Limon i u in Boiss. Prodr. e\ parte.

10. St. valifolia Poir.

Glabrata^ foliis obovatis niucronalis basi late peliolalis viscosis^ raniis

toretibus aptoris , calycis limbo albo 5 lobo.

Ilab. Ins. de Lobos Purpui'ai'iai'um C. Bolle 1852.

c. No b il es Boissior. Prodr.

CatyciSslimbo nmplo truncate vix 5 lobo polius arcuato uyaneo.

a. apterao. Ramis ramulis(jiio e\alalis.

11. St. Bourgaci Webb in Bouri^eau It* I, 5G4.

Badlce oligocephala
,
pubcscens, foliis amplis ovalis ]oni;c peliolalis

basi lyralo-sinuatis, niinutc punctalis, pilis papillatis slellatis inpriniis

marj^ine adspersiSj floribus magnis.

Ilab. Lanzerole Purpur.

12. St. pubcrula Webb, Phyt. Ill, 178.

Uupio minor pracccdonli. radicc polycophala foliis oblonijo- ovalis In
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pcliolum sensini ;Uloiiu;itis conforlis, cadom puhosconliii ul praccodcns sed

pilis slollatis crcl)noribus tlurj])us minoribus.

IJab. Ins. Lanzerote Purpur.

13, St. PreauxiiWobb, Pliyt. 181.

Glabra^ foliis lamina 8 cm long, subcordala siibilo in pt^liuliun loni;ls8i-

mum (15 cm) constricta.

lL\h, Canaria magna,

3, alatac, Rtimulis Ilorireris lalo li'iplo vol duplo alalo-auriciihuis.

X aiicroplcrae.

Scapo raiiiisque angusle ala(o-c(»s(ali5i fuliis umplis glaljris.

II. St. arbor esc ens Brouss.

Elala (30

—

^50 cm] foliis longe pcliolalis amplis apico mucronaliSj t'amis

modice alalis, raniulorum auriculis lanccolalo-cuspidalis i;lal)ris, braclois

labresconlibus.it

llab, Tcnei'ifla occid.

15. Si. fruticans Webl) in Kourg. IL 1, 565.

fiumilis (20—25 cm) scapo ad arLiculatioiK's pubcsconlo, foliis in pc-

liolum brevem attcnualis, raniis coslalis vix alalis ^ auricidis dimidialim

o\alis apice rolundalis.

Hab. TeaorifTa occid.

16. St, macrophylla Brouss,

Elala foliis amplis longissimis spatliulalo-obloiigis sensini oL ad l>asin

us(|uo sinuato-dccmTcntibus scssilibus ol)Uisissimis , rarius mucronalisj

ramis modice alalis j ain'iculis pubescenlibus ovalis oblusis
j

l^i'aclois

pilosis.

Ilab. Toncrifl'a occ, et bor.

17. St. macrophj I lo X arborcsirons nov\ hybr.

Foliis late ovalis mucronalis in })etiohim latum siuualo-decurjHMilibuSj

ramorum alis latioribus manifesto nervosiSj auriculis glabriusculis, lancoo-

lalo-cus[)idalis
J
bracteis pubescenlibus.

Foliis St. macrophyUae, auriculis St. arborcscenti proprior.

Gull, in horl. bol. Orolavensi.

X X in a c lu p te rae.

Elalao pubescciites foliis lyrato sinuatis aristalis, scapo raiiiisquc lale alalis, ala

caulibus miiUo laliori foliaceo-mullinervi, infra arliculationes dcsiiionli.

18. S. brassicacfolia ^YobbJ Ph^l. Ill, 181.

Foliis apice rolundalo-oblusis auriculis raniulorum florifororum falcato-

anceolatiSj bractea intima florali apice albido-a])pendiculala,

llab. Gomera Ins.

19. S. macroplera Webb, Pliyt. 182.

Foliis ovato-aculls auriculis latissimo rolundalis , bractoa intima ilorali

apice cyanoo-appendiculata.

llab. llierro Ins.

/
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20. St. inibricala Webb in dc Girard. Arinoi\ cl Sialic. Ann. sc.

not. 3 seric vol. Ij 330,

Tola dense vclulinaj foliis mullilobis lyralo-rancinalis usque ad rachiui

incisis, raniulorum floralium auriculis Iriani^ularibus oblusis.

Ilab, TenoriHa occid.

Plaiitago L.

Flautagiuaceae.

P. Lay op us L.

V. caulesccns llillcl)r. in schcd.

DilVerl a typo aeauli rosula delicienlGj axi elongalo credo folioso usque

ad 1 deni longo, inlernodiis usque ad 3 ctu longls, foliis altcrnantdjus, in

lunguui peliolum angusluni sed basi vaginanloiu scariosum alleiiualisj scapis

solilariis ex axiUis folioruni orientibus, planla saepius uni-rarius pluriscapa.

Habitus omnino P. amplexicaulis Gav.

Ha]), Orotavab. Hillobr. 1879.

Eliam Maderae : »West of Funchalu id. 1877.

Bryonia L.

B, verrucosa Ail.

Cuciirbitaceae

L

Invoni specimen florens nanuin foiioruni laniinis profundc us(juc versus

J)asiu 5 ct 7 lobalis loJ)is oljlongis , mullum a forn»a norinali anguJalo ab-

horronSj sed caetcris cliaracleribus non nisi pustulis croberrimis diversum.

Hal). Valle seco Tenerillno prope S. Cruceiu 1884 Marl., tcrnporcj quo
forma normalis in valle Orolavae vix primis foliis noveUis c terra esurucre

cocpit

Rubiaceae,
FhyHis L.

P. viscosa.

Anlliospennum riscoaum Wclib in sclied. It. Bourgeau 11, 1855 N. 1303.

PlujUtde Nobla L, minor, sed lignosior, frulex nanus diJl'usus basi penna
anserina crassiorc, 'ligno duru, corlice griseo-])runneo , rinioso raniis in

nodis supcrioribus gUUinoso-viscosis , foliis firmis opposilis approximalis

lanceolato-oblongis
J
longe acuminaliSj in peliolum longum atle-

nualis^ infra manifeste rcliculalo-nervosis glabcrrimis, inflorescenliis

paniculalis axillaril)us el lenninalibus myrianthis contraclis, podicoliis
minimis fructu brevioribus, ideo corymbuh*s ultimis fere capilatis,

floribus,., fructu lalo obova[o truncalo 2 mm longo, 1 V2 lalo a|)pen-
dicibus calyeis 4 raro 5 sed duabus majoribus aoutis re-
cur vat is persistentibus.

Ph. Nobla L. nmllo major sed moUior dilTort pubescentia pilosa ctsi saopc evaniJa,
loiiis ineiiibraiiaceis mnjoribus breve petiolatis, typicc verticillaUs

,
paniculis laxi^, pc-

duncutisfiliformibus fructu longioribus, lVuc(u clavato-oblongo majore: SVdlonyo, 2

lalo, el inprimis appcudicibus caljeinis nullis vol rarissime soUlariis obHieralis.

B. Wkbe in sched< cit. sane ob ap])eiidice8 cylycis inanifesla^ lianc plantam nomine

1
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Anthospcrmi sniutavit , sed Phy II idi Nobhic valdo iifiinis liai)iliniuc ah A nlho-

spermis valdc discrcpans.

lliib. Delecln a Boiirgoau in Toneriniie occid, tiiorid. propc Los Silos ;ul

rupcs de las Cuevas nogras ; I :} mart. spec, fruclif. In eadem ptai^a b. liillebr.

lianc stirpern i((M"uni ]et;il propo lUiona Yista 1880 vcre, cliani frucliferaTn,

Sambucus L.

S. Palmonsis Link.

Capri f'oliaccae

Hab, In PliyL 11, 176 solum Pnlmae Insulae haee arbuscubi vindi(*atur,

sed in Toneriffao occiduac silvalicis hand infrequens, Legil Rourgeau IL

II, 1360 in Agiia Wansa, ego Ap, 188i infra silvan» Agua Garcia, et b,

liillebr, in Barranco dc la madro Juana supra RealejOj et quidem foliolis

ad basin foliolalis L c. foliis subbipinnalis.

Scliizoirvnc Cass.

Compositac.

ftj

S. s cricca DC,

var. glabcrri ma.

S, glaherrima DC.

G, Schnltz in Phyt. II, 218 egregiac haec planlac ne \arietalls quidem ordinem

Iribuit, sed minus rcctc. Sane prostanL formac calvesccntes
,
qnarum folia subglabra,

sed vera Gandollci Sch. glaherrima mognac Canariao uti vidcliir propria difrorl t^labrilie

omnium partium , caulihus altiorlbus, erecUs, virgatis, minus ramulosis , foliis longiori-

bus, basi caulium palulis, superne ereclis, corymbo maxime composito conferto tor-

minali, more Chrysocomae.

Ilaud cum spcciminibus isUs plus minus glabratis lypi confundenda, quae pube

ramorum nunquam carent, ramisque dilTusis , foliisque patulis, corymbis minorilms,

laxis el inaoqualibiis cum forma albicanle congruuut.

Ilab. In M, Canaria uli videlur non rara. liarranco de Falalga 1856

cl. BoIIe. s. i. 1. b'rils

Chrysaiillioiniini L.

Sect. Avfjyranlhemum, (Webb el C. SchullzPhyt. II, 258 pro genere,)

Chr . frutcscens L.

V. Canariac nov. var.

Differl a formis Tcneriflac statura humili vlx spilhamana, caule valde

incrassato, decuud)cnte, ramis validls brevibus subuuifloriSj foliis brevibus

paucilobis et l)rovilobis, pedunculis crassis, eapilulis pcrmagnis, disco mul-

(ifloro-

Ilab. Gr. Canaria wen todas partes del Norte de la Tsla« Ap. 1882 cL

HiJlebr. et Askcnasy in sched.

V. gracilcscens nov. var.

Transitum a Chr. frufcscenle ad Chr. (jracile [Avyyranlhemum gracile

C. Schullz) sistcns : an hybrida?

IlabiUi Chr.yraciliSj fruticulus crectus virgalus superne furcalo- et

patulo-corymbosus, nee arcualo-ascondcns uti iypus, pedunculis elongalis,

Hotauischo Jalirbiicher. IX. Bd. 10
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gracilliinis, foliis scabro-n;ii>ilIosis . iiiullo ani^usliorilnis, lobis Ialoriilil)iis

lincaribus, muci-oiialls, Uorihus Clir. yraciU hiiiid iiiajorlhus.

11a]); Tencriirac ora mojicl. Guiiuar 1. llillobr. 1882.
r

Ghr. cri thinifolium [l^t/rethrnin crilhmifolium Link in llurh herb.

teste c!. C. Bolle in append, liorl. Ijol. reg. BoroK 18G1.
5J

didcrt folioruni

Iol)is I'lavalo-oblusis apiculaliSj cacleruin ex desc!'i[)lione siniilliinnin.

IJalj. Tenei'ifl'a pr. Taganana.

Sect. P t'caux i a

G li]\ ca nai'icnse.

C. SchulU in Phyl, 11, 252 pro yenore

{Preaiixia canariensis C. SchulU.

mirum in modnni ludil ;

1. Jam spcciiniiia Tcnei'ill'au a Hiik'hr. in Barranco del Yalle piope S. Lhsutani

lecla lamina folii mcdiatia lala , lohis ovalis aculiusciilis, ca a Bouryoau in Darranco

dc A;^ua propc Guimar II. I], 1387 rcpurla lobis cif^iiiiusculis allrEuiiilo-acmninalis

j^aiulcuL

2. Scii disciimina specimiiuim Mai^nat! Caiiariao majoi is adliuc momcJUi.
Planlae a Bourgeau al Saiicillo (K.ll, US6] Icclae cum illis S. Uraulae couj^rutint,

et eae a cL hirrscii G. MrL 18:ii ad IVnunos rcporlae foliorum lobis primariis lanccolalo-

lincaribus gauilciiU

Inio foEiiia exlrcmaj milu

var. Ic n u isecla n. var.

a cl. Bolle e nionlibus al IJoyo de la Vieja alhda non soIun» lol)is laloralil)uSj

sed eliani raehide folioruni principal! lineari liahilu idcireo alienit^sinio, fore

Argyranllionii insignis,

Clir. Duy ou ri i.

Prennxia Dufjourii C. IJolle in Bonpl. 15. Nov. 1851). 297,

Folioruni liiciniis linearihus aeulis aplculalis conspieua, a cl. Bolie in

4 '

Tonerill'ae itieritl. monlosis dolecla, eliain a cl. Askeiiasv in asccnsii monlis

de Tcydc Jun. 1882 IccluLn.

Sect. Isni elia Cass.

Chr. CO ronopi folium.
' Ismclia coronopifoUa Scluillz Pliyt. 11, 272.

V. angn sla n. var.

Loliis foliorntn j;nn infcrioruin 1. e. latioruni pi'ofundissinie pinnalilidis,

superiornm lanceolato-Iinearil)us , siiprcniorurn rede linearibus, rochide
\—^ mm lala.

I!ab. Caldera Palmac llillebr. 1880.

Artemisia b.

A. eaniu"i en sis bivss.

V. clata nolle in Honpland. 18G0. 132.

Planta luxurians, elala, viraala, w forma dcnsii>sinie el breviter ramosa
Teneriffae mire diversa, foliis ramoruni sleriliuni reniulis 7 mm ot ultra

latis ideirco omnino A, Absinihii habit u,

llab. a c. Rolle in Gr. Canariac oris lecta eliam a llillebr. 26. Ap. 1882
in Monte Doromas ejus insu];ir reporta.
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Seiiecio I-

S. rn i ca n i oi (I OS OUo.

llab. in insula TeneriU'a rna^is magisque quasi sponle propagatur, et

ab incolis in borlis bcderac loco el voce colilur. Nunc in muiMs vetuslis

rupibusquo lilloris invenitur^ e. gr. inlor Garachico et Los Silos Ap. 1884 !

Seel. Pcrica llidiuin Schultz iM I'c rica 1 1 i s Webb.

C. ScMULTz in riiyl. Can. Scnccionos purpurcos albosfine allunlicos in dim genera

divulsit, ita ul tVulescentos, foliis radicabbus carentes Seiiccionibus, lierbaceos loliis

radicalibus gaudcntcs Doronicis adnumerarcl. Sed, uti inihi videlur, coiilru uaUirani,

quia extra boo discriinine nullo chnractere juvanle. Canarienses lierbas islas Daronicis

europaeis miscere inilii iniolerabile, quia babitu toU> caelo a nostris spcciebiis flnvis,

macrocepluUis, olijjoceplialis dilTcrunl.

Ua uie judice species sunt collocandac:

I. l^oricallidi uni C, .Scbullz Tliyt. 11, 317.

FruticuU f(>bi.s conformibas,

1

.

S. a p p e n d i c u 1 a I u 8 C. Schullz [Cacalia appendicuhda L.) .

CoryinbosuSj peiiolis appendiculatlsj oaule al)j>o-tuuicnloso.

2. S. nuiltiflorus C. Scbultz non DC. [Cineraria muUijlora kxl.

Corjnd)osus i)etIolis appendiculalis caule glabro foliis oI>loDgis.

3. S. rnadcrensis DC.

Coi'ynd>osus peliolis a[>pondicu]atis caule sul>glabralo foliis rolundalis.

4. S. nc3'i ticri DC.

Monocepbalus peliolis o\ap[)enL]icu!alis foliis parvis reniforinibus,

II. Pericallis Webb.

Herbac rhizmnale sublonaneu perenni fubis radicabbus aniplis, caullnis versus

corvrnluun deeresccnlibus.
I

\. Oriholcpis C. Sebultz.

iMacrocci)Iiali , invobicrl pliyllis laevibus ereclis.

5. S. Tussilaginis Less. [Cineraria Lllerit.).

Foliis angu!ato-Iol)alis crenulalo-denlalis.

G. S. Webbii. [Doronicum Wcbbii C. Scbullz. S. multiflorus DC.

non C, Scbultz.).

Foliis roUmdatis subsinualiSj supcrne in vaginas Iransientibus.

B. Cainp y I olopis C. Sclutllz.

Microcepliali , involucri pin His plcrumque corniculatis ante anlhesin recurvalis.

a. inicroj»li ylli. Fuliis radlcalibus caidinis mediis similia.

7. S. cchinalusDC. [Cacalia echinala L.) .

8. S. jnalvaefolius DC. {Cineraria Lllerit.) azoricuSj praeccdculi an

nnnis ?-uflinis.

b. Ill a or op by Hi. Foliis radicalibus aniplis pciasitoideis, cauUnis iiiajoribus.

9. S. crucnlus DC. [Cineraria VUcvH,].

Radio niulti (12) lloro purpurco, peliolis aariculalis.

10. S. Sleotzii G. Bolle, BonpL 15. Nov. 1859, 29G.

Radio muUi ^12) lloro nivco, peliolis auriculatis.

M.S. Ilille])ra ndii nov. sp.

Radio pauci (8) lloro pelioloexauriculato foliis subtus dense lonieutosis.

10
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12. S. p;ipj raceus DC,

Radio pauci
(8J

IJoro pcliolo oxaiiriculalo folius ylabris scu suhlus
parcissimc arachnoidois.

S. appcndiculaUis C. Scliullz.

Specimen Paltneiiso a Ilillobr. ad Cabo de GoJga ledum appendicibus

pelioli numcrosis pormagnis sinyulnre.

vai\ Preauxianus G. Schultz.

A lypopraeler petioIosexappoTulicuIalosdifrcrl slalura humili caulibus

simplitMl)us ram plus quam spitlianiesis, foliis paucis supcrioribus majoribus

corynd>o denso peduuculis fjlifoi'niibus.

Ilab. Canariae Magnae incola, eliani a Hillebr. el Asken. in hac Ins.

1882. leclus.

S. W e b b i i. Doronicum C. Schultz.

recto CI. RoUe in Ronpland. 15. Ap. 18G0. 133 S, Bonnjaci C.Sdiullz
in Bouri^. I(. 11^ 1373 merum hujus specie! esse synonynmm edocuit.

Species prima facie fuliis aniplissimis ambilu more Adeiioslylis rolumlalis vix re-
pandis supcrioribus vaginaoforniibus lamina careulibus insignis.

Ilab. b. Ilillebr. locis nalabbus adhiic nolis convallem Barranco de la

Virgen M. Canariae addidlL Ap. 1882.

S. cruenlus DC.

Lei^i planlac pulcherrimae lypuni egregiuni, fob'is ulrinque rubris, sub-

purpuralo supra La Floridaleclis, edam caulelus lana roseo-[)urpurea

Orolavae Ap. 1881.

Habeo eandem aeque coloralam e Barrauco del Valle 1. iJillebr. et e

Barranco del Ai^ua propc Guimar 1. Bourgeau llj 1395.

G. Schullz in Phyl. II, 338 erronee involncri pbylla glabra vocat; sunt

revera raro glabra, sed plorumque cum pedunculis plus minus pills corni-

culalis sparsa.

var. braelealus.

Cineraria hracleala CAxw Smith ex Link npud L. de Buch Can. 148 et

176 ex descriplione,

Dillcrl faliis iitrinque alroviridilnis scabris nequatiuatti fortuMilosis, el iusuper dcn-
sius profuiuliusquc crenulalis, .supcrioribus valdc eluiigalis, iiivolucro pedunciilisiinc
dense corniculatis, capituiis typo majoribus,

Ilab. Teneridae mont. Tigayga Asken. 1882.

S. Hill (^ b r a n d i i no v. spec.

Elalus facile omniuni maximus, caule fere digit! minimi crassitie, gla-

berrimo, striaio-sulcatOj medulla farclo^ uli videtui' circa 1 melr. alto, foliis

radicalibus . . . ., inforioribus caulinis (radicalibus eerie similibus) longc

{1 dec) peliolatis (petiolis cxauriculatis) 1 dec latis paulo brevioribus pro-
funde cordalis subreniformibus, 1 0—12 angulatis^ angulo apicali promi-
nentej foliis infer, exacle ambitu Petasili alho similibus palmalincrviis i^rossc

dentatis superloribus caulinis ininoribus sublriangularibus raro ad basin

petioli auriculalis, ramcisoblongis veilanceolatis dcinuTn Hnearibus miriniis,
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l);isi diltitatisj omnibus supra ghiboriimis sul)Lus dense floccoso- el iilbido-

tomentosiSj eorymbo amplissinio myrianlhOj decomposlto et suj)erdocom-

posilo, ramulis extremis 2—3— 5 cephalis acquilongis ideoque corymbis

planis aut parum convexisj pcdunculis clavalis nudis calalhidiis duplo

longioribus ad ramificaliones squamulis selaceis suffullis, calalhidiis parvis

sed iis S.cruenti majoribus praecipue longioribus cylindraceis 10— 12 mm
diametro latis ad l^asin callosiSj involucro plerumque 13 phyllo, i)li^llis

priniuni apice recurvalis^ deinde airectis, glabris. receplaculo 21 ad 3 mm
lato convexo in medio grosse alveolate, alveoHs margine fimbriatOj floribus

radii C—-8 lingulatis purpurels, noi*Il)us disci uli videUir lind)o purpureo.

Acheniis radii (longioribus) pills paucis, disci (brevioribus) lale ovalis pilis

crebris albidis adpressisj pappo albido nee niveOj deciduOj 5 mm longo.

A S, cruenlo cl Siectzli cLiam tonienlosis reccdil magniludinc, peliolis rcijulariler

exauriculatis, radio paucinoro, a S. papyraceo tomento , magoitudine, foliis crassiori-

hiis^ involuori pliyllis latioribus glabris, corymbulis dcnsissimis distinclus.

llab. In Ins. Palinao liarranco de las Ani'uslias !. llincl)r.

S. papyraceus DC.

Eliani Iiaec species involueris paicc corniculatis gaudoL. Male CANuOLLErs noiuon

S. Cimae a b. Wkkh huic planlac (a me affatim in Ins. Pnlmae silvis Marl. ISS-^i obser-

vatae) itnpositum mutavitj quia folia viva minimc charlacca sed mollia bcrbacoa, licet

lonui structurae.

Vidl supra civilalom S. Cruz de la I^ilma magna copia foi'mam pcnitus

gbd)ram niinquam ai'aclinoideam.

F 11 ago L.

F. lu Lescen s Jord.

V. evacina n. var.

pygmaea, acaulis, mono- aut bicephala, facie omnino Evacis pygmaeae.

Hab. in aridissimis Magn. Canariae [>rope Telde 1, llillebr.

Eandem Roui'g< I. 312 in siccis LanzeroUae sul> nomine Kvacis pyg-

maeae legit et distribuit. Varielalem anaiogam f. spalhulalae Presb: [ii'o-

stratam Pari. c!. Scliweinfurlli in deserlis Aegypti legit conf. Boiss. or. Ill

246. Evax vera dubia Insularum civis.
i

p

AiuIryalaL.

A. pin na li fid a Ait.

G. Sclmltz in Phyl. 11, 41 i varias speciei quam maxime proteiformas

secundum foliorum divisioncm proposuil.

Pluris momenti videtur crescendi modus.

!. adest forma lypica fruticosa-

Fruticulum caule crasso lorluoso saepius ascendente huniili jam prope

basin ramose et corymbosOj foliis fasciculatis densis eliam corymbi ramis

vable foliosis,

llaec forma locis saxosis regionis calidae Insularum communis esL

2. adest varietas strieta n, var,

Caule simplicissimo stricto, e collo radicis sutlrutescenlis herbaceOj

?
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foliis allornis romolis voslitOj siimrno verticc in corymbum plus tninus iim-

helliformem foliis dostUutum aut foliolis minimis insfructum dcsincnlc,

.., Hal). Ilaec vyr. miillo rarior, inprimis stalionos subalpinas TenerilTae

inhabilal.

;
Anibae partilione foliornm iiulmnonfoque aequo vnriaiil. Onns vidi foniuis ad noslr.

var. atrirtarn pertinentes ma\ime insignes Wagc sunt :

Tcydcnsis C. SclniUz oil. 41fi.
I

. - r . - -

Y;j
m alia

,
slricla, simplex:, foliis angiisLissimIs pii^naliridis vol potius

pinnalis, lobis et rachide llncaribus, in foliis siiporiorihus sublorclibus
^

angustissimis, coryml)o oonforlo, pro planla elovala parvo, foliolis minimis

linearibus simplieibus sufl'uUo,

Tola planta donsc albido-lomontosa pilis i:;lan(biliforis subnuliis.

llabilus speciei cgregiac, planlae vulLjari nulled luodo similis.

Ibib- ad pedes m. de Teyde^ locis nempe Webhianis, leg. cl. Asken.

Jun. 1882.

glabrescens Schultz cIl, il7,

Eadem slatura, sed foliis lalioribus 7cm longis infimis longe peliolatis

pnrj)ninM's lamina \'alde sinnalo-dentalOj superioribus subsessilibus grosse

lentatis, lota planla viridis pilis brovissiniis slellalis adspcrsa, involncro

capiUilonim dense slrlgoso-piloso.

llab. Harraneo de Monlijo Tenei'ifTae G. IIillebt\ 1S81; fere eadem, sed

foliis profundius ineisis in<lumenlo subcanescente e monte bi Florida I. id.

W ebbii SchidU in Sched. Bourg. It. 1^ 340.

Foliis late ovalis indivisis leviter denlatis,

Ibd). Palma los Sauces bourii.

i

Rubiaceae
(jaliiim L.

G. ro tu n d i fo [ i um L.

Formam genninam borealem liujus plantae^ oao silwuLim subalpin.inim

TIelvetiae omnino congruam legiL liourg. It. T, 2.^9 in TeneriMa s. i. L, certe

rarissiinam.

V. el 11 pticum Willd, (pro spec.)

ubique in bisulis ad silvarum marlines viili'ai'e.

Solanaceae.

Solamim L,

S. So do mac um L.

llab. In siecis retro nrbem Las Palmas Magn. Canariao cum Syeio

.-ifro Mrt. 188i!

Clieiiopodiaceao-

Cheiiop(Mlinin b.

CIk Goronopus Moq. in DG, Prodr. Xlf. 31, 7f>.

Ihd). Planlae rarissimao, a cl. Bourgeau in Isleta Magn. Canariao de-

leclae novam addi<lit stalionem cl. G. bolle; Rocbers du contreft^rl qui se-
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p;ire In vallec dii Buf;ulero (Tcnorinno) do cello do .T;ii;u;i, dnns lo voism;i2;e

do la mor 53. Fob. 1852 (in sehod.).

Liliaceae.

Aloe L.

A. vulgaris Lam.

I i r ^ '

^ p i

. ^

V A «

Hab In Insulis oanarionsilnis vore sponlanea, in dcclivibus aridissmus

copiosa, nuiKpiam culla, vi sine dubio ox hoc Archipolagn ad oras occiduas

niaris niodilerranoi paullatiin pnipagata.

Maxima oonia infra rriilicela el Lentiscal Magnao Canarlao, in (Icsbrlis

apricis (linissima argllla laloritia composilis supra pagiim .linamar norentom

menso marl. 188i invcnl ol donuo in Ins, Palma oodiMU monso in rupibus

Inaccessis vallis Barranco do las Nioves inforioris. Bourgoan, It. II, N. l;):p

logit plantam ad Garachico Tonerinao in rupestribus maritimis, et C. liolle

1852 )»sponlanoama in oad. insula in rnpostribus prnpo domum Guajlo, in

adscensu montis Pino clo oro.
,

Nnspiain in conlineatf Africac Insulis opposite provciiit; C. Cull in Spicil. et in

Itiiiere Marnccaiin de nostra planta oinnino lacol.

Scilia i

.

•
.

S. [)oruviana I,.

S. hc/inisphacrica Boiss. voy. Esp. II, Til 3. S. Clusii Pari.
. .

.

:

Hab. Ilaoc planta, orrore Clusii [)ro peruviana habila, sod baolica el

mauretanica in ins. Tonorida a b. Hillobrand tecta, hac schoHula nolala:

«froin llic clins of ol Cardon (prope Puerto do Orotava) raised in ihe

"arden of S. Barlolome. 3. Aprili 1879 ila ul de indigenatu canariensi

porro non dultilarem.

Myrsiidiyllum \\ iild.

M. asparagoides Willd.

Hab. Planla caponsis in hortorum viciniis el ruderatis circa Puerto de

Orotava in(piilina et quasi sponle propagala! Aequo in MaHera.

Asplioddiis L.

A. micr()carpus Viv. tl. Cors. Uiagn. 5

ila A. riimosiis PhU. canar. emendandus.

A. to u u ifo 1 ius Cav.

ita A. flstulosus Phyt. canar. emendandus.

J tf

i

Asparagus L,

A. sco|> ari us T.owo.

V. ploca moidrs IJollo in schod.

Dififort a lypo caulibus nllissimis, ramulis tenuissiinis, loiiL^is ncc fasci-

culatis, elonantissin.c peiidulis, iulernodlis longis, foliis Juplo longioribus.

Hal). Gran Canaria L Bolle.

Rusciis L.
M

R. an drogy nus L.

Apcv plaiiliu^adiillae miiiun in mo.iiun a partibus.inlnnie<tiis cl info lioiiLus (illlVit'

ita ut stiipcMn alienam videre creJas. Sumn>us axis in ramulos innnniera cla.Iuclia in-

^ «

^^

I
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fcnoribusmulto minora nngustc lanccolala cl liucaria ilciuui a((iue iterum appendicu-
lata proferentes .liffinditur, et e marf^inc cladodiorum liic illic ilos solitariiis saopc ab-
ortivus protrudilur.

V. G;iy ae.

nattaif Guyne Webb, Piiyt. HI, 321 Tab, 224.

Hmoc plaiilii, Magnue Canuriao incola, praelor pInguKalom oninimn par-
tium dilTert soluminodo florum umbclluiis non margine, sed medio clado-
diorum implexis. nee non (quod cI.Autorem phytographiae fugil) uiubollula
in quoque cladodio ])lerumque solilaria. lla in omnibus speciininibus
meis a lioui-eau 1855 It. 1538 loco classico in silva Doramas lecLis. Alias
in Tabula phyl. 224 B. ubi plures umbellulae siinl depiclae,

Planlac vulgari TeKcrillae plures umbellulae in quixjue cladodio, est enirn pcdun-
culus internervos cladodii optimo conspicuus cujus ala foliacea ciadodiuni elTormare
videliir; iste pedunculus pluribus inlernodii.s ires vel plures umbcllulas in niargine
cladodii profert cl versus cladodii apicem usque protend ilur,

Varietalis Gayae pedunculus uuibellulam unam el teruiinalem giguit, lerniinalem
quoad pe.iunculnm nee quoad Lladodium,quia pedunculus non ad apicem, sed ad medium
cladodii usque protensus, nee inargiuem, sed mediam cladodii partem sequilur, ita «t
rcvcra.>llos.< medio in »rolio« uti voluit pastor Nicolaus Guimareusis, ]!our-nei pedi-
sequus nascatur.

Sed proslant milii R. androgyni vulgaris rami, quorum ciadodia
,
profunde

longitudinaliter fissa
,
ila sese liabent, ut duos plurcsve pedunculos basi unilos ala lata

conjuuclos videre censeres. Ita efficilui-, ut in medio islo cladodio e.v duohus pluribus-
que quasi connalo unibeHulae illis JL Gayae ratione posltiouis simillima. provenia.iL
R. Gay«<' est forma luxurians, si ma-nitudinem

,
pauciflora enim , si pcduncu'os re-u-

lariter una umbelluia terminalos respicias.

Imo in tabula Pint. cit. ubi Dnnae Gayae adumbrala, etiam cladodia probabiliter
axi supremo deceipla piuriilora nonnullasqae umbellulas margiuates depjclas esse
dicendum.

Orchis I.

0. patens Desf.

V. cana I'iensis.

Orcliidaceae.

t

0. cunariemis bindl. el Webb pliyl.

a typo orientali Ilot-ibus lerlia parte saltern minoribus, nee aliler dider
Iliibciiaria L.

II. tridaclylites Lindl.

PJanla a cl. Rchb. iil. in Phyl. Ill, 307 pro paiici (0-9) flora descnpia
inlerdum spica valde clon-ala mulUnora provenlt. ha specimen a cl.

Fritsch In Insula Palma leelum, quod 25 /lores -erit.

Tinaea. Biv.

T. cylindrica Biv.

Lapsu in Phyl. omissa, in Teneriffa monlana miuime ran
quam in oris maris medilerr.

a puiginorqu*^

llab. Agua Mansa

Oniniar.'i

1. Hillebr. Ballis(jue locis Bolle, praeclpue apud
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Commelj'iia L.

Commelynaceae.

C. nudi flora L. sp. 6-1

ila plnnla in Pliyl. can. sul) nomine C. agrariae Kulli. recepla dcsignanda.

Najadaceae.

Najas I.

N. microcarp.** G. BoUc in sched. N. major L. v, microcarpa ox

Al Braun hi MonaLsber. B(M^lin. Acad. 9, 12. 1867 pag. 8CG (l)cnevole

moneute (*1. Aschorson).

Oinnihus parlihus inprinils fructu diniidlo minoril»us quam planta

lypica (BolU; in sclied.). Polius spec, diversa.

Hab. Gum Chara fragili Dcsv. in paludosis Gharco do Maspalnias

M. Canarlae dclox. Bollc,

Graiuineae.

Melica b.

M. Tenoriffao Hackel in b'tt. sine descr,

Sliri)s in gonere giganlea, suflVulicosa, adsecndons, 8 doc alia, ad 1 dec

supra basin virgalo-ramosa ^ ramis basi duris fulvis nitidis, stonliluis

cracilibus, culniis c!on^alis inferne remote foliosis pennao corvinao crassilie,

foliis Ionise vaginaulibus, ad basin et ad medium usque subplanis canalicu-

/
1 plicalis auiiuslo acuminalis, i;rosse

scal)ro-s(i'lalis, lii^ulis eloui^alis saepe biparlilis laceris, inlernodiu inter

folii summi liguiam paniculanKiue V2 '»J ' ^l^c longo, glabralo vix iscabro,

panicula crocto-nnlanle elougala spithamea vel longiore pyramidata raniosa,

verlicillis rarnorutn 3^4, inlernodiis i/u ad V2 dec longis, ramis 2,3 rarius

4, ramis imis rarius iterum vcrlicillalo-ramosis , ramuHs crerlopnlenllbus

fu'iuulis, spicub's numerosis densis i. e. sose (angenllbus (in tola panicubi

60 ad 120) parvis V4 t-ent longis paliidis dikile violaceo-variegatis creclis

domum nutantibus sulxpiadrifloris, floriljus 2 ferliUbus 1—2 slcrilibus,

clumis obiontro-ovalis acuUusculis lalissime scuriosis 5-rarius pluriner\ iis

superiore sul>longioro [losculos sleriles aequante^ glume! la ovata doi'so

plurinorvi [)unclalo-soabra sub lento pustulosa medio nuda sod (juo<iiio

a I b I s ogis all quel p i lislatere a medio versus apicem Ion

pustulls orti s s])a rsa, non ciliata, palea minute eiliata.

Species inter scctionos glumellis nudis ct glumellis vestilis trans-

itum sistensj tota facie ad primas sed glumellis pilis ornalis ad secundas

vergens.

Proximc acccdiL M. arrecta Knze Chlor. austr. Ilisp. in l^lor. iS46 e rupe Calpcnsi

(lAVillknmm ex schetl. ipsiiis Kunzii in herb. Boiss. etBoiss.. eL Reuter 1849) foliis aequo

subplanis glumellotiue pilosa, ficd multo humifior, caulihus uli vitlelur fasciculatis,

panicula contracta , mullo minus composila, et gl umena non sparse pilosn sint u Iro-

que latere secus nervuni unuui solum a basi ad medium usque uni-

fariam l>ai'l)ata, i. e. 6—8 i»ilis mulLo brevioribus in unam lineam cbllulis in-

slrucla.
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M. niiiiulrio L. formac variao caulihiis fosciculalo-coospilosis humililius ii;nioililiLis

foliis plcninuinr angiiste convolutis glutncllaqiie glabcrriina (iiversissiinne.

M. den (] roiiles Lclun. Caponsis prima facie discropat non solum t^lnmolla, so(J

etiarn ot'leris floris [>ai-lihns flosruloiiue slerili longissime diMisissimequc liarljalis ciliatis-

que, florilMts miiKo majoribiis, fofiis brevihus involutis,

Hiih. Tood {]o los Vinos Tonorin'jie oecid., iil)i detoxil ot sul) nomine M.

cilialae in liorl). ;>ssorv;iv[l K Ilillel)i'. 2Ik M;ii 1879.

l*anicuin L.

P. (•;» pi I lai'o L.

Ilah. Jjin liorlo S, Bartoloineo Orolavae Hillctu-., sine dnMo vaiians,

advona^ uLi midlis locis Knropae nied. el niorid.

Tetriipofi'on Desf.

T. vi 1 1 OS us Desf.
r

Tnlor specimina a b. Ilillehr. In Monlanola de (iuiniar Tonerifrae 1880

leeta prostal nTdcum duabiis splcis insii^ne, quo species haec sinij;ularis

cum eaoleris Cidorideis melius conjungitur. wCandelaria , in rupeslribus

UKinlimis, R(>ll<\fl

Webb in IMijlogr. sola LoL ilalicwn A. lh\ el graa'le Vm-l, euuineral

.Vlihi proslanl eliam soquenlia :

L, perenn e L.

Ilab. Tenerida Uillebr. Puerto de Orolava ego 18S4.

L, I e mu I en lu m L,

Hab. TenerifVa Hillelu'. Tiiravi^a eod. Askon.

r., 1 i n ieola Weihe,

Hab. n(la\ fi^dds of Iro(l el Allo^r (Teneriffao oce.) IIiliLd)r.

L. r I L' Id um Gaiu!.

v

sn

H;il>. Dunizno OroUivae ego 1884 (jiulice G. Bolle) TtMiciiirn llillohr.

Trisefnm Beau v.
J

T. p uini I iiiti Knili.

H;il). Plaiilnm a cl. Cosson in Bull. soc. Itot. franc. 25. Jan. 185G In-

is nnslris vindiciUani ellam inveni prope OroLavarn in mnris Ap. 1881.

Oi'} zopsis Michx.

0. coe i-n I es c e ns Hack. [MiUum cocrulesccns De^l'.)

V. Tone rif fae Hack, in lill.

ox cl. aulore tlidoit a lypo paniculi.s slriclis rami.s brevihus suherectis

sub.siniplieibus.

Hal). In Tonoridao rcg. subaipina propo Cliasna 1885 in v. Asken.

Fcstuca L.

F. Inberculnsa Co.ss. Our. expl. alp.

Hab. I'lanlani jam a Desjireaux ex cl. Cosson in Insnlis roporlam
cl. Hillebr, lei^il in TenerifTae Barranco de Marciano mart. 18T9.

Aimiioclilo.i Buiss.

A. pungons Boiss. Diagn. pi. or. nov. II fasc. 13. o2.
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J

Cephnlochloa cchinala Coss. Dnr. i)ac;///is pungrns Schrcb.. Besolir. Gr.

2, 42 t. 27. f. 1. Dcsf. H. all. I, 80. t. Ifi. 8t'A7f?-/rt echinala Lam. ill. 1

11)8. t. 47. f. r.

Dt'terniinationem synonymaquo claro Ilackel rleboo.

Ilah. TenerifVac in laurelis ad rupcs H. de la Perraiidiero 23. Mai 1885

(porperam in sehedula Dactylis Sniithii aiiditLir).

Cynosurus L.

G. cell i na t u s L.

V. [>urpurasc ens Tennre.

Arislis pulclierrinie pui'purols sen atropuipureis.
'

llab. Propo Tafiram Magn. Canariae Mart. 1884 !

Colli ferae.

Piiius

P. can a r I (Misi s Glir. Sin.

Characlereni spcciei constanlom insignemqueobsnvavi in bisula Palnia:

stfobilorum malurorum el deoiduornni sqnamae infiniae dlsjunguntur ca-

dnnUpie ul in V. Pinea L. jam diidmn observavi.

Filices.

Ad i a lit mil b.

A. roni forme L.

V. pusillum BolU" in Zollsclir. all-. Erdk. N. F. Berlin XIV 300.

Nannm stipililms 2 cm, froiulibns 1 cm longis his sacpc ovalo-roUindali.s,

mar-ino dcnsissime rrnclifcris, soris quam in lypo minoribus.

Hab. Ueporl lianc cgrogiam variclaltMn nunuM'osam et fruclifcram, noc

cum lypo mixlam in spcluncis montis illins abrupll nndi([uo pcrlusi forati-

quo media via inter Icod de los Vinos el Garaclnco TcnerKVae occlduao sili

Apr. !88i. G. Bolle specimina sua in Barraneo del Bufadero Teneriffae

auslro-nr. legit.

Asideniiiiii L

A. 11 em I on it i s b.

var. Y
prodiictiim Bolle cit. 206.

))Elalum strielum, lobis omnibus aeutis , imparl minus, lateralibus

summopere eIonga(o-produclIs« (Bolle).

llab. Ilujus var. a el. Auctore Gorgadibus adscriplae ingentia specimina,

el quidem lobis laleralibus birealis reperi supra Icod de los Vinos.

Occui-rll eliam in Tenerittae occid. Insus angnlo loborum inferorum

dausol 1884.

AtlnTiuin Roth.

A. umbrosnm Pi si.

Hal). Hlllobr. bnnc filicein loco cognilo en las Vucltas de Taganaiia nee

non loco novo In Silva Agna Garoia Tenerillac occkl. legit-

Aspidiiim T..
^

A. spinulosum S\v.
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^

V. madercnse Mllde Fil. Eur. All. -140.

Ilab. In Teneriira platUae tnaderensi omnino siiuilom 1. Ilillebr. s. i. I.

A. canaricnse A. Br.

Occurril inter typum forma coriacea nee membranaceo-hei-bacea pinnis brcvioribus
ihquc frondil.usovatis ncc late dolloideis, pinmiHs brcvibus obtusissimis baud prufiiiule
incisis sed crenato dcidatis lamina !a(a pracditis, prima facie A. elongalum S^v. made-
miso otjaponicum (in Canariis profcclo rarissimum conf. Bullc cil.) referenssaepinsquc
pro oo habita

, quaniqiiam divcrsissima.

Ilab. Rcperi inter fonnaiii normalom in Ins. Palin;i ad fouLotn de .Iiian

Mayor cL in Agua Garcia Tenerifrae.

Woodvvfirdia Smiili.

\\\ r a d i c a n s Sni

.

Duae proslant formae o TenerilT;!:

vulgaris lobis pinnaruni approxinuitis.

rarior, niihi in Silva A-iia Gart-ia visa', lobis pinnarum an-ustiorlbus
long lori bus rcniolis.

Marsiliji L.

M. di ffusa Lepriour.

Ilab. Etiam el. Ilillebr. et Askcn. speciem bane afrieanam in caenosis
prope Arucas Magnae Canariae invenerunt.

Catalogus
plaiilaruin tani Canariis propriarum (piain has insiilas inbabilanliuin sed
eliam in insidis Azorieis, Madercnsibus el Gurgadensibus ncc alibi cres-
cenliuni.

Planlae hiscc areliipelagiscum Canario cotnnmnes aslerisco sunlnolatae.
IMantac singulis insubs propriac lillera initiali cnjuscie insulae:
T Teneritlae, C Canariae, P Palniac, G Goniorae, II Ilierro, L Lanze--

rotae, FuFuerlaventurae, P Piirpurariarutn i. c. duarutn insulariim uUiino
loco cilalaruni sunt signalae.

Addidi rcgionum indiealionein, ubi mihi innoluere;
llLloreac et calidac collinae (IJ, mediae laureloruni (II) et stipej-ioris sub-

alpinae et alpinae (III).

Wbb. Phyt. = Webbii Pliyfographia cauariensis. Wbb. Syn. =
Webbii Synopsis inedila.

Raiiuiiciilafcao.

i- *Ranunculus cortusaefoliusWM (Mader. azor.) II

Crutiifcrae.

2. Matthiolu Bolkiitia Wbb. Syn p^ j

Chciranthus Seel. Dichruaiil/ius (Wbb. Plijt. pro gen.).
•^- » lircscens Wbb. Syn. [D. nwhtbilis Wbb. Phyl.

non Ileril.) . .- y
V. Io7igifolhis WUb.i^^n X



t

f

.. ,..'
.

n

_ ^

I

Spicilegiiim cauaricnse* 157

4. Cheiranthus scoparhis Brouss T 111

V. i?m%/ Wbb. Syn lit

5. » cinereus WIjI). Piiyl T II

6. A/ro/mm orna/a Wbh, Ann. Sc. 1840 I

7. Sisymhrium erysimoides Desf. v. ocalifoliinn {Pachfjpodintn

ovalifoliwft Wblj. Syn.) I

Sinywhrium Sect. Sisymhriodendron.

8. )) millefolium Ait E I

9. » Preaux'ianum Wl)l). Ann.Sc. 1840 C

10. » Souryaeanum \VI)1>. Bourg. I, 682 T 111

11. Sinapidcndi'on Bouryaei Whh, S)\-) I

12. Lobularia intermedia Vs]>h, Syn I

V, yracilis Wbb. Bourg. 1^ 4.

V. Brunonis Wbb. Bourg. I, 180.

13. )> A//me??.v/.S' Wbb. Bourg. I, 249 P I

14. )> marginaia Wbb. Bourg, T, 314 1

V. Bidlei Wbb, Syn,

Cramhe Set. Dendrocramhe W]>b. Phyt,

15. » P/7Y^6^/u Bollc App, ITorl, Borl, 1861 C II

16. Cramhe siriyosa\\(iv\i H

17. n Gomcraea AN'bb. Syn G

18. » ar5orm Wbb. Si u T

19. » laevigata DC ?

Fiiinariaccac.

20. ^Fumnria microcarpa Kv^\V\k In Wbl). (Syn.'F. mnralis

Sond. V. /a^/a Lowe mader.?) (M;)der. ?) 1

Laiiraceae.

21. ^Larirus canariensis Wbb. Phyt.

(Milder. Azor. Pcrsea Azorica Seub.) I

22. ^Phoebe B arbusana \\hh. Phyt (Myder.) II

23. "^Persea Indica Sprong (Mndor, Azor,) II

24. ^Oreodaplnie foetens '^ecs^ (Mndcr* A/or.) II

Cistaceae,

25; iielianlhemum canariensc Pers (Afr. occ.) 1

26. fl mncronalum Dun Fu I

27. » confertum Dun L I

28. J) Te7} eri/[ae Coss. Bull. soc. Franco 1856. . . . T I

29. )) Brotissonctii Dun I

Cistus Seel. IViodocistiis Spach.

30. » vagiuatu^ Ail. . , D

31- )> ochraceus Chr. Sm C III

32. )> oshcchiaefoUiis Wbb. Bourg. I, 543 T III
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Violaceae.

33. "" Viola odorata L. v. madcrensis Wbb. syii. Lowe pro spec.

(Milder. Azoi\?

\\ plmitagiuea \\bh.S)'n G

11

34.

35.

))

))

cheiranlhifidia II. H T 111

Palmemis, (N'oinion Whh. Pliyt.) P III

Rescdiiccae.

30. Reseda crysltillinu Wbb. Hnl. L
37. )) scoparia Brouss

I

I

Fraiikeiiiaceae,

I38, Frankenia ericifulia Cln\ Sni. v. ladea WbJ). Svn P

Hyperic.iceae.

y.K *lJypcricun} (jvandifo Hum Chols) (Aladci-. Azor.) II

40. IIij{>ericnm coadnnalum Clir. Sni C
5 1.

42.

»

»

(jlandulosum k\\ (Mailer.'

re/IcruDt L

I

I

llijpcn'cuin Seel. Webhia Sjiacli pi-o spec.

43.

4 4

.

45.

» caiuin'cnse 1

* T.Hyper icum floribuiiditm Ail (Mtider.

1

I

n philysi'p(diiin (Wobhia Spacli).

Tuiuai'icjicejie.

4G. Taman'x angUca Bung. v. Bcrlhololii WJil). Syn.

V. Lancerollac Wbh. Syn.

Miilviicotie.

47. Malva nicaeeiisis All. v. Nivariensis Masfcrr. . .

L

I

I

1

48. Lava(era phooiicea \enl. {Navaea Whh. Vh^\.] T mer. 1

» ace)'ifolia CiW. [Saviniatm \\})h. Vh)[.) TG 1
49

50. Abiililon albidum Wbb. IMiv I

51. Sida caiiariciisis Willd.

1

I

Terustrocmiaccac.

52. *Vis7iea Mocunera L. fil (Madcr.) II

(jeraiiiaceac,

53. ^Geranium anemonefolium llerit (iVladcr.) II

llicaceae. ^

54,

55.

Ilex canariensis Wbl). Phyl (Mader.) II

« platyphylla Wbb. Phyl. . .

'

T occ II

Colasfriaceae.
J

50. Cutha Cassinoides Wbl). Phyt n
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RliHiniiciceae.

57. Rhammis crenulula Ail 11

58, » inleyrifolia DC / T 111

59. * » glandulosa Ail ^Mador.) 11

Siinariibaccae.

60. Cneorum pdccniknlum Vcnl. . , .
' 1

ritlosporaci^ac,

61. ^Pillospor H m coriaceum Ail ? (MnHor.)

Carvoplivllaceae,

62. Silene Laguncusis Clir. Sni T

63. » hnrjicdulis Pourr • L

65, » nutans L, v. Broussoneliana Whl). Sjn. .'...• ?

65. )) canariensis Spivug '^

66. n lierlheloliana AVbl>. Svn T

67. '> Bouryaei \\\>\), Bourii. I^ 714 G

68. jj iiocleolens Whb. Phyt , T 111

69. Uuffonia Tencri/fac n. ^^ T 111

70. Alsinc plaltjphijUa [llhodalsme J, Gay, Bourg. 1, 717). . . • Fu 11

71. )) Gayana [llhodahine Whii. Syn.) . . .
Fu 1

7'2, Vobjcarpnea TencrifJ'ue Sam 1

73. » lallfolia Poir T 11

7i. w carnosa Chr. Siii T I

75. * » /i/t;(;a Ait (Gori^nd,) I

70. » landfolia n, si) P

77. » aristala Chr. Sm Ill

78. , » tenuis Wbh. Syn TP
79. n /?7//^o/m Wbh. S\ n T 1

80. .
)) 8m^7A//Link P H

81. Paronychia canariensis h\s^ 1 oL 11

V. orlhocluda (Wbb. Bourj^. I, 72i) 11

82. Dicheranlhus plocanfoides WI)I), Ann. Sc. nal. 1816 G I

V, macescens Wbb. Syn.

83. Gymnocarpos salsoloidcs Wbb. Syn I

84. Herniaria Uartungii Pari, in Ilarluiit^ Lane. Fuei'L 150 . , , Fu 1

Riitaceae.
L

85. Hula Oreojasnte Wbb. Ann. Sc. nal. 1840 C II

Sect. Desmophyllum Wbb. Phjt.

86. » pinnala L. lit. - . ^\ 1

Euphorbiaceae.

87. ^Euphorb ia Terracina L. y,^Panacca {Wbb. pro spec. v.

mn7/??c;^/a^a. Boiss. Prod. DC. 15. 2. 158) , , (Madcr.) I

f-
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88. Euphorbia aphfjlla Brouss I

89. )) canariensis L I

90. » meUifem AiU v. cannriensisKoiss. DC. Prod. cod. 1 08.

(Tj pus mader.) 11

91. )•) halsamifera Ail I

92. JJ obtustfolia Poir I

93. )) Regis Jubae Wbl). Pliyl I

04< » Berthelotii BoUehiDC. Vrodv G I

95, )) atropurpnrea Brouss T I

90. )> Botirgaeana J, G;iy in DC. Prod T I

TImbelliferae,

97. PimpineUa Badtii Wbb. Phyt. X III

^^. ^^ DendroseUnum Whb. Phyl, syn. Parlatorei W!)l).

Bourg, II 11

99. )) Anayodendron Bollc App. Hort. IJorol. 1861. . , T II

100. Crypfokienia degans Wbb. Bourg, T T 11

101. "^Bvpleurum salicifolium Sol. (Mrider,) I

102. Todaroa anrea Pari. Phyt X 11

103. )) montana Wbb. Bourg. II X II

104. Tingitarra ccrvariacfolia Vi\v\,V\\'^\ II

105. nulhea Ilerbanica BoUe Bot. ver. Brandenburg. 1801 111. . Fu I

IOC. Ferula LinkU Wbl). Phyt. . . , I

107. » Lancerotcnsis Pari, in IlarLuni^ Lane. Fuorl. 145. . . L I

108. Focniculum lurtuosum Benth. Hook, Ferula Wbb. Phyt. Sescli

lVY'66//Coss. Bull. France 1856 X I

109. Asfydamia canariensis DC I

1 10. Drusa opposilifolia DC (Afr. occ?) II

Crassulaceae,

Sempervivum SocL. Aidtrijson, Wbb. Phyt. pro gen.

1H. » annuum Ghr. Sni H
112. » puuetatum Chr. Sni X

V, villosum (Wbb. Bourg. I.) G
113- » /V///mc?//a/;/m (Wbb. Syn.) ?

1 14. » lioUei (Wbb, apiid Bollc Bonpl. 1859) ?

1 '5. )) Valmense (Wbb. apud Bollo BonpK 1859). . . P
116. H Po rphyrogennetos [^oWg Q.o6,] G
117. )) parcijlorum (Bollo eod.) P
118. )) Parlatorei (Bolle ood.) G
119. » padujcaulon (Bollc cod.) Fu

Sempervivum Sect. Goochia.

120. » cruentum [Aeonium Wbb. Pliyl.) P
121. » Bcntejni [Aeonium y^hh. ^^r\.) G
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123.

12b.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

1 3 i

.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

1 5 I

.

\ 42.

143.

144.

1 4 5

.

146.

147.

148.

149.
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tS2. Sempervivum strcpsicladum [Aeonium Wbb. Phyt.) Till

150.

151.

152.

1 53

.

154.

loo.

156.

157.

158.

y\

))

»

))

Smithii Sims T Alp. Ill

harhatum Chr. Siik . . . ; . - ." . .... T

, . . T I

G
Lmdleyi [Aeonium \Ybb. Phyt}

)t

h

))

»

viacaUim [Aeonium Wbb. Bouri^. 1, 125

caespUosum Chr. Sm C

haUamiferum [Aeonium Wbb. horL milf.).

pygmaeum [Aichryson \Ybb, Phyt.)

t>

J)

))

))

It

))

» sedifi ^Ybl). apud Bollc Bonpl.

1859. Greenovia ^^bh. Syn.)

Sempervivum Sect, Aeonium Wbb. Phyt. pro gen.

))

)>

n

)>

))

»)

Jj

i)

)i

»

))

»

))

))

holochrysiim (Wbb* Phyt.)

Manriqueoriim (Bolle Bonpl. 1859),

Sempervivum Sect. Greenovia Wbb, Phyt. pro gen

))

)>

))

;)

))

»

})

aureiim Chr. Sm
diplocychim (Wbb. apud Bolle Bonpl. 1859) .

rupifragum (Wbb. Bot. mag.

L 1

L I

radicescens {Aichryson Wbb. Phyt.) T

tortuosum Ait T

Bethencourtianum (.1(^o?2m?n Wbb. Bourg. 1, 737) Fu

Masferreri Ilillebr. Ann. soc. Madrid 1881 . . T 1

Saundersii [Aeonium Bolle Bonpl, 1859) . . - G

Goochiae [Aeonium Wbb. Phyt.) P II

decorum [Aeonium Wbb, Bourg. I, 141) . . . G II

J

T

a, Canciriensia.

canariense L I et II

virgineum (Wbb. Syn.) G

pcdmense (Wbb. Syn.) P

Berlhelotianum [micTioni)], i^59] T

macrolepum (Wbb. S^n.) . T boi'.

b. Urbica.

Jiaworthii [Whh. ?h)l.) II
urbicum Chr. Sm 1 et II

Ca^te/Zo'Pafwie (Bolle Bonpl, 1859) G

cilicUum Wild.

Youngianuni Wbb. Phyt.'

undulalum (Wbb, Phyt.) G

cuncatum (Wbb. Phyt.) T bor.

c. IJolochrysa.

T 1

CI

II

G
T III

ferreum (Wbb, Syn.) 11

poJypharmicum (Wbb. Syn.)

^/'a6v7e (Bolle Bonpl, 1839) . . ,

dodranlale Willd

II

T 11

9

Botanisclie Jiilirbuclier. TX. I^d. 11

V
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159. Se??i;)c?*i7'^;u??i (^/;:ooa Bo' Je Bonpl. 1850) Till

ICO. MonantJtes icte}icum[Petrophycs ui\scc[ueTil]i}^l'}h,hour^A 158}

161.

1G2,

103.

1G4.

165.

166.

167,

168.

169.

»

I)

»

)>

J)

)>

i)

»

))

agriostaphijs (Wl)b. Pliyt.]

G 11

II

um {Wbb. Phyi.; T 11

pallens (Wbb, Syn.). • G
imvpttrasccns (Bolle el Wi)b. BoupL 1839). . . , G

mnrale (Wl)b. Bourjz. Ij 269] H

microbotrys (Bollc ot Wbb. Bohpl. 1859) .... F

hrachycaulon (Wbl). Phyt.) 11

f//oj^/i/7io/i (Bolle Bonpl. 1859) G II

minimiun BoUe eod.) T

G li170. Grammanthcslleylandianum\\]}h, Syn. [UmbiUcus Wbb.Phyt.)

Rosaceae.

171. Bencomia caiidala \\\)h . Vh^^i T II

172.'^
)> moquinianays'hh.Vh^i T (Made.) U

173. Uuhns BoUei Fockc in Abli. Nalurw. Ver. Brem. IX, 405 . . P II

T 11174. canariensis Focke eod. 406

Lcguminosae.

T 1175. A^iagyi'is lalifolia i]vouss

176. Adenocarpus viscosus \^1)\}. Plivt II el HI

V. sparlioides \Vl)b. Phyt P II

177. » foliolosus Ail

V. (jlahrcscens Wbb. Phvt

II

II

178. Cytisus proUfev LAW II el III

V, palmeusis n. v

V, Canarkie n. v

179.

ISO.

»

))

p

c

?albidus DC
s tenopetahts {Teline Whh. Vh\l.). . . . P U (Gorgad.) 11

T Itl'181. Spartocijtisus siipramibius [Spartium L. fil.)

182. » filipes Wbb. Pliyl.

18;{. Genista cand'tcans L. v. subspicata >Ybl). Pliyt

184.

185.

11

T II

rumosissinia Wbb. Phyt T II

cannrioisis I

V. discolor Wbb. Bol. niau, 1845 II

180.

187.

188.

189.

190.

Jt

It

It

))

»

S;)ac/^/rn?a Wbb. Bol, mag. 1845 T II

Uillebrandii sp. nov C U
congesta Link G II

rosmarmifolia Wbb. Phyt G II

liiiifolia L. V. latifolia ^Y^)b. Phyl P II

191. Rctama rhodorrizoidcs \\hh. Aim, 1843

192. ))

193. )>

P I

I Imicrocarpa Spach

S/>ac/HY Wbb, Ann. 1843 T mer. 1
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195. Lotus arabkus L. v. trigoucllokles Whb. Phyt, (Afr. occ. ?) * I

Z-of/« Sect. /*ct/ro5/a Lowe.

196,*.')) glaucus k\i. (Mader.) 1

V. dumetornm [Lotus dumetorum WhI). Boiirg. 1. 803j

'197. M Lanzcrottensh^'\)\).Vh^\. .
. L I

198. r. sparUoidesVihh.V\\)i. C 11

199.' » Uillehrandii Vi. sp. ........ P I

200. . campylodudus ^YI^]). I'hyt. 1

201. )) sessilifolius DC I

202. » holoscrkeus Whh. Vh\L I

203. //cme/feniape//or/i(/?ic/!a Whb. Bourg. 11.M3'I9 T n)ei\ 11

V. subglabrata [Lotus Berthdotiiv. subglabrntus Hillebr.

in Masferrer Recueril. 1880) T occ. II

20i. Dorycnium eriophthcdmitmVshh.Vh\l. T

i'Oo. )) Broussonnetii\\'hh:Vh'^U T

206. » spectahHe V\\)h. Vh\i. . . •. T

1^07. Vida filicauhs Whh. ?li\i. C 11

208. >) drrlwsa Chr, ^ni. . ... . • • T mer. II

209. " c/iae/oca/^a:; Wbb. Pliyt. . .

'.
'

C

Convolvulaceae.

510. Convolvulus canariensis 1. ^I
_ ^

<j>\ I

.

)) Bourgaei Bollc Bonpl. 1861 . T

212. » JJenehoavensls Bolle eod. i^ HI

. Convolvulus Sect. Rodorrhiza Wl)b. Piiyt.

213. - »> floridas L, fil.. , . . -
I

V. densijhrus v. n.

214. '* scoyjr/?v*w5 L. iil 1

v. virgatus Choisy *
.

215. " P6'ri'iU/t//enV Cuss. Bullet, hot. Fr, 1856 . . . T mer. I

21(). )- fruticulosus [\shh,Vhyt.] / / T l)or. 11

2I7\ - vohfbdis Bvou^s T bor. II

218. >' glandxiosus Dcsr.

219. Ipomoea sidacfoUa Choisy- v. moUissima [Legendrca mollissimn

Wbb. riiyi.) CT I

220. Pharhitis Preauxii ^'hh. Piiyi. ... . .
-'.^ ''•:

.
"•..'•'

• ^ 1

'..

Geutiaiiacoae.
, ,<[ .

221 . TxaMhus viscosiis Grisob - 'I

Asclepiadaeeae.

222. Ceropegia dichotoma Haw . .
.•.-.••• 1

223. >' /\^5ca Bolle Bon])!. 1861 - .-
^

,;: ..r/. ,v ,- -..r • - ^ ^

ir

-i

^
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104 . II. Clirist.

Oleaceae.

^H.^Jasminum odoratissimum L, (BanY//er/ Wbb* Phyl.) (Mader.) 1

225. *P/ccow/a e^c^/^a Alph. DC (Mader. Azor.) II

22G.*0/ea etiropaeciL. v. cerasiformis Wbb. PhyU . (Mader. monL) II

)[yrsiiuiceae.

227. "^ 7/ 6*&(?r(ie n/a (?;xce/.9a Banks (Mader.) II

228. Plciomen's canariensis Alph, DC T II

Ericaceae.
r

^'^9, Arbutus canariensis \q\\\ 11

Caiiipauulaceae.

2;?0. Canarina Campanula L. . 11

231. Lanrenliit canariensis T>C G II

Borraginaceae.

232. Messerschmidia fruticosa L 1

V, angvstifolia DC.

233. Echiiim simplex L '

. . , . • T 1

231. » Plninana Wbb. Phvi PI
235. )) callithyrsum \VI)1). Bourg. I, 432 CI
236. )) Auherianuni Wbb. Phyl. (£". Bourgaennum Wbb.

Bourg. IIj 1436.) T III

237. )) vircscens DC II

V. angiistissimum Bolle ms
. T III

238. » bifronsDC P U
V. Uierrense (Wbb. Bourg. II, 1440 pro sp.] . . . . \ II

239. )) onosmaefolium Wbl>. Phyt. C II

210. J) aculealum Poir
]

V. leucophaeuin Wbb. Bourg. I, 466.

2i- 1 . )) giganteiim L 1

2i>2. )) Decaisnei Wbh, Ph\l, . L G II

2V3. )) strictum L. fil 1

V. lineolatum (Jac(j. pro spoc.)

Solaiiaceae.

244. Solamtm Xava Wbb. PIivl II

245. » vespertilio Ait I

216. Wilhania aristata Pauq "

I

Scropliiilariaceae.

^M.^'Campylanthus salsoloides \\])h. Phyl. C, Benthami

Wbb. Spic. Gorg, vix divers. . Gorgad. I

248. Scrophulfiria Smithii llovncm ?

k V
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h

'249. Scrophiilaria Langeana BoUe. Bot. Ver. Wien 1861. .. . T bor. U

250, » Teiicrium n, sp ..' T occ. 11

251. )) Anugae l^oWe cit :. . . T bor. II

252. » Berthehtii Bolle cit T 11

253. » calliantha Wbb. Phyt C II

254, » glabrata Ait T ill

. ,
.• II

T

255. CalUanassa canariensis Wbb. Phyt. . ,
.•

236. » hahelUana ^Ybb, Phyt CI
237. Lyperta canariensis Wbb. Phyt G I

258. Phelipaea graciosa Wbb. Phyt. ........... Purp. 1

259. Orobanche Berthelotii Wbb. Phyt.

Acjiiitliaceae.

200. Adhatoda hijssopifoliu Nees 1

Labiatfic.

2%\*LavandulapinnatuL. i\\ .
.

(Mader.) L 1

V. Buchii Benlh. (W'bb, Phyt. pro spec.) . . . , T I

262, ') uhrotunoidcs Lam

2G3. Lavandula foliosa n. s>-\) • -.

^

26i. » 3/mu/o/iY Bollc Bonpl. 1860 C

265, Bystropogon canariensis llerit

I

il

V.

V

hirsutus Bolle Bonpl. 1860

SmithiamiS de Noe in Wbb. Syn. [punctatus \\hh.

Phyt. non Uovii. Smithii Wbb. in Bolle Bonpl. 18G0.)

.1

i

266. »v serrulatiis Wbb. Phyt C II

267. J) plumosus llerit -
II

268. » origanifoUiiS Uevit 1

209. » odoratissimus HoWe Honp], \8Q0. ..... T 11

270. >J meridiani Bolle Bonpl H 11

L I

P 4

271. Thymus origanoides Whh. Ph\\.

272. Micromeria tenuis W'l)b. Phyt C

273. » polioides Wbb. Phyt. C

274. » lanata Wbb. Phyt C Hi

275. » Benthamii \Whh.?h)'\ ^ l^I

276. » helianthemifolia Wbb. Phyi C

277. » juliano ides \^hh.Vhy I. ...'....... .' T 111

\. palmensis Bolle Bonpl. 1860 P H'

278. * » rarm Benth (Mader.; I el 11

111

V. citriodora Wbb. Phyt.

V. teniiissima n. v. . . .

V. herpyllomorpha Wbb, Phyl,

V, lachnophylla Wbb. Phyt. -

C

P

T 111

V , rupestris de Noe in Wbb. Syn.

F ..
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166 H. Christ.

?j

. i

279.

280.

281.

282.

2S3.

284.

285.

28G.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

294

293

296

297

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

JUicromeria hyssopifolia Wbb. Phyt 1

lepida Wbb. Phyi G
Lmkii Wbb. Phyt T

» Tenet' i/J'ae Benth. 1

» densiflora Benili G
» Bourgaeana Wbb. Bourg. 1, 508. ...... C

» Perezii Bolle Bonpl. 1860. . P

» teydensis bolle eod T HI

^epeta tcijdca Wbb. Phyt . T III

* Cedronclla canariensis Willd (Mader. Azor.J II

Salvia canariensis L 1

» jBo^/eana de Noe in Bolle Bonpl. 1860 T bof,

Leiicuphue macrostachys Wbb. [Sideritis Voir.)

)> discolor Bolle Bonpl. 1860 . . C 11

» canariensis Wbb. {Sideritis L.) T II

V. pannosa u. v T
* » Massoniana Wbb. Phyt (Madcr.) T

1

V. pumila n. v,

*> nervosa n. spec T

yy Dendrochahorra Bolle Bonpl. 1800.

» candicans Wbb, Phyt*

V. AuiKjae n. v T bor.
w

i> dasygnaphala Wbb. Phyt Ill

» Argosphacelus Wbb, Piiyt T 1

» marmorca Bolle Bonpl. 1860 G
» wfcrnalis Bolle eod T

Sideritis Gomeraea de Noe Boui^g. I et 11, GO G II

*Teucr turn heierophylliim Herit. (Poliodendron Wbb. Mader.) I

Grlol)ulciriaceae.

^ Globular ia sallcina Lain (Mader.j I

Plumbagiiiaceae.

Slatice pectinata Ait. (S. pectinata Ait, v. incompta Wbb.
Piiyt.) I

)) Humboldtii Bolle hort. bol. Berol. 1861. [S. pectinata

Wbb, Phyt. T. 190.) 1

))' Corculum \S. pectinata Ait. v. Corciduni Wbb. Phyt,). C I

" tuberculata Boiss. (Gabo Blanco afr. occ. ex Hook,) . Purp. I

)) papillata Wbb. Phyt Purp. 1

» Bourgaei Wbb. Bourg. I, 564 L I

« piiherida Wbb. Phyt. . . , L 1

» Preaiixii Wbb. Phyt C I

arborescois Brouss. . .

', T occ, 1
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314. Statice fruticans Whb. Bourg. I, 565. .

' 1'^
ft V> tf

315.

31(>.

317.

318.

f ^

r> • k
' -i f

^-

))

»

)>

macrophylla Brouss

hrassicaefolia Wbb. Phyt. ....'. G

T occ. I

T l)or. I

H

I

1macroptera Wbb. Pliyl

imbricata Wbb. in de Girard. Armer. Slat. Ann. sc. T occ. I

Plantaginaceae.
P H • • I

Webhii liixru.?hy^\.. . - • PT HI

L a
(J

p u s L. \. cauksccns WiWehv . . (Mader.) I

Riil)iaceae.

322. *Phyllis Nobla L (Mader.) II

319. Plantago arhorescens Poii

3?0. »

321. * ^

3:;3.

324. Plocama pendula Ait

325. Bubia fnUicosa Jacq.

viscosa [Anthospennum Wbb. Bourg. II, 13G3) T I

I

1

Cailrifollaceae.

32G. Viburnum rufjosum Pers .• •

327. Sambucus palmensis Chr. Sm.
_.

Dipsaceae.

328. Pterocephalus dumetorum Coult G

II

II

II

329.

330.

331.

1^
T III

j>

))

lasiospermus Luk *

virens Wbb, Phyt T

palmensis Wbb. ms P non vidi

II

Coinpositae.

332. Schizogyne sericea DC I

V. glaberrima DC. pro spec C

333. Pulicaria canariensis Bolie Bonpl. 1859 .

334. Phagnalon umbeUiforme Wbb. Phyt. . .

335. Allagopappus dichotomus Cass

330. »

V. /a^//"o/ms Bolle Bonpl. 18o9. . .

viscosissifmis Belle Bonpl. eod. .

337. Vieraea laevigata Wbb. Phyt

G

C

T

338. Odontospermum sericeum C. SchuUz Fu (an T?) I

339.

340,

341.

»

i>

»

intermedium G. Scbultz L

stenophyllum G. Schullz G

SchuUsii Bolle Bonpl. 1859 , Fu J

Chrysanthemum Sect. Argyranthemum. (Wbb. Phyt. pro gen.)

342.

343.

»

»

V.

ocliroleucum (Wbb. PhU.) L

frutescens I

Canariae n. v G

T
V, gracilescens n. v
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168 H. Chrisf.

Sii.Chj'ysanfheminn (jracile (Schultz) T mor. I

345'
'^ crithmifolium [Pyrethrum Link ex BoUe 18C1) T bor.

346. » foeniciihceum (Wbb* Phyl.' T Jl

347. J) anethifoUum (Wbb. Phyl.) T III

348. )> Webbii (C. Schultz) C
Chrysanthemum Sect. Ismelia (Webb pr. gen.)

349. » coro7iopifolium [d, Schull/) 11

V. angustum d. v p

350. » Broussouetii {CSchnhz,) T II

Chrysanlhcmiim Sect, Preanxia. (G. Schultz pro gen.)

351. » cananrase (C. Schultz) C . II

V. temiisedum n. v,

352. Chrysanthemnm Duyonrii C, Bolie Bonpl. 1859 T II

353. )) jacobaeifolium (C. Schultz) C IT

354. » /^cvTaWmV(C, Schultz apudSauerCalaI.24)nonvidi.

Chrysanthemum Sect. Monoptera. [C. Schultz pro gen.)

355. » filifolium (C. Schultz) C mer, I

356. Pyrethrum ferulaceum Wbb. Phyt G H
357. )> ptarmicaeflorum Wbb. Phyt T H
358. Gonospermiim fruticosum Less I

V, coloratum Bolle BonpL 1860.

359. )} Gomeraeum Bolle Bonpl, 1859 G
360. >j canariense Less. [Ilymenolopis elegans Cass,), .

361. Luyoa revoluta DC X I

362. Artemisia canariensis Less
I

V. elata Bolle BonpL 1860. C
363. IfJoga obovata Bolle Bonpl. 1859 Pu i

364. Uelichrysnm Webbii [Gnaphalium G. Schultz) L I

365. Seneciopalmensis Chr. Sm Uellll
366. fl Teneri/fae C, Schultz Bourg. 11, 877.

367. » flaccidus Bolle Bon])L 1860 I

308. )) rhombifolms Bolle BonpL 1859 Fu 1

Senecio SecL PericalUdium C. Schulz.

369. }) appendiculatus C. Schultz II

V. Preauxiamts G. Schultz G 11

370. » muUiflorus C, Schultz non DC T II

371
. )) Heritieri DC. . , , T II el III

Senecio Sect. Pericallis Wbb.
372. » Tussilaginis Less I et II

373. >) Webbii {Doron icum G. Schultz, D, liourgaei C, Schultz

Bourg. 11, 1373) CI
374. » echinatus DC

1

375. » cruentus DC H
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Spicilo o'liim caiianense. IGO

V. bradeutus (Cineraria Chr. Sm.) . - T occ. II

376. Senecio UiUehrandil n. sp

377.

378.

»

»

Steclzii ^o\\& Bonpl. 1859

papi/raceus DC. ...
379. Kleinia neriifolia Ha\Y

P

G

P II

I

380. *Car/«na sa/Zcz/o/m Less (Matler.) II

3H. « xeranthemokies L. fi! T III

382. Atruclylis Preauxiana C. Schuhz G

d»3. Amberboa Bollei C. Sclmltz ex BoMolionip]. \8'69 Fu

381. Cenlaurea ar(jida Nees

383.

386.

387.

38S.

«

))

»

fl

Webhiana C. Schuitz

canariensis Brouss.

1

I

I

T 11

T II

T

arborea Wbb. Phyt P

co?Joce/j/(aZa Link iipud Bolle Bonpl. 1860

I

T

389. Cardials baeoccphahis'^hh.Vhyi G

V. BourQaeanusV>o\\eBow])]. 1860 Fu

II

390. » clavulatus Link II

391. Serratula canariensis C '^dmWi T III

392. 0?io/Jorf/o?i corf/ue//ni//n Bolle Bonpl. 1839 C 11

Toll)is Seel. Schmidtia Mncb,

393.

394.

395.

390.

397.

» coro

n

»

))

fl

nopifoliaBiv (iMader.?)

laciniata Wbb. Phyl

1

I

HI

P II

lagopoda Chr. Sm.

CaWerae Bolle Bonpl. 1859

Webbli G. Schub/ T III

1398. Andryala pinnatifida Ail

V. striata n, v 11 el III

399. Pren anthes peyidida C SclmUz C IH

400. /.aciwca pa/mc?2s/5 Bolle Bonpl. 1859 P HI

401. Sonchns lVe66n G. Schuitz

402. » Bourgaei C. Qchu]V/. Purp.

P II

I

Sonchiis Sect. Dendrosonchus Wbb.

403.

404.

403.

406.

407.

408.

409.

410.

411.

412.

413.

»

»

)>

))

»

«

J)

))

J)

J]

))

congestits Willd. . .

Jacquini DC. ...
abbreviatus Link. , .

plalylepis Wbb. Phyt.

radicalus Ait. . . .

11

T II

11

C II

T

acidus Schousb. Wild

brachylobus Wbb. Phyt C

gummifer Link T

pinnatusk'xi (Mader.)

leptocephalus Cass

arboreus D G T

I

II

I

1

I

1

r

- 'm -.
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Hi-. Picridhim cnjstallinum C. Schultz I

41^T. » ligulatum Vent (Mogad(ir) !

41 G. Crepis Loicei C. Schultz. v. canariensis C. Schultz 1

417. Barkhausia foetidaD G. \. gomeraea HoUe Bon-p\. \W.) . . . G

Clienopodiaceae.

i]8.*Beta procnmbens Chr. Sm. {Gorg;id.) I

419.

420. *
))

))

Webbiana Mo(| , . I

Patellaris Moi[ (Mniicr.) I

Mador- Moiz;i(lor) I\^\, ""Chciiolea Uuiata ^loq, Prodr. XIII 2. 139 ,

422. Tragamim Moqumi Whh. D. C. Prodr -, Pu I

423. Chciwpodium Coronopus Moq , T G I

424. )) muralc L. v, laterale Moq. [Ch, laterale Ail.
J

425. Salsola lomjifolia Fork* v. vertidUala Moq iMopador

I

I

Polygouaceae

420. Rumex Lunaria L

427.* »

i

» maderensis howo (Mador.) I

Urticaceae.

f^^^^UrticamorifoliaVoW (Mader.) I et II

429. 9 sUichyoides Wbb. Phyt I

II430. Gesnoiimia arborea Gaudich

431. Parietaria pla mentosa Wbh. Vhvt "T I

432. Forskahlea cuujuslifolia Retz . . , I

Myricaceae,

43:J.*if///rzca/^a//a Ait (Mader. Azor. LusilanO II

Ameutaceae.

434. Salix canariensis Chr. Sm (Mader. Moi^ndor?) I

Palmaae.

435. Phoenix Jiibae {Ph. daclylifera L, v. lubae Wbb. Phyi.) ... 1

T^pliaceae.

43(J. Tgpha jnacranlhelia Whh. Phyl. T I
m

F

Araeeae*

437. Anm iUdicum Mill, v. canaricnse Ens! CI
438.'^/)racu?ic;(/n5 canariensis KunLli (Mader,) I

Orchidaceae.

439. Orchis patens Dosf. v. canariensis [.indl, (pro spec.) .... II

440. JIabenaria Tridactylitcs lAmU u
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Amaryllidaceae.

411, Pajicratium canariense Kqt ".
I ot 11

Iridaceae,

ik^.'^Romulea grandiscapa {, Gny (Mader.) 11

iii. )) Ilartungii PiM']^ in Uartung Lane. I'uert. 143 ... Fu I

Dioscoreaceae.

li^M^ramus eduUslowG .,... (Mador.) I

Liliaceae.

i-'tr).'^nuscus androgynus V (Mader. Azor. subspont.) II

V. Gayae {Danae Wbb. Phyl.j G II

-4

11

I

446. Smilax canariensis Wild

447. Asparagus arhorescens Wild

448." » scoparius Lowe {Madcr. Afr. occ.} I

\. ploatnioides HoUc ins G

441K )) Pastorianus Wbh. V\\\J (Afr. occ.) I

450.* » umbellatus Link (Mader.) I

lto\. *Dracaena Draco L (Mader. Porto-Sunto. Gor^ad.) I

452. Scilla Jiaemorrhoidal is VJhb. Vh\[ (Afr. occ.) I

453. » BcrtheloUiWhb. i^hyl. [Sc. dasycmtha \\hh.?h^t.) (Afr. occ.) I

454. » latifoUa \\\\\d. (Sr. /r?(/f/b//a Wbb. Phyt.) i

455. *Aloe vulgaris Lam. (Gorgad. In Madera et Medit. occ. in-

quilina I

C I

u

45G. Xajas niicrocarpa Bolie ms

Juncaccae,

457. Lic::ida Forsteri DC. v. decolor W])b. Phyt

458. » canariensis Poir T II

459. * » purpurea L\nk (Mader. Lusilan.) II

Cyperaceae.

400. Carex Perraudieriana J. Gay el Dur. Bull. bot. France 1855.

(an C. elata Lowe Maderae?) T bor.

Gramineae.

461. Melica Teneri/fae Hack. n. sp T occ. I

462. Agrostis canariensis Pari. Phyt.

463. Trisetum negkctiim R. S. v. canariense Pari

464. Avena uniflora Pari

T II

I

T I

465. Oryzopsis coeridescens Hack. v. Teneriffae Hack. n. v. . . . T HI

466. Dactylis Smilhii Link • • ^

467. 5rac/;//;jodium ar6i^s«<7a Gay Bull. hot. France 1856. . . . H

468. LoUuni gracile Pari * ^
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Couiferae.

4G9. Pinus canuriensis Ch. Sm II el HI

470. Juniperus Cedrus Wbb, Piiyt U el III

Filices.

471. ^Ad i antuvi reniforme L Moder. Gorgad, I el IF

V. imsilhnn Bolle Zeitschr. allg. Erdk, XIV. , . . T I

472. Cheilanthcs pulchella Bory I

473. » Gnanchica Bplle Bonpl. 1839 , T HI

474. Ceterach aureum v. Buch {genumum mere mm [\y.] H

473. ""Dichsonia Culcita Heri! T l)or. Madei\ Azoi\ II

476. Aspleninm Neionam Bolle Bonpl- '1859 P I

477, ^Athyrium umhrosum PrsL • . , . (Alader. Azor. Gorgad,) 11

-^
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yar. namaquaiia mihi.

Eiue luoiiographisclie Studie

von

R. M ar loth.

(MitTafel III.)

Florcs dioici. Florcs (J'
solitarii vel fasciculati, sessiles. Galycis tubus

lurbinatus, lobi 5, aeqiialcs v. rarius inacquales, breves, crasse corlacei,

late ovati v. suborbicularos, apice cornel v. ungue corneo terminali. Pe-

tala 5, tubo calycis inscrta, erassiuscula, ovala v. oblonga, subobtusa, sul-

cata apice undulata. Stamina quinque, tubo calycis inserta, filamcntis

brevibus, liberis, l)asi barbatis; antherae baud exserlac, omnes 2l-!oculares,

vel una 1 - locularis, locuUs sigmoideo-flexuosis. Florcs Q solitarii pedi-

cel lati. Calyx et corolla maris, staminum rudimenta 5, linoaria, basi bai-

bata. Ovarium globosum v. oblongum, rugose- tuberculatum, 5-placenti-

ferum. Stylus columnaris, crassus , sligmatibus 5 , amplis. Ovula oo,

horizontalia. Fructus globosus baud rarius oblongus, corticatus, aculo-tuber-

culatus V. rarius laeviSj oo spermus. Semina oblonga, acuta, comprcssa,

lumida, testa cruslacea laevi.

Radix Hgnosa, crassa, longissima. Frutex suberectus, 1,0—1,5 ni al-

ius, a basi ramosissimus, rigidus, aphyllus, ramis ranuilisque divaricatis,

sulcalis spinis geminis horridis, junioribus puberulis. Flores tomentosi,

in axillis spinarum siti, expansi diametro 2,0—2,5 cm; flores o^ inlus (lavo-

virides, flores 9 virides. Fructus maturus viridis, diametro 0,10-0,15 m,

cortice solido; pu][)a succosa, aurantiaca, aromatica, cdulis in sectiones longi-

tudinales decern faciiiler dividitur.

Welwitscu in Transactions of Linn. Soc. XVVII, 31.

Dentham et Hooker, Genera plantarum I, p. 82 4.

Oliveh ,
Flora of Tropical Africa If, p. 53 1.

Anm.: Da infolge mangelhaften Mulerials die Beschreibung dcr Pflanze in den

citirten Wcrken ungeniigend isl, so liiclt icli es fur notwendig cine voUstandige Diagnose

durselbon vorausznschiclion.
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Eiuleitiiiig.

Unlor den Pllnnzen, welche Wj:L>viTScn im Anfang dor sechzigor .lahre

von Mossamedes nach Europa Siindto^ erregle besonders eino das groBle

Aufsoheiij namlieh die TumboOj welche von Hooker dann zu Ehron Wel-
wiTscirs benannt wurde. Fast gleichzeitig mil dieser Enldeckung wurile

tibrigens festgeslellt, dass das wunderbare Gewiichs audi noch weilor stld-

licli vorkommej namlicb in der Niihe dor Walfischbai.

Es isl nun hoehsl bemorkenswerlj dass noch eiue andere der von diesem

Reiscnden in jener Gegend gesammclten Pflanzenj welche kauni wenigor

nierkwUrdig ist als die Wdivitschia^ ebcnfalls nur noch aus der Nacbbar-

schaft der Waliischbai bekannt gewordon istj obgleich doch beidc Slandorte

uin sieben Breltengrade^) Yon cinander enlfernt sind.

Wklwitscii fond dieNaras^) elwas siidlich.von Mossamedes, yber nur

mil miinnlichen Bltilen; an dem andern Slandorte hinue^en, in der Xahe

dor Walfischbnij hat die Pflanze ncuerdings mehrfach die Aufmerksamkoll

der Reiseuden auf sich gelenkl.

Einigc Eingeborne crzahlcn auehj dass sich veroinzelle Grui)[>en der-

sclbon noch weilcr nordlich an der Ktlste des Kaokofeldes fiindcn. Ob da-

mil die Sleilen gemcint sind, w^o sic vou Weutitsgii getroffen wurde, odor

ob es noch besondcre Slandorte sind, lassl sich bei der fraglichen Zuver-

liissigkeitj welche die auf llorensagen gegrUndeten Angabcn der Eingebor-

nen haben, nicht enlscheiden und nmss daher vorlaufig dahin gcstellt blei-

ben, Dngogen isl die Yermulung Pechuel-Loesciie's^), dass die Pflanze stid-

nichl zutrefTend, denn ich ha])e groBe
?

lich den Kuisib nichl iiberschreile

Narashocken auf den Dunen bei Sandwichhafen beobachlet. .Ta, ich muss
hervorhejjen, dass gerade der sudlich derKuisib-Miindung gelegene Winkel^

welchcn der untere Lauf dieses Flusses mil der KUsle bildet^ das Ilaupl-

verbreilungsgebiel des Gewlichses ist.

Nur eine kleine Kolonie dcsselbcn findel sich noch 18 km nordlich

von der WaKischbai-Niederlassung, niimlich dort, wo der sogenannte Du-
pas-Fluss in die Dunenregion einlrilt. Der Dupas verdienl nicht einmal

die Bczcichnung periodischer FlusSj denn \yasser hat wohl noch Nlemand
darin gcsehen. Es ist nur cine flachcj sandigc Einsonkung in der weilen

Bainache (namib], darinnen augcnscheinlich otwas Grundfcuchligkeil heral)-

sickert. An dor Stelle der Dunenktlsle namlieh, wclclie jencm Slandorte

dor Naras gegeniiber liegt, und wo also so zu sagen die MUndung des Da-

1) Der dozwischcn liegeade Kiislenslrich isl seines W^assermangels wcgcn allerdings

noch uncrfoi'sclitcs Gebiet.

2) Die Missionare, welche uns die Kenntnis dor Nama-Sprachc vermillelt liaben,

schreibcn: »!naras.« Das Ausrufungszeichcn vor dem Worle deutet den palalalen

Schnal/daut an, den ich bcim Gebrauch des Namens bier we^lasse. Sprich : »>narrastr

3) Dr. Pechuel-Loesche, Zur Kenntnis des Hererobindes^ In »Das Ausland« 1886,

p. 891.

\ -
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pfiS isfj findet man im Sando frischcs Wasser, allerdings nicht so nahe der

Oberflache wie in Sandwichhafen.

^

Morpliologie.

Die Naras iinterscheidet sich habilueli auf das auffallendste von alien

anderen Cucurbitacecn. Sie tragi keino Blatter und bildol dichle, 1,0 bis

1,5 m hohe lloeken, welche die Abhange oder audi die Gipfel der Dunen

bcdecken.

Die griiueDj viclfach verzweiglen und in einander gewirrten Ranken

sind niit paarigen, auBersl spilzen Dornen besolzt, wclcho alle diejenigon

Tiere abwehron, die sich etwa durcli den sehr bitteren Gesciunack der

Pflanzc nicht wlirden abschrecken lassen.

Die Dornen sind umgewandelte ^ebenz^yeigeJ sie stelien in den Achsein

der kleinen, zu Schuppen verktimmerten Blatter.

Die Wurzcl crreicht ofler Armesdicke und eine Lange von 15 m, \vas

bci eincm Gewachs, dessen oberirdische Triebe selten mehr als 2 cmDurch-

messer zcigen, jedenfalls bedeutend genannt wcrden niuss. Der franzo-

sische Missionar Dlpauqukt scliehU jcdoch noch viel wunderbarere Beobach-

tunRen gemaclit zu haben.

Auf Grund ernes Briefes, welchen dieser Ilerr an den bekannten Cu-

eurbitaceen-Bearbeiter Ch, Naidin gerichlel hat, verofi'entlicht der Letz^

tere cine kurze Skizze^) der Pflanze, worin es unter andereiu helBt: »Ses

racines ou scs rhizomes (tiges souterrames] s'etendent a plus de cent

metres de pied et s'enfonceul a des profondeurs inconnues dans le sable bru-

lant des dunes «, Diese Mitteilung ist dann auch in Gardener's Ciironicle^j

ubergegangen
J
wo die Lange der Wurzcin auf 325 FuB angegeben wird.

Nun ist es richlig, dass auBer der Wurzcl auch noch ein groBer Teil dor

Ranken vom Sande bedeckt ist. Dieselben sind bei alten Stocken wohl bis

zu 12 m lang, und die Gesarntlango oiner solehen Naras-Pflanze mag daher

unler Umstanden selbst 30 Meter betragen , aber dass es hundert Meter

seien und dass die Wurzel dann noch weiter in unbekannte Tlefcn hinab-

sleige, klingt doch gar zu fabelhaft.

Yerschicdene Besuchcr des Naras-Gebietes haben ihre Verwunderung
m

darliber ausgesprochen, dass die liUsche fast ausschlieBlicli die Kammc und

oberen "Abhange der DQnen bewohnen und niclit, was doch vorleilliarier

scheine, die dazwischen liegenden Thaler. Die Erkllirung ist sehreiufach.

Nicht die Naras siedelt sicli auf der Dune, sondorn die Dune bei der Naras

an. Die vorhcrrschenden Winde ;

Dilnensand hat daher Zeit, sich bei jedeni Ilindernis anzuhaufen. So wlrd

ind sUdliclie, Der leicht bewegliche

1) »Le nara de Cafrerie« in: Ligue du reboisement de I'Aliierie 1886 No. ;i4

Sonderbar isl liierbei auch die Benonnung ))Cat'rcrie occidenla]e<( flir Daniaraland.

2) Gakdoeu's Chronicle vo!. XXV No. 649 p. 723. iMit Abbildungen einer jungen

Pflanze, einer Frucht und einer von Naras bewachsenen Diine.
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die junge Naras-PflanzCj deren Wurzel selir schnell in die Ticfe wiichsl,

auch gar bald vom Flugsande verschtittet, Aber das stort sie weiter nicht.

Hire Triebe verlangern sicli in demselben Mafie, und hat die Wurzel einmal

ersl die feuchtere Sandschicht erreicht, dann mag die Dline wacUsen und

wandcrn wie sie will^ die Naras wird iminer oben auf bleiben;* der flucli-

tigc Beobachter abor wird liberrascht durcli den Anblick der grUnen Busche

auf den Gipfeln 10 bis 20 m holier Sandhilgel.

Die Pflanze isl zwcihausigj und dadurch wird eine auch mir daselbsl

als hbchsl merkwUrdig mitgeteilte Thalsachc aufgekliirt, w^elche Pkchuel-

LoESCiiE crwahnt, Kr sagt (1. c.) : ))Einige an den Dupasl>ergi) und nadi

Heikamchab verschleppte Busche sollen niemais FrUchte Iragencc Das

konnen sie auch gar nicht, denn es sind mannliehe Busche. Beide Punkle

liegen elwas weiter ostlich, jenseils des Dunenfeldcs, und die betreffenden

Narasbtlsche befinden sicli nur wenige Schritle von eiuigen groBen Wel-
witschien.

Wie schon oben erwahnt, halle Welwttsch nur mannliehe Bluten ge-

funden. Ich bin hier in Kapsladt leider nicht in derLage, seine Exem-
plare mit den meinigen verglelchen zu tbnnen, nber ich muss hervorheben,

dass die Beschreibung derselbcn wesentlich von den von mir in groBer

Zahl untersuchten Bluten abweicht, Ich habc darin nicht drei^ sondern

stets funf StaubgefiiBe gefunden (Fig. 1]^ und auch die weiblichen Blulen

(Fig.?) J deren Fruchtknoten (Fig, 3] 5 Samenlriiger besitzlj enthalten durch-

wea 5 rudimentare Slaubi^efaBe,

Ob es sich hier nun um zwel verschiedene Arlen handelt, oder ob die

Pflanze nurvariirtj kann ich nicht enlscheiden, werde aber, um Vcrwechs-

lungen zu vermeidenj die von mir gesammelte Pflanze mit var. namaquana
bezeichnen.

Die Bluten bolder Geschlechter sowohl wie die FrUchte sind also nach

der FUnfzahl gebaut und geben der schon durch ihrcn Habitus ausgezeich-

neten Cucurbitacce auch noch durch diese Buckkehr zur Re^elmaBiiikeil

eine besondere Stellung in der Familie.

Die Ilaupt-Blulezeil beginnl ini Oktober^ die Fruchtreife im Dezember
und erstreckt sich letzlere denSomrner hindurch i>is zum Miirz. DieFruchle

werden etwas groBer als OrangeUj ja ich babe einzelne gesehenj welche

anderlhalb Kilo wogcn. Sind sic gnnz reif, so lasst sich das lunere der-

selbcn cihnlich einer Orange leichl in Langsschnille zerlegen, und zwar in

zehn, deren jeder einzelne von den zahlreichen Samen erfullt ist.

Das Fleisch der unreifen Fruchle ist bitter wie die Schale; dieser

Bitterstotr verschwindet aber in dem ersleren l)ei der Reife. Durch dieses

Verhallen sind die unreifen FrUchte gogenZerstorung durch Tiere geschUtzlj

I) Dieser Standorl isl niclif zu verwecbsehi mit dom aufScitc 174 erwahnlcnj \velclicr

^0 km nord\Yestl[ch davon iio^t
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die reifeh" flagegeii werden vielfach z. B. von Schakalen gefresscn. Wir
haben hier also einen Fall, wo Carnivoren zur Verbreilung einer Pflanze bei-

tragen/ AuBer den Schakalen diirften fi'iiherj d* h. ehe die Gegend be-

vvolinl war, besonders AlFen M dieses Ami gehabt haben. Mil der vollicen

Reife enlwickcit sich auch erst das Aroma der Fruchtj welches schlieBlich
r

SO stark wird, dass eine Frucht geniigt, urn ein ganzes Haus damit zu cr-

fullen.

Erwahnt sei noch^ dass ich audi einige Biische mit unvollkoninicncn

heniiaphroditen Blilten beobachlet ha]>e, welche sich nicht nur durch die

Bliiten, sondern auch durch elnen viol gedrungeneren Wuchs von den nor-

malen BUschen unterschieden. Die Bllilen selbst waren doppelt so gi'oB

wie die einseschlechllichen und enlhiellen cinen vollkommenen Fruchi-

knoten mit 5 frcien Griffeln und 5 keulenformiize Staub^efaBe.

-' -I

Anafoiuie.

Auf (Jem Querschnitte einer jungen Banke (Fig. 4 und 6) untcrschcidet

man schon bei miiBiger VergrdBerung acht verschiedenej deulllch von ein-

ander abgegrenztc Gewebe. Vior dcrselben bilden je ein zusammen-

hangendcs System, namlich die Epidermis, das Ilypodermaj der slernarlig

ausgewdlbte Bastring und das centrale Mark, Als fiinftes liegt dicsom lelz-

teren das Fibrovasal-System eingelagert, nrid zwar treten die Lcilbundel

auch hier wie bei anderen Cucurbitaceen in doppelter Ringlage auf. Die

drei ilbrigon Gewebe findcn sich nur in den Einbuchtungen desBaslringes^

dercn je cine den an der Obcrfliiche der Ranke sichtbarcn Furchen ont-

spricht. Ilier ireffen wir zunachst unter dem Hypoderma ein forblosoSj

groBzelligcSj lockeres Gewebe, dann das grilne Assimilations-Gewebe und

schlieBlich zwisclien diesem und deui Baslringe eine farblose Parenchym-

scheide,

Diese drei letztercn Gewebe hangcn seitlich nicht zusammen, da das

Hypoderma unmittelbar den Ausbuchtungcn des Bastringes auOiegt Jcdes

dcrselben l)ildet also in jeder Rinne einen f(ir die ganze Lange der Ranke

isolirten Langsstreifen.

Betrachlen wir die einzelneu Gewebe in dor Rcihenfolge von innen
T

nach auBen,

1

.

Das Ma rk besteht aus groBon, etwas langs gestreckten ?arcnchym-

zellen^ wclclie besonders in der Mihe der Leitbundel Starke ftlhren.

2. Die Leitbundel des inneren Ringes sind bedeutend groBer als

die auBcren, welche in den Ausbuchtungeu des Bastringes liegcn. tTber-

einstimmend mit anderen Cucurbitaceen tritt bei den Leitbtindeln bolder

Ringe Leptom sowohl auf der innern wie auf der auBern Seite auf. Die

1) Cynoceplialus porcarius, hier »baboonsr( oder auf hollandisch wBaviansw ge-

nannt.
1

Llotani?^:liO J^ihrbuolier. IX. Bd. 12
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ganz jungeii GefiiBe zcigen spiroligc Verdickungsleisleiij die alleren sind

zu TtlpfelgefaBen geworden.

3. Der Bastring ist am starkslen am Grundo dcrFurchcn, er wird an

den Seiten derselben schwadier und verbreitert sich wieder cin wenig an

den Ausbuchtungen. Die Zellen desselben sind laug gestreckly zugospilzt

und haben links schiefe Poren, Bemerkonswert isl der Unlerschied in dem

Durcbmesser und der Wandslarke der Zellen je nacli ihrer Lage iin Hinge,

Das weitesle Lumen und die schwachslen Wande haben diejenigen an der

Seitc der Furchen (Fig. 6, d), also gerade in der Alitle zwischen dem Assi-

milationsgewebe und den Leitbiindeln des UuBeren Kreises; etwas slLirkere

Wiinde besilzen die Zellen am Grunde der Furchen, am feslcsten aber sind

diejenigen in den Ausbuchtungen des Hinges enlwickelt, denn ihr Durch-

messer ist kleiner, ihre Wiinde aber vicl starker^ sodass der Ring hier,

selbst wenn die Breile durchweg dieselbe ware, viel widerstandsfahiger ist.

Der Grund fur diese Einrichlnug liegt klar zu Tage, denn hier in den

Ausbuchtungen findet zwischen den beiden angrenzenden Geweben, dem
Hypoderma und dem Mark, ein Austausch von SlofTen nicht stcill^ wohl

aber nuiss das zwischen dem Assimilalionsgewebc und den Leilblindeln ei-

moglicht sein.

Hierbei sei auch gleich erwahntj dass bei vorschreitcndem Alter dor

Ranke die Broite des Bastringes bcsonders am Grunde der Furchen zu-

nimmt, wahrend sich gleichzeilig die Wiinde der an den Einbuchtungen

wie der an den Ausbuchtungen liegenden Zellen immer mehr verdicken,

die Yerdickung der an den Seiten der Furche liegenden Zellen d;igegon

langsamer erfolgl.

4. Die Parcnchy msch eid e
J
wclche moistens aus nur einer Zell-

lage bestehtj im Grunde der Furchen aber manchmal zwei Zellen radia!

neben einander zeigt, erslreckt sich nicht glcichniaBig bis bin zum Hypo-

derma, sondern hort nach auBen zu etwa in der Milte der Furchen auf.

Diese Schichtj doren Zellen etwa doppelt so lang als breit sind und moistens

Starkekorncr enthalteUj dient zur Leilung der Assimilationsprodukte in dor

Langsrichlung des Organes.

5. Das Assimilationsgc webe bostcht aus kleincn, radial go-

stellten Palissadenzellen mit sehr kloincn Intorcellularon,

6. Das Durchltiftungs-Gewcbe, welches die Atemhohlon der

SpaltofTnungen umgiel>lj bestoht aus groBen, farblosen, porosen, mehr odor

wenigor radial gestreckten ZelleUj welche so zu sagon nur lose zusammen-

hiingenj da sie von zahlreichen Intercellularriiumen und Luflkaniilen duroli--

setzt sind. Nach dem Yorgange TsGiiiucifs*), welcher ahnliche LuftuiUme

1) Dr. A. TscHiiiCH : wUbcr cinigc Bezieliungcn des anatoniischcn Baucs der Assiini-

lalionsorganc zu Klima und Standort elc. in Linnaea 1SSI Taf. II, Fig. 23.

Die Blatter der Haliea suaveolens^ \\'elclie hier am Kap vielfach aiigepflanzt ist und
deren Bau ich dalier an frischem Material studircn konnte ^ weichen iibrigens von der
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mache jedoch besonders nufmerksam auf den Unterschied, dass sich die-

selben bei Hahea in dem chlorophyllftihrenden Gewcbe befinden, hier da-

gegen nicht in diesem, sondern in dem farblosen Schwamm-Parenchymj

welches dem griincn Gewebe vorgelagcrt ist.

7. Das Hypoderma besteht aus dickwandigem, porosem Parenchyin,

dessen Zellen liinger als breit und an beiden Enden etvvas zugespilzt sind.

Die Wiinde smd sohr quellungsfahig , was schon ein geringer Zusalz von
I-

Glycerin, noch mehr von Kali zeigt.

8. Die Epidermis besleht aus kleinen, rundlichen Zellenj doren

AuBenwand bedeiitend verdickt, mit einem dicbten Wachsilborzuge ver-

sehen und vollig cuticularisirt ist. Schon bei Schnittenj welchc ini Wasser

liegen, sieht man^ dass sich diese Veranderung der Epidermis-AuBenwand

bis in die Mitte der radialen Wiinde fortselzt. Legt man den Schnitt erst

in Jodlosung und ftlgt dann vorsichtig cone, Schwefelsaure hinzu, so far])en

sich llypodorma und Innenwand der Epidermiszellen soforl vollslandig

blau und losen sich in kurzer Zeit auf; die AuBenwand dagegen mil der

Halfle der radialen Fortsatze bleibt bi'aun und unverandert.

Die \Yachsschicht erstreekt sich in die Nebenfurchen hinein bis an die

SchlieBzellen der SpaUoHnungen.

Die Spaltoffnungen liegen In der Tiefe der Haupt- und Nebenfurchen.

Sie sind verhaltnismaBig klein; die beiden SchlieBzellen haben fast ganz

die Form wie die von Olea europaea, (Tscnmcu 1. c. Fig. 7,)

Die Haarej welche an den jungen Zweigspilzen besonders haufig sind,

beim Allerwerden des Triebes sich a])er nur In den Furchen erhallen^ sind

mehrzellig. Die Endzelle ist groBer, entwedor abgorundet oder zugespitzt.
F

Die AuBenwand der Zellen ist cuticularisirt , aber die Wiinde selbst sind

nur dUnn^ die Haare schrumpfen daher beim Eintrocknen zusammen,

Untersucht man eine mehrjahrige Ranke (Fig. 5), so findet man die

relative Sliirke einiger Gewebe bedeutend geandert und zwar besonders

derjenigen, welche die Festigkeit der Ranke bedingen, Wie schon oben

erwahnt wurdCj erfolgt die Verdickung des Baslringes besonders in den

EinbiegungeUj gleichzeitig aber sieht man nun an Slelle der Leitbiindel des

inncren Kreises dicke Strange gelblichen Ilolzes, welches von groBen Ge-
^ F

faBen durchsetzt ist. Die in den Ausbuchlungen des Baslringes liegenden

Leitbtindel sind fast unverandert geblieben , wahrend die des inneren
r

I
" J' -

Ringes so viel stiirker geworden sind, dass sle sich erst zu einem RInge und

schlieBlich bei hoherem AHer der Ranke zu einem cenlralen, von geringen

Markresten unterbrochenen Strange vereinigen. Die GefaBe derselben sind
i «

' ^

TsciiiHCH'schen Zeichnung ab. Die radial gestollten Palissadcnzellen der stjelrunden Bbtt-

segmente sind lang und diinn, fast cylindrisch; die QuerschniUe der Gtirtelkanaic er-

scheincn nicht rund oder oval, sondern spaltenformig wle der Durchschnilt einer

tlaclien Linse. -

^'
'

"
^

- - - '^ ^^ '

^ h_
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getiipFelt, die Zellen sehr poroso, ein vvenig langs gestreekte Hoiz-Pai-CD-

chym-Zellen.

Bei dor Unlersuchung der Wurzel fallen die sohr zahlreichcn und
groBen GefaBe auf. Der Durcliuiesser derselben ist O/i- bis 0,7 mm im
lichLen, und daher komml es auch, dass die Irockene Wnrzel fast so leicht

ist wic Kork. Die Rinde ist rissig, lost sicli leicht vom Iloize ab und misst

etwa Ys des Holzkiirpers.

F

Biologic und Plijsiologie,

Nachdem wir durch die vorstelienden Untersuclmngon einen Einblick

in die UuBere sowohl wie die innere Organisation der Pflanze gewonnen
haben, diirften wir imstande sein festzustellen, wie diese Einriehtuiven

zusammenwirkcn, urn das Irotz der auBcrgewdhnliclien Verhallnisse so

ilppige Gedeihen des Gewlichses zu ermogliehcn.

Die erste Frage ist : ^yoher bczieht die Pflanze das Wasser, dessen sie

zum Leben und zur Ausbildung der groBen safligen Fruchte bodarf?

AVie bekannt, failt in dem langen Ktlstenstriche vom Gariep bis zum
Cuncne so gut wie gar kein Regeu. Die Pflanzen, wclclic sicli trotzdcm

daselbst zu bohauptcn wissen, sind auf zwel andere Feuchtigkeils-Quelicn

angcwiesen, eincrseits auf das vom Oberlandc in den sandigon Flusslaufcn

herabsickernde Grundwassor, anderseils auf den durch Condensation der
r

dichlen Seenebel entslehendcn reiehlichcn Tau. Die erstere Quelle fuhrt

unler anderen der Welwitschia die notwendige Grundfeuchlii:keit zu, die

leUterc ernahrt cmige kleincrc GewiichsCj welche zur Cberrijscliuni^ dos
Reiseiiden auf don nackten Gneisfelson vorkommen.
-J »

Die Welwitschia bewohnt die liander der NebentJjaler des unleren
Swacliaub. Sie findet sich auch beiui Kuisib und in dcm oben erwlihnten
Dupas, aber immer erst jenseits der Dunenregion. Sie senkt Stamm und
^Vurzcl genUgcnd lief in don sandigen oder steinigen Roden und vermog
so mil Illlfe der herabsinkeuden Grundfcuchtigkeit zu bestehen. Die Xaras,

welche zwischen und auf den beweglichen Sanddunen lebt, muss jedoch
viel groBere Anslrengungen n)achen, um sich die notwendige Wasserzuful \v

zu sichern.
I

^ -

Einige Beobachter, so z. B. Ilerr Dr, Siai-ik, welcher kurz vor mcinem
Besuche der Gegend langere Zeit mit der Unlersuchung der in der Niihe

befindlichen Kupferminen beschafligt geweson war, sind der Ansicht, dass
die Nebel-Niederschlage der Naras das notwendige Wasser liefern und
fUhren als Beweis dafiir an^ dass die Pflanze nur so ^ve^t inland vorkommc,
als sich diese Nebel erstreckcn. Dass heiBt aber zwoi Erscheinungen in

causalcn Zusammenhang bringen, welche gar nichts mit einander zu thun
haben. Wurde die Naras imstande sein, von dem sich aus dem Nebel
niederschlagenden Wasser zu leben, so ware es doch hochst iiberraschend,

dass sic sich'nicht uber die ganzc DUnenkUsle von Nama- und Damaraland
i"
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rverbreilet, denn der Nebel tritt dori besonders im Winter gleich machtig

ouf. In Angra Pequena r. B. beobachtete ich zwelmal liintereinander (13.

u. 14. April 1886), dass am Morgen infolge des dicliten Seenebels die

Diicher troi)ften iind dass dor Sand vor dem Hause bis zur Tiefe von 3 cm

durchfoiichtet war. Das Vorkoniinen derNaras ist jedochj wie wir gesehen

haben, raumlich auBerst boschrankt.

Wie soil librigens auch die Aufnahme des sicli wShrend der NaclU an

den Ranken ansammelnden Wassers erfolgen? Wir haben gesehen, dass

die dicke AuBenwand der Epiderniiszellen vollig cuticularisirl und mit

einein Wachsuberzuge versehenj also fiir Wasser so iindurchlassig wie

mo^lich i^emacht ist. Audi die Haare haben culiciilarisirto Wiinde und

zeigen also keine Anpassung zur elwaigen Aufnahme aUuospharischon

WasserSj wenn ihre Wande auch dilnn und nicht vollig undurchlassig fUr

Wasser sind. Iliillen sie jedoch die Aufgabo, die Wasscrversorgung oincr

rdanze zu iibcrnehmenj wclche so saflige Friichle in groBer Zahl erzcugtj

so niUssten sie ganz anders gebaut sein,

Ncin, diese Ilaare sind nur ein Schulzmiltel gegen tiliergroBe Transpi-
+

ration, wie ich weiter unten ausfUhren werde.

Das Wasser, dessen die Pflanze l>edarfj kann also nur aus dem Erd-

boden stammen, und um zu bewciseUj dass es auch daher slammt, gestatle

man mir, ein wenig zurtlckziigreifen.

Wie ich schon oben erwahnt habej erstrccken sich an dicsem Teile der

Kusle weilc DQnenfelder landeinwarls. Bci Sandwich-Hafen z. B, steigon

die steilen SandhUgel dicht vom Strande aus bis zu 30 und 40 m Ilohe auf

und dehnen sich dann etwa 30 km weit nach Oslen bin bis zum Kuisib.

Dort biogt dieser Fluss jetzt von seiner westlichen Richluhg nach Norden

abj in frtlherer Zeit jedoch behielt or dieselbe augenscheinlich bis zum

Meere bei und milndete in Sandwichhafon. Dor Kuisib ist, wie alio Ubrigen

FlUsse dos Landes, ein periodischer Fluss; er flihrl also nur wahrond und

kurz nach der Regenzcit offencs Wasser, und das auch niir in solcherMenge,

dass es meislens versiegtj sobald es die Dunenregion des Kiislenstriches

erreicht. Es sind 20 und mehr Jahre vergangen, ohne dass seine Flutcn

das Meer erreicht haben. Wiihrend solcher Perioden ist der Fluss durch

die DUnen, welche infolge der vorherrschenden Sudwinde immer weiter

nach Norden vorriickten, von scinem frUhern Laufe abgedrangt worden und

ergieBt sich jetzt in die Walfischbalj wenn er natnlich ausnahrasweise ein-

mal wabkommtffj wie man sich dort ausdriickt-
"

Dagegen behalt das unterirdische Wasser, welches in dem tiefen Sande

des Flussbettes das ganze Jahr hindurch herabsickert, auch in der Xahe der

Ktisle noch teilweise seine ursprungliche Richtung bei und drangt sich lang-

sam unter den DUnen forl^ der westlichen Abdachung des Landes folgend.

Das ist die einzige Erklarung fur das Auftreten des siiBen Wassers^ Welches

in Sandwichhafen kaum 20 m vom Strande entfernt dicht unter der Ol^er-

:^" -V

-^ f
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flache anslehtj unci dieses unterirdische Wasser ist os auch, welches das

Bestehen der dichten Naras-Vegetation auf dem weiten Duneiifelde im

Stldvvesten des jetzigen Flusslaufes ermoglichtj wobci noch besonders her-

vorzuheben ist, dass, infolge der niir im Sommer fallenden Regen des

inneren Landes, gerade zur Zeit des groUtcn Bcdarfcs, also wahrend der

Fruchtreife, auch die reichlichstc Zufuhr dieses Grundvvassers stallfindet.

Einen weiteren Beweis dafilr, dass die Pflanze unlorirdischen Wassers

zu ihrem Gedeihen bedarf, gicbt uns der Umstaudj doss sie erst dorl wieder

von neueni auflrilt (Seile 171), wo der Dupaslauf die SanddUnen erreicht,

wiihreiid die dazwischen liegende, 15 km lange Strecke frei davon ist,

Man geht meistens von der Annalime auSj dass in losem Sande die

Gruiidfeuchligkeit so lange nach iintcn sickert; bis sie auf undurcliliissige

Schichten sloBt, Das ist auch fUr groBere Wassermcngen richligj bei ge-

ringerem Wassergehalte der Schichten jedoch hort dieser Vorgang nicht

nur auf, sondern es tritt das Gegenloil davon ein. Das Wasser sleigh

wahrscheinlich infolge der Capillarilat, in dem Sande in die Hohe und
wird selbst nicht sehr tief gebenden Pflanzen zugcinglich. Ja, diese so ge-

hobene Wassermenge isl unler Umstiinden so bedeutend, dass sie selbst

den Menschen nutzbar gemacht werden kann.

Die wenigen Buschmlinner, welche nordvvestlicli von Kuruman , also

im c)stlichen Teile der Kalahari leben, verschalfen sich dieses Wasser da-

durch, dass sie an gUnsligen Orten einen Rohrhalm etwa 2 m tief in den

Sand stecken und dann am obercn Ende desselben saugen, Indem sie das

aufgesaugte Wasser schnell aus dem Munde in ein nebenslehendes GcfaB

enlleeren und sofort w^eitor saugen, vermogen sie in der Stunde 2— 4 Liter

der kostlichen Flussigkeit zu samnieln. Der Reisende, welcher elvva noch

von iisthetischen Vorurleilen befangen dieses Wasser verschmahen und durch

Graben eines Brunnens sich selbst etwas verschaffen wolUe, wilrde aber

bitter enttauscht werden , denn er konnte an derselben Stelle 5 odor 10 m
tief in den Sand eindringen^ ohne auch nur einen Fingerhut voll zu er-

hallen.
r

Selbst in wxniger Irocknen StricheUj den angrenzenden Teiien des

jetzigen wBritisch Betschuanalanda, machten die englischen Truppen bei

ihrem Yordringen im Jahre 1885 an einzelnen Slellen ahnlicheErfahrungen.

Sie sahen wie sich die F^ingebornen aus dem Sande cines trocknen Fluss-

beltes dadurch Wasser verschafTtenj dass sie aus einer Vertiefung den mit

Wasser durchtrankten Sand in ein GefaB schopflen, wo sich dann nach und
nach Wasser und Sand Ubereinander schichlelen. Schnell entschlossen

gruben die Soldaten an der Stelle ein melerticfes Loch und selzten eine

Tonne mit durchlochertem Boden hineiUj sicher erwartcnd, dass sich nun
das Wasser in der Tonne ansamineln wcrde* Zu ihrer Verwunderung je-

doch blieb das Fass leer.

Es beweisen diese Erfahrungen ebon, dass es selbst in dem Boden

.i
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der Wtlste viel mehr unterirdische Feuchtigkeit giebl, als man gemeinhiii

anuimmt, und wir konnen daher ^Yohl verslehen, wie es der Xaras-Pflanze

vermoge ihrer auBerordentlich langen Wurzeln moglich ist, das unterir-

dische Wasser zu erreichcn und in dam groBartigen Rohren-S^sleme ihrer

Wurzeln und Ranken den oberirdisclien Teilen zuzufUhren.

So wichtig jedoch wie die BeschafFung des Wassers ist anderseits

auch die sparsame Verwertung desselben fUr ein Gewachs, welches auf

SanddUnen gedeiht, die tagtaglich den Slrahlen der Tropensonnei) ausge-

setzt sind, ohne kaum jemals von Regen durchtriinkt zu werden. Wahrend

sich andere Cucurbitaceen meistens durch iipplge Blattentwicklung aus-

• zeichnen, wahrend noch die im Gebiele der Kalahari ofter masscnhaft auf-

tretende wilde Mclone [CitruUus vulgaris Schrad.) sowohl in ihrer bittern

wie in ihrer essbarcn Varietal reichlich Blatter entwickelt, hat die Xaras

dieselben vollig aufgegeben. Atmung und Assimilation werden von den

grilnen Ranken und Dornen ubernomnien.

Durch die Ausbuchtungen des starken Bastringes, welcher in ersler

Linie die Ranke gegen ZerreilJen und Zerl)rechen schutzt, werden tiefe und

feste Langsfurchen geschalTenj welche das Assimilationsgewebe aufnehmcn.

Nach auBen ist das letztere von dem schwammigen DurchlUftungsgewebe

bedeckt, welches die Atemhohlen der Spaltciffnungen umgiebt. Die durch

die letztereu einslromende T.uft, welche ja stets SuBerst trocken sein wird,

hat daher gleichsam erst einen mit Wasser getrankten Schwamm zu durch-

streichen, ehe sie an die assimilirenden Zellen gelangt, sodass die in

diesen cntstehende Wasser-Yerdunstung bedeuteud herabgemindert wird.

Beide aber, das Assimilations- und das Durchluftungs-Gevvebe werden von

dem das Ganze umgebenden Mantel, dem Ilypoderma, wieder mit Wasser

versorgt.

Dass das H\ podemia auch in diescm Fade ein Wasscr-Gewebe ist, wie

das von Westerhaieu^) fur vicle andre Pflanzen nachgcwiesen wurde, gcht

deullich a us der BeschafFeuheit seiner Zellen hervor, deren Wiinde auBerst

poros und quellungsfahig sind. Diescr Wasservorrat dient augonscheinlich

dazu. den wahrend der heiBen Tageszeit in den andcrn Gcweben ent-

stehenden Yerbrauch zu decken. AYtdirend dann gcrade das Assimilations-

Gewebe in lebhaftester ThiitigkciL ist, diirfle es den Leitbilndeln nicht

moglich sein, auf so groBe Entfernungen hin genUgende Wassermengen

gleichzeilig herbeizuschaifen und durch den Rastring hindurch in das griine

Gewebe hinein zu befordern. In dor Aacht hat das Hypoderma ja dann

Zeit die Yerrin^crun^ seines Bestandes von der Wurzel her wieder auszu-

'i

^V.1 ^--;^

gleichen.

1) Das Xarasfeld wird vom sudlichen Wendekreise durclischnilten.

2) Dr. M. Westiirmaier, Uber Ban und Function des pflanzlichen Hautgewcbe

Svstems, — Prinesheim's Jahrbucher XIV.
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ein r.cderiiberzug des Organes,

Die Epidermis selbsl wirkt mil ihrer dicken, culicularisirten und noch

niit Wac'lis bedeckten AuBenwand wie

welcher den durcli direkle Vei-dunslung entstelienden Verlust dieses Wasser-
maiilels so gering wie mtjgllch iiiacht.

Wiu schon in dem Abschnille Anatomie angegeben wurde, erhallen

sich die mehrzelligen Ilaare l)esondcrs in den Furchen. Da niir dort die

Spalloffuungen liegen
,

so tragen die Ilaare wesenUIch da/u bei, den Yer-
kehr der iiuBcrn Luft mit derjcnigeu in den Alemhohlen und daniit audi
den \YasserverbraucI) herabzumindern.

Die Naras als Nutzpflauze.

Nicht nur fUr don Botanikor hat die Naras ein so holies Inleresse. Sie

isl von der groBten Bedeutung fur ein kleincs Volkchcn von Hotlcnlotlen,

niimlich fiir die in der Nahe der Walfischbai lobenden Topnars. Noch
nichl ganz tausend Seelen mag dieser Namastamm zahlen, aber sein Be-
stehen an und auf dieseniDunenfeldc ist einzig und allein durch dieNaras-
frilchte ernioglicht.

Das halbflusslge Flcisch der reifen Frucht, welches die Farbe der
Mohrenwurzel hat, schmeckt suBlich und aromatisch, ahniich gewissen
Melonen; die Samen, welclie auBerst oh'cieh sind, ahnelu Ini Geschmack
unsern Ilaselnussen. Flersch und Samcn zusammen bilden das wichtii^ste

Nahrungsniitlel der Topnars.

Alit der ersten reifen Naras zieht mehr JubcJ undFreude iu die Ilerzen
dieser Dunenbcwobner als je der gunstigslc Herbsl in den licblichcn Gc-
landen dcs Rheingaues hervorzubringen vermag. So etwa urn die Weih-
nachtszelt beginnt das periodische Lebcn. 'Den ganzen Tag liegen sic auf
dem Sande und essen von der leckern Frucht, so viel als dor Magen nur
aulnehmen will. Des Abends giebt es Spiel und Tanz
beginnt die sciiwcre Arbeit des Narasessens von ncuem.

Sind die ersten Wochen dieser Frcudcnzeit vcrgangen und mchrcu
sich die reifen Fritchte so, dass sie sie nicht mehr aufessen konnon, danu
beginnen sie davon Vorrat fUr die Zeit der Not einzule.^cn. Dei
luhalt dor Frilchte wird in einen Topf ^
halbfliissigenBrei gieBcn sie durch ein ausGras grob zusammongellochtenes
KOrbchen, welches die Sanien zurlickhiilt, wahrcnd das Mus auf dem Sande
zu einem flachen Kuchcu auseinanderliiuft und dort von der Sonne volli

ausgetrocknet wird.

Diesen Kuchen sowol wie die Samen heben sie auf fur spalere Zeit,

wo es keine frischen Naras mehr giebt. Dor Naraskuchen bildet dann mil
Wasser aufgekochl eine auBersl nahrhafte Suppe, dcnn er enlhalt ja ail

den Zucker und die PeklinstofTe des Fruchtfleisches; die Samen ubertrelTen
ihres Olgehaltes wegen noch das Fleisch an Niihrwcrt.

In den letzten Jahren hat man die Samcn schon in grOBeren Meuccn

J
und des Morgens

' CfK

geworfeu und eingekocht.

gansce

Den

cr
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nach dem Kap ausgeftihrtj wo sie unter dem Namen ))hutter-pits<x (Butter-

kerne) vielfach von der farbigen Bevolkerung gekauft und gleich unsern

Nilssen verzehrt werden, ' ^

Das frische Narasfleisch verursacbt besonders bei demjenigen, weleher

es zum ersten Male genieBt, cine hdchst unangenebme Nachwirkungj nain-

lich ein entsetzliches Brennen im Rectum. Es ist vorgekomnienj dass Bast-

ards, welcbe alsTreiber aus dem Innern des Landes nach der Bal gekommen

waren und Narasfrtichle aBen, stundenlang unter ilirem Wagen liegcn

blieben und sicb vor Scbnierz im Sande umher walzten. Die Topnars natiir-

lich; welcbe von Kind auf an diese Nahrung gewdhnt wurdcn, sind unem-

pfindlich dagegen geworden.

BeiUUifig sei hier erwahnlj dass die Wurzel aucb arzneilich verwendel

wird. Dieselbc hat einen inlensiv bittern Geschmack, und deshalb wahr-

scheinlich wird sie von den Topnars filr ein unfehlbares Miltel gegen

Gonorrhoe gehalten.

Zum Schlusse sei noch eine intcressanlo Eigenschaft der Narasfrucht

besprochen.

Von verschiedenen Seiten w^urde mir wahrend meines Aufenthalles im

Lande die ubcreinstimmende Mittheilung gemacht, dass der von einer

reifen Narasfrucht ausslromende Dufl auf Milch die gleiche Wirkung babe

wie Kalberlab. Kein Einziger, den icb darnach fragle^ zweifelte daran. Sie

alle, Eingeborncj Handler und Misslonare behaupteten, dass man Milch

^

welcbe nur wcnige Stunden in einem Zimmer gestanden babe, darinnen

sich eine reife Naras bcfand, nicht mehr kochen konno, ohne dass die-

sell)e gerinne- Leider war zur Zeil meines dortigen Aufenthaltes die Naras-

ernte vortibcr. Da mich diese merkwiirdige Geschichte abcr auf das hochsle

interessirte, so setzte ich auf (be Beschaffung einiger Naras eine tUchtige

Belohnung in Tabak und Kaffee aus.

Als die Lcute bortcDj zu welchem Zwecko icb die Xaras haben wollle,

lachleu sie iiber meine Unwisscnheit ^
denn jeder Einzelne von ihnen

kannte diese Eiu;enscliaft ja von Kindlioil an, aber tielockl durcb die Pramie

gingen sie und suchten das ganze Narasfeld ab,

Ich hatle infolgedessen die Freudo drei ausgewachsene Fruchte zu er-

halten, Sie waren allerdings noch liart, abcr dadurchj dass ich sie bei

Tage der Sonne aussetzte, bewirkte ich die Bcendigung der RoifCj was sich

durch ein Weichwerden der FrUchte kund giebt.
^
Beim Aufschneiden der-

selben lieB ich mir von den Leuten beslatigen. dass Farl)e, Geruch und
F ' '

Geschmack vollkommen die normal "ereifter Naras seien.
_ _ r

Mit llilfe einiger Reagirglliscr und einer Spirituslampe, welcbe ich

glUcklicherweise bei mir halle, machte ich die folgenden Yersuche, jeden

derselbcn mehrmals und zwar mit verschiedenen Milchproben wieder-

holend:

^ ^
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a. Einc Tasse mil Milch und ein StUck der Frucht \yurdcn unler cinem

darUbcr gesliilpten Topfe erst 6, dann 1 2 und schlieBlicli 24 Slunden

bei Seite gestellt, wahrend einc Probe derselben MiJch im Nebcn-
zimmeraufbewahrtwurde. Als die Probe erhitzl wurde, coasullrte

keine von alien,

h. Eine Probe frischer Milch mil einem Tropfen ties Fruchtsaftes cr-

warmt; coagulirle sehr schnelL

c, iMit einem Stuckchen der Fruchlschale : coagulirle
^ aber erst nach

d.

einiger Zeit,

Mil einem Stuckchen Ranke: coagulu'to nichl.

h -

e. Ein Stuckchen Fruchlfleisch wurde in der Sonne gctrocknct, bis es

zcrreiblich war, dann einige Zeit in Milch gelegt und dieselbe er-

wiirnit : sic coagulirle.

f. Ein andres hart getrocknetcs SlQckchen Fruchlfleisch wurde mil
starkom Spiritus

') ausgezogen und einige Tropfen davon mil einer

frischcn Milchprobe erwarmt: sie coagulirle.

Elwas Fruchlsaft wurde bis zum Sieden erhitzt. Milch mil diesem

\

Safte versetzt vertrug das Aufkochen ohne zu coaguliren^

h. Das gleiche negative Resultal wurde orhalten, wenn ich stall des
Saftcs etwas Fruchtfleisch in gleichej' Weise behandelte.

i, Eine Probe frischer Milch wurde mit einem StUckchen Fleisch einer

unreifen Naras^ welehe hart und innen noch weiK und bitter war
erwarmt: sie coagulirle nicht.

k, Ein Stuckchen des eingedicklen Xaras-Kuchens wurde im Wasser
aufgeweicht und mit einer Milchprobe erwarmt: sie coagulirle nicht,

Ilieraus folat:

1. Das Fleisch der rcifen Xarasfruchl enlhalt eineu Stoff, wclcher
das Kasein der Milch beim Erwiirnicn falll. (Versuch b.)

2. Der coagulircnde Slofi' ist nicht flussig, also nichl identisch mit
dem das Aroma der FrUchte bedingcnden StoHe. (^^orsuch a

und e.)

3. Er isl loslich in 60 procenligem Alkohol. (Versuch f.)

4. Der Fruchlsaft vcrliert seine coagulircnde Eigenschaft durch
Erhilzen auf 100" C. (Versuch g und k.)

5. Dieser StofT findet sich nur im Fleische und Saflc der reifen

FrUchle, in gerlngorem Grade auch in den daran grenzenden
Tellen der Fruchlschale (c). Er isl nicht enlhalten in den Ran-
ken der Pflanze (d) und auch nicht in der unreifen Frucht (i),

sondern entwickelt sich erst wahrend des Ictzten Stadiums der
Reife.

^) Allerdings nur etwa GOO/q stark, denn mir stand daljei nichts anderes als franz.

Cognac zur Verfiiguiis;.
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•..^,v Die Naras. Acanthosicyos liorrida Welw 1S7

6. Dieser Stoff ist nicht identisch mit dem BitterslofTe, welchen

Wui'zel, Stengel, Ranke, Fruchtschale und unreife Frucht ent-

halten (d und i)

.

Das Ergebnis dieser Proben war in sofern zufriedenstellend, als es den

Irrlum der Walfisehbai-Anwolmer aufklarle.

Wie ich zur Erlaulcrung seiner Entstehung anfUhren muss, kann in

der Nahe der Niederlassung kein Vieb gebalten werden, da es dort nicht

einen Grashalrn giebt. Die niichste Stelle, wo einige Kuhe und Sehafe
;

w Von
y_

dort her bringen die Hirtenjungen den WeiBen an der Bai jeden Morgcn

die Milch. Da nun wahrend der Naraszeil die Hirten naturlich eben so wie

ihre vollig freien BrUder im Genusse der Frucht schwelgen, so wird es wohl

nur allzu oft vorkommen, dass sich an den Handen der Hirten und soniit

auch an den GefiiBcn, in denen die Milch gesammelt wird, Spuren des

Narassaftes cinfinden und in die Milch geraten, welchc dann also das

Kochen nicht mehr vertriigt. Dass der Duft der Naras aber diese AVirkung

habe, ist eine Fabel.

Ich nahra etwas des Narassaftes, den ich mit Alkohol versctzte, urn ein

Verderben zu verhindern, mit nach Kapstadt und fand hier durch Versuche

die coagulircnde Wirkung des Saftes = 1600, dabei die von F. Soxiilet

vor'^eschlaecne Zeit von 40 Minuten und die Temperatur von 35" G. der

Berechnung zu Grunde legend.

IJber die Natur des coa^ulirendcn Stoffes vermag ich noch nichts Ge-

naueres anzugeben. Der Umsland, dass W desselben durch

Siedelillze zerslort wird, scheint fUr ein Ferment zu sprechen, die bisher

bckannten unorganisirten Fermente werden jedoch durch Alkohol gefallt

und nicht golost.

Scliliisswort.

Hiermit schlieBe ich die Betrachlung dieses Gewiichses. Zwar ist die

Naras vom botanischen Slandpunkte aus nicht ganz so merkwtirdig wie ihre

Nachbarin, die wunderbare Welwitschia, dennoch bietet sie des Inleressan-

len gcnug.

Nicht allein die isolirte Stellung, welche diese Pflanze dem Habitus

und den Goschlechts-Organen nach in ihrer Familie einuimmt, macht sie

demForscher so bemerkenswert, sondern das geschieht noch viel mehr durch

die hochst mannigfaltigen anatomischen Einrichtungen bei einern doch

morphologisch so einfach gegliederten PflanzenkOrper, Einrichtungen, ver-

inoge deren die Naras aber auch im Stande ist, auf einemregenlosenDUnen-

felde iippig zu gedeihen und einen ganzen Volksstamm mit Nahrung zu

versorgen.

\
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Fig. 8.

Fis. 5.

R. llarlotli. Die Niiras. Acanthosicyos Iiorrida Welw.

Erklaruiig der Tafel HI.

Mannliche Blate, aufgeschlilzt und ausgebreilet. Nat. Gr.

Zwelgstuck einer weiblichen Pllanze. Die vordere IJalfle des Kelch-

randes und zwei Blumenbliitter sind weggesclmitten, urn die rudi-

mcnlarcn SlaubgefiiBe und den Slempel zu zeigen. Nat. Gr.

Q Nat. Gr.

Q e Epider-

'av.

mis; /i Hypoderma; <; Schwammiges Gewebe mil GUrlelkanalenj
a Assiniiiationsgc\Yel)e; b Bastring; m Mark; I LeilbUudel. Vei

20 Mai.

Teil des Quersciiniltes einer 2jalingen Ranke. Vergr. 10 Mai.

125 Mai), p Parenchvmscheide;Fig. 6. Toil von Fig. 4, starker veriiroBei

d Durchi'ant'sstellen.
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Die Flora des deiitsclieu ost-asiatisclieii Scluitzgebietes

von

K. Schumann.

Nachdem die deulsche Reichsregierung groBere Gebiete in Afrika und

Ost-Aslen uuter ihreii Schulz gostollt hat, ist cs auch die Pllicht der deut-

schen Wisscnschaft geworden, sich mit der Pflanzenwelt dieser Lander ge-

nauer zu befassen und nach dcm Beispielc der Englander dahiu zu streberij

dass wir in der Zukunft unsere Kolonialfloren besitzen, wie jene. Schoa

vor dem Beginne der deulschen Kolonialpolilik haben deutsche Sammler

aus jenen Gegendcn recht nennenswerte Beitriige zur Kenntnis ihrerFloren

geliefert; ich erinnere nur BlcihioltZj BlchneRj PEcuuEL-LoscnE^ Soyalx,

vor alien aber au die rolche Ausbeute, welche die Gazellen- Expedition

durch die eifrii^ien Benmhuni:!;en Nalmann's naeh Deutschland brachle.

Durch Klntze*), besondcrs aber durch Ex(;leu2) und die Botaniker, welche

letzterer fiir die Bearbcitung der NAiMAN.Vschen Pflanzen zu gewinncn

^

.

wusste, sind die Sammlungcn groBtenteils durchgearbeitet und die Resul-

tate bereils vcM-uircntlichi wordeu.
w

Fur die Flora der deulschen oslasialischenSchutzgebiete haben wir nun

in dor neuercn Zeit zwei Sammlungcn erhalten; welche eincn nicht unerheb-
* >-

U- «

1- ".' -

lichen Beitrag zu der bolanischon Erforschuno; dieser Lander liefern. Die

erste umfangreichore aus ungefahr 300 Xummern besfehende verdankt das

KOnigliehe botanische Museum deiu Director der Neu-Guinea-Compagnle,

Herrn. v* Hansema>x. In hochhcrziger Weise hat er die gesamte bota-

nische Ausbeute einer wissenschafllichcn Expedition, welche von Dr. Uoll-

RUXG zusammengebracht wiirde, diescm Institute tlberwiesen. S.ie ent-

hiilt nicht bloB das erwalmie getrocknete Material^ welches fast durchweg

in gutem Zuslande liier angekommen islj sondern umfasst auch eine groBe

Anzahl von loseu, trocknen oder in Alkohol konservirten Fruchtenj Samen,

ffroBen BlUtenstauden von Scitamineen, Palmcn und Pandanaceen und end-

i) 0. KuMzE, Plantao Pechuelianae Ilereioenses in Jahrb. des Berliner hot, Gartens

IV, 260.

2) Engli:e; in JaUrb. VIl^ 444; Kranzlin 1. c, 444; Hackkl !. c, VI, 95; Ivakl Muller

1. c. V, 76; BoCKLLEU I. c. 89; KoHxt: 1. c. 95.

^"
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100 K. Scliumami*

lich eine umfaimreiche Ilolzsainmlung. Fur dieses Geschenk don Dank

--e"

r^-

L.

>-

^

1^ '

des Koniglichen Museums offentlich aussprechen zu konnen, ist mir eine

angenehme Pflicht. Leider bin ich nichl im Slande gewesen, tiber alle

Fundorte sichere Nachrichlon zu eriangen; doch slammen die Pflanzen, so

viel ist gevviss, durchweg aus Kaiser-Wilhelmsland. Bis ii. 175 diirften

wohl fast silnilliche aus der niiheren oderweilcren Umgebung von Finscli-

hafcn entnommen sein, doch ist auch einiges vom Augusta-FIuss darunler;

die haheron Nummern sind wahrseheinlich aus den Geseuden von Hatz-

feldhafen.

Die zweile Saunnlung, die nur ^venigc Objekte aus Kaiser-Wilhelms-

Jand umfasslj die vielmehr groBtenteils von den Marschalls- und Karolinen-

Inseln herslannntj hat Fixsc.a iniAuflrage und mil Unterslutzung der Konig-

lichen Akademie dor Wissenschaflen gemacht. Er hat auf folgenden Insehi

gesammelt: Butarilari, Tarawa, Nawodo, Marakai. welche die Gilbcrt-Inseln

bildenj auf Mill, die im Ratak-Archipel liegtj auf Jaluit und EboRj die zum
Ralik-Archipel gezalill werden. AuBerdem fmden sich noch eine verhiilt-

nisinaliig groBe Zahl von Pflanzen in der Sammlung, w^elche aus Kuschai

und Ponape slammen. Diese machen zwar einen Teil der Karolinen aus

und dUrflen somit wohl den Spaniern gehoren; ich habe sie aber Irotz

dieser polilischen Bedonken doch in meiner Aufzahlung berucksichtigl,

Weil sich die Flora dieser Inselchen auf das engsle an die der Marschalls-

Inscln anschlieBl. Wie ich bcreits oben erw^ahnte^ sind bis jetzt nur sehr

wenige Pflanzen aus dculschon Gebieten von Neu-Guinea bekannt; eine

groBero Anzah] hat Naimann auf den benachbarlen deutschen Inselgruppen

Neu-IIannover, Neu-Mecklenburg und Neu-Pommern gesammelt, Sie sind

von E\(iLEui) bearbeitet worden und die Originale, w^elche sich im Konig-

lichen bolanischcn Museum l)erinden3 habe ich sehr oft zum Vergleiche be-

nulzl. Die genannten Inseln sind bereits viel frtiher von Gaudichaid und
Li-ssoN besuchl worden^ welche an Kuisin von ihrer Ausbeute milleillen,

Diese Pflanzen sind ebcnfalls an unser Museum tlbergegangen, und ich

werde an einzelnen Orlen Gelegenheit haben, derselben Erwahnung zu

thun. Uber die Flora der Marschalls-Inseln sind mir zusammenhangendc
Vereffcnllichungen nichl bekannt, auch scheint systematisch auf ihnen noch

nicht gesammelt worden zu sein.

Die Flora von Neu-Guinca hat in der neueren Zeit eine viel eincehen-

dere Untersuchung erfahreUj als frUher, Die ersten Sammlungen wurden
von IloUandern gemacht. und zwar scheint Zippelius der ersle gewesen zu

sein, der eine recht betrachtliche Ausbeute von der Westseite der Insci

den niederlandischen Botanikern zur YerfUgung slellle. Blime und Miqlel
haben viele neue Galtungen und Arlen daraus beschrieben, diese scheinen

auch fast ausschlieBlich von lelzlercm in seiner Flora indico-balava filr das

1) Engleh I. c.

I-
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Die Flora des dciitschcii ost-asiatischen Schutzgobietes. 191

in Rede steheiide Gebiet benutzl worden zu sein. Nicht minder helang-

reich ist das Material, welches Teisma^jn aus derselben Gegend iind aus den

nordwestlichen Distriklen der bollandischen Besitzungen gewann, Er teilte

es ScuEFj-LR mit, welcher^) seine Beobachlungen in den Annales du jardin

de Builenzorg bekannt machte.

In noch viel ausgedehnterem MaBslabe wurde das englische Gebiet

durchforscht. Zucrst warcn einige Missioniire, hauptsachbch im Sliden

an einzeinen Punkten thatigj dann rilsteten die austraiischen Staaten wie-

derholt wissenschaftliche Forschungsexpedilionen aus, die in verscbiedenen

Distriklen der englischen Besitzungen, aber auch zum Teil in der Astrolabe

Kettej welche Deutschland gehort; sammelten. Alle von den Englandern

zusammengebrachtenPllanzen wurden von dem Baron Ferd. von MCller^

bearbeitet und in einzeinen Heflen unter der Bezeichnung Notes on Papuan

plants veroffentlicht. Derselbe ausgezeichnete Forscher ist gegenwartig

damit bescbaftigt, die Dikotylcdonen der FoRUEs'schen Expedition zu be-

handcln, wahrend Ridley die Monocolyledonen bereits erledigt hat.

Neben HoUandern und Englandern baben die Italiener wesentlich an

der Erweiterung unserer Kenntnisse (iber die Papuanische Flora niitgear-

beitet. Die reichsten Schatze, welche uberhaupt ein Forscher von Neu-

Guinea gewonnen hat, dUrfte wohl Becgari davon getragen haben. Leider

ist nnr ein kleiner Teil der Familien bis jelzt behandelt worden^); aber

schon aus diesen konnen wir schlieBen, dass sich nach der voUkommenen

Bearbeitung der BECCAUi'schen Pflanzen die Zahl der von Neu-Guinea be-

bekannten Arten gegen den heutigen Stand mindestens verdoppeln wird.

Der Reisegefahrte Beccari's, Baron d'AlhkutiSj sammelte wahrend seiner

Expedition am Fly River auch einige Pflanzen. Ein Teil derselben ist be-

reits von F. V, MuLLER in seincn Publikalionen bekannt gemacht worden,

ein anderer Teil j
der in Beccari's Bcsltz gekommen ist, harrt noch der

gonaueren Veroircntlichung^) . Ich habe nun einen Census saintlicher

Pflanzen von Neu-Guinea sowie der groBen umliegenden Inseln aufzu-

stellen versucht und schiitze die Zahl der bis jetzt von dort bekannten

Pflanzen auf 12

—

1300, Bei der Bestimmung meiner Sammlung musste

naltirlich diesen die groBte Beacbtung gcschenkt werden. Um die Ver-

breitung der GewUchse, welche in unseren Schutzgebieten vorkommon,

gehorig Ubersehen zu konnen, hubo ich alle die Orte bei jeder Art aufge-

fuhrt, von der sie bisher bekannt worden ist. AuBerdeni habe ich auch

die weitere Verbreitung in den benachbarten Gebieten angegeben, sofern

1} ScHEFFER, Enumeration des plantes de la Nouvelle-Guinee in Annales du jardin

de Buitenzorg I, i

.

2) MuLLERj Notes on Papuan plants I u. II.

3) BeccarIj Malesia vol. I u. II.

4] Ein kurzes Verzeicluiis ist von Beccaiu in der Reisebescbreibung von d'Albkrtis

mitgeteilt.

r
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dies niclit sclion von E?fGLEu in seiner Aufziihlung der .NAUMWN'schen

Pflanzen geschehon ist.

Den groBlen Teil der Sammlungen habe ich selbst hestimml und spliter

mil den im Herbarium von Kew iind Leyden aufbewahrten Pflanzen ver-

glichen. Die Cypcraceen hat Herr Bockkllr, diePandanaceen hat Herr Graf

zu Solms-Laudacii zu beslimmen die Gilte gehabt, wofur ich beiden hicr

meinen beslen Dank ausspreche, Die Palmen ^Yird spatcr Herr Beccari

untorsiichen, mit den Gucurbitaccen und Melasfomaceen ist 2:e"en warily

lleri- CoGNiALx bescluifllgt; es liarren nur noch die Orchidaceen eines kun-
diyou Kenners.

Filicesi).

Diplazium silvaticum Sw. Syn, Fil. 92 Neu Guinea: IIollrlng

n. 126.

P Gilberl-Inseln: Jexskx

(F. V. Muller Pap. nol. I. 59J.

Pandaiiaceae.

_ -

.
I ^

Revidirt von Prof, Giafen zu Solms-Laubacit.

Paudanus Kurzianus Solms in Linnaea XLII. 4. Bounainville Salo-

nions-Inseln : Nai::\iann (Graf zu Solms-Laltlvcii in Engh Jahrb. VII. 445;
iNeu-Guinea Soron : Bi-ccaiu (Graf zu Solms-Lalbach in Ann. jardin Buiten-

zorgllL 90).

P. dub i us Spreng, Syst. veget. III. 897. Neu-Hannover \yestseite

Cap Queen-Charlotte (Graf zu Solms -Laubacii in Engl. Jahrb. 1. c.}; Neu-
Guinea Soron: Bkccaiu (Graf zu Sol3IS-Lauiiacii in Ann. jard. Buit, HI. 94);

IIuniboldl-Bay : Teysjiaxn (Sghliffer in Ann. jard. Buit. I. 54).

P. spec, nova aus der Gruppe des foelidus. Neu-Guinea : IIollrung

n. 280.

P, subumbellatus Becc. in Ann. jard. Buit. III. 96. Xeu-Guinea:

IIoLLRu.xG n. 168; Aru-Inselu : Bkccari.

P, Beccarii Graf zu Solnis-Laubach in Ann. jard. Ruit. III. 97. Neu-
Guinea; IIollrlng n. 154; Aru-Inseln Giabu Lengan ; Beccari.

P. spec, aus der Grui>pe von P. fa scicularis. Jaluit Ralikkctte:

FiNSCH.

Anmcrkung. Von Ncu- Guinea liogt uufcr n. 175 noch cine sehr merkwurdige
Form VOL", ^velcho nach Aussago des Ilerrn Monographcn cinen neuen T\ pus oder eine

neue Galtung rcprascnlirt, iibcr die spatcr bei geniii^endeni Material weiteres mitgeleilt

Werden wird.

Freycinetia scandens Gaud, in Froyc. Voy, de TUran. hot. 432.

42. Neu - Guinea : HoLLRLNG n. 218; Dore ; Teysma>\\ (Scueffeu Pl.Nouv,-

Guin . 55] ; Neu-Hannover :/)

Jahrbiicher VIE 446).

Nafmann (Graf zu Solms- Laubacii in Engl.

F. insigni aff. Neu-Guinca: HoLLULNt; n. 278; Andar: Beccari (Graf

ij Da die Farnkrauler der NAUMANiN'schen Pflanzen noch nlcht verOfTentlicht sind,

so muss ich itire Boslimmuniren liier we^lassen.
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Die Flora dcs deiitsclieu ost-asiatischen Schutzoebietes. 193

zu Sol.>is-Lai:bacii Ann. jard. Buitenz. 111. 101; auch vom Fly-River:

d'Albertis.

Potamogetonaceae.

Cymodocea rot un data Aschy, et Schwft. Verh. nalurf. Freunde

Berlin 1870. Neu-Meeklenburs: : Naimann.

Halodiile uninervis Aschs, Nou-3Iecklenburg Stid-West-KUste:

Naumanx,

Hydrocharitaceae.

Enlialus acoroides Steud. Nom. L 554. Ncu-Gainea Segaar-Bay:

i\AU:^UN\.

Thalassia Hemprichii Aschs. in Peterni. MiUheil. 187 I . p.242,Neii-

Hannover : Naimann.

Araceae.

i_ -

PotllOS insignis Engl, in Bull. soe. Tosc. di Ort. 1879 p. 276^ in

Becc, Malcsia L 263, t. 17. Neu-Guinea : Hollring n, 161 (bestimmt von

Engler) .

Findel sich auch in Borneo.

P. papuanus Engl. Bull. etc. 267, inBecc, 1. c. 16* lig. 5— 7, Neu-

Guinea : lloLLKUNG n. 129j 248; MacCIureBay: Naumann (Engl, in Jahrb.

Vlb 447),

Epipremiinm mirabile Scholt Gen. Ar. t. 79. iXeu-Iiannover an

Cap Queen Charlotte: Naumanx (Exgl. 1. c).

riagellariaceae.

Flaffollaria indica L, Xeu-Guinea: IIollri xg n. 73; sonst vom FIv-

River i/Alhi:ktis (F. v. Miller Papuan not. 73), Neu-Hannover Stld-Kilste

Naumanx (Engler 1. c* 448).

Commelinaceae.

Coiumelilia undulata R. Br. Prodr. 970. Neu-Guinea: Hollrlxg

n. 37; Port Moresby, Uarnley-Insel ; Goldie und Magfarlane (F. v. Muller

Pap. not. 45),

Verbrcitet in Siid-Asien.

Cvaiiotis uniflora Hassk.Commeb Ind. 104, Neu-Guinea: Hollrung

n, 128.

Pollia maerophylla Benth. FL Austr. YH. 90: Bougainville Salo-

mons-Inseln : Naumaxx (Engler 1, c. 448),

Liliace.ae.
m

Dianella en si foil a Redout. Liliac. t. 1 . Neu-Guinea: Hollrlxg

n. 228; Cloudy Mounlains, Lome Range: Bridge (F. v. Mlllkk Pap. not.

11. 17).

Verhrcitct von den Mascarenen durcli Sumatra bis China und zu den Mariannen.

Cordyline terminalis Kth. Act. Acad. Berol, 1820. p. 30^ Enum. V.

Eotanisclie Jalirbuclier. IX, Bd 13
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194 K. Schumann.

j^

n h

27, Neu- Guinea: Hollruxg a. 24; Fly -River; l'Albertis (F. v. Mlller

Piip. not. I. 30) ; Neu-Mecklenburg SUd-KUsle : Naumamv.

Amaryllidaceae.

Eurycles amboinensis Loud. EncycL t. 242. Neu-Guinca: IIoll-

RL'NG n, 246; Fly^River; d'Alijektis (F. v, Muller Pap, not. I, 73).

Verbrcitet von Java durch die Molukken nach den Philippinen uiid bis nach

Queensland.

Criiium Bakeri Schumann.

Foliis lineari-lanceolalis margmalis ad marginem laevissiniis sub-

undulatis mediocribus; lubo graciii angusto subcurvato; pcrigonio rubro;

laciniis limbi anguste Hnearibus acutis tube longioribus; slaminibus laciniis

pauIo brevioribus , antheris maximis anguste Hnearibus.

BliiUer 17 35 cm lang, 3— 4 cm hreit^ die Nerven in derMiUe i—1,5 mm von ein-

ander abstehend. Die Perigonrohre ^—6 cm lani:, wenig tiber 1 mm im Durclimcsser,

oben sich etwas crwcifernd; Perigonabschnittc 6

—

7,5 cm lang, ca. 6 mm breit. Fila-

mente 5— 6 mm lang, Antheren 2,5 cm lang.

Milli, Marschalls-Inscln : Finscii.

Diese Pflanze wurde mir von Hcrrn Bakeu in Kew als neu erklarl. Leider ist si

^

nur fragtnentarisch bekannt* doch sind die vorliegenden Bliiten und Blatter schon ge-

nligcndj um sie von den Verwandten zu unterschciden. Es kommen nach Baker in Be-

traciit C. Cumingii Bak. Gard. Chron. 1878, p. 72 und C, Balfourii Bak. in Bol.

Mag. t. 6570. Von jener ist sie dnrch die zolllangen Antheren, von letzterer durch die

schmal linearen Antheren und durch die Blulenfarbe vcrschicden. Die groCen Anlheren

hat sic mit Cr, macrantherum Engl, in Jahrb. 1. c, gemein; sie unterscheidet sich

abor schon ganz wesentlich durch die viel kleineren Blatter und Bliiten.

Criiium macrantherum Engler in Jahrb, YII. 449. Xeu-Mecklenburg

SUd-KUsle, Neu-Hannover Sild-Kiiste: Nalmaxx.

Dioscoreaceae.

Dioscorea sativa L Spec. pi. 1463. Hollrlng n, 159; Ponapo, Ku-

scliai Ualan Karolinen: FiNS(ni.

IIOLLiuTNG sandte untcr n. 247 auch Frlichte , die wahrscheinlich derselbcn Art an-

gelioren.

Taccaeeae.

Tacca pinnatifida Forst. Pl.escul. 59 excl, syn, Neu-Guinea: Holl--

RLXG n. 277; Siid-Ost-KQste : ChalmerSj (F, v. MiJLLER Pap. not. 11. 18);

Neu-Mecklenburg Port Sulphur Naumanx; PortPraslin: Lessox; Bougain-

ville-Insel: Naumaxn (Exr.rrR in Jahrb. VII. 449).

Zingiberaceae.

Costus Potierae F. v. Muli.ek Frag, phylogr, IV. 164. Neu-Guinea:

IIoLLRLNG n. 100^ 261.

Findet sich noch in Queensland.

Tapeinocliilus pungens Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bal. IV. 101. t. 4.

Neu-Guinea: Hollrung n. 290; Katau-River: Reedv, Baxter River : Macfak-

LAXE (F. V. MuLLER Pap. uot. 13); Neu-Hannover: Nalmaxn.
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4

Von der Insel Cerani bis Queensland zerslreut, wenn die australische Pflanze mit

der MiQUEL'schen Art libereinstimmt.

Zwei andere Z in2:iberac eae sind nicht vollstiindig genug, um eine sichere Be-

stimmung zuzulassen.

Sonst sind noch in den deutschen Schutzgebieten nachgewiesen

:

Alpiuia nutans Rose, in Trans, Linn. soc. YIII. 346. Neu-Hannover

Cap Queen CharloUe, Bougainville Salomous-Insein : Naoia\.\ (Engllr 1,

c. 449).

Curcuma longa Linn. Spec, pL ed. L 3. Neu-Hannover SUd-Kuste:

Naimanx (Exgl. 1. c.).

Marantaceae.

Clinogyue dicholoma Salisb. in Trans, horl. soc. Lond. I. 276. Neu-

Guinea: Hollrlng n. 194; Mac Glure-Bay: Nalmax.x (Engler 1. c. 449^ ;

Fly River: d'Albertis (F. v. Mlllkr Pap. not. II. t7).

Cyperaceae.
(Bestimmt von Bockelkr.)

Fimbristvlis Novae Britanniae Bockl. 1. c. 92. Neu-Pomuiern

Nord-Ost-Kilsle : Naujianx.

F. glomerata Nees, Fl. Bras. Gyp. 77. Gilberts-Inseln : Jexsex (F.

V. Miller Pap. not. I. 59).

Cyperus auricomus Sieb. p. niicrostachyus Bockl. Neu-Guinea:

HoLLRiNG ohne Nummer.

C. racemosus Relz. Observ.VI, 20. Forma spiculis b ifloris Bockl.

Kaiscrin Augusta-Fluss: Hollrlng n. 270.

C. cylindrostachyus Bockl. in Linnaea XXXYI. 383. Neu-Guinea:

Hollrlng n. 150.

Sonst ist noch beobachlel:

C. polystachyus Rottb. Gram. 39. t. 11. fig. 1. Westlichcs

Hannover: Naumann (Bockl. in Exgler's Jahrb. V. 89).

C. pennatus Lam. niustr. I. 144. Neu-Hannover: Naumann (Bockl.

1. c. 91). (Auch auf den Louisiaden (Dixons Bay: Bridge F. v. Miller

Pap. not. II. 34).

C. Novae Hannoverae Bockl. 1. c. 91. Neu-Hannover: Nalmaxx.

Oramineae.

Paspalum scrobiculatum Linn. Mant. I. 29. p. orbiculare Hack,

in Engl. Jahrb. VI. 233. Nawodo Gilberts-Inseln; Finsch.

.4.nmerk.ung. Die Pllanze wird von F. v. Mull. (Pap. not. II. 35) vom Strickland

River: Baeuerlen angcgeben ; ob sie die typische Form oder die Varietal ist, bleibt

unsicher.

P. Zollinger! Sleud. Syn. I. 28. Neu-Guinea: Hollrung n. 103.

Anmerkung. Sclieint von P. scrobiculatum L. kaum verschieden.

Paiiicum sanguinale Linn. Spec. ed. II. 84. Ponape Karolinen

Finsch; Port Moresby: Macfarlane u. Goldie (F. v. Mlller Pap. not. I. 57]
;

Var. humifusum Hack, in Engl. Jahrb. VI. 233. Neu-Hannover: Sud-

West-KUste : Nalmann.

l.'i
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P. folio sum R. Br. Prodr. 191. Neu-Guinea: IIollrlng n. 83, P. Mo-
resby (F. V. iMiJLLER Pyp. not. I. 74 ?).

In Queensland und Ncu-Siid-Wales; \Ycnn P. Petiveri Trin. Spec. Gram. t. 176
w'irklich hierher gelitirt, so isl dicse Art bclrachllicli weiter veibreitet.

P. pruriens Trin. Spec. t. 92; Blanche-Bay Neu-Pommern, Neu-
Mecklenburg: Naumann (Hack. 1. c. 234).

P. ambiyuum Trin. Mem. Ac. St. Petersb. VI. scr. III. 243. (Uro-
chloa paspaloides Presl. PI. Ilacnk. I. 318). Neu-Hannovcr : Nalmaxn
{Hack. 1. c. 234).

P. neurodes Scliult. P. Roxburghiamim A. Br. in App. sem. ind.

hort. Berol. 1855. Neu-Ilannover (Hack. 1. c. 235).

Lei)turus repens K. Br. Prod. L 207. Neu-IIannover: Nacmann (Hack.

I. c. 247J; Gilberl-Inscln: Jexsex (F. v. Mlller Pap. not. I. 59).

Ptei'Otis latifolia Ait. Hort. Kew. I. 83. Xeu-Mecklenbura Blanche-

Bay; Xaumanx (Hack. 1. c. 237.), Parkinson (F. v. MuLLEuPap. not. 11. 29).

smeiins cbmpositus Beauv. Acrost. 54. Neu-Guinea: HollblngOp]

n. 104; Dore: Richard; Fly-River d'Albertis (F. v. MCller Pap. not. 1.31,

74); Ponape Karolinen: F^insch.

Peimisetum macrostachyum Trin. in Mem. Ac. St. Petersb. VI.

ser. HI. 177. Neu-Guinea; Hollkcxg n. 30; Cloudy Mountains: Bridge,

Aroa River: Ar.^ht (F. v. Muller Pap. not. II. 19); Neu-Hannover, Neu-
Pommern heerdenweise in der Blanche-Bay am Vulkun Kambiu: Naumann
(Hack. I. c. 230).

Von Java durcli die Alulnkkcn bis zu den Pliilippinen vcrbreitet.

Stenolaphriim sub u latum Trin. Mem. Ac St. Petersb. VI. ser. HI. 190.

Neu-Guinea Mac Clure-Bay: Nalman.n (Hack. 1. c. 237); Nawodo Gilbort-

Inseln : Fixscn.

St. americanum Sclirank in Hort. Monac. t. 98. Jaluit Ralikkctte:

FiNSClI.

Coix lacryma L. Spec. 1378. Neu-Guinea: Hollrlxg n. 140; Fly-

River: d'Alrertis (F. V, Muller Pap. not. I. 31); Neu-IIannover, Neu-
Ponimcrn, Blanche-Bay und auf dem Gipfcl dos Vulkans Kambiu: Naimann
(Hack. 1. c. 237).

Imperata arundinacea Gyr. var. Koenigii Benlh. FJ. Hongk. 419.

Neu-Pommern Blanche-Bay; Nalmann (Hack. 1. c. 238), wahrscheinlich

dieselbcForm isl bekannt vonSUd-Osl-Neu-Guinea : Ciialiukrs, Bossel-Insel:

BiiiMGE (F. v. Miller Pap. not. 11. 20).

Saccharum spontaneum Linn. Mant.ll. 183. Yule-Insel: Macfarlaxe,

Dore: A. Biciiard (F. v. MClleu Pap. not. I. 4C); Ponape Karolinen: FiNscn.

OphiiU'iiS corymbosus Gartn. Frucl. 111. 3. t. 181. Var. Neo-
Guincensis Schlma^jn : vagina et lamina foliorum ulrinque pilosa, gluma
exteriore non tuberculata minute 4- vel 5- seriatim foveolata. Neu-Guinea:
Hollking n. 273.

I



':-.';., 'V-

'

c *
.^

* _

T h K '

f

Die Flora des deutschen ost-asiatiscliou Scliutziiebietes, 197

Diese intcressante G raroine e ist dadurchausgczeichnet, dass die Afiren iiiBuscheln

aus den Achsein der oberen Blatter hervorbrechen; an unseremExempIare siiid es derou

5 und 8. Sie sind wickelformig angeordnet, jede wird von einem adossirlcn, an der

Spitzc cingeschnittenen oder bis fast aus den Grund gelhctltcn Blatte iinigcl)on. Die

AxCj welche mit der Alire cndct, bcsifzt noch einen Knoten, an welchem cin lang-

scheidiges Blatt befestigt ist, dessen kurze SpreiLe nach vorn gericbtet ist; die ein-

\-

^%

bliitigen Ahrchen stehen median, abwechselnd vorn und binten an derSpindel befestigt.
p

In jcdem Biischel ist die letzte Ahre nicbt entwickelt, sondern zu einem dnnkclge-

o

fiirblcn Spitzcben verkiimmert (/); das basale dorsalo Blatt aber ist noch vorliandcn,

so dass ich in dem von mir untersuchten oabrigen Bliitenslande 12 pfriemformige

Blatlteile zalilte.

Iscliaemnm nmlicum L. Spec. 1487. Neu -Mecklenburg: Nauiaxx

(Hack. 1. c. 238] ; Ponape Karolinen: Finsgii.

L digitatum Brongn. in Dup, voy. 70. t. 13, Neu- Hannover:

Nalmann (I1a(^k. 1. c. 238).

Andropogoii auslralis Spreng, Syst. L 287. var. laeviramis Hack,

msc. in hb. Berol. Neu-Guinea : Hollrlng n. 274.

A. aciculatus Retz, Obs, V. 22. Waighcou (Miquel F1. Ind.-Bal. IH.

491); Ponape Karolinen: Fixscii.

Vcrbreitet durch ganz Siid-Asien bis China und zu den Sandwich-Inseln.

Aplutia mutica L, Spec, 82. Neu-Guinca Kaiscrin Augusta-Fluss:

HoLLRUNG n. 272; P. Moresby; Macfarlane (F. y. Mtller Pap. not, I. 46),

In Vorderindien, dem Tnalayischcn Arcbipel bis zu den Philippinen und vielleicht

bis Neu-Siid-Wales-

Aiitliistiria australis Rob. Br. Prod. I. 200. Neu-Guinoa Kaiscrin

Augusta-Fluss: IloLLiawun. 275; Yule-Insel : Guldie (F, v. Mlllkh Pap.

not. I. 35).

Yerbreitet vom Cap durch Yorder-lndicn, den malayischen Archipel bis Japan.

Eleusiue indicaGiirtn. F. L 8. Neu-Guinea: Hollrung n. 88^ SUd-

Osl-Ktlste ; Armit (F. v. Muller Pap. not. H* 20); Neu-Hannover
j
Neu-

Britannien Blanche-Bay: Naumann (Hack. 1. c. 245),

Phragmites Roxburgh ii Nees in Nov. Act. Nat. Cur. XIX. suppb

173. Neu-Mecklenburg : Naumann (Hack. 1, c, 245) ; Ruk Karolinen-Inselny

Kuschai Karolinen-Inseln : Fixsgh.

Ceiifotlieca lappacea Desv, in Journ. bot. 1813 p. 70. var* bi flora

Bcnlh. Fl. Austr. YU. 641. xNeu-Hannover: Naumann (Hack. 1, c. 240);

Kuschai Ponape Karolinen -Inseln: Finscii. Von Neu-Guinea wird sie er-

wahnt durch Miq. Fl. Ind.-Bat, HI. 399, SciiLirEu PI. Nouv.-Guin. in Ann.

Builenz.I. 60, F. v. Miller Pap. not. I. 31.
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Piperaceae.

Piper methyslicum Forst. Plant, cscul. 76- Neu-Guinea; Holl-

Ri.NG n. 135j MiGLUCHO Maclay (Sciieff. Journ. Buitenz. L 51).

Verbreitet ia Polynesien bis zu don Sandwich-Inseln.

P. Betle L. Spec. 28. Neu-Pommern : Finsgik

Von den Philippinen tind Siid-Cliina bis Ceylon und Vorder-Indien verbreitet; in

Bourbon und Madagaskar wohl kultivirt, wie sonst an vieten Orten des Verbreitungs-

gebietes und gegcnwJirtig auch in Guadeloupe und Trinidad.

Peperomia pallida A. Dictr. Spec. I. 153. Ebon (Boston) Ralik-

Inseln : Fixscii,

Otahiti, Samoa- und Sandwich-Inseln.

Casuarinaceae.

Casiiarina equisetifolia Forst, Gen. pi. austr. 103. Fig. 52. Neu-

Guinea: HoLLuuKG n. 233; Segaar-Bay und Mac Clurc-Bay auf Neu-Guinea,

Salomons-Inseln WeslkUste: Naumanx (Engler in Jahrh. VII, 450), sonst von

Neu-Guinea erwahnl: Miq. F1, Ind. Bat. I (1} 874; F. v. Mull. Pap.

not. I. 12.

Urticaceae,

Fleurya ruderalis Gaud. Uran. 497, Jaluit Ralikkette : Fixscn;

Neu-Guinea: Guillon (Wedd, in DC. Prodr. XVI [11 74 \

/

I .

Procris pedunculala Wedd, in DC. Prodr. XVI (1) 191 (Procris

ccphalida Commers. in Poir. Encycl. IV. 629) Ebon Ralikkette: Fixscn.

Neu-Guinea;

?

Verbreitet von den Mascarenen bis zu den Gesellscbafts-Inseln.

Elatosteiua integrifolium Wedd. in DC. L c. 179.

UoLLRixo n. 222.

In den bengalisch-burmanischen Grenzgebieten und auf Java.

Boeliineria pi atyphy 11a G. Don in Prodr. fl. Nepal. GO, r^, Celebica
Wedd. in DC. 1. c. 211. Neu-Guinea: Hollruxg 98.

In vielen VarietUten von AVest-Afrika liber die Mascarenen, Vorder-Indicn, Cevlon

bis nach Japan und den polynesischen Inseln vei-breiteL

Cypliolophus heterophyllus Wedd. in DC. be. 235 ii. Neu-Guinea:

H0LLRLi\G n, 34.

War bisher nur von den Fidscbi-Inseln bekannt.

Pouzolsia in die a Gaud. Voyage de TUran. bot. 503. Neu-Guinea:

HOLLRLNG n. 151

.

Im siidlichen und ostlichen Asien bis Cochinchina verbreitet,

Anmcrkung. Die Pflanze variirt sehr ; unserc Form glcicbt der P. m i c rop hy II a

Wight, von der sie aber wegen der 3 SlaubgefaCe verschieden ist; doch giebt auch

Blume von P. indie a 4 und 5 SlaubgefiiGe an. Ich zweifle daran, dass die vielen Species

der Gattung aufrecht zu halten sind.

Poikilosperinuiu amboinense Zipp. in Miq. Ann. mus. Lugd. Bat.

1. 203, Neu-Guinea: Hollrlxg n. 120.

Ist bisher auf Amboina und Ceram beobachtet \vorden<

Die Exemplare von Neu-Guinea sind durch kleinere, an der Basis keilformigc Blalter

ausgezeichnct, stimmen aber sonst mit dcni Ori;;tnale vollkomnien ubcrcin.

4-
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Sonst sind von U rticaceen aus den deutschen Schutzgebieten erwahnt:

Memorialis hirta Wcdd. in DC. 1. c, 235^. Neu-Hannover: Naumaxn

.
(Engleh in Jahrb. VII. 450).

Piptlirus incanus Wedd, in DC. 1. c. 235 i^. Neu-Hannover Slid-

Kiiste: \aum\xx (Knglkr ]. c. 451).

Leiicosyce capilellata Wedd, in DC. ], c. 23o^^- Neu - Hannover

:

Nau.mann (E>gler L c).

Moraceae*

iUalaisia scandens Schumann; Caturus scandens Lour. FL

Cochinch, ed, IL 751 (1793); xMaL torluosa Blanco. FL de Filip. ed, I.

739 (1835), var. Rolfei Schumann: scandens foliis ovatis vel oblongis vel

oblongo-lanceolalis longiuscule acuminatis serratis glabris, inflorescenliis

laxe racemosis vel simplicibus. Neu-Guinea : Hollrung n. 193.

1st durch ganz Ostasicn, von Java bis Indien und zu den Philippinen vcrbrcitct und

findet sicli audi noch in Auslralien, vom Norden an der Ostseite enllang bis Ncu-SUd-

Wales.

Ich liabc diesc Varietat, die dnrch die geziibnten und groBen Blatter auf den erstcn

Blick auff^llt, zu Ehren des Hcrrn RoLi-E in Kevv benannt; bei der groCen Variabilitat

der Pflanze zogere ich^ sie fUr eine besondere Species anzusehen.

Artocarpus in cisa Forst. Plant, escul. 23. Bu Tari-tari Gilberts-

Inseln: Fi.nscii; Neu-Guinea Mac Clure-Bay hiiufig : Naimanx (Exgler I.e.).

Ficiis Allimeraloo Roxb. mss. in Miq. in Lond, Journ. bot. VIL 435.

Neu-Guinea: Hollruxg n. 7.

Ton dicscr sehr variablen Art liegt eine sehr groGblattrige Form vor, die bisher von

Timor, Ct^lobes, Halmahera, Ceram und Amboina bekannt war. Die Art ist in den Mo-

lukken und Philippinen verbreitet.

F. superba Miq. in Ann, Mus. Lugd. Bat. III. 264, Urostigma
superbum Miq. in PL Jungh. L 46. Neu-Guinea: Hollrl?(g n. 5.

Diese Art war bisher nur von Java bekannt (auf den vom Leydener Museum ausge-

gebenen Etiquellen steht falschlich Japonia); unsere Excmplare stimmen aber so

voUkonimcn mit dem Originnle ubereiU; dass ich sie nicht unterscheiden kann,

F, calophylla BL Bijdr, 445,?

Dicse Be;,timmung ist nicht ganz sicher, da von der Art, die bisher in Java gefunden

worden ist, die Friiditc nicht bekannt sind. Die Blatter stimmen auch aufTallcnd mit

denen von Ficus retusa Linn. lAberein.

Von FicuS'Arleti sind bereits iiber 30 aus Neu-Guinea bekannt gemacht w^orden;

der groBteTeil allerdings wairde von Zippelius nach lebendem Material an Ort undStelle

beschricben, ohnc dass cr Bclagcxemplare gesarnmclt hat. Aus den deutschen Schutz-

gebieten sind noch folgende Arten beschricben worden :

F, Naumanni Engler, Jahrb. VIL 451. Neu -Mecklenburg bei Car-

teret-IIafen ; auch in Neu-Guinea Segaar- und Mac Clure-Bay: Naumann.

F. rubricaulisDcne. Herb. Tim. in Nouv. Ann. Mus. IIL 495. Neu-

Hannover West-KUste: Naoiann (Engl. Jahrb. YH. 452.).

F. Gazellae EngL L c. 452. Neu -Mecklenburg Port Sulphur: Nau-
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1\ Novae Hannovcrae Enul, I, c. 433. N'eu-IIannover Siid-Kuste:

Naumann.

*

Amarantaceae.

Amaraufus Blitum Linn. Spoc. 990. Forma monstrosa phyllomanica.

Neu-Guinea: IIollrung 244.

Die normale Form ist fast Ubcr die ganze Welt verbreitct.

A. melancholicus L. p tricolor Lam. 111. t. 767, Fig. 1. Neu-
Pommeru Blanche-Bay und am Vulkan Knmbiu: Naumann (Engl. Jaiirb.

VIL 454]

.

Deeringia indica Zoli. Syst. Yerz. 72 n. 1657. Neu-Guinea
:'

Hoi.l-

RCNG n. U4; P. Moresby: EcELFrLT (F. v. Mull. Pap. not. IL 43.

Findcl sich von Java durcli die Moliikkea bis zu don Phiiippincn.

Acliyranthes gran di folia Moq. Tand. in DC. Prodr. XIII (2) 313.

Neu-Guinea: IIollrung 78.

Bisbof von der Jnsel Java und von Uawak bekannt.

A. cane see ns Rob. Br. Prodr. 417. Nawodo Gilberts- luseln:

FiNSClI.

Ist von Java bis zu den Norfolk- und Societats-Inseln verbreitet.

Goiuplireiia globosa L. Spec. 224. Ponape Karolinen-Insein

:

FiNScn; in Neu-Guinea sammelte sie Armtt an derSiid-Osl-Kusle (F. v. Mill.
Pap. not. II. 6).

Sic ist von Vordor-Indieu bis China, Japan und den Societalsinscln verbreitct.

Nyctagiuaceae.

Boerliaavia diffusa L. Spec. 3. F.v.Mlll. Pap. not. L 59. Maraki
und Tari-tari Giiberts-Insein: Fikscii, Jensex.

Portulacaceae.

Portulaca olcracea L. Spec. 445. Nawodo Gilborls-Inselu : Finscii.

P. quadrifida L. Mant. 78. Maraki (iilberls-lnsein: Finsoh.
Duicli das Iropisclie Asien und Afrika verbreitet.

Auonaceae.

Stekclioearpus Buraliol BL Fl. Jav. Anon. 13, t. 23 et 13 C. Neu-
Guinea: IIollrung n. 179.

I

Bishcr nur von Singapur uhlI Java bokannt.

Myristicaceae.

Myristica Spanogheana Miq. in Ann. Mus. Lusd. Bat. IL 47. Neu-
Guinea : UOLLRUXG n. 153,

Bis jctzt von Timor befcannt.

Rauuiiculaceae

Clematis aristata R.Br, in DC. Sysl. Vcgel. I. M7 [5 PickeringiiO
Ktze. in Verb. desBrandenb. hot, Vereins XXVL 1 56. N.-Guin.; IIollr. n. 237
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Menisperniaceae.

Pericampylus incanus MiersContrib. I1L1 18, t. 3. N.-Guin.: Hollr,63.

Im osllichsten Vorderitidien, in Ilinterindieu und auf Java verbreltot.

Capparidaceae.

Capparis spinosa L. Spec. pi. 503. var. Mariana Schumann, Kii-

schai Ualan Karolinen Inscln^ ^a^vodo Gill)ei'ls-Inseln : Fixsch,

Diese Art resp. die Varietal dersell)on findet sich auch auf Timor; ob

es diesel])e Pflanze ist, welche von Naumanx auf Savu bei Dana gesamnielt

wurde, bleibt mir unsicher,

AuGerdem liegt noch von Hollrung ohneNummer eingesandt eine sehr groCe ovale

Capparidaccenfruclit vor; sie misst 10— 15 cm in dcr Lange und hat 7^9 cm Durcli-

messer^ die auGere Sciiale ist cliagrinirt-warzig , sonst nackt; das Gynophor hat cine

Lange von 12—14 cm und cincn Durchmesser von 6 mm; es ist stielrund und gleicht

im Aussehen dem lcraftii;en lenlicellosen Bltilcnstiel. Der Same zeigt deutliche Campy-

lotropie, ist 1,5 cm lang, 1 cm breit zusannnongedrtlckt und mit ladialen unregel-

miiGigen Furchen versehen. Icli lialle diese interessante Frucht fur eine Crataevaund

nenne sic, wcil sic ^vohlsicher eine ncue Art darstclU, zu Ehren des Direlvtors der Neu-

Guinea-Compagnic C. Hansemaknh.

Rosaceae.

Riil)us moluccanus L. Sp. pK 1197. Ncu-Guinea: Hollrung n. 136.
w

Leg'uiiiinosae.

Eiitada scandcns Benlii. in Hook. ,lourn. bot. lY. 332. Neu-Guinea:

Hollrung ohne Nummcr Frucht; Neu-IIannover, Bougainville Salomons-

Inseln : Nalmann (Engl. Jahrb. VIL 456).

Haiisemaiiuia (nov. genus Ingearum).

Calyce subcompanulalo lireviter 4— 5-dontato; petalis 4— 5 oblongo-

lanceoiatis fere ad medium connatis aeslivatione valvalis basi tubo stami-

neo brevinscule adnatis; slaminibus oo filamentis olongatis capillaceis an-

Iheris minulis curvalis, granula pollinis in quoque loculo in massulas 4 ag-

glulinata; carpidiis 4, ovario brevissime stipitato oo-ovulatOj slilis valde

elongatis filiformibus stigmate pnrvo capitellato; legumine crasso inlus sep-

tato, dehiscente.— Planfae lignosac foliis abruple pinnalis inter foliola glan-

dulosis, foliolis maximis; infloresceutia laxa racemosa, floribus gracili-

pedicellatis mediocribus.

II, glabra Scbumann.

Foliolis oblongis vel ovato-oblongis obtuse acuminatis basi aculis utrin-

que glaberrimis membranaceis ; calyce obsolete denlalo denticulis mucro-

nulatis ut pedicelli breviter puberulis; pelalis fere 3-plo calyce longioribus

laneeolatis apice cucullalis exlus sub lenle valida subfomeutosis intus

glabris; staminum tubo dupio petalis breviore glabro, filamentis duplo

pelala superantibus-

Blattchen 22—28 cm lang, in der Mitte oder %voiter unten 10—12,5 cm breit mil

kurzem 5 mm langem BlattsUele, Die haugcnde Traube ist B2—35 cm lang, die Spinde

, ;

i

)
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ist se!ir zierlich fast fadonformig. Die Blutenstiele sind etwa 2 cm lang und haardlinn.

Kelch 2— 3 mtn lang, DlumenblJitter 7 mm lang, 1,5 mm breir. Fruchlknoten mit Stiel-

chen ^2^2,5 mm lang, Griffel 1,5 cm.

Xeu-Guinea: Uollrlng n. 130.

H, mollis Schumann.

Foliolis oblongis breviler mucronulato-acuminalis basi rotundatis vel

cuncatis utrinque dense aureo-pubesconlibus mollibus; calyce campanu-

lato obtuse 4—5-dentato glabro; petalis 5, duplo calycem superanlibus

glaberrimis membranaceis aculis apice planis; staminibus 3-plo pelabs

longioribus.

Die Blaltev sind sehr groG mil ciner Spindel von 35—40 cm Langc, sic hat auf dor

Oberseile cine deutliche Furche ; die Bltittchen sind 12—18 cm lang und 7,5^10 cm
broit, die Stielchen sind 3—5 mm lang, zienilich dick und diclil-goldig-weichhaarig.

Der Blulensland ist nicht vorlianden ; die Bliiten sind sehr kurz (kaum 2 mm lang) ge-

stielt. Kelch 3 mm lang im oberen Drittel oderViertel geziihnt, glatt. Blumcnbliitter

II mm long, ^— 1,5 mm breit. StaubgefiiBc 3,3—3,5 cm lang, haarformig, Stenii)el 2,6

cm lang.

Neu-Guinea : IIollruxg n. 249.

Was die Stellung dieser neuen interessanlcn Gattung im Systeme anbctrilTl, so ist sie

\vegen der zu Paketchcu verbundenen Pollenkurnor and der an der Basis verwachsenen
zahlreichen StaubgofaBe olme Zweifel eine Ingee, unter diescn gehort sic zu der Gruppe
der Gattungen mit einfach gefiedcrten Blattern. Hier steht sic wieder wcgcn der 4 Griffel

Aff'onsea, die nur aus Brasilien bckannt ist. am nachstcn; unterscheidet sich aber von
Ihrdurchdie glatten Anlheren,den Bliitenstand und die aufspringenden Friichte. Leiztere

lagen mir von H. mollis vor; es sind kurze, ziemlich breite, wie es scheint dick-

wandigc innen septirte Huisen, die in der Bauclinaht aufgesprungen sind; sic haben aber
durch die Fcu^btigkcit zu sehr gclittcn, als dass ich eine eingehcndere Beschreib

gcben kdnntc.

Caesalpiuia nuga Ait, Herb. Kcw. III. 32. Neu-Guinea: IIgllrung n,

16; Xeu-Mecklenburg Port Sulphur und Bougainville Salomons-Inseln :

Xaimaxn (Exgl, Jahrb, VIL 4561.

ung

/

C. pulcherrima Sw. Observ. 166. Kusehai Ralikkettc : FiNSCii ; Xcu-
Guinea: Rit:nARD (F, v. Mitllek Pap. not. I. 24).

Cassia glauca Lam. Encycl. I. 617. Ncu-Guinea: Holluung n. 19,

Verbreitel durch Ostindien bis Java und Borneo,

DallM^rgia densa Bth. in Hook. bond. Journ, bot, H. 217. Neu-
Guinea: HoLLRL'NG 27, 84, 174; auBordem von den Tobie-Inseln angegeben
(MiQ. Fl. Ind. Bat. L 131, F. v. Muller Pap. not, 1.8).

*

Findet sich noch in Queensland.

Pougaiiiia ginbra Vent. Jard. Mai. t. 28. iXeu-Guineii : HoLLRiNf; n.

C; Sild-Neu-Guinea : IIartmann (F. v. MCller Pap. not. II. 43),

So})liora tomentosa L. Spec. 373. Neu-Guinea: Hollruxg n. 235;
Darnley-Insel; Guldie (F. v. Miller 1. c. I. 42); Bougainville Salomons-
Insein ; Xal.mann (E.n<;l. c. 457J.

Desmodinm dependens BJ. in Miq. Fl. Ind. Bat. I. 248. Neu-Guinca: (

I
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HoLLRUNG n. 43; Port Moresby: Goldie (F. v. MOllku L c. I. 88); audi uuf

Neu-Pomniern (nach F. w Muller 1. c).

Verbreitet vou den Molukken bis zu den Neu-Ilcbridcn,

D. gnngeticum DC. Prodr. II. 327. >eu-Guinea : Hollrlxg n. 2, 80;

Port Moresby: Macfarlank; Neu-Pommern : Walter (F. v. Mlller Pap.

not. I, 88),

VonVorder-Indien durch den MfilayischenArchipel verbreitet bis zu den miilippinen

unil bis; China.

D, gyroides DC. Prodr. IL 326. Neu-Guinea: Hollrlwg n. 276.

Die Verbreituns erstreckt sich von Vorder-Indicn und Ceylon bis Java und weiter

Ostlich.

D. latifolium DC. Prodr. II. 327. Ncu-Pommern, Blanclie-Bay :

jVaumaxx (Engl. Jahrb. VII. 458).

D. polycarpam DC. Prod. II. 334. Neu-Guinea : HoLLRUxr. n. 186;

Owen Stanley-Kelte und Jervis-lnsel : Chalmers (F. v. xMiLLERPap. nol. II.

7); Neu-Pommcrn Blanche-Bay: Naumanx (Exgl. I. c. 458).

D. pulchellum Bth. in Fl. Ilongk. 83. Neu-Guinea. Hollklng n.20O;

Astrolabe-Kette : Kdelfelt (F. v. Muller I.e. II. 7).

Von Ceylon und dem osUichen Himalaya durch den Malayischen Archipcl bis China

und zu den Philippinen verbreitet.

D. triquetrum DC. Prodr. II. 356. A'eu—Guinea. Hollruxg n. 187,

Port Moresby: Lawes (F. v. Mlller Pap. not. U. 7.)

Verbreitet von den Seychellcn bis-zu den Philippinen und bis China.

D. umbellatum DC. Prodr. II. 325. Neu-Guinea: Hollkung n. 41
;

Port Moresby: Macfarlane und Goldie; Fly-River: d'Albertis (F. v. Mlller

Pap. not. I. 42) ; Neu-IIannover: Nalmaxn (Engl. Jahrb. VII. 457).

IJraria lagopodioides DC. Prodr. II. 324. Neu-Guinea: Hollrlxg

n. 33; Yule-Insel : Goldie [F. v. Mlller Pap. not. 1. 42).

Findet sicii von Bengalen bis zu den Malayischen und Polynesischen Inseln in China

nnd Nord-Australien.

Viglia vexillata Benlh. in Mart. Fl. Brasil. Papil. 193. t. 50. fig. 1.

Ncu-Guinea: IIollrung n. 97, 162; Strickland-Biver: Berxavs (F. v. Miller

Pap. not. II. 28).

Verbfeitet unter den Tropen; auch im oslhchen Australien.

Abrus prccatorius L. Syst. ed. XII. 472. Neu-Guinea: Hollrlng

n. 85; Port Moresby: Goldie (F. v. Muller Pap. not. I. 62); auch Miquel
J

gicbt sie von Neu-Gulnea an (Fl. Ind. Bat, I. 159),

Die vorliegende Pdanze zelgt an cinzelnen Bliitlchen die ausgerandete Spitzc und die

BlUtenslandstiele sind verlangert, denigcmaB wurde sic der Varietat y Novo-Gui-

neensis Miq, entsprechen. Die erwiilinten Unterschiedc sind aber zu unbcdcutcnd und

finden sich auch an Pflanzen anderweitiger Orte gelegenllich, als dass man die Varietal

auch nur als Form aufrecht erhalten konnte.

ErytliriiKi indica Lam. Encycl. IL 391. Neu-Guinea: Hollrung n-

196; Yala-Fluss: Aiuut (F. v. Mlller Pap. not, IL 8); Bougainville Salo-

nmns-Inseln: Xalmaxn (Engl., Jahrb. VIL 4o8).

V
,
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Mneuim p ruriens DC. Prodr. II. 405. Neu-Guinea : Hollrlxg n. 117.

Kosmopolitisch innerlialb der Tropoii.

M. giganlea DC. Prodr. II. 405. Neu-Guinea: IIoli.uunu n. 4.

Vcibreitet in Vorder-Iiulien, dera Malayischen Archipel, don Philippinen und I'oly-

nesischeii Inseln.

M. novo-guincensis SchoiL Plant. Nouv. Guin. 18? Neu-Guinea:
UOLLRIXG n. 137,

Da die Frucld dieser Pflanzc niclit vorliegt, so blcibt die Ccslimuiunij; unsicher.

CaiiavalLa ensiformis DC. Prodr. II. 404. Neu-Guinea: Hollrung

n. 71
;
Saibai-IuscI : IIartmax\ (F. v. Mlller Pap. not. II. 43); Neu-Pom-

mcrn Ulanclie-Bay und Great Harbour: Nalmaxx (Engler, Jahrb. VH. 458;;

Nawodo Gilberts-Inseln, Jaluit Ralikkelle: Fixscii.

Plmseolus max L. Spec. pi. 725. Port Moresby: Tirner, Neu-

Pommern (F. v. Miller Pap. not. I. 88).

Oxalidaceae.

Oxalis corniculala L. Spec. pi. 435. Neu-Guinea; HoLLRixon. 102;

Neu-IIannover, Neu-Pommern: Naumaxx (E.\gl. In Jahrl). YII. 460); Nawodo
Gilberts-Inscln : Fixscii.

Impatieiis Ilerzogii Schumann.

Caulibus teretibus glaberrimis; foliis amplis opposilis vel Lcrnatis pe-
dunculatis oblongis acuminatis basi acutis serralis, scrraturis arislatis basi

laminae divaricatis, glaberrimis; pediccllis elongatis unifloris erectis; se-

palis lateralibus ovato-lanceolalis longe acuminatis divaricatis infimo

longissimc calcarato, pelalis maximis ut videtur luteis.

BlaUsticI 2,5—3,3 (1,5—4) cm lans, Blaltspreilc 9— -12 cm laiig , 3,5—4,5 cm ])i'eit.

Bliitenstiel G— 7 cm long, stielrund, gesticift. Bliile 5 cm im Durchmesser, der Sporn
7 cm lang cyliiidriscli, nacb der Spitze zii sich ein wonig verjiingond, danii mit schwach
vei'diclitem Kolben endigeiid.

Neu-Guinea: Hollrung n. 133.

Ich liabc diese scbone Pllanze, dercn garlnerisclic Kultur schr zu empfelileii isl , da
die Blute groBer als die irgcnd einer bishei- gobauten sein dijifto, welche sich zwar dor
I. latifolia nahort, abcr doch von ihr vcrschieden ist, zuEhren Sr.Excellenz des Herni
Staalssckrctar a. D. IIerzog bciianiit.

Malpighiaceae.

^
Tristellateia Australasiae A. Rich. Sert. Astrol. 38, t. 15. Neu-

Guinea: IIoLLRUNGU. 26; Dore: Richard, Teysmann (Sciieffer, PI. Nov.-Guin.
10); Neu-Mecklcnburg: Naumaxx [EnglerI. c] .

\ J

Ibei- die Bonennung der Pflanze herrscht eine gcwissc VerwiiTung. A. Rich, nennt
sic anf I. 15 T. Australasiae, weichen Namen sie bcliallen nuist;, da er 1833 in dem
Atlas veroffentlicht ist, derTextaber, wolchcr sie T. au st r a I i s nennt, erst 1834 er-
schicncn ist. In den mcistcu floren flnden ^vir sie T. au

s

tralasi ca bezoichnof.

Rutaceae.

Citrus mcdica L. Spec. pi. 782. Neu-Guinea: IIollruxg n. 172,
Friichte; Dore: Teysma>>( (Scheffer, PI. Nouv. -Guin. II).
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Evodia triphylla DC. Prodr. I. 724. Neu-Guinea: Hollrlng n. 240.

Verbreitet in Birmaj dem malayischen Archipel bis China und Japnn.

Meliaceae.

Amoora salomoniens is Cas. DC. in Engl. .Tnhrb. VIT. 461 . Bougain-

ville Salomons -Inseln: Naoiann.

A. Naumannii Cas. DC. 1. c. Neu-Guinea^ Segaar-Bay; Naumanx.

Carapa molucconsis Lam. Diet. I. 621. Neu-Guinea Mac Clure-

Bay; Neu-Mecklenhurg : Nalmanx.

AuBerdem ist von IIollritng untcr n. 46 cine ^Icliaccenfrucht eingcsandt wordcn,

die icli fur cine Owenia hallen tndchte.

Euphorbiaceae.

EupliorMa pilulifera L. Spec. 454, PonapeKarolinon-Inscln: Finsch;

Neu-Guinea: Richard (F. v. Mull. Pap. not, I. 23),

Ein genicint's tropisclies Unkraut.

E, aloto Foi'st, Florulae ins. Austr. prodr, 36. Neu-Guinea Darnley^

Insel: Macfarlaxk, Goldie (F. v. Mull., Pap. not. 40'; Bougainville Salo-

mons-Inseln : Naumaxn (Kngl, in Jahrb. YIL 464); Ponape Karolinen-Insein :

Flnsch.

PliyllaiithiiS philippinensis M. Arg. in Flora Ratisb. 1865, p. 376^

DC. Prodr. XV (2) 295. Neu-Guinea. IIollruxg n. 116.

Bisher auf den Philippinen und Sumatra gefunden.

Plu (Paraphyllanthus sensu Benlh, et Hook, Gen, pi.) Finschii

Schumann.

Arbor vel frutex ramis glabris; foliis oblongis longiuscule obtuse acumi-

natis basi acutis vel breviter acuminatis subcoriaceis pallide viridibus bre-

viter petiolalis; floribus in axillis fasciculatis nunierosissimis q^ pedicellis

gracillimis capillaceis; perianlhli laciniis oblongis oblusis membranaceis

albidis
,
glandulis exterioril)us breviler adnatis; columna staminea apice

brevisaime tripartita; Acre Q 2-plo majore; ovario glabro stilis liboris.

Die jungen Zwcige sind mit zimmtfarbener Rinde bedeckt. BlaUsUele 3— 5 mm lang,

stielrundund auf der Oberscite schwachgcfurcht, zimmt-oder hellerbraun. Blaller 9— 1

(8—i2) cm lang, 0—6 ;3,5— 7) cm breit. Stiele der mannlichen Bliite ](}~i± mm lang,

die Zipfol der mannlichen Bllite sind ziemlich gleich , etwa 2 mm lang, die StaubgefaI3-

Piiule misst reichlich die Halfte iluer Lange. Die weibliche Bliite silzt auf kiirzcrcn nur

etwa 5 mm langen Stielchen, die etwas kraftiger sind und sicli nach oben zu verdicken,

die BlUtenhiille ist 4 mm long, die inneren Zipfel sind deutlicli groBer und broiler; der

Discus ist becherformig, am Rande unregelmaBig gefranst. Kapsel 2 mm hoch, 3 mm
breit. Samen glatt.

Neu-Guinea: Hollkuxg n. 180.

Zwei andere P h y Ilan t hu s- Artcn sind nicht ganz entwickelt odcrnur in (5 Exem-

plaren vorhanden; sie konnen also nicht bestimmt werden,

Breynia eornua MUlL Arg, in DC. Prodr. XV (2) 439. Neu-Guinea:

HoLLiuxG n. 81. Kudipu bei Kcrepunu: Chalmers (F. v, Mlll.^ Pap. not.

IL 5).

Bisher von Timor und den Pliilippincn bekannt.

(

I

. h
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Anmerkung. Muller Arg. unterscheidet 2Varietaien nacli der Form der Bliilter;

bei unsorcn Exemplaren (inden sich spitze und stumpfe Blatter auf demselbcn Zweige,

Acalyplia grandis Benth. in Hook. Lond, journ. bot. IL 232. y S^"
Duiiia M. Arg. in DC. Prodr. XV. (2)806. Neu-Guinea: Hollrung n. 107;

Nou-Mecklenburg: Naumanx; Neu-Iiebriden: Herald Exped, (Engl. in Jahrb.

VH. 462J.

A. stipularis Engler in Jahrb* VH. 462, Neu-Guinea: Hollrung

n. 125.

Findet sich sonst auf den Fidji-Inseln.

A. indica L. Spec, pK 1003. Neu-Guinea: Hollrung n. 148.

Yerbreitet vonWcst-Afrika bis zu den Philippinenj den Liu-Kiu-Inscln und nach Cluria.

A. stenophylla Schumann.

Ramis leretibus cinereo^sublomentosis; foliis breviter petiolatis linea-

ribus serrulatis acutis basi allonualis breviter obtusis utrinque pubernlis

mollibus sublus transverse venosis; inQorescenlia mascula spicata densa

angusla foliis Iriplo breviore breviter pcdunculata; foeminea longiuseule

pedunculata laxa foliis duple breviore, rhachi puberula cinerea, bracteis

explanatis semiorbicularibus ad medium 10-lobis extus albido-pilosis uni-

floiMS calyceextus et ovario piloso.

Blatter 10

—

\i cm lang, 1

—

-1,5 cm breit, Sageziihne nach vorn gerichtet^ S— ! mm
tang gestielt, Ahren 4— 5 cm lang. Bractcen 2

—

2,5 mm lang.

Neu-Guinea: Hollrung n. 239.

MaHotus 1 i li i f 1 i US Mtill, Arg. in Linnaea XXXIV, 1^90. Xeu-

t •

Guinea: Hollruxg n. 11; ohne genaueren Slandort: Miq. (Ann. Lugd. Bat.

IV. 123. F. V. Mull.
J
Pap. not. 1. 7J; Neu-Pommern: Cummerson (Mull.

Arg, in DC, Prodr, XV. [2] 969],

Von Java bis zu den Fidji- Inscln verbreilet.

M, ricinoides MuH. Arg, in Linn, XXXIV. 187. Neu-Guinea: Holl-

rung n. 122; Port Moresby: Goldie (F. v. Mull.. Pap. not. I. 87).

Fiudet sich auf Java, den Philippinen und in China.

5L philippinensis MuU. Arg. 1. c. 196. Neu-Pommern Nord-Osl-

Kiisle : Nauimann (Engl, in Jahrb. VIL 463); PortMoresby : Goldie (F. v. Mull.

Pap. not. I. 87).

M. repandus MUU. Arg, 1. c. 197, Neu-Hannover, Sud-Ktlslc: Nau-

p _

MANX {Engl, in Jahrb. VH. 463).

Riciuus communis L. Spec. pi. 1007. Neu-Guinea: Hollrung n. 169.

Macaranga tanarius Miill. Arg. in DC. Prodr. XV, (2) 997. a. lo-

mentosa M. Arg. Neu-Guinea: Hollrung n. 72; auf dem Festlande gegen

Uber Darnley- und Yule-lnsel: Reedy (F. v. Mull.j Pap. not, I. 7)»

Von Java bis zu den Philippinen verbreitet.

P Ebon, Jaluit Ralikketle : Finsch.

Von gleicher Verbreitung, aber bis China und Neu-IToliand sich orstreckend,

Anmerkung. Die Art ohne Angabc der Varietal erwahnt F. v. Mulu (Pap. not. II.

27) vom Fly River: Hautmann.

M. riparia Engl, in Jahrb. Vll. 463. Neu-llannover; Xaumann.

f
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M. (Eumacaranga] Schleinitz iana Schumann.

Ramulis soriceo-tomentosis niollibus griicilil>us; foliis Ionise petiolatis

trilobis, lobis summis plurilobis laleralibus iterum trilobis vel inlegris

acutis vel acuniinalis, basi trunealis vel latissiine acuto- cordalis sub-

peltatis 3- vel 5-nerviis margine obsolete repaado utrinque fomentosis

mollibus sicc.lulescenti-viridibus; inflorescenlia (^ paniculala foliis dupio

vel ultra breviore rhachi subangulata tomentosa glomerulis dislanlibus,

bracteis ovatis breviter acuminalis, perianthii phyllis ovalis aculis exlus

puberulis; slaminibus ad 10.

Blaltstiele 5^-10 cm lang, stielrund ; Nebenblatler seitlich fadlich 5 mm long ab-

fallig. Blatter 10— 14 (9—16) cm lang, im unteren Vierlel 13—18 (10—20} era breit,

buclitig bis auf die Halfle oclcr dai'iiber gelappt ; der obere Zipfcl fast stcts, die beiilcn

seitlichen nieist nochmals einfach dreilappig oder mit Andeutung zu wiederholter

Gliederung. Biiitenstande 8— 1 2 cm lang schlaff, Bracleea ersten Grades abfallig. Blliten-

knaulchen kaum 3 mm im Durchmesser, Blattchen des Perianths noch nicht 1 mm lang.

Neu-Guinea: IIollrung 90,185.

Sapiudaceae.

Allopllilus sundanus Miq. FI. Ind.-Bat. I (2) 575. Neu-GJuinea:

HoLLRCNG n. 1 82 ; Roembobo, Salawali : Tfysmanx (Schkffer
^

Plant, de

Noiiv.*Guin. 17); Segaar-Bay: Nauman\ (Radi.k, in Engl. Jahrb. VIL 464),

A. timorensis Bl. in Ruruphia III. 130 em. MiQ. 1. c. Neu-Guinea

Mac Clure-Bay; Neu-Hannover ^Yest-Kliste: Naumanx (Radlk. 1. c); Jaluit

Ralikkette: Flnsch.

Sarcopteryx squamosus Radlk. Holl, ind. Sapind.57. Neu-Guinea:

HoLLRi:>G n. 215; Mac Gluer-Bay: Naumax^ (Radlk. K c).

Dodonaea viseosa L. Mant. 238. Nawodo Gilbert-Inseln: Fixscii.

In alien tropischen Gebieten.

Bhamnaceae.

J J

r

Siiiytlica novo-guineensisSchefl\ Pl.Nouv,-Guin. 14. Neu-Guinea:

HoLLRUNG n. 93; Roembobo, Salawati: Teysmanx.

Sm. spec. UalaUj Kuschai Karolinen-Inseln : Fi>sch.

Anmerkung. Von dieser Art fehlen die Bliilen ; aus deni Habitus aber, der Form

der Blatter und der Behaarung habe ich keinen Zweifel, dass diese IMlanze zu der iu-

tercssantcn Gattung Smyth ea gehort. Durch diesen Fundort wird das Vorbreitungs-

gebiet [auGcr der obcn gcnannten Art findct sich der Typus auf den Fidji-Inseln, eine

dritte ist von Borneo bekannt) wicderum am ein bedcutendes vergroBert.

Colul)riua asialica Brongn. et Ricii. Ann. so. nat. I. ser. X. 368

t. 15, Fig. 3, Neu-Guinea: Hollrung n. 63, 77; Katau-River und Sue-

Insel: Refdy (F. v, MCli.., Pap. not. L 7); ohne Standort: Miq. Fl. Ind. Bat.

L 648; Bougainville Salomons-Inseln : Naumaniv (Engl, in Jahrb. VIL 463).

Alpliitoiiia excelsa Reiss. in EndL Gen. 1098. Neu-Guinea: Holl-

RUXG n. 124j 157; South-Cape: Chalmers (F. v. iMull., Pap. not. II. 7).

Wenn A. ziz yp h oi des A. Gr, slch Von dlescr Art nicht untcrscheidet, so erstreckt

sich die Verbreitumj; von Borneo bis Neu-Caledonien und Neu-Siid-Wales.
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Vitaceae,

Vitis repons W.elArn. Prodr, 125. Neu-Guinca: Hollrlng n. 183.

Vcrbrcitet vom tropischen cistlichcn Himalaya bis zu den llolukken,

V. pedata Vahl in lib. Madr. ex Wall, Gat. 6027, >'cu-Guinea:

Il0LLRUN(i n. 76.

Von Yortleriiidien und Ceylon bis zu den Molukkeii vcrbrcitet.

V. pubi flora Miq. Flora Ind.-Bat. Suppl. I. 516, in Ann. Mus. Lugd,-

Bat. I. 74.? Neu-Guinea: Holt ring n, 145^ 171,

Dis jclzt nur von Neu - Guinea bckannt.

Aninorkung. Yon diescr PHanze habe icli kein Originalexemplar gesehen, des-

wcgen bleibt die Bestimmung unsicher.

V. geniculata Blumc Bijdr. 184, var, neo-guinoensis Pi. in Engl.

Jahrb. VII. 4G5. Ncu-Guinea Mac Clure-Bay: Naumann,

Leea sambucina Willd. Spec. pi. I. 1177. Ncu-Guinea: Hollrlng

n. 167; Darnley-Insel: Goldii: (F. v. Mull., Pap. not. I. 36), auch von Miquel

wird sie aus Nou-Guinea erwahnt (Fl. Ind.-Bat. L [9] 691).

1st von Vorder-lndien bis in den malayischen Archipel veibreitet.

L. Brunoniana Clarke in TiinuLNS Journ. bot. 1881, p. 166, Bou-

gainville, Salomons-Insebi (Engl, in Jaln'b. Vll. 466).

L. Xauinanni Engl, in Jahrb. VII. 466. Neu-Ilannover: Naumann.

Sterculiaceae,

Sterculia Edelfeltii F. V. Mull, in Vict. Naturalist July 1886. Neu-

Guinca; IIollrung n. 252, Frilchte n. 114, Port Moresby: Chalmers; Astro-

labe-Kotte: Edelfllt, Owen Stanley-Kette: Forres (F. v. Mlll. 1. c],

St. (Euslerculia) Conwentzii Schumann:

Ramis crassiusculis glabratis novellis fusco-tonientosis; foliis apico

ramulorum congestis petiolatis ovato-oblongis, ovalibus vel obovatis obtnsis

saepius retusis, mucronulatis basi angustissime cordatis hei'baceis vel rlgi-

dioribus utrinque vel subtus magis subtomentosls supra demum glabratis ad

'/^ /:

brevioribus parce raniosis ferrugineo-tomcnlosis; pedicellis lilifoi^niibus;

calyce pnrvo campanulato laciniis cohaerenlibus tubo aequanlibus vel cum
supcrantibus extus ferrugineo-tomentoso intus tubo a medio ad basin glabro;

gynandrophoroc;;^ tuboparumbreviorecurvatoglabro; carpidiisi>luribus ma-
lurescentibus, siliquosis curvatis acutis basi stipitatis subtorulosis extus

brevissime ferrugineo-tomentosis intus pilosis 6—8-spermis; semina non
plane matura,

Blattstiel 2—3 cm lang, fast stielrund, obcn ein wcnig abgeplatlet, rostbrauOj kurz-

(iJzig. Bliitler 8-12 [6— 44) cm lang, 6,5— 9 (4,3— 1 1) cm breit, Bliitenstande ca. 1 cm
la!ig. Kelcli 5—6 mm lang. Karpiden 7— 9 cm lang, 4,2 cm hocb.

Neu-Guinea: Hollrlng n. 115.

Anmerkung. Wie aus der Beschreibung licrvorgeht, gehort diese neue Art von
Sterculia zur Section E usterculia und ist mit Sterculia Batanghas L. vcr-

Wiindt, unterscheidet sicli aber durch die Bcschaireiilicil der Bliile und besoi^ders der
Vriicble schr wesenUich.
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Heritiera littoral is Drvand, in Ait. horl. Kew. III. 546. Neu-Guinoa:

HoLLRUNG n. 189; Katau-River und Kiiste gegenUber Yule-lnsel: Rkkdy

(F. V, Miller Pap. not. 6) ; Xeu-Hann. : Naumaxn (Exglt-r in Jahrb, YIL 4CG).

Klehlliolia hospi ta L, Spec. pi. ed. II, 1365. Neu-Guinca: IIollri\g

n. 15; bereiLs durcli Miquel (F1. Ind.-Rat. 1(2). 186] envahnt.

A'on Ceylon bis nach dem malayischcn Archipel vcrbreitet.

Abroma mollis DC. Prodr. L 485. Neu-Guinea: IIollring n. 10;

Dore; Teysmaxn (Sgiif.ffer Pi. Nouv, Guin. 9).

Verbreilet auf den Molukken.

Melocliia indica A. Gray in Wilk. Unit. Stat, exped, 93» Neu-

Guinea: Hollruvg n. 18,236; Insel Mesowar: T^^ysmann (Scheff, PI. Nouv.-

Guin. 9^ ;
die Pflan/e war sclion Miquel von hier bekannL (Fl. Ind.-BaL I.

[2.] 189).

Malvaceae.

Ureiia lobata L. Spec. pi. 692. Neu-Guinea : Hollrlxg n, 89; Fly-

River: d'AlijfrtiSj Port Moresby: Goldii: T. v. Miller Pap. not. 1. 55^ II. 5).

Yerbrcitel durch die ganze tropische Welt,

Sida rhonibifolia L. Spec. pi. 684. Neu-Guinea: IIollrung n. 35.

Ein gcineines Iropisches Unkraut.

S. fallax V^alp. in Report. V. 94. Nawodo, Taritarij Marakai Gil-
r

berls-Tnsehij Mili Ratak-Archipel : Fixscn.

Bislior nur von Oahu bckannt.

S. Meyeniana ^Yalp. 1, c, Pon^ipo Karolinen-Inscin : Fmscii.

Hat dio Vorbreitung dor vorigcn Art.

Al>iitilon indicum G. Don, Gen. syst. I, 504. Nawodo Gilberts-ln-

seln: Fixsr.ii ; Neu-Mecklenburj^: G. Bituwx (F. v. Muller Pap. not, I. 55).

Gemcincs tropiscbes Unkraul.

Hibiscus Abel rnosc bus L. Spec. pi. 696. Neu-Guinea; IIollruxg n.

197 ; Fly-River^: d'AlheruSj Port Moresby : Goldie (F. v. Mlller Pap. nol, L

56] ; Ualan Karolinen-lnseln : Fjnsch.

In der ganzcn tropischen Welt kuUivirt und versvildert.

H, tiliaceus L. Spec. pi. 694. Neu-Guinea: Hollruxg n. 17; Dore:

RiciiAUDj Port Moresby: Goldie (F. v. Muller Pap. not. 1. 56); Neu-Han-

nover, am Kap Queen GharloUe: Naum.vnx (Exgl. in Jahrb. YII. 466).

Tiliaceae.

Triumfetta semilriloba L. Mant. 73. Neu-Guinea : Hollrung n. 160.

Gemeines tropiscbes Unkraut. -^'^
.

;

T. procumbens Forst. Prodr. n. 204; (F. v. Miller Pap, not, L 59);

Nawodo Gilberts-InselUj Jaluit Ralikkette : Finscii/Jexsen. '

^B W— LB

Althoffla nov. gen. :

Flores regtttbres'abortu dioeci- Sepala 5 distincta. valvata lineari-

lanceolata, Petala 5 linear! -lanceolala basi glandulosa libera ut sepala

diu persistentia. Flos (5^: Stamina monadelpba, tubo niox in fasciculos

5 sccedente apice albido-villoso, filamentis filiformibus, antberis dillic-

cis. Ovarii rudimentuni breve pilosum stigmate 4-lobulato, Flos O

:

Botiiiiisclie JalirViuclier. IX. lid. 14
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Stamiiiodiis co siibliljcris pluriseriatis. Ovarium i (rarissime 5]-iTierun):

ovulis pluribus pro loculo analropis adscendenlibus angiilo interuo affixis.

Stilus simplex apice in ramos 4 bifidos longos parlitus. Capsula quadri-

lobata exalata loculicide 4-valvis. Semina obovafa lanuginosa.

A. tclrapyxis Schumann.

Arbor data ramis lerclibus hinc indo luberculis minulis pallidis e

trichomate slellafo incrassato elTormalis obtectis ; foliis breviter petio-

latis lale lineari-oblongis basi oblique cordalis acutis irregulariter crona-

lis supra pilis minulissimis inspersis subtus cinorascenli-subtomenlosis

reliculaliSj novellis ferruglneo-tomentosiSj slipulis ovatis breviter acumi-

nalis caduciSj inflorescenlia axillari foliis 3—4-plo breviore paniculata

pluridora ; characteribus floralibus et capsulac uti generis.

BlaUsliele 1,5 cm lang, ziemlich kriiflig, sUelrund, mit den eigcntiimlicljen ^varzen-

formigcn Basen von Sternhaaren gleich den Asten bckleidot, Neb*;nblatter 4

Urns, am Grunde 2—
—6 turn

3 mm breit; BlaUspreite 13—20 cm lang, in der MiUc 8—9 cm
breit, am Grunde 5-nervig. Kelcliblatler der (5 Bliiten 7 mm lang, ^ mm breit, aufien

schwach fllzigj inncn glatt. Blumcnblattcr ctwa eben so lang. StaubgefUDrohre 5—6 nmi

lang. GrifTe! kauui 1 mm lang. Die Kelcbblfttter der Q Bliiten sind beinahe urn die

llalfte kiirzer, als die der (5 Bliilc ; die Blumenblatter messen 3 mm^ sie sind biJuUg,

glatt nur am Grunde und um die Driisenbekleidung auf der Inncnseite ^veiGilaarig. Un-

fruchtbare StaubgefaBe sehr klein, die Anthere kaum 0,3 mm im Durcbmcssei\ Der

Fruchtknolcn misst 2 mm und isl unler der dicbten wciCen anliogendcn langcu Be-

baarung vierkantig. Kapsel 6 mm lang nnd fast cbenso breit, dicht grau bebaart/an der

abgestutzten Spilze elwas gesclmabell.

Ncu-Guinea: ITollrung n. 199; Timorlaut: Riebel.

Anmerkung. Diese intcrcssante Gallung stellc icb Iroiz dcs ziendich knrzen

Gynopbors zu den G re\v icen; von alien iibrigen Gescldechtern ist sie dureb die Zwei-

hSusigkeit der Blulcn, die Kapscl nnd die bebanrten Samen versctiieden. >Vegen der

letzleren nahcrt sic sich der Galtung T iLcbospermum , von der sie aber durcb die

vlerklappigen Kapseln abweicht.

Yon Neu-Guinea batte icb nur die Q Pflanze erballen ; icb war aber so gliiekbcii,

meinc Bcobachtungcn an dieser durcb die Untcrsucbung oines c5 Exemplars derscllien

Art, das Kfkdel von Timorlaut eingcsandf batte, vOrvollslSndigen zu konnen.

Icb babe diese ncue GaUuns zu Ebren des Ilerrn Gebeimen Regierungsrat Dr.

{'

Althofk, dem icb zu groCem Danke veipdicbtet bin, benannt.

SiiuvJigesiaceae.

Scliuurmaiisia II e n n i n ^ s i i Schumann

,

Abortu diocca ramis crassis cicalribus foliorum obtectis; foliis apice

ramulorum congcstis amplis obovato-lanceolalis elongalis apice breviter

acuminatis acutissimis basi in pcliolum Ijrevissimum incrassatum et dilala-

tum attenualis integerrimis glaberriuus margine nigro-glandulosis prae-

sertim subtus oblique nervosis, coriaceis; inflorescontia ampla lerminali

paniculata ramosissima floribunda; floribus breviter pcdiccllalis; sepalis

subaoqualibus inlerioribus paulo tenuioribus; staniinodiis filifornnbus in

Here Q stamina efToeta aequantil^us, in (lore (^ staminibus 2-plo brevio-

ribuSj anlheris lateralitor longitudinaliler dehiscentibus apicuialis; ovario
J

lion's (^ minuto ovulis effoctis stigmalc Irifido ramis rccurvatis.
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^'eu-Guinea: Hollulwg n, 2l(i.

Blaiter fast vollkommen silzendj an den voiiiegenden E\emplaren bis 47 cm lang,

ini obcren Aehtei etwa 10 cm breit. Cliitonstandc ca. 20—25 cm lang. lilutenstielchen

1,5—3 nnnlang, fadcnformig, nach unten gebogeih Kelchblalter 3 mm lang, oblong, an

der Spitze stumpf, Blumenblatter nur sehr wenig liinger, der c5 sebr zarlhiiulig. Slaub-

gefaCe der (5 Bltitc 3 mm messend. Die unfruchtbaren der 5 Blute kaum 1 mm lang,

die Staminodien i mm, fast fadlich. Stempel der <5 noch nicht 1 mm lang; in der 5
Avahrcnd der Blutezeit niclit gesehen. Kapsein 13 mm lang, 2,5 mm im Durchmesscr an

der Spitze gesclmabelt, 3 seitig, spindelftirmig. Samen 3 mm lang und 0,5 mm brcit.

Anmerkung. Yon der Gattung Schuurmansia sind au(3er der obigen bis

jetzt 2 Arten bcschricben: S'ch. elegans Bl. (Mus. bot. Lugd. Bat, 1. MS, fig. XXII)

nnd Sob. angustifolia Hook, fib in Trans. Linn, soc, XXIII. 157. DicNeu-Guineische

Pflanze weicbt aber dergeslalt von beiden ab, dass siejeine eigene dritte darstclH.

AuCerdem findct sich noch eine vicrte, von alien iibrigen sehr gut verschiedcne, die

ich untcr den FoiutEs'schcn Ptlanzen in Ke\v sab. Die HooKEn'sche Art ist mir nicht

bekannt, aus demUmstande aber, dass sie von dcm Autor »foHis angustissinie lanceolatis

serratisw charakterisirt \vird, kann sie mil ihr nicht zusammenfallen* Yonder BiUME'schen

unlerscheidet sie sich zunachst durch die Form der Blatter, diese sind sehr spitz, niclit

win cuspem brcvem obtusam desinens«; an der Basis kann man dagegen kaum von einem

Biattstiel sprechcn, v^ahrend bei Sch. dug an s ein deutlicher 3—4 cm langer Blatlsliei

vorhuLiden ist. Wie bei derlclzteren zelgt dieBlatlllachc bcsonders auf der unteren Seitc

ein zicrliches Geriist parallcler Nerven; doch sind dieselben nicht gleich stark, sondorn

ein krafligerer Nvechselt immer mit einem sclnviichercn ; auch ist die Consisteriz viel

derbcr. Die Bluten sind kaum halb so groB \Yie bei Sch. elegans, die Staminodien

sind viel schmaler und viel kleiner, wahrend sie dort die StaubgefaI3e weit tibcrragcn

und bandfdrmig sind. Ein weiterer wesentlicher Unterschied von beiden bis jetzt be-

kannten Arten licgt in der Dicicie durch Abort. Das Aufsptingcn der Anlheren hat sie

mit Sch. anguslifolia Hook, gcmeinsam, wShrend sich jene bei S. elegans mit

einem beiden Thekcn gemeinsamen Porus ofTnen.

Clusiaceae.

Calopliyllum inopln Hum L. Spec. pi. 513. Neu-Guinea: Huli.ku.ng

n. 3; Sud-Ost-Kiiste: d'Alkektis (F. v. Muller Pap. not. I. 3G); Galewo-

slraBe: Naimann {Exgl. in Jahrl). VII. 457).

Passifloraceae.
m

Passiflora aurantia Forsl. Florulae ins, Austr. Prodr. 62. IVcu-

Guinea: IIollkuxg n. 75 ; Port Moresby: GoLniE {F. v. Mill. Pap. not. I. 68J.

P. Ilollrungii Schumann.

Ramulis gracilibus subteretihus striatulis patenti-liirlis ; foliis petio-

lalis integerrimis subpellalis ovalis vel late elliplicis basi truncalis apice

acutis lenuiter ineml)ranaceis ulrinque minute puberulis subtus submol-

libus margine ciliolatis tii- vel quinque-ncrviis subtus transverse venosis,
L * L

petiolis eglandulosis; floribus ut yidetur geminis breviler pedunculatis;

bracteolis subulatis parvis; corona duplici; ovario cinereo-sul)tomentoso.

Blaltstiele ca. 2 cm lang, dunn abstehend-kurzhaarig , Blattflache 6—7 [^—^] cm

laiig^ 4—4,5 (3,5—6) cm breit. Blutenstiele 1—1,5 cm lang, ziemlich kraftig; Bracfeolen

an dem Gelenkc genSherl. Bluten 4 cm lang, das Gynophor etwas kiirzer.

r
-r

I

Neii-Guinea: Hollui:\g n. 209.

14*
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xVnmerkung. Durch die ganzun etwas schildformigen Blaltor ist diese Art vor

alien oslasiatischen und neuhollandischen ausgczeicluiet,

Hollrimgia gen. nov.

Flores hennaphrodili parvi. Galycis lulms brevis urceolalus, lobis 5

ecornulis, Petala 5 sepalis simiiia concolora. Corona duplex exterior ex

fihunentis oo efforniala, interior l)revior margine finibriata. Gynophoriun

breve filiforine basi 5-coslatum. Stamina 5 gynophoro affixa antheris ova(o-

oblongis obtusis versatilibus connectivo non produclo. Ovarium inaequalitor

trigonuni areis subsulcatis, stipitalum stigmale simplici sessili sul)discoideo
;

ovula plurima placcntis parietalibus affixa analropa.

iL aurantioides Schumann.
Frutex ut videtur scandens ramulis teretibusglabris slriatis cinereo-fla-

vicanlibus; foliis allcrnis (ad 2/5 velV^ f^'sposilisj oblongis acutis vol obtusius-

culis basi obtusis inlegerrimis perganiaceis glaberrlmis majusculiSj peliolis

lamina 5— 6-plo brevioribus saeplus flexucsis crassiusculis glabris; influ-

rescentia axillari cymosa petiolo 1 y^— 2-plo longiore in cineinnos 3~
lloros desinenlo.

BlaUdLiclie 11— 12 (8

—

16) cm lang, 7 (.^,5

—

10,5) ciu breii, von nur weiiigen moist

5 stSrkoren Norveu durchzogeiij an don bliihendon Zweigcn kiciner als an den nicld

blnhendcn. Bliitenslandc '2,5 cm lang, untcr dor TcrminalbUilc gegabolt, jcdcr Asl trtigt

cine wenigbliiligc ^Yickcl. Ibcr dor Infloresccnz sleht eine obcre BeikEiospo. Bracteolen

Icavun 1 mm laniz, scbuppenfurniig. Bliitenslicle S— 10 mm lang, dicht Uber der Ba>is

gegliedert. KclchblalkM' nnd Blumenblalter S—10 mm lang, lanzettlicii, slumpflich. Gy-
nophor mil Stempel den BlumcnblaUcrn gleichlang, das freic FuGendo misst 1 mm und
ist stiolrund,an der Basis Skanlig, unler dcni Fruclitknotcn ist dasselbo 3kantig. Frucht-

knolcn 1,5—2 mm lang, [m Querschnitt gleichscbenklig 3eckig, die kleine Flache tragi

2, die beiden andercn Iragcn 3 Fnrcben. Die sKzendcNarbo ist unrcgelmaGig gelappt.

Ncu-Guinea: HoLLRuxcin. 62.

Anmerkung. Diese Galtung goliorl in die Tribus der P ass iflo roen , iinler-

scheitlol sicb aber durcli die Gestall dcs Frucbtknotens und die Form der Narbe von
alien bisber bokanntcn.

LytliraceJie,

INMiipliis acidula R. et G. Forst, Ch. gen, 67. t. 35. Jaluit Ralik-

5-

^11—keUo: FiNscii; Gilberts-Insehi : Je.xsrx (F. v. .Mlli.ku Pap. not. 1. 59); Xeu
Guinoa Darnlcy-Insol : Goi.dik {F. v. Mi li.kr Pap. not. I. 43).

Ouagraceae.

Jussiaoii suffrulicosa L. Spec. pi. 388. PonapcKarol.-Inscln; Fixscii.

In den warmcren Teilen der ganzcn Well veibroitot.

Myrtaceae.

Eugenia litloralis ISenth. el Hook. Gen. pi. 719. Ncu-Guinca: Holl-

RLNG n. 51. (cf. MrQ. Fl. Ind. Bat. I [1], iGB).
Nur von Neu-Guinea boknnnt:

E. Timoriana Blli. etHook. 1. c. \eu-Guinea : IIoLMUNan. 253.
Bislier in Timor bcobachtet,

Somieratia alba Sm. in Rces EncvcJ. XXXlll. n. 2. Neu -Guinea:
V

HoLLRrxr. n. 108; Kuschai Karolinen-Inseln ; Fixscn.

Yei-breitet vom tropischen Afrika bis zum malayischen Arcbipel inul nacb Australien,
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S. acida L. fil. Suppl. pi. 38. Hoiigamville Salomons-Inseln :
Naouxn

(E!yGL. inJabrb. VII. 468).

Barriugtonia speciosa Linn. fil. Suppl. 312. Neu-Guinea
:
Hoi.l-

RUXG n. 143; Katau-Rivcr: Rhedy (F. v. Muller Pap. not. I. 9).

Rliizoplioraceae.

BrugTliera Rhoedii Bl. Enmn. pi. Jav. 92. Bougainville Salonions-

Inseln: N.u'ma>-x (Engler .Taln-b. VIE 469); Jaluit Ralikkclte Iviiscliai Ualan

Karolhicn-inseln: Fixscii; SUd-Ost-Kuste von Ncu-Guinea: Lawes (F. v.

MiJLLEK Pap. not. II. 44).

Comln-etaceae.

(iuisqualis indica L. Spec. pi. ed. 11.556. Ncu-Guinea: Holi.ring

D. 262, Fly-River: d'Albeutis ex Beccari.

Wild nui- im malayischcn Arcliipel, dnrch Kiillur aber weit verbreilet in den Tropen

beider lleinisphiiren,

Conil)retuni tri folia turn Vent. Choix t. 58. Ncu-Guinea: Holluing

n. 254.

In Uirina und Java bis jetzt gefunden.

Luiimitzera pcdicellata Presl, PI. Ilaenkean. II. 23. Tarawa,Gilberts-

Inseln: Fixscn.

Bis jetzt nur von den Pliilippinen bekannl.
m

Araliaceae.

Aralia Naumanni E. March, in E>gl. Jahrl).VIl. 469. Neu-Ponimcrn :

Nalmaxn.

Umbelliferae

Ilydrocotyle asiaticaL. Spec. 234. Kuscliai Karol.-Inseln
:

Fixscii.

Myrsiiiaceae.

MaesanemoralisA. DC. in Trans. Linn. soc. XVll. 134. var. race-

mosa Schumann : a Ivpo foiils acuLis olHusis vcl retusis intcgerrlniis, uiflo-

rescenlia simplicller raceniosa peliolis V'2-2-plo longiore glabernma,

floribus longiuscule pedicellalis recodlt. Neu-ilolland :
HoUrlxg n. 191.

Anmcrkung. Dicsc Varietal durfle sich vielleicl.t splitcr als cigene Art envci.en.

Ardisia ^Euardisia) imperial is Schumann.

. Planla lignosa glaberrima; foliis petiolalis elongalo-lanceolatis amplis

utrinque acuminalis membranaceis integerrimis obsolete minute punctu-

latis, nervis subtus prominentibus; inflorcscentia axillari erecta folus 5- "

plo brcviore simpliciter racemosa rhachi complanala ; sepalis suborbicula-

ribus sub lente valida fimbriolatis petalis aeulis 6-pIo brevioribus.

BlUtter 18—22 (12—24] cm lang , 5,0—6,5 (3,5—8) cm brcit; Blaltsliel 1—1,5 cm

lang. Tiauben 2,5—4,5 cm lang, Blutcn am obcren Tell der Innorescenz nictit doldig

zusammcngeslcllt. Ketcbblaller 1 mm lang. Blumcnkronengipfel 6 mm lang.

Neu-Guinea: Hollro-g n. 256.

DJese Art sleht nacli ilncn BKilenmorkmalen dcr A. hum it is Vahl Symb. 40 nahe.

6-
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unterscheidet sich aber von ilu- durch die zugcspitzten viel gruBeren Blatter, die auf-
rechfen Traubcn und die viel kleincren Kelciihlattcr und Friichte; audi mit A. oxy-
phyl la hat sic maiidics gemein. Ob die von F. v. Mlllkr als A. solanacea Ro.vb.

beslimmte Art hierher gehort, ist mir wahrscticinlich, da ich aber die Excmplare nicht
gesehen babe, bieibt die Frage unentscliieden.

Sapotaceae.

S

Arbor glabra foliis peliolatis obloni^is vel subovatis obtusis vcl levller

redisis basi aculis coriaccis lUrinque virldibus supra nitidis; indorescentia
axillari fascicuiato multiflora petiolis breviore

;
pedicellis floribus diiplo

longioribus
;
calyce alte partilo, lobis] meinbranaceis subbiseriatis ciliolatis,

corolla calycem vix duplo supcrante; staminodiis ovatis broviter acuinlna-
lls filameiids jjrevioribus; ovario piloso depresso 3-loculalo.

Blatter 12— 13 (8~f4) cm lang, ca. S cm breit [die kloinercn Blatter sind ciit-

sprechend schmaler); Blattstiele 1—1,3 cm lang. BUiten G—12 in dor Blattachsel, ca. 5
mm lang gestielt. Kclch 1,5 mm lang, in trocivcnem Zustande griiti mit sclimalem,
hfiutigem Saume. Blumcnkrone etwa 2,5 mm lang.

Xeu-Guinea: IIoi.lrung, n. 12.

Diese Art ist mit S. fcrrugineum Hook, et Arn. Bot. Beech. Voy. 2()fi, t. 55,
wolchc von Nal'max.n an der Segaar-Bay gefunden wurde (Esgler in Jahrb. Vl'l. 470)
verwaiKlt, unterscheidet sich aber sohr wesentlich durch den Mangel an jeglicher Be-
haarung mit Ausnahme der Cilien an dcu Kelchblattern,

Bassia Ilollrungii Schumann.
Ramis crassis glabris; foliis petiolalis oblongis vel obovalo-oblongis

obtuse acutalls vel brevissime acumlnatis basi a tertia parte superiore
attenuatis coriacois utrinque glabris; inQoroscentia lerminali umbellala

:

pedicellis rufo-hispidis; sepalis ovatis brevissime acunu'natis extorioribus
appresse ferrugineo-pilosis interioribus margine ciliatis dorso linea pilosa
instructis; seminibus oblongis dorso acute carinatis acutis area hiiari ?nagna.

Blatter 2—3 cm lang geslielf, 13—24 cm lang, 4,5—1-2 cm breit. Biiitcn 1,5 cm lang
gestielt. Kelch 1,5 mm lang, Samen 5,5—6,5 lang, 9 cm breit; der llilus nimmt liber
die Hiilfle der Oberllache cin.

Neu-Guinea : Hollrlxg n. 198.
Annierkung. Die Samen dieser Art stimmen vijllig mit donen von Pavenia liber-

ein, der Bliitenstand ist aber der fiir die Gattnng Bass ia eigentumliche;" da aber die
Samen noch nicht vollig entwickelt sind und nicht untersucht werden kann, oh sie Ei-
\veiI3 besitzen,^vie dies die ersfere Gattuug fordert, so bleibl die Entscheidnng imsichor,
zu vvelcher von beiden sie gehort. Die Bliiten scheinen noch nicht vollig entwickelt,'
(leswegcn habe ich keine Maf3e milgcteilt. Die Art bedarf noch %veitcrer Unfersuchuns!
Ob die Pnanze in die Gattung lllipc F. v. .MuUer gehort , vermag ich, wcil mir die'
Lilteiatur nicht zuganglich ist, nicht zu sagcn.

Apocyuaceae.

Psendochrosia glome rata Bl. Mus. Lugd. Bal. I. 158, wurde in

Frilchten an der GalewostraBe vonSxiMxyy gcsammell. Ziitelils fand diese
I'flanze, welche bisher nicht weilcr boobachtot wurde, zuerst in Neu-
Guinea.
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Loganiaceae.
F

Coutliovia d e n s i f 1 r a Schumann

Arbor foliis petiolalis, ovalis, subovalis vel lale cllipllcis obtusis vel

oblusiusculis hasi rotundatis vel aculis, ulrinque glaberrimis ,
rigide hcr-

haceis; stipulis oblusis saepius biparlilis; infloresccntia ter vel qiiater

trichotoma in cincinnos donsifloros rhachi dilatata brevissime cinereo-

puborula abeunle; sepalis late ovalis obtusis extus minulc puberulis mar-

glne ciliolatis; corolla brevi; anllicris apice glaberrimis.

Blallstielc ca. 1 cm lang, auf dcr Obcrseite elwas rinnig; Blattflache 1
-2 (8—15) cm

lang, G— 8 (3,")— 9) cm brcit, von ca. 9 Scitennervcn dLirchzogeii. Stipularscheide und

Ncbcnblalter zusammen ca. 8 ram lang. Bllitenstand 6-8 cm lang mit spreizendeii

zusamuiengedruckten Zwcigcn. Bractcoleii sebr klein, sehupponformig. Die sitzendcn

Bliiton stolicn in dichten 6—Sbliitigen Wickelii auf der Obersoile der flachen Spindcl.

Die Kclclibliitler sind kaum 1 mm lang, die Ulumcnkronc elwa 9.

Ncu-Guinca: IIollruxg n. 112.

Diese Art dci' Gattung Couthovia stebt dcr C Seemannii A. Gr. Proc. Am.

Acad. IV. 320 nahe, unterscheidet sich aber von ibr, wie von dor zweitcn Art voii den

Fidji-Insoln, G. corynocarpa A. Gr. 1. c, durcb die dicht gedriingten zu eincr Wickel

zusammengeslclltcn'speclalinfloresconzen; auBerdem sind die Bluten bulb so grol3 wia

die der ersten Art und nur '/i so groD wio die der zweiten
;
aueb in den an der Spitze

oiattcn Antheren und den gefransten Kelclizipfehi finden sicli Unterscliiede gegen C.

Seemannii. Bentilvm und Hooker geben von der Gattung 3 Arlen an, dcrcn letzte auf

Celebes vorkommt; ich kcnnc diese nicbt und weiG nicbt, ob sle bis jetzt vor-

dffentlicbt ist.

Cei'bera Odoilam r,artn.?Neu-Guinea: IIollruxg n. 79; Doro : Ti-vs-

MAXN (SciiEFF. Pi. Nouv.-Guiu. 3G) Geelvink-Bay: Meyeu (Olivrr Journ. Linn,

soc. 1873. p. 29).

Die Exemplare sind zu mangelbaft, um cine sicbere Bestimmung zuzulassen.

Yerbreitet von Indien durch den malayischen Arcliipel bis zu den Philippinen.

Leuconotis lenuifolia Engl, in Jahrb. VII. 470. Neu-Pomracrn,

Blancho-Bav : Naoiaxx.

AuBerdem sind von Hollkung nodi 3 Frlicbfo gesandt, von denen n. 127 und 131

sicher zuTabernaemontana gebiiren; n. 1A2l.at auBerlich groCe Almlicbkeil m.t

Cerbera, ist aber durch die groBen oblongen spindclformigen .'^amen und durch eino

andere Struktur der Fasoriiville sehr verscbieden.

Parsousia spiralis Wall. Cm. n. 163. Ncu-Guinea: IIou.iung n. 163.

Findet sich auf der Wcstseite von Vorder-lndicn , dann in Birma und von da durch

den malayischen Arcbipel bis China.

P. curvisepala Schumann.

Ramulis tcretibus puberulis novellis snbferruginco-villosis; foliis qua-

ternis vcrticillatis petiolalis oblongo-lanccolalis ulrinque acutis apice nm-

cronulatis, supra glabris subtus pilis praccipue ad nervum medianum in-

spersis: floribus vertlciUalis; pedicello corolla aequilongo gracill
;
sepahs

janceolato-linearibus acuminatis recurvatis exUis puberulis, corolla glabra.

Blattstiele 6—9 mm lang, schief aufrccbt bcbaart, Sprcite 3—6,5 cm lang, 1,5—2,5

cm in dorMitte breit, hantig. BUitenstande 4-3,o cm lang, 2 et^va lOblutige Wirtel

aus verkurzten CNmen tragcnd. Kelcbbbdter ca. 2 mm lang. Blumenkrono ctwa C mm

L

*l.
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lang, fast Lis zur Hijlfte geleilt; Zipfel horizontal ahsloliend
; StaubiiofaBe etwa zur Ilalfle

Iiervorragond.

Neu-Guinea: Hollri\g n. 96.

Asclepiadaceae.

Discliidia Gaudichaudiana Dene, in DC. Prodr. VIII. G32. Neu-
Guinea: IIOLI.RING n. 44,

Bisher von Timor uiid Java bekannt.

Hoya purpurea BI. lluniphia IV. 30. t. 182. lig. 1. Neu-Guinoa:
IIoLLRixG n. 258.

Von kciner Lokalilat auCorlialb Neu-Guinea's bekannt.

H. austral is li. Br. in Trans, hort. soc. VII. 28. Bougainville Salo-
mons-Insoln : Naoiann (E.vgl. in Jahrh. VII. 471].

Sarcololms spec. Nou-Guinea: IIollru.-vg n. 2.

NG

V.

Coiivolvulaceae.

Ipomoea biloba Forsk. FJ. Acgypt.-Arab. 44. Neu-Guinca: IIollri

n. 94, 1RI, Fort Moresby: Goi.die {[•. v. Muller Pap. not. 1. 91J; Nawodo,
Gilberts-Inseln : Fiivscu.

I. congesta R.Br. Prodr. 483 (Pluirbitis insula ris Choisy, Conv.
or. 57.) Neu-Guinea: Hollrung n. 150; Strickland-River: Baeuert.en (F

Mlller Pap. not. II. 30).

Auf don polynesischen Fnsein vcrbreilct; auch in Queensland.

Calystegia a f fin is Endl. Prodr. 11. Norfolk, n. 103. Neu-Guinea:
IIoLLRUXG n, 155.

Uislicr nurvonden Norfolk-Insehi bekannt; da ich Originalcxemplarc nicht vor-
gloichcn konnte, ist die Beslimmung nicht gani siclicr.

LepLsteinou spec. Neu-Guiuea; IIollklxg n. 1.

Die nianze ist olinc Bliitcn gcsammclt, dahcr nicht zu bestimmen. Ubrigens wurdc
L. flavescens Bl. von Teysmanx bci Dor6 gcfnnden [Scheff. 1M. Nouv.-Guin. 39).

L. asterosli^nia Schumann.

Ramulis rclrorsura strigosis; foliis longe peliolatis cordatis integris
acaniiualis ulrlnque appresse pilosis; innorescontia axillari subuMiIjelhla
brcYiter pedunculata; scpalis ovalis obtusis glabris ; corolla glabra.

Blatlstiolc 3—6 cm lang, diclil mil nacb ruck\vurls gerichtcten angcpressten Lla:II'CII

\'

bedeckt, fast seidig gliinzcnd. Blall.sprcite G— io cm laug, im unteren Drittel 4,S—9 cm
brcil. Die fast weiBfilzigen Blulcnslioie messen ca. 5 mm, die BHitcnsticlchcn fist i cm-
Jctzteresind viel dunner, fast glall, nur am r.rundo bier und da mit cinigeu Iliircheii
besctzt. Kelcliblalter 2 mm lang und etwa cbenso brcil. Biumenkrono 12 mm lans, am
Saumc 8 mm Durclimesser.

Nou-Guinea; IIollrl.xg n. 173.

Dieso Art unterscheidet sich von ihrer Yerwandteu L. flavescens Bl. soeleich
durch die glatten Kolchc und Blumcnkronen; auCerdcm sind die crstcren bei unserer
Art vicl kiciner und stumpf. Auch der Blulenstand, wclchcr sehr locker ist, \voicht
wesentlich von der dicht gedrangten Inf]orescenz dor obigen Lcpistem on-Art ab.

1
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Solanaceae,

Solaiium verbascifolium L. Spec. pi. 184. Neu-Guiuea: Hollriwg

n, 138j 242; Port Moresby: Goldie, Dore: Richard (F. v. Mulli-r Pap. not.

I, 44); JSeii-Pomniernj Blanche-Bay: Naumaxn (Exgl. in Jahrb, VII. 472).

S. torvum S\v. Prodr. FL Ind.-or, 47. Neu-Guinea ; IIollruxg n. 38.

Neu-Ilannover : Naoiann (Engl, in Jahrb. YII, 472).

Verbreitet im tropischea Amerikaj Indien, malayischen Archipel bis nacb China und

den Philippincn.

S. lasiophyllum Dun, in EncycL XIH, 764. Nea-Pommcrn: Nau-

MANX (E>GL. in Jahrb. I. c.

Nicotiaua labacum L. Spec. pi. 180. Neu-Guinea cult-: FiNScn.

Pliysalis minima L, Spec. pi. 183. Neu-Guinea: Uollruxg n. 14;

Keu-Pommern, Ulanche-Bay: Nau.ma>n (Exgl. in Jahrb. VIL 173).

:
Scropliulariaceae.

Vamlellia crustacea Benth. Scroph. Ind. 35. Neu-Guinea: Hollruivg

n. 60; Fly-Biver: d'Alrertis (F, v. Mulllr Pap, not. L 90).

In den Tropt^n bcider llemispharcn verbreitet , auch in Queensland.

Bouiuiya veronicifolia Spreng. Syst. veg. 41. Neu-Guinea: Holl-

bu\g n. 269; Strickland-Uiver: Baeuerlex (F. y. 31lller Pap. not, II. 31).

Im tropisclicn Ostasien verbreitet bis zu den Liu-Kiu-hisebi und nacb Queensland,

Adeiiosma ovatum Blh. in Gen. pi. II. 949. Neu-Meclilenburg, Sud-

AYcsl-Kuste; Naumanx (Engl, in Jahrb. VIL 473).

Oesneraceae.

C}Ttandra Terra e Guilelini Schumann.

BamuIIs subtctragonis pubesccntibuSj novellis rufo-lomentosis; foliis

diflbrmibus minoribus ad lacinias subulalas reductis, majoribus oblongo-

lanceolatis inacqualiler serratis uU'inque acumlnatis membranaceis supra

laxe pubescentibus demum glal)raliSj subtus praesertim ad nervos rufo-

tomentosis, novellis sericeis nioUibus; floribus gcminis erectis; calyce ultra

medium partito corolla V3—V4 brcviore extus appresse pubcseente; corolla

apice pilis hyalinis rigidissimis apice truncalis demum delabentibus in-

structa; staminibus longo exscrtis.

BlaUstiele 3—a mm buig, BlaltlUiclie 9—10 (6—12) cm lang, 3—3,5 (2—4,5) cm

brcit; die reducirten BlaUer messen 8— 10 mm. CllitensUele 3— 4 cm lang, stielrund,

fuchsrot behaart. Kelch 1,5 cm lang, Blumenkrone 2 cm lang, SlauLgcfaBe 1 cm wcil

aus der Corolle bervorragend.

Neu-Guinea: Hollrung n. 203.

Anmerkung. Unter den reicben Sebatzen, wclcbe Beccaui von Neu-Guinea mit-

gebracbt bat, entdecktc Clarke cine groCe Anzalil neuer interessanter Formen
;

mil

keiner von alien stniiml aber unscrc Art, wclchc bcsonders durch die langen glasartigen

llaare auf der Oberlippe gekennzeicbnet zu sein scbclnt, iiberein.

C. Schradcri Schumann.

Ramulis teretibus alabris levitcr cincinnatim flexuosis; foliis majoribus

laneeolatis subhiaequilateris breviter peliolalis breviter acummatis basi cu-
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noatis superneplusniinusconspicue serratis kisi inlegerriniis. glabris,peliolo

nuirgine et lamina novella pube densa coccinea veslita
; foHis minoribus ad

liicinias on: basi ovata subulalas rcjactis caducis; floribusbinis rcflexis ; ca-

lyce trientesupcriore parlilo glabro; corolla calyoeni 4-pIo superanle glabra.

Blattsticle 7

—

^Ommlang, Blattllachc 10—12 (8—13) cm long, im obereu VierLel

3—3,5 [2,5—4; cm brcitj die klcinen gcgenuberslchenden Blattrudimcnte messen 5 mm
Oder wcnig daruber. Kelch 5 mm lai>g, Blumcnkronc 18—30 mm lang, Blutcnsticle

5 mm lang, zierlich, vollig glatt,

Neu-Guinca; Hollrlwg n. 214.

Anmcrkung. Ich habc dicse neue Art zu Ehrcn dcs Zoulogen dcr Expedition
Hcrrn Dr. Schradi:r l)enannf.

Baea Gommersonii R. Br. in Ilorsf. eLBenn. PI. Jaw rar. 120. Ncu-
llannover: Nauma.nn (E\(;l. in Jahrb.YIl. 473),

Bignouiaceae*

Tecoma den^drophila DL in Rumphia lY, 35. t. 190. Neu-Guinca:

IloLLRiyc n. 16G; Zii>pelu:s (Miq. FL hid. -Bat. 11. 757]; Andai ; Teysma.x.n

Si.in-FKFR (Pi. Nouv.-Guin. 40),
F

1st bishcr niir von Neu-Guiaea bekarmt.

Acanthaceae.

Rliellia veslita Engl, in Jahrb. VII. 473. Neu-Giiinea, Segaar-Ray

:

NVLMANN.

R. Aruensis S. Moore in Trim. Journ. Bot. XVI. 134. var, glabri-
sepa la Schumann.

Ranuilis subtelragonis bisulcatis fisiulosis glabris novellis fcrrugineo-

pLd>oscentibus; foliis peliolatis oblongo-lanceolalis aUenualo-acuminalis

acumine obtuso basi acuLis vel truncatis obsolete crcnulatis, supra glabris^

subtus praccipuc ad ncrvos ap[)rcsse birsutis; racemis paueifloris axillari-

bus ct terminalibus, bracleis subulalis interuodia vix suporanti])us ; sojia-

lis valde elongalis angustc siibulatis acuminatissimis glabris; corolla sopala
_ ^

3— 4-plo superante tubo anguslissimo recto a basi apicem \crsus indu-

mento albido puberulo sensim dcnsiore instructo; lobis oblongis obtusis.

Blattsticle 0,6—1,2 cm lang, bcsonders untcn bcbaart , spSter kahlcr werdend

;

Blatlflachc 8^12 cm lang, 3—4,5 cm breit. Traube mit dem 1 cm langen Stiel, 2 cm
lang. Bracteen 7—10 mm lang. Kelch sehr tiefgotcilt 3 cm lang, die Zipfcl kaum 2 mm
breit. Corollenrohre 7 cm lang, die fast gleiclicn Zipfcl 2 cm lang, 8 mm breit.

Neu-Guinea: Hollrung n..49
; Salomons-lnscln : Strrv in bb. Kew.

R, Garckeana Schumann.

Caule tetragono apice dense fcrruginco-villoso demum glabralo aplce

parce ramoso; foliis peliolatis anguste lanccolalis utrinque attenuato-acu-

minalls acumine obUisiuscuIo, supra glabris subtus ad nervos strigosis

racemis paucifloris terMunali])us
;

bracleis brevibus subulalis; sepalis valde elongatis aculissimis; corolla se-

marginc obsolete repandis subciliatis:

pala 2 3-plo superante cxtus subglabra, fauce parum ampliato exlus fan-

lum puberula, tubo anguslissimo rectOj lobis lanceolalo-oblongis obtusis.

Diese Art ist der vorigen Sihnlich, uiitersclieidet sich aber diirch die Form der
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Blatter und die kleinere Corolle, die weniger behaart isf. Sie schcint eitijiihrig zu selii,

ist fast einfach, nur in der Gegend der Inflorescenz tragt sie einige Zweige; die Ilulie

betragt 10— 12 cm; Blattstiele 0,5— 1,5 cm lang, Blaltspreatc 5—6 (3,5—7,5) cm lang,

ca. 1 (0,8^1 j2) cm breit. Kelcbzipfel 2— 2,5 cm lang, Blumcnkronciiruhrc 6, die Zipfel

1,3 cm lang. Die Kapsel misst 2 cm in der Lunge.

Neu-Guinea : Hollrlng n. 3L
Anmerkung, Icii liabe diese Art zu Eliren des ersten Kustos am botanischcn Mu-

seum zu Berlin Herrn Prof. Dr. Garcke benannt.

Aus der Beschreibung, welclie F, v. Mullek in den Pap. not, II, 32 von seiner

Gattung Leptos iphonium giebt, glaube ich nicht zu irrcn, dass meine bciden neuen

Formen dahinzustellen v^-^ren
;
ichkann aber in der Diagnose keinen wesentlichen Unler-

schied von Ruellia finden: die Art und Weise der Staubgef&Gverbindung [filamenfs

connate in pairs towards the base; weist dieser Gattung die Nachbarschaft mit Kuellia

und niciit mit S tenosi phonium zu^ welche zu den StrobilanUieen gerechnct \vird.

Heiuigrapliis re plans Engler ], c, Neu-Hannover, West-Kuste;

Naumax^,

H. primuli fo lia Schumann ^Ruellia prim u 1 1

1'

olia Nees in Nov.

act. nat, cur. XIX. suppl. I. 382). Neu-Guinea: IIolliunu n, 32'',

Bisher nur von Luzon bekannt; unscr Exemplar stimmt aber so vollkommen mit

dem Original iiberein, dass ein Zweifel uber die Idenliliit niclit bestehen kann.

StroMlantlies Naumannii Engl. Jahrb, VII. 474. Neu^Hannovor:

r^lMAXM.

AcaiitliUS neo-guineensis Engl. 1, c. iXeu-Guinea, Segaar-Bay;

Naimann,

Eraiitliemnm pacificum Engl, I. c. 475. Neu-Ilannover, SUd-Ktlsle :

Nalmann,

Borraerinaceae.

CoiMlia subcorciata Lam. 111. gen, II, 421. u. 1899. Neu-Guinea:

lloLLKLNG n. 243 ;
Yule-Insel : Golihe fF. v. Mill. Pap. not. I. 44); Xeu-

Mecklenburg: Xaumaxx (Engl, in Jalirb. VII. 476),

Touruefortia argenlea L. fib Suppl. 133. Neu-Guinea: Hollruxg

n. 87; Kalau-River, Yule- und andere Inscln der TorreslraBo : Reedy (F.

V, Miller Pap. not. I. H); Jaluil Ralikkelte : Fixsch
;

Gillx'i-ls-Insehi

:

Jexsex (F. v. Mlller Pap. not. I. 59).

T. Horsfieldii Mi(i. FL Ind.-Bat. II. 927. Neu-Guinea: IIollulxg n. 82.

Bislier von Java, Celebes und den Philippinen bekannt.

Heliofl'opilliii indicum Linn. Spec. pL 130. Neu-Guinea: IIolliung

u. 271.

In den Tropen beidcr Hcmlsphilren verbrcitet.

H. tenuifolium R. Br. Prodr. 494. Neu-Pommern: Xalmaxx 'Engl.

in Jahrb. VIE 47G).

LaMatae.

Ociiimm sanctum L. Mant. 85. Neu-Guinea: Hollrlxg u. 86, 188;

Port Moresby : Tuuxer (F. v. Muller Pap. not. I. 90] ;
Ncu-Pommern (ex

V. MfLL.); Neu-Mecklenburg; Naumaxx (Exgl. in Jahrb. Yll, 478).
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0. canum Sims, Dot. Mag. t. 2452. Rouqiiinvillo, Salomons-Inseln,

Ncu-Poiiimcrn, Blanche-Bay: Naima>-x (Kxgl. I. c).

0. basil icuin L. Spec. pi. 597. Neu-Pommern (F. v. Miller Pap.

not. I. 90).

AnisomoIt\S salvii folia R. Br. Prodr. 503. Neu-Guinca: Hollring

n. 21 ; Darnley-Tnsel: Macfaklaxe u. Goldie (F. v. Mill. Pap. not. I. 44).

Ill Noid-Australien und Qucenslaiul vcrbreitet.

LeiU'JLS flaccid a R. Br. Prodr. 505. Neu-Giiinoa : Hollbi xg n. 36.

Vuu Binna durch den inalayischen Archipel ])is Queensland verbreilet.

Pogosteiuou patchouly Pellet, in Mem. soc. sc. Orleans Y. 5. Bou-

gainville, Salomons-Inseln: Naumaxx (Engl, in Jahrb. YIl. 477).

Verbeuaceae.
4-

Clerodeildron fallax Lindl. Bot. reg. 1844. t. 19. Neu-Guinea, Mac
Clure-Bay : Naumanx [E.\gl. ]. c).

C. inerme Giirtn. Fruct. 1.271. t. 57. fie. 1. var. neriifolinm
Kurz, For. Fl, II. 266. Neu-Guiiiea; IIollulxg n. 312; Seuaar-Bav: Nal-

MANX (Kivf^L. L c.) ; Katnu-River : Reedy (F. v. Millkr Fap. not. I. 1 1),

; CallicaTj)ca macrophylla Vahl. Sun]). III. 13, t. 53. Ncii-Guinoa:

IIOLLUl \\(^ 11. 2\ 0.
'm

Vcrbreitet von Yorder-Indicn bis Cbina.

Preiniia Timor iana Decne. in Xouv. Ann. nuis. III. 402. iSawoclo

Gilberls-Inseln : Finscii.

Bishcr uur von Timor bckannt.

Rubiaceae.

Sarcocophalus cordatus Miq. FI, Ind.-Ba(, II. 133. Neu-Guinea:

HoLLRUNG n. 255.

Veil}i-('itot von Ceylon (lurch den malayisclicn Archipel bis Queensland.

Bikkia gran di flora Reinw. in Bl. Bijdr. 1017. Neu-Guinea: Holl-

ring n. 9.; Mac CIurc-Bay: Naumann (Esgl. in Jahrb. YII. 477).

Oblenlandia paniculala L. Spec. pi. ed. II. 1GG7. Neu-Guinca:
HoLLKiNG n. 17C; Segaar-Bay: Nal'man.n (Exgl. 1. c.) ; Murray-Insel : Chal-

mers, Strickland-River: Baklerlen (F. v. :\[Cller Pap. not. II. 9, 30).

Ojiliiorrhiza mungos Linn. Spec. pi. 150. Neu-Guinea: IIollrlxg

n. 32; Adjambori bci Dore : Tlvsmaxn (Scnn.rKR, PI. Nouv. Guin. 2«j.

Vcrbreitet von Vorder-lndion und Ceylon durch den malayischcn Archipel.

3FiiSSaeiida frondosa Linn. Spec. pi. 177. Neu-Guinea: IIollrung n.

13 ;
Dore: Tkysma.\.\ (Sciieff. P!. Nouv. -Guin. 28) var. macrocarpa Engl,

in .lahrb. V!I. 477. Neu-Hannover : Nalmaxx; var. pi 1 os Issi ma Engl. I.

c. 478. Neu-Pommci-n : Naumann.

(Jardcnia Ilansemannii Schumann.

Raniis glabris coniplanalis; foliis breviter petiohilis oblongis breviler

obtuse acuminatis basi aeutis supra glaberrimis subtiis in axillis barbellalis

rigide herbaceis supra nitidis su!)tus opacis, stipulis ochreatis diu persis-
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lentibus alle connatis ex ovato triangularibus glabris; floribus axillaribus

solitariis speciosis; laciniis calycis 4 foliaceis plus minus alte connatis ob-

Ion-is acutis; corolla ad medium in laeinias 10 valde obliquas subeoria-

ce;is glabras sice, luteo-auranliacas divisa; slaminibiis exsortis (ilainenlis

brevibus; stilo tubiim parum superanle, stigmatc capitalo-globoso.

15la(tstiel o—10 mm lang, Blaltspreite i3—16 (G—18) cm lang, in der Mittc 7^9

(4,5—10) cm breit, BlCUcnstiel mit dcm Ovar 2 cm lang. Kelchbliiaer ca. 3 cm lang;

Corollenrohre cylindrisch 4 cm lang, auBen iiacli dcm Grande za mit sehr kurzen

Harchen hesetzt. Anlhei-en 1,^, dcr GrifTel ca. 5 cm lang,

Ncu-Guinea: IIollulng n. IIG.

Diose auCerordenlHch scliune Pflanze, welclie unbestrilten die erste Zierdc der

anzoii Sammlung darstellt, habe icli zn Ehren des giitigen Vermiltlcrs, durcli don das

Museum in den Besitz der reictien Sclililzc gclangte. benannt, Sie sleht odenbar ibrer

Yerwandtschafl nach in dcf Nalie von G. spec io sa Hook. fil. imd Griffithii Hook,

fil., unterscheidet sich aber durch die Lescbaflenheit des Kelclies and der scbr tief cin-

geschnittenen Blumenkrone.

(^uettcarda speciosa Linn. Spec, pi, 99 L Darnley-Inscl : MArFAiuAXE

nnd GoLiJiK (F. v, MCll. Pap. not. I. 43); Tarawa. Gilberts-Inseln: Finscii,

Jensln (F. V. Mlll. Pap. not. L 59).

Ix^ora coccinea Linn. Spec. pi. cd. L 110. Ponape, Karolinen : Fixscfl.

Psycliotria insularum A. Gray in Proc. Am. Ac. 1858;o9 p. 45

Seem. FL Vit. 137 not. Ncu-Guinea: Hollrung n. 223 ;
Societals-Inscin :

Asa Gray.

Die rilanze stimmt gcnau mit dem Originalcxemplare, welches ich in Kew ver-

gleichen konntc, iiberein.

Ilvdnopliytlim Beccarii Schumann.

Ramis crassiusculis teretibns sub nodis complanalis glaberriniis ;
foliis

oblongis breviter obtuse acuminatis basi acutatis mediocritcrpetiolatisutrin^

que plabcrrimis herbaceis paliide viridibus, stipulis cadueis non visis; in-

floresccnlia tenuinali cymas plurcs longc pedunculatas kixas plurifloras flo-

ril)us congestis vel dissitis, referente; pedicellis brevil>us; calyce parvo

cupulato truncato amplo ; corolla ealycem 10-plo et ubra superante lobis

rcflexiSj tube fauce minute puberulo hyaline tenuitur meinliranaceo; stami-

nibus exsertis filamentis brevibus instructis: slilo tubo sabduplo breviore,

Blattstiele 1—3 cm lang, etwas fleischig; BlatmUche 15—20 cm lang, 6—8,5 cm in

der Mitte breil; die unterslen am Zweige belrachtlich kleincr. BlUtenstande 8—10 cm

lan^. Kelch ca. 0,5 mm hoch und an der Offnung 1

—

1,5 mm im Durchmcsser, Blumen-

)

kronenrohro 7—8 mm, die Zipfel ^ mm lang. Staubbeulel 2 mm lang, an beiden SeUcn

geslatzt. GrifTel 2—3 n^m lang, an der Spitze z\veiteilis mit Icicht nach auBen ge-

krummten Narbcn. ,

'

Ncu-Guinea: IIollrung n. 238.

Anmerkung. Nachdcm Beccari von Neu-Gninea eine so groBe Anzahl neuer

Arten dieser Gattung bekannt gcniacht hat, war es zu erwarlcn, dass dieses Gebiet noch

mehr eigentiimliclie Formen bringen wUrde. Ich babe die vorlicgende mU keincr aus

der Monographie des beruhmton Reisenden imd Botanikers libercinslimmend gefundcn

und glaube, dass sie keinen besseren Xamen tragen kann, als den des Forschers, welchcr

zuer.st liber die Gattung ein klarcs Licht verbreitet hat. Hollkung hat uuter n. 22o noch
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einc Rubiacee eingesaiidt, die icli gleichfalls fijr ein Hydnopliy turn halte. Die Exeni-
plare sind aber nicht geniigend fiirdie sichere Fcststeliung dcr Thatsadie.

Sforimla salomoniensis Etigl in.lahrb. VII. 478. Bougainville Salo-

raons-Inseln : Naumann.

Cucurbitaceae.

Die Cucurbitaceen hat Here Prof. CcxiMAux zu bearl)eiten iiberagni-

mcn
; diesclben werden nachlraglich aufgeziiijll werden.

Goodeniaceae.

Scaevola Koenigii Yalil Symb. HI. 36. Neu-Guinea Mac Clure-Ba\ :

Naimann (Exgl. 1. c. 479]; Nawodo Gilberts-Inseln; ri>s«m, .Iensen (F. v.

MiLLEii Pap. not. 1. 59).

Sc. (Enantiophylluni) novo-guineen sis Schumann.
Bamulis scandentibus Icrelibns strialiscanescentl-sublonienlosis, inno-

valionibus flavescenli-tomenlosis niollibus; foiiis opposilis bi'oviler peliola-

tis ovatis vel obiongis basi rotundalis vel majoribus aculatis apice breviler

vel atlenualo-acuminatis ulrinque sed sulilus densius mollitor et cauescenli-

tonicntosis herbaceis axillis dense barbatis; inflorescenlia pedunculata, pc-
dunculis foiiis dimidio brevioribus flavescenti-lomenlosis, cymis tridiotomis

diviiricaliSj florihus pedicollatis oxtus cancscenli-tomcntosis; sepalis erectis

obiongis acutis; corolla inlus ul lobimedii infcriores dense vlUosij lila-

mentis glaberrimis; stigmale exlus liirsuto.

Blutonstiele ca. 5 mm latsg, Blatlfliichc 6—11 cm lang, im untereu Drittel odor
Vierlel 2,5—4 cm breit, Slide dor Innoioscenz 2—3 cm lang, letztere in der Kegel 3 facli

trichotom; die unteren Bracteen oblong-lanzelflich, krautig; Fruchtknoten uad Kelch
zusommeii 4 mm lang, letzterer etwas kiirzcr als jener. CoroIIe tO—'ll mm lang, Zipfel

fast halb so lang; GrilTel von der Lange der Corolla. Die Frlichte sind ca. 5 mm lang,

birnformig, graufilzig und iOrippig.

Neu-Guinea: IIolltilxg n. 232.

Anmerkung. Diese kleine Section, welche sich am engsten an die pacifischen
Arlen anschlieBt, umfasst gcgenwiirlig 4 Arlen, namlich S. opposit i fo 1 i a Roxb., Fl,

ItuK II, S^29, S. amboincnsis Miq., Ann. Mus. Lugd. BaL I, ^10, S. onantiopb>, 11a
F. V. Miill., Fragm. phyt. YIII, 58 (S. o p p osi ti fo lia Mllll. non Roxb. in Frag, pliyt.

VT, 225) und die eben beschricbene, F. v. .Mllleh bat die Melnung ausgesprochcr», dass
S. amboinensis vielleicbt nur cine bebaarle Form von S. opposi ti fo 1 1 a Roxb. sei

(Frag. phyt. YIII, oS] und z^va^ auf Grund des Vergieiches von Excmplaren, welche er
aus Amboina erhallen hatte mit einer Probe der Originalpflanze, welche vielleicbt von
Ternate stammte. Spater muss er aber diese Ansicht wieder fallen gelassen haben, da
er die S. amboinensis Miq, aus Ncu-Guinca von der Astrolabe-Bay (gesammelt von
Belford, Pap. not. IK 12) crwahnt, Icb kenne diese Pflanze nicht, ehenso wenig babe
icb die Originale von Miquel gesehen ; nacb der ausfiihrlichen Bescbreibung in den Ann.
aber weichl meine Art durch folgende Mcrkmale ab: Die Bchnarung der ganzen Ptlanzc
ist noch dichter, so dass die jungon Telle und auch die eiUwlckelten Blatter auf der
Ruckseite, sowie die Inflorescenzstiele sich weicli anfuhlen ; die Blaller sind ferner nicht
papierartig, sondern krautig; die Kelchabschnide stehon aufrecbt und sind nicht ab-
stehend, an der Frucht nelgcn sie sich zusammen ; die Corollenrobre ist inwendig slark
behaarl und die Filamente sind vollkommen kalil; durch aile diese Merkmale ist sie zu-

F '
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gleich von S. oppositi foli a Roxb. verschieden. Trolzdem muss erst die Vergleichung

mit dem Originale leliren , ob dieselbe doch nicht bios als Varietal von der erst publi-

zirten Species aufzufassen ist. Yon einer Scaevola, ^velche vielleicht mit meiner Art

identisch ist, wird sonst noch aus Neu-Guinca erwSihnt, dass sie bet Dore und Tau von

Teysma^n i^esammelt worden ist (F. v. Mull., Fragm. phyt. VUI, 58).

Compositae.

Adeuostemma yiscosum Forsl. Nov. gen. n. 45. Neu-Meckleuburg

SUd-KUste: Naumann (E.ngl. in Jahrb-YH. 479), Insel Meos\Yar in der Gecl-

viok-Bay auf Ncu-Guineu: Teysmaxn (ScukffeRj PL Nouv.-Gutn. 32); Port

Moresby: Goldie (F. v. Mlll. Pap. not. I. 69).

Bliamea lactucifoHa DC. Prod. IV. 435. Ncu- Mecklenburg Sud-

RUste: Naum\>-n (Engl. 1. c); Soron Neu-Guinea: B):ccari (F. v. Mill. Pap.

not. 11. 10).

B. MihieiSeem.Fl.Vit. 141. t. 27. Neu-Hannover: Nalmaxn (Engl. I.e.).

Wedelia strigulosa Schumann; Wollaslonia strigulosa DC.

in Nouv. Ann. mus. III. 414, Prodr. Y. 548; Miq. Fl. Ind.-Bat.II. 73. Neu-

Guinca: Hollrung n. 28.

Wird von DC. auf den Iiiselu Rawak, Waigheou, Pisang angegeben ;
Miquel crwiihnt

sie oucli von Java.

W. spilanthoidcs F. v. MUller Fragm. phyt. V. 64. Neu-Guinea:

Hollrung n. 941.

1st bislicr von Queensland und Neu-Siid-Walcs bekannt.

W. scabriuscula Engl. msc. in hb. Berol. Neu-Hannover; Neu-

Guinea, Segaar-Bay : Nalmann.

Siegesl)eckia'ori en talis Linn. Spec. pi. 900. Neu-Guinea: IIoll-

kung n. 92.

Verbreitel innerhalb der Tropcn bcider HcmispbSircn , besonders haufig in der

alien Welt.

Mikania scandens WiUd. Spec pi. III. 1743. Neu-Guinea: Hollru.ng

n. 121.

Ist in Amerika auOerordentlich weit verbreitet, tndem sie sich von Uruguay bis nach

den Vercinigten Slaaten verfolgen lasst; in Asien findet sie sich von Birma bis zu den

Philippincn.
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Beitriige ziir Morpliologie und Systematik der

Eaiumculaceen.

Von

K. Prantl.

- F

Wonrmlcicli die Uanuneulacecn /u den bestbekannlen Pllanzenfiinjilien

gchoreUj so ergab doch dercn Studium, welches durch die Bearbeilung fiir

die maliirlichen Pflan/enfaniilien« veraiilasst wai-j einigc neiie Thatsachen

sowic veranderte Aiiffassuni^ mancher laiiyst bekannler Dinge, wolche Iiier

eine ausfalirlichcre BegrUndung erhaltcn soil,
L

1. Das Perigon.

Man pflegl bei den njeisten Galtungen der Ranunculacccn die beiden

von eiuander versehieden geslaltclon, von aufien nach innen aufeinander-

foluenden Telle der Bliitcnhulle als Kclch und Krone zu bezeichnen, Ohne

zunachst aiif eine nahere Priieisirung diesor beiden BegrilTe und die Frage

der Bercchtigung ihrer Anwendung einzugehen, soil nun ini folgenden dar-

zulegen versuchl werden, dass mil dieser Bezeichnungyweise zwei ihrer

phyh)genelischen Enlstehungsweise, soniit ihrein Wesen nach verschiedenc

Bildungen unler gleichem Nanien begrillen werdcn, cin Verfahren , dessen

Bercchtigung voni niorphologisch vergleichenden Slandpunkte aus min-

deslens zweifelhaft ist.

Es diirfte zunachst allgemein zugegeben werdeUj dass bei einer An^

zahl von Galtungen (wenigstens in ihrer groBeren Arlenzahl) Ubcrhaupt nur

ein'einfaches Perigon vorhanden ist, das keine Sonderung in Kelch und

Krone erfahrt, das auch weder als Kelch noch als Krone zu bezeichncn ist,

weil ehen kcin Grand zu der Annahme vorlicgt, dass der iuidere dieser

beiden Perigonteile wicderum verschwundon sei*. Iiideni ich eine Zusam-

menstellung der Gallitngcn nach deni Banc ihres Perigons wciler union

geben will, seien hier als Belspiele des lypisch einfachen Pengons vorerst

die Mehrzahl der Arten von Anemo7ie und Clemalis ins Auge gefassl, deren

J _

Perigon aus gewohnlich Q
Quiiien pelaloid ausgcbildet ist. Geringe Verschicdenheiten

in Gestalt, Farbung, auch Behaarung der Q

dors bei Anemone leicht wahrnchnien, da hier die Blailer dipS Perigons in

Botanibclio JahrTjiicher. IX. Bd 15
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T 1

der Knos[>onl;ii^o (MnniiJor teiiwoise hodockon und hiofrnil ilio Verschicdcn-
heil dcr bedecklon von den !»edeckLMul(Mi Toilon beizrciflich erscheinl.

r* ,

I

Doch steigcrl slch diesc VorscliiedonhoU in dor Roi:eI niclil so wcit, dnss
mnn die LiuBcrcn jds Kcich, die inncrcu nls Krone zii bezoic-hnen "onoiiit

seiii konnto, cbcnso wic die Ictzti^cuuiuiten Ausdriicke oucli bei don Lili-

aceeii verrniodon worden, bei wclchcn in gloichor Weiso solion rociil er-

hebiioho Verschiedonlieiton in dcr Fiirbung dcs JiuBoren uiid des innoren
Perigonquirls vorkoniinon. Wo nun .ibcr die Anzeild dor Porigonbliiller

oino groBorc wird, da wird auch die Difrorenz zwisehea don auBorstcn und
innorston immer groBcr, wenngloicb die mitlloro Slreckc oincn allmiili-

d

bohon Ubcrgnng Iicrslellt, so z. B. bei Anemone decupekUa, vor allem ahc
bei A. japonica. Boi lelzlcrcr shid weniiie fiuBorslo Pori-onbUitlor

I

von

I

vollkoninien kelchnrligor BcschalTcnhell, kurz imd derb, die Molirzahl

kroncnartig, groB iind zart. Man konnto gonoigt soin, diese Bliilen ais

gofallto zu bolrachlen und die AnfUijrung von Missbildungon zu boan-
slaudcn; allein solbst wonn die sitonlanon aus Japan slanunendcn Exoni-
plaro unsorer llerbarlon schon cine nionslrose FUllung in dor auffallcnd
groBen Anzald dor krononartigou Porigoublatler bosilzon solllcn, so blcibl
iunner noch die Dill'oronz dor aui3erstcn 9— 5 Blallor gegeniil>or don un-
nuUolbar darauf folgonden bostehen. AuBordern soheinl nnr Irolz dor
splraligon Anordnung dcr Perigonblattcr uud dcr sclunaleron Insertion iW
innoren keia genugendor Grund vorzuliegen . sic als umgel)ildele Slaub-
blattcr zu belrachten

;
so gut die Anzald dor Laubblatlor oincs S|>rosiios

violfach cine unbestimnUo isl, kann auob Iiioi', wo koine alternirondon
Quirle, soudern einc ununterbrochene spiralige Anordnung dor BlQten-
bliittor vorliegt, cine woclisclndo Zahl von Perigonbliiltcrn gebildot wcrden,
bevor die Staubblattbibking beglnnt. — 1st liicr bei Anemone japonica nocl!

ein alltnaldieher UI)ergang zwischen don kclcharti^on und krononarliuou
Perigonblattern vorbanden, welolier oino scharfe Abgrcuzung zweior dit-

fercntor Teile als Kolcb und Krone unmoglich orschoiuen liisst, so cxistijl

andcrsoits cine dorartige schaiTc Grenzo bei jener Arlongruppo, wololie
man als Galtung A';!otc/;o??/n zusamniougcfasst, und friUier, wold ebon durch
diose Ausbildung des Perigons veranlasst, zu ylt/on/^ gebracht lialto; dass
dicselbc in dor That zu Anemone gehort, soil weilor union bcwioson wer-
den. Sonach ist in der Gattung Anemone oino vollstandige Slufcnreihe voni
eiufaehon krouenarligcu Perlgon bis zur scharfen Din'ercnz von Kolcli und
Krone vorhandon, wolchc zeigl, dass lotzteronfalls niclit otwasiXeucs zu deni
einfachen Perigon hinzukonimt, sondern dass letzteres untor Vormobrung
seiner Blattgebilde sich in zwci Teile difforenzirt, die zuniichst noch dureh
tJborgangc verbunden sind, schlioBlieli unvermittelt auf oinandor folgon.

Andorscils orfahreu aber bei gew isson Arlon von Anemone und Y'/e-

ryiatis die auBorston Staubbliitter Umwandlungen, wolehe fUr die Beurtei-
lung des Perigons boi don tlbrigon Galtungon von WiciUigkoit sind.
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Bci den cchlcn Pulsjilillen (Section Canqjajiaruilind].] sind dio

iiiiBci-slen Slaubblaltcr zu SUuninodicn Limgoljildt'l, welche an der gan/on

Obcrllachc dcs der Anlhere outsprechenden Kopfchcus llonig seccrnlrcn :

diesc Bildunj^cD qualifiziren sich als SUuninodien nicliL nur durch die Go-

stall, sondeni audi durch die Cheryani^sformen zu den normalcn Slaub-

bliitlcrn; von diesen ausgchond beslcht die erste Vorandcrung im Untor-

bleilwn dor Polienbildung, wiihrond nocli die Struktiir dor Antlierenvvan-

dung orlialten bloibt; wolterliin schwindet audi Iclztere , uni sdiiic^Blich ^

diiroli (\i^s Ncklnriei]2;cwobe erselzl /u werclen.

In der Galtung Clematis, deren Perigon (im Zusaninionhangc milder

klappigen oder nur sdiwach dadiigen Knospendeclung) slots ciui'adi kro-

ncnarlig isl, finden wir in zwei Gruppon die Bildung von Slaminodien (ab-

Cb

den \vell)lidien Bltiten stehen). Zuniiehst hangt dieselbe unmittelbar ndt

dor llonigsckretion zusamnicn boi der Gruppc Naravdia.
,

Dort sind bei

C. namccUoidcs 0. Klze. die Connoelive Uber.die Anlheren liinaus in eiiien

(soweil das Uerbarmalerlal urleiien liisst) driisigcn Forlsalz veriangerl, der

an den iiuBeren Staubblaltern deutlieh auf Koslon der Anllieron vergrofierl

ist. Die Arbeitsteilung wird l)oi C. zeylanka L. vollslandig ; iiior sind die

auBeren SlaLd>ldatter steril und an ihror ganzcn Oberflaehe (rait Ausnabnic

des kurzon Slieles) drUsig. Anderscits bcsitxl die Gruppe Atraycne

krononartige Slaminodien ohnc ilonigsckrelion, wiihrond die inueren, fer-

lileii Slaubblallor an ihrer Oberseile je cin Nektariuin tragen, Mil den

ferlilon Slaubl)lattern sind diesc Slaminodien durch alio Ubergiinge ver-

bunden, sic crhaltcu gleieh jenen nur einen Nerven, der sIch aber in ihrer

Fiachc vcrzweigt. Die Funkliou dieser Slaminodien beslelil ollenbar darin,

dass sie the inneren Slauliblaller dichl zusammenhalten und dadureh die

Zugiingo zutn llonig verengen , einc Funklion, -syclche J)ei anderen Arlen

der giciehen Hauplgruppe Viorna durch fertile Slaubblallor mil bieiteren

Filamenlen odor durch das Perigon ausgeabl wird.
,iii li

Wahrend wir diesc Bildungen von Atmgene als Slaminodien bezeich-

nen, konnen wir fur jene von NardVcUa und Ihdsatilla dieser Bezeichnung

nodi den ihre Funklion ausdrUckcnden Zusnlz : iiektarienlragend geben,

oder kilrzer sie Honigb latter nenncn, und verstehen darunter Blallgc-

i>iide der Blule, deren wesenllldislc Funklion in der llonigsekreliou liegt,

und welciie, unabhiin.sig von der Dillerenzirung des Perlgons in Keldi,Mii.<-l

Krone, aus Staubblaltern hervorgegangen sind. --,!;, ,l<i^ia'-'ll f.ii> 'i. Mr^

Dieselbe Doulung als neklarienlragendc Slaminodien .mochlejch nun

auch aflen nektarientragonden Blaltgebiidcn der Ubrigen Gatlungen geben,

m<igen sic nun geringe Dimenslonen besilzen, wie bei Arten von Isopynun,

Copl.is, oder durch groBeren Und'ang zugleich als Schauorgan dienon, wio

hoi Aquilcgia, den meislen Arlen \on Rcmtmcubis, wobei ich noch benierkc,

dass andeutungsweise diese Meinung bereils oflcrs ausgesprpj;Ji^\n vyurdo,

15*
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z. B. von BailloNj Adansonia IV. p. 20. Die Grunde, wclchc iiiich be-
stimmen, dieso Auffassung zu verlroten und durch EinfQhrung der Bczeich-
nung Honigblattcr vollsliindig durchzufuhren, siiid folgcndo:

1) Die Scheidung dos Perigons in Kelch und Krone vollzicht sicli, ohnc
dass die Honigbliittor in IMitleidenschafL gozogen werden, in dcr Gallung
rrollius. In diescr felilen die llonigblatter einer Art T. palmalus Bail!.

[CaMhodes palmata Hook, et Thorns.), dercn BlUlenbau vollsliindig mil
Callha ubcrcinslirnnit. Unter den ubrigen Arlen niit HonigbliiUcm finden
sich nun sowohl solcho, deren Perigon aus ebenfulls fUnf, untor sicli wcnig
difforenten Blaltern bcsteht (z. B. T. patulus Salisb.), als audi solche, doi-eu

Perigonblaller in groBerer Anzahl vorhanden sind, wie z. B. T. europaeus.
Bei dicsen ist zwischen den auBerslen kelchartigen und innerslcn kroncn-
arligen Perigonblaltern cine bedeutende Vcrschiedenlieit vorhanden ; die
auBersten sind nicht selten, an die Laubblalter erinnernd, an der Spilze
eingeschnitten, was tibrigens an dem iiuBersten Porigonblatt von CaUlia
palustrisL. auch zuweilcn vorkomnit; die mittlercn Blatlor bilden bald
einen allmahlichen tborgang, bald aber auch ist einc deutbche Grenze
zwischen den beiden Regionen des Perigons vorhanden, wie dies in dem
Diagramnic bei Eichler II. fi

kommen sonach wohl UborgSnge zwischen den beiden Teilen des Perigons
vor, wie bei Jnewo/ie, indes nicmals ein Ubergang zwischen dicsem und
den llonigblattern (ausgenommen bei dcr Fullung einer Sorte \on Aquilegia,
worUl)er s. unteni

.

70 H. zum Ausdruck gebracht ist. Es

2) Wenn auch auBer Anemone und Clematis koine allmahlichcu Ul)er-
gango zwischen den llonigblattern und den Staubblattern bcobachtet sind,
so stimmcn die ersteron doch in so violen Punkten mil den Slaubblaltern

fangsgliedci

Uberein, dass ihre Ableitung aus diesen gerechlferligt erscheiut. Zunachst
ergiebt sich aus dcr Anordnung, dass sie tll)cra]l da, wo spiralige Anord-
nung herrscht, sich unmitlelbar den Staubbliitlern anschlieBen, als An-

der in diesen auftrolendon Schriigzeilen crscheinen. s. z. B.
EiciiLER's BlUlendiagramme II. fig. 70 C, D, E, G. In engstcm Zusammen-
hange hiermit steht das entwickelungsgeschichtlicho Auftrclen; sie sind
hier, wie auch Payer's zahlrciche Figuren ersehen lassen, den Slaubblal-
tern anfangs viel iihnlicher als den Perigonblaltern. In der Nervalur
spricht sich dies auch noch im ausgewachsenen Zuslande aus; in der Re'^el
crhalten die mil breiler Basis inserirlcn Perigonbliitler 3 oder mehr GefiiB-
bUndel, die Ilonigblaller indes nur ein einziges, welches sich chcr oder
spiiler vcrzweigt. Hiervon isl mir als einzige Ausnahme Nigella vorgekom-
men, wo die Ilonigblattcr 3 BUndel erhallen, wie die mil schmaler Basis
inserirten Perigonblatter,

In der Form unterscheiden sich alle dicse, herkomudiclicrwcise als

Kronenblatler bezeichneten Ilonigblatter von jencn oben fUr Anemone und
Clematis l)cschriebenen tladurch, dass sie nichl an ihrcr ganzen ObcrQache

I..
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mil seccrnirendom ^Go\Yebe Ijedcckl sind, sondcrn auf einer bestimmlen

bcschrankten Stelle der Obersoito das secornirende Gewebe, das oment-

liohe Neclarium, tragen, welches im einfachsten Falle in einer scichtenVer-

tiefung liegt, aber die zur Gcniige hekannte mannigfallige AusbiJdung

seiner Umgebung aufvveist, auf welche hier nicht naher eingcgangen zu

werden brancht. Es muss hier nur auf die Mehrzahl der Arten von Ranun-
cuius und auf CalUanthemum hingewiesen wei'den, bei welchen die Ilonig-

blatter eine pelaloide Ausbildung erfaUren und dadurch zugleich zu Schau-

organen werden
;

die kleinen Ilonigblalter von /t. apiifolius u, a, belrachle

ich dcmnach hier als die urspriingliclicrenj einfacherenj und sltilze mich

hierbei nebcn anderen Grtlnden auch auf die den Staubblaltern gleicli er-

folaende Anlace der G;roBen son. Kronenbliiller. Ferner mochlc ich noch

^
f

^^..wv. .l.A.M^V. i^V.* ^l^iUV-Xl 0^j5

auf einen Punkt aufmerksam machenj niimJich auf Stellen von eigcnlUm-

lichein, nn die secernironden Ziihne dor Laubblatter erinnernden Bau, wie

sie sich noch auBer den eigenUichen Neklarien auf den Ilonigblaltern von

Nujella nmXAclaea vorfinden. Bei Nigella damascena^ N.arvensis u. N. sativa

sind es zwei aus kleinzelligeiii dichtem Gewebe besteliende Ilocker am
oborcn Eingango derTasche, wozu bei den beiden letzlerenArLen noch zwei

Spitzonmil papillosen Zellen und angeschwollenem Ende desGefaBl)(lnde]s

hinzukommen, Ganz iihnh'ches findet sich bei Actaea § Cimicifuga^ wo
auBer deni nahe am Grunde befindlichen Nectarium noch der Vorderrand

des Ilonig])Ialles aus dichtem wasserheliem Gcw^ebe mil verdickten, oft

zahlreichen GefiiBbundelendigungen l)esteht; dabei ist haufig dicse Bildung

auf zwei vorgezogene Spilzcn boschriinkt, in denen man fruher Antheren-

s[)uren zu selien vermeinte. Es ist aber goradezu widersinnigj wenu Fisciikr

und Mi:yi:r (Ann. d. sc, nat, 2. S(ir, 15, p, 333 f.) die gleicheUj uber dem
Grunde mil Nectarium verseheneUj an der Spitze nur in verschiedener (bei

den jetzt bckannten Arten in alien Graden] Weise zw^eilappigen Gcbiide

bei Clmicifiujaj wPelalaa^ bei ihrer y>Actinospo7'ani [A. davurica u, a.) aber

)>S(ainina per paria connala dilalala el antheris geminis sterilibus lerminala«

nennen. Die Nervatur, ein einziger am Grunde eintrelender und sicli fie-

derig verzweigender Nerv, zeigl schlagendj dass von einer paarweisen

Verwachsung kcinc Rede scin kann; wollte man von sterilon Antheren

sprechen, so konnlen allenfalls die beiden Spitzcn als Antherenhiil f ten
belraditet werden. Allein auch dazu giebt die mikroskopische Kcnntnis

ihrer Slruklur nicht den geringsten Anlass.

Die ihrer Stellung nach den llonigbliittern von Actaea § Cimkifnga

entsprechenden Blattgebilde von Actaea § Euactaea tragen keine Nek-
tarieUj konnen dahor nicht Ilouigblatter genannt werden; sie slimmen mit

jenen indes nicht bloB in ihrer Stellung, sondern auch in dem einzigcn

eintrelendcn GefaBbUndel liberein und geben sich dadurch als Staminodien

zu erkennen. Auch ist ihre Zahl ebenso, wie bei § Chnicifuga wechselndy

in der Hegel geringer als die der Perigonl)lalter. Die oben erwiihnte Struk-
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tur dcr Spilzo kehrt liicr wiedor bei .4, raccmosa, wo der Nerv sich frilhc

gabclt und in die beiden Spilzen ausliiuft, sowie bei A, alba, in nur pni^e-

deuleler Weise bei A, spicata^ fehlt jedoch bei A. rubra. Ahnliche nek-

tarienlose Slaminodien konimen bei Arten von Coptis voVy wo sie vielloicht

nebst den Ilonigblallern ziir Einleilung der Gattung Verwendung finden

konnlenj ein Plan, desson Ausfiihrung die BesciiafTenheii meines Materials

verbotj ferner bei Anemonopsis. sowie in den zygoniorphon Blillen von

Delphinium und Aconitiun. In den beidcn letzteren Gallungen sind nur die

beiden vor dem unpaaren Perigonblatt slehenden Slauiinodien mil Nek-

larien verselieUj die iibrigen sind entwedei' petaloid ausgebildet bei Del-

phinium § Staphisagria und § Delphindlum
^
oder sind unscheijd)ar fadlicli

bei Aconitum^ oder fehlen ini ferligen Zustand ganz bei Delphinium § Con-

solida. Die bcreits ofter vcntilirte Frage, ob bei Ictzlerer Gi'uppe zwei

Honigl)IaUer niit einan(ier vervvachsen sind, oder nur eincs voriianden ist,

l)eantworle Ich in ersterem Sinne und zwar auf Grund dcrNervatur. Bei

§ Delphindlum (unlersucbt wurden D. juncewn und 7). cardiopelahun]
^
svo

die zwei Honigblaller deutlich vorlwuulen sind und an Gestall zusanjnien

iingelahr dem einen von 7). Consolida gleiehen, irilt in jedes IIonigl)]alt ein

GefaBbUndel ein, welches sieh alsbald in

Seitenslrango leiJt; der Miltelslrang und der innere id, ii. dem bonhch

einen MiUelslranij; und zwei

I

barten Uonigblatl zugcwendele) Seitenstrang laufen in den Sporn und an

dossen obererKanle wicdcr herauf bis in die innere Spilze der Plalte; der
M

iiuBere Seitenstrang jedoch verlaufL unler eigenlurnlicher Kriinunung

den nervenlosen Seltenllugel ebenfalls in die innere Spilze, giebl ani

Grunde einen Zweig in das unigeschl;igeue Lappchen am Grunde der Pl.ilLe

lUU

ab, sow ie einen weiteren Zwei^, der mil einem ahnlichen schwaehen Zweii:

des Millelslranges in den Sporn hInaJjsleigl. Nebenbei sei benierkl, dass

irn Wesenllichen sicii die Section Slaphisafjria ebenso vcrhiilt. Denkl man
sich nun die beiden nonigl)laUer ^on § DelphineUum in der Symmelrie-

linie der Bliite mil einander verbundeUj so nmss genau derselbe S(rang-

veHauf resultiren, wie er Ix'i D. Cimsolida und D, lenuissimum beobachtet

wui'de und nichl mehr noclniials l)esclirieben zu werden iMautOil. T)cv von
-a

A. Bkain beobachtete und als Stiilzo filr die enmeij^engeselzle Ansichl ver-
»_-j f

wendele Mittelnerv bei 7). Consolida exislirt allerdincis, aber nur in der

Plalle; er entsleht durch Vereinigung der vom Sporn lieraufkommenden,

nach Obigem von zwei verschiedenen HauptgefilBbundeln abslamnienden

Slriinge- — Bass in der Tlial der Verhuif der GelaBlJiindel erkennen liissi,

ob wir es hicr mil eineni oder zwei verwachsenen Bnitlern zu ihun habeu,

ergiebt sich nus einer PelorieiU)iidung von Delpliinium Considida^ welche ich

zu untersuchen Gelegenhoit halte. Die niiher unlersuchle Blilte halle 6

Perigoh})Iiitter und G nonigblalterj deren jedes eine symmelrusche Plalle

von ann;]h(M'nd der gleiclum Gestall. wie j(Mie der normalen Bliile Irug und
eineu nur kurzen Sporn besaB. Wollte m;m nun nur aus der Form der
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Rliitler eiueii Schluss zielioii , so 'war die Dcutung naheliegend, da hicr

offenlKU- 6 einzelnc Blatlcr vorliegcn, uuch das an Gcslalt ahnliclie llonii^-

i)latl (ler nonnalon BlUtc als oin einziges aufzufasseii.' Doch die GefiiB-

l)andol lehreu das Gct^enleil. Tiolz der ahnlichen Unirissform erliiell jcdos

BlalL der Peloric nur cinen sich alsbald in 3 Asle aufloscmJen Strang, deren

inilllercr in den Sporn absticg und nach liingerem Aussetzen als MiUelnerv

der Platte wiedorcrschienj wahrond die seillichen im Bogen in die Platte

deraufsticgen, Ilier war also die GeraBbundelverteilurig entsprecliend

symmctrischon Goslall und der Verktimnicrung des Sporns im Vergleieh

mil Delphinelbon oUvas veriinderl ; dennoch aber waren nur die 3 Strange

einos ein/Jgcn llonigblalles vorhaudon. Went! nun in dcm kritischcn

Falle des nonnalen D. Consolida zweiniat 3 Strange in symmctrischer Ver-

loilung da sind, so ])e\veisL dies ebcn die Verwachsung aus 2 Blaltern, audi

wonn dieselbe, wie Goitix (Pringsh. Jalirb. XVII, p. 223J neuerdings ge-

zeigl liat, sich entwicklungsgoschichtliuh niciU mchr nacliweisen liissl; die

beiden verwachsenen Blatter Ireten als ein einheilliches sich bald aus-

randendes Gebiide in die Erscheinung, in der Nervatur zeigl sich jedoch

die phylogcnelische Entslehung aus 2 Bliiltern. Ob man dann im Ganzen

5 Oder 8 Honigblattcr annehmen will, von denen auBer den beiden hinleren

keine zur Entwicklung gelangen . scheinl mir deswegcn, weil nach deni

spiniligen Bau der Blille beides nioglich isl, die Ubrigen Blatter bei dicscr

Gruppe aber ilberhaupt nicbt ausgebildct werden, eine ganz untergeord-

nele Frase, die Ubrigcns auch durch die cntwicklungsgcschiclitlichen An-

^aben Goiskls niclit entschiedcn isL

Erfolet nun an den mit ITonigblattern versehcnen BlUten FUllung,

kaun zNVcierlei eintreten: entweder an Stclle der StaubblaLler er-

scheinen weitcre Honigbliitter, wie es bei Ranunculus rcpens, gewissen

Formeu von Aquikyia^ auch nach Baillon bei Delphinium vorkommt;

odor aber anstalt der Staub- und Ilonigblatter trelen Perigonbliitter auf;

so bei Nigella daniascena und Formen von Aquilegia, %. B, der stellalu

gcnannten. Am letzlgenanntcn Objekto bcobachtet man auch Zwischen-

bildungcn zwischen Perigon- und Ilonigblatlern, indem einzclne Bliiller

noch einen deutlichen Sporn, andere nur eine schwache Andeutun

so

If

desselben, andere endlich keinen mehr besitzcn. Gerade der Umsland,

dass bciderlei Arlen von Filllung vorkommen, spricht fQr den yerschiedenen

phylogenetischen Ursprung von Perigon- und Honigblattern.

Somil fasse ich meinc Deutung der wuBerhalb der Staubblaller stehen-

den BluUgcbilde der Ranunculaceenblute in folgender Weise zusammen:

la. Ein einfiiches Perigon von zumeist kronenarliger Bcschaffenhcil

ohnc Ilonigblatter besilzen:
-ii

§

Glauddium,' Hydrastis, Callha, Trollins § Calaihodcs, Jsopijrum

Traulvetleria, die moisten A rten von Anemone

und Clemalls^ sosvie ausnahinsweise Jlammcvtus auricomus] auch bei
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Adam data Null, sollen wedor IIonigl)lalter noch Sliiminodien vor-
kommen.

besUzen:

lb. Ein in Kolcii und Krone difl'ei'onziftes Porioon ohne Ilonichlatloi

Anemone § Kmtvltonia, Adonis, Pacon/a.

Ila. Kin einfaehes, bald mclir kroncnartiaes
Pcricfon niit

!
bald mohr kclcLarLigos

a. HontgbliiUorn haben: Trollius (mehrcre Arlcn]
rielleborus, EranlJiis, Ni(joUa, Leptopijrinn,

y !
Callianthcmuin.

§

§ Cimicifi

§ FAtiiiopyrum

J

p

§ FAiactaea^ Clematis §

Myosu

Coptis (mehrore Avien]
^ A7}emonopsi's, Aclaea

r

lib. Ein in Kelcli und Krone gesonderles Pcrigon nebsl Honigbliiltern:
Trollius europaeus, T. asiulicus und cinige andcrc Arten.

Es orgiobl sicb sonacli, wie auch bereits obcn hervorgehobon wurde,
dass icli mich dor ncuerdings niehrfach geiiuBerlon Ansicht, die Kroncn-
blatler gingen allgemein durch Umbildung dor Slaubblalter hervor nicl.t
nnseldieBen kann. Die pelaloide Ausbildung ist eine Erscheinung, welcl.e
an verschiodenen Blatlgebilden auflrelen kann, bald am ganzen Peri^on
bald an dessen inneren BJaltcru, bald an Slaubblatlern, sclbst an Frucl.t-
blallern (Narben von Iris] und bokannllich auch an ITochblaltern auBerhalb
dor BlUte. Ich wurde es audi far rieluigcr hallen, da, wo eine Differen-
/irung dos Perlgons vorlianden isl, nicht von Kclch und Krone, sondern von
bracleoidon (odercalycinisel.en) und petaloiden (odor corollinischen) Perigon-
l)laLtern zu sprechen; denn es giebt in dor That mchrfache Jieispiele daf.lr,
dass die nach dem Bauplan dor Bliile einander enlsprechondenBlallgebilde
bet verwandlen Gruppen verschiedene Ausbildung erfahrcu z. B. ' Papavera-
cccn-Crucifcren^ Juncagincen— Alismaceen. Doch mag wohl dor KUrzc
halber die Bezeiehuung Kelch und Krone beibchaKen werdeu, besonders
da, wo Varlationen nicht auftreten. In gcwissen Verwandlschaftskreisen
wn-d aber orst durch vergleiehende Untcrsuchung festzustellen sein, ob
•nan in der That alio petaloiden Biidungen dem eiccntliehon Perigon zu-
rechnen da.-f, oder nieht wie hier boi den nammmlaccen, petaloidc Aus-
bddung von Slaubblatlern annehmen soil. FUr die mit den Ranunculacecn
in naherer Verwandtscliafl stehcnden Familien welche ich gleichfalis
einem eingehenden Sludium nnterworfcn habo, bin ich zu folg.Miden Be-
sullalen gelaugt

:

May
llonigbliiiier oder Staminodien auBerhalb der Slaubblaller; die Ausbildun-'
der Perigonbliitter isl entwcder eine albuahlrch von auBen nach Innen sieh
andcrnde [Cabjcanthus, lllicium) oder cine fast gleichmaBig pelaloide (3%-
7Xolia conspicuu u. a.) oder eine in Kelch und Krone diflerenzirle (Arlen
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von Maynolia injt geringerj Liriodendron niit gi'oBerer, Drim^s mit he-

(leulender Difrcrenz), Bei den Berheridaceen erschcinl eine Verbesserung

der herkomndichen Bezeichnungswcisc dringcnd gebolen; liier wird Ikm

don von mir als Podophyllecn zusammengefasslen Gallungen Fodophyllam^

Jefferso7iia^ Diphylkia [Achlys hat kein PerigonJ in richliger Woise Kelcli

und Krone nach dcr Ausbildung der Perigonblalter unterschieden; Ilonig-

blalter sind hier nicht vorhanden; bei den Berberideen hingogen {Nandina^
I

Epimediumj Leontice und Berber Is) ncnnt man gewolinlich die mit Nektaricn

verschenen innerslen Perigonblatter Krone, und die densolbcn vorlier-

gohonden insgesamt Kelchj obvvohl innerhalb dieser letzteren gowohnlieh

die gleiche Differenz vorhanden ist, wie bei den Podophylleen. leh habe

nun auBer der hiiufigen Einnorvigkeit am Grande kein iMitlcl, um die Al)-

stanimung der nektarientragenden Blatter der Berberkleen von Staub-

blatlern zu beweisen, trage daher Bedenken^ sie geradezu Standnodien zu

nennoUj halte es aber doch filr ersprieBiichj ihre Verschiedonhoil von dem
im Obrigen den Podophylleen sich gleicli verhaltcndonPerigon dadurch zian

Ausdruck zu bringen^ dass ich sle als Honigblalter bezcichne. Will man
sie von Staminodien ableiten, wogegcn nichls einzuwenden ist, so hiillen

die Berberideen um 2 Staubbhittquirle mehr, als die Podophylleen
\ man

kann aber ebensogut sie zum Perigon rechnen, das aber dann in diesen

durch ilire Funktion ausgezeichneten BiiUtern ebenfalls eine Yermehi'ung

gegontlber den Podoplujlleeii erfiihrt, Mit dem Aus(b*uck Honigblalter bringen

wir die Verschiedenhoit von den (ll)rigen unler sicli gleichwertigen Po-

rigonblaltern zum Ausdruck, ohne iiber ihre Phylogenie mchr auszusagen,

als wir thatsachlieh wissen. Das gleiche gilt fUr die Lardizabalaceen ^ bei

denen die Staubblalter auBen von 2 Quirleu kleiner BUiller umgeben sein

konnen, dercn mikroskopisches Ansehon Sekrelion mil hoher Wahrschein-

lichkeit vernmten iTisst; die einzige mir lebend zur Vcrfugung stehende

Gallung Akebia gehiirt leider zu denjenigeUj welclien diese IIonigbliiKer

fehlen; das eigenllichc Perigon ist zumeist pelaloid ausgebihlet und es wii'd

hier jedenfalls durch die Bezeichnung; Perigon und Honigblalter das thal-

sachliche Vorhaltnis bezeichnender ausgedrUckt, als durch Kelch und

Krone, Fdr die Menispermaceae schcint mir die Berechtigung der gleichen

Abilnderung der Bezeichnungsvseisc cben so gross, wie bei ilen Lardi:^a-

balaceeu] zwar fehit es noch wie dort an dem Nachweis der Sekretion^

der mir an miinnlichen Bliilen von Menispermum canadense direkl nichl ge-

lang; doch machl das Gewebe dcr seitlich eingeschlagcnen Bander der

kleinen ))KronenbUUter(( ganz den liindruck cines Nektariengewebes und

sprechen auch die reichlich fest anhiingenden Pollenkorner filr klebrige

Beschaffenlieil. Diese Anderung empfiehlt sich hier wegen der gleich-

milBigen Behandlung mit den Lardi::^itbalaceen und Berberidaceen] innorhall)

der Familie solbst hal sie koine Bedeulungj da das Perigon uberall von

gleichmliBig unseheinbarer Ausbildung ist. Vollkommen oflen lassen nuiss
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icli (lie Frage fur die Anonaceen; bci dieson isl filr Asimiva triloba die

Sekrelion der innrrcn Kronenbliillcr nachgewiosen
; lUr keine dor Ubrii^en

GaLUiDgen crl;jul)te tnir das niclit leicht zu hohandolnde Iroekono MaUuia
oin sicheros Urleil. Doeh iiiochto ich die VenmUhuni:; ausspreclicn, dass in

einor hierauf Bedacht noliinenden Uiilorsuchiiny der Icbcndon Pflanzeii d(>r

Sdjiiissel /iim richtii^en Yerslandnis des Perigons und hioriiiil zuni nalilr-

liclien Sysloin dicser Kaiiiilie gefunden werden koimLc.

Noch tnochle icii nilcli gegon den eventueMen Vorwurf versvahren, a Is

wilrde ich durcli EiiifUhrimg des Regrilles der lIonigl>l;itler wieder zu detn

mil HeclU verlassenen Slandpuiikt, die « Neklarien^t als besondere BlUlen-

teiie zu bctracliteii, zurUckkehrcn. Als Ncclai-iuni ist nur <]assecernirende

Gowebo zu bezeictincn; dieses kann siclt iinden an Perigonl)lallern IFri-

kneten [LUiitceen^ Umhellifi

§

'/"<

dlcsen Fallen isl cine darauf RQcksicht nehmende Bczeicliiiuim der be-
In^n'euden Biattgel)ible iiberflassig. IlonigblalLer neniie ich viohiiehr solcho

BlaUgebilde, welche die Sekretion als IJauplfunklion ausiiben, und weiiig-

sleus fur viele VwWc [namnu-KlHceen] nachweislich aus Slaubblallorn unler

Verlusl der Forlpflanzuugsfunklion liervorgegangcu sind; zudeni sind die

Ilonigblatlcr indeni bier fesLgestelUenSinne unabli;ingig vonderSonderun
des Perigons in Kelch und Krone, auch da, wo sie wie bei Rammri/Jus
durch pelaloide Ausbildung die Krone vorzuslellen scheiaen.

uni Schlusso sei, an das eben Gcsagle anknupfend, noeh darauf hin-

gewiesen, dass innerhalb der Faniilic der Ranunculaccen die Neklarien

tr

vorkoinmen :

§ ( Ion

lloni-hlattorn (rneistc), 3) ;im Fruclitknolen [CaUha und die meislcn TroIUus).

2. Fruclitkiioteu niid Saiiieiijiiiljigen.

Soil Aj>ans()n ist es Silte, die Callungon der Ranunculaccen in erslcr

Linie nach dor Anzahl der ini Fruclitknolen vorhandcnon Sanicnanlaiien

und nach der damil aufs F:ngslc zusanuncniiiingenden Ausbildung <ler

FruchL zu gruppircn. Naclidcm aber feslgeslelJi wurde, dass einersells bei

eiiizelnen Ai-ten sonst nielirsamigcr Galtungen die Anzahl der Sanienanlagen
sicii auf zwoi, selbst nur aufeine, verinindcrn kann, dass andcrseils in

einsamigen Fruclitknolen von Anemone u. a. noch rudimcnlare Samcnan-
lagen vorkommcn, hat insbesondcre Raillon (A<lansonia IV, Ib'sloire des

piantes 1) niehrfach den syslematjschen Werl dieses Charaklers in Abrede
geslelit und auch in seiner Anordnung der Gallungeu nur in unlergcord-
neler Weise davon Gel)rauch gemacht. Es sleht nun zuniichsl so vici fcst,

dass das verelnzelteYorkoinjnen nur wenigorSainenanlagen bei mchrsamigen
Gallungen, sowie ins])eson<Ku-e das Vorkomnien rudinienlaror Samcn-
anlagen ncben der einzig funklionsfiihigen darauf hin\v(Msen, dass der
vielsaniige Fruchlknolen das urspriingliche Verhultnis ist und die Einzali
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der SinnonanUmcn durch Reduklion aus dcr Violzahl hcrvorgogangen ist.

Es wird deuinacli die Frage nach dor sysleinatischon Vorwerlimg desMerk-

TiialesdcuAusdnick annchnion: Isl diosc Reduklion mir in einer zusamiiieii-

iichoriiicn Reihe oder tncbrmals in vorschiedenen Enl\virkluni;sreihen cin-

gotrelen? Wenn bcl der Reanlworlung dieser Frage audi andore Mcrknialc

in Belrachl zu ziehen sind, so wivd docli die folgende Belrachlung ilber
n

Ban und Enlwicklungsgeschiehle de\- Fruchlknolen geniigendeu Aufschiuss

gchen.

Im urspriingliehen Falle enlsprlngen die Saincnanlagen von den bei-

den Riindern des zu einein Fruchlknolen verwachsenen Carpells, ])ilden

doinnach zwej baniiszeilcn zu bciden Scllcn der Hauchnaht. Die defiiB-

r M

biinde] ihrer Funiculi cntspringcn von deii zwei Liingsbiindeln, welche die

Ranchnaht zu l)eiden Seilen bcgleilen nnd daher Bauehslriingo genannl

sein sollcn; dicso Strange, welche sonacli in den bciden Seitenriuidern des

Fruchtblattcs verlaufen, cntspringen weder direkt von der Rlutenachse,

noch audi einzeln von dein einzigon aus dcr Achse in das Fruchthlall ein-

trelendcn und dasselbealsMillelnerv, Ruckenslrang,durchziehcnden Strang,

sondern dieser lelzlere giebl an seineni Grundc einen Strang gegen die

B.uichsoile hin al), welclier s\vh alsbald in die bciden Rauchslrange gabell.

Die beiilen Seitenriinder der Carpclle sind anfangs von einander frei, und

es entsLehen die Samenanlagcu in von der MilLe aus nach oben und nnlen

forLschreitender Entwicklungsfolge. Die KrUminung dcr anatropen Sanien-

anlage isL in den lypischen Fallen diejenige, fiir weldie ich den Nanien

involul vorschlageu mtichte, d. h. die Samenanlage krilmmt sich an der

Ghalaza in derselbcn Weisc gegen das Fruchlblall zurUck, wic der Rand

eincs Bialles mil invohitiver Knospenlagc; cs wcndcu daher die Samen-

anlagen der bciden Zcilen cliiander den RUckcn, die Rhaphc zu, sind je-

doch sdmach aufslci^cnd. In schnialen, engen Carpellen allerniren die

bciden Rcihen mileinandcr so, dass schcinbar nur cine einzigc Reihe vor-

liandcn isl [Callha, TroUins)] bei Nigella § m<jellaslmm erfolgt daboi nacli

A. Bravx (Pringsh. .Tahrb. T, p. 305, Anin.) cine Drehung <ler Saiuenan^

lacen uni 90 Grad nadi rechls, so dass sic nun mil ilirer Synunclrieebenc

senkrcchl slclu-n und die Sanicn des rcchlen Fruchlblattrandes die Mikro-
h •

I)yle nach union, jene des linkcn Raudes nach ol»en wcn<lenr Ahnlidie

Drehuhgen wcrdcn audi bei dcnjenigen Samenaniagen beobachtcl, die bei

gleicheni Ursprung von den bciden Rauclislriingen in nur gcringcr Anzah!

vorhanden sind; Isopyritm hUerimlttm hat gcwohnlich zwei Samenaniagen,

welche nacb Bailloa (Hist. d. pi. 1, p. 21, Fig. 2G) beide ihre MikropAle

nach unten wcndcn; an eincni licm llerbar enlnoinmenen Fruchlknolen

fand idi in der Liingsansichl i)eidc Samenaniagen mil der Rhaphc einander

zu^ewendet, die Mikropyle dcr cinen oben, der andcren linten ilegend.

Bei Hydrastis (wovon mir kein gccignelcs Material zu Gel)ole stand] ist

nach Baillo>' [I. p. p. 52, Fig. 88) die cine der bciden Samenaniagen anf-
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stoigend, mil der Mikropylo nach union, d:c andcre abwiirls gorichlol mil
lor Mikropyle nach obcn, sonach bcido apolrop.

Boi Xanthorrbiz-a enlstohen nach Pavi;u (Orgauogenio p. 247) zalil-

roieho Sanionanlagen in zwci Roiiion an don Random des Garpolls in dor
oben angogcbenen lyplschen Lage. An halbrcifon FrUchlen, wclche nilr

allcin zugiinglich waren, da die Icbcndc Pflanzc mcinos Garlcns nur nidi-
nicnlare Fruclilknoton triigt, finde icli die boiden Bauehstrange mil jo oinoin

Samcn, wovon dor oino cnlwickolt, dor andcre zurUckgebliebcn ist, bcido
Samon in apolropor Slollung. — Ilier schlioBt sich auch CalUanthemum an,

Welches nacli Baillon (Adansonla IV, p. 23—24, Ilisl. d. pi. p. 51, Fig.

8G und 87) im jUngstcn Sladium zwoi auf gloicher llohe boiderscils der
Spalle enlspringondo Samcnanlagen besilzt; deron Riclilung ist anfangs
ctsvas aufsloigend, bald jedoch neigt sich die cine, sich normal weiler ent-
wiekoliido nach union und zeigl sich zur BlUlozeit in hiingonder apolroper
Slollung. Bah.lon's Annahmo, dass die uncnlwickoll bleiboudo Samonan-
lago (lurch ihren Druck die andero zu dicsor Richlung zwinge, sohoint mir
Angosichls dor obon besproclionen ahnliehcn Drelmngeu boi anderon
Gatlungen mindeslons Uborfliissig. An dem mir zu Gcbole slohonden
Ilerbarmatorial konnlo ich dicso Slollung, sowie die Anwesonhcil von zwoi
Bauchslriingon slols konslaliron, wonn mir auch der Nachweis der abor-
lirlon Sanionanlaire nichl eolane;.

Wiihrend wir sonach in Calliunlhemum oin Beispiel ciner einzigen
funktionirendon Samenanlage kennon gclernl habon, welcbe nach Ent-
wickiung und Aniioflung sich unmilloibar an die lypischon inohrsamigon
Gallungen anschh'cBl, zeigl liingogen die Mchrzahl der cinsamlgcn Gallungon
in Ursprung und Slelbing der einzigen Samenanlage cine bodoulonde
Didoronz von obigom Typus. Die Fruchlknolon von Anemone und Clematis
enlhallen nur oino einzige runklionsfiihigo Samenanlage, welchc nichl von
einom der boiden in dor Bauchnahl verwaclisendon Riinder entspringl,
sondorn genau in der iMiile dorl ihren Ursprung ninunt, wo die boiden
freion Randor aus dem gomeinschafllichon Grundo sich Irennen, d. h. mil
anderon Worten aus dem Rande des Fruchlblallos am Grundc der Spalle.
Cber dieser folgen an den Random noch wenigo, in der Zalil wechsolndo,
rudimenlar bleibendc Samcnaidagon in aufsleii^oudor EntwicklunL'sfoliie.
Mil

&^^""*&
( tieser Anordnung slehl auch der Slrangvorlauf des Fruchtblaltcs un

Zusammenhang; hier loilt sich der einzige Bauchslrang erst dichl unler der
Spilzo des Cai-])eIIs in zwei kurze, mil dem Ruckenncrv sich wieder ver-
oinigende Aste, oder es kann dioso Teilung sogar unterbleiben. Der Fruchl-
knolon boslehl hier fast ganz aus der ^SohJea, d. h. aus dem untcrhalb der
freien Randor sich erhebendon hohlon Teilo des Fi-uchlblatles. Demenl-
sprochend neigt sich die Samenanlage nach abwiirls in den unterhalb ihres
Ursprungsortes voriiandenen weiten Raum, wird hiingend und zwar eben-
faJls involul, d. h. sic kriimmt sich innerhalb ihror Symmolrieebene, die
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hier longitudinal sleht, wicder t;cgeu das Fruchlhlalt zurUck, isl nach gc-

wolmlichcr Ausdracksvvcisc epitrop. Das Gcsiiglc gilt vollstiindig auch

fur Thcdictnim^ nur mil der Ausnahuie, dass hier wodcr von PavkRj noch

von BailloXj noch von mir rutliinentarc Samenanlagon l>cul)ac]ilcl wurden.

Iin wcsenllic-hcn das gleicho Verhalten 'lei^l lianunculus (woiidl im fertigon

Zuslande Oxugraphia und Trmdvetteria vollig ubercinslimmen); auch hier

isl nur einc Samenanlage ohnc Uudimente andcrcr vorhandcn, wolche am

Gruudo der Spalte enlspringl; jodoch die Sohio des FruchlblatLcs errcicht

hier nur eine mininiale Enlwicklung ; der Fruchlknolen bestcht hier dor

Ilauplsache nach aus den beidcn in dcr Bauchnaht inileinander verwach-

sencn Flachen; denicnlsprcchend sind die bciden beidcrseits der Bauch-

naht verlaufcndeu BauchslrLingc doullich entwickelt; in der Gabclung an

deren Grunde geht der Strang fur den Funiculus der Samenanlage ab,

Diesc lolzlero sleht entsprcchend dem vorhandenen Uaume aufrecht und

isl obenfalls involutj d. h. im Yergleiche m\i Anemone nur in derSynimelric-

ebene nach aufvvarls gebogen. Hier zeigt sich die ZweckmaBigkeit, diese

im Wcsen und dem Yerhaltnis zur UrsprungssleHe gleiche Art dcr Krummung

mit einem gemeinsamen Natiien zu belegenj wahrend nach der herkomni-

licheu Termlnologic die hangende Samenanlage von Anemone epitrop. die

auffochte von Ranunculus apolrop ist. . Wie gcringe Bedeulung die Lagc

dor Samenanlage im Yergleiche mit der ursprUnglichen Oricnlirung bcsil/t,

zeigen die beiden Gattungen Myosurus und Adonis^ von dcncn erslerer bei

der nach dcr Richtung der Samenanlage vorgenommenen Unlerschcidung

der Ranuncnleen und Anemoncen Schwierigkeiten machte, letzlere soiuler-

barerweisc bis aufBAirroN nicht genUgend unlersucht wurde. l^QiMyosuras

stiiiHuen die Jugendzustande vollig m\i Ranunculus ubercin; nachtraglich

erfokl aber eine Erweileruui; des Fruchtknotcnurundcs, vcrbunden mit

einer spornarligcn Aussackung nach riickwartSj in welch lelzterc nuomclir

die Chalaza der mit ihrer Achse quer zur Inscrlion des Fruchll)lalleSj

parallel zur Blutenacliso gestellten Samenanlage hinabreicht. Bei Adonis

sind die beiden Sectionen auseinander zu halten* Bei § ConsHiyo konunen

keine rudimenlaren Samenanlagen vor^ die oinzig vorhandene wendet ihre

Mikropyle gegen die Basis des FruchlknolenSj wie bei Ranunculus^ doch ist

die Richtung gegen die BlUlenachse je nach Lagc und Gcstalt der Fruchl-

knolen selbsl in der gleichen Bliite verschieden. Die Ableilung Adonia

hingegen verhiilt sich durch die hangende, von Rudimenten einiger weiteren

beglcitete Samenanlage, wie Anemone.

Es ergiebt sich sonach als Resullat folgende Beanlworlung der oben

geslolllen Frage. Die Rcdukllon des mehrsamigcn Fruchtknotens zu cinem

cinsamigen, hiermit auch die Bildung einer einsamigcn SchlieBfrucht ist

zweimal und zw^ar in verschiedencr \Yeise eingetreten: einmal dndurch,

dass die Insertion dcr Samenanhii:en an den Seitenrandern dcr Bauchnaht.._

verblicb und von zwei ncbeneinander stehcnden Samenanlagen nur eine
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fuiiklionsfaliig wiirdo, wolchc dami in dersclbcn Weisej vvlc iu vorwamlhMi

wonii^sarni^cn Fallon durch Drehung hangend apotrop wurdo [Callian-

Ihemum); das anderc Mnl abor dadurch, dass die erst cnLstehcndo (ofl ul)cr-

haupt alloiu bleibendc) Samenanlage nichl mchr scillicli an der Bauchnalit,
M

sondern median an deron Grundenlspringl, dabei slels involute KrUnnnun
zeigl, wolelie je nach den Rauniverballnissen des Fruehlknotcns hangend
epilrop odor aufreehl apolrop wird. Diese beidon einsaniigen Typen be-

slelion ziir Zeit iinvenulKoit nebcneinander, wahrend dov erslore sich un-

niiLLcIbar an den niebrsaniigen anselilioBt. Da die ubrlgen Charaktere kcln

liedenken veranlasseUj so werden wirj\vic union gezeigl worden ^oll^diesc

DHleronz in erslor Linie zur systeinatlschon EinLeilung verwendon.

Die Samenanlage selbsl bietet in ihrem Ban erhebliehe Struklurver-

solnedenheilen, welchc zwar sehon leilweise von Sciilkidkn (\Viogm;mn\s

ArciiivV, 1, 1839, ]>. 28o) beobaehlet wurdenj aber bisher koine Boaehlung

(ur systematisehe Zwccko gefundon hnbcn , obwohl sie solchc in holiem

Cradezu verdionen seheinen, Es isl dies zuniiehst die Zahldcr Integumcnlo,

ferner auoh doren Ban. Indem ioh die Sciiij:mEVschen Aniiabon beriohliuo

und vorvollslandigo, kann leb naeli sorgfiilliger Untersuehung eines aus-

gedclmtcn, sowohl lobenden als (liiozu bei geoigncler Beliandlung volli

c;on(lgonden) Iroekenen Materials aussproelienj dass folgendc Galtungcn

nur cin Integument dcr Samenanlage l)esitzeu;

Ildleborus J Lcplopyrum ^ Anemone^ Clematis^ Rtuiunculus, MyosuruSy

Oxygraph is^ Trautvetlevia

.

y Alio iibrigcn (von donen niir nur 7ya?na(/r?/ai* unzuganglieh war ; ein

Toil dor gewolmlioh aufgofulirion isL in vorigon inbogriiron) baben iu saml-

lioluMi von n)ir untersuoblen Arton zwol bilegumonle. Es isl dies Sciileidkn^)

gegoniiber ii^sbosondere fUr ThaUdvum, Callha und Delphhiiuvi liorvorzu-

heben, f(ir letztoro Gattung aueb gogonUl)or SrRAsiiin^^KR (Coniferon p. 115)

betrcd's D. elaliun^ wo Ioh ol)onsowonig, wle bei andoren bckannlen Arlon

von ehior Yerschmelzung dcr belden Intogumenlc clwiis wahrnohmen
konule, Es Iritt nun zuniichst die Fragc hcraUj ob die obongeuanulon OaL-

lungon fnit nur oinom IntegumenL als eine natUrb'eho Gruppe den Lll)rigon

gegeniibergeslellt wordon kcinnoiij sowlc zweilens die FragOj welelies der

boiden Vorhaltnisse als das einfaehore, ursi)runglicbero aufgefasst worden
kann. Die ersle Frage kann zwar im' Anemone^ Clematis, Uanujicultts^ Myo-
sunts^ Oxf/graphis und TrantvcUcria bojaht worden, wolclie aueh in der ol)on

goscbllderten Anhoftungswoiso dor Samonanlagon tlboreinstimmcn; indos

dilr'Tto eino auf alio Charakloro Riioksiehl nohmoude nalUriicho Anordminu
Bedenkon (^rrogen^ w(^lcho Ilellebonis von Eranlhis

^ Leplopyrmn \or\ ho-
pyrum so woiL Ironnon wUrde, dass (Fieso rospekliven Galtungcn als GHeder

ganz versehiodoner Entwiokluni'sroihon ersoboinen wUrden. Doch schcint

1] Aiu'li <iic Podophylleen hiihen ^ liiloj^umenlc

''.
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inir dio Din'oren/ wiehlig gcnuy; uni dadurch die gcncrische Tronnung von

Lepiopijviim imd Isopijrum, die bisher auf reclit schwachcn FiiBen stand,

zu l)cgi'Undcn, Die zweile Frage gentlgcnd zu beantwortonj bin ich Icldcr

nichl iin Slande. Wir sind iibcr die morphologiseho RodeuUnig dor boiden

liUegumcnte, d, h. tlber ihre Iloniologien nut den Organon dor Pterido-

phyten^) iind Gymnospennon noch so selu- im Unklaren, dass a priori nicht

iiosa^t werden kann, ob das einfache Integument dcr An^iosnennen das

Ursprilngliche, d. h. das niindiehe Gel)ilde wie bei den Gymnosporuicn ist^

und das zwcite als etwas Neues liin/ukani, odcr ob literin die Angiospor-

men Ihren eigenen Weg gingen und das einfache Inlegunionl durch Ho-

duklion aus deni do[)[ielten cntsland, Leider giebt uus audi das Studlum

dcr voHiegenden Faniilic und ihrer Verwandtcn keinon AnhaltspunkL, uni

die Basis einer zuverlassigen Beurlcilung zu gewinnen. Kinersclts ha}>on

alie verwandten Fanulienj mit denen ein gonetischer naher Zusanunen-

liang der Ranunculaccen gemutniaBt werden kann
,
zwei Integunienlej so

insbesondere die Magnoliaceae und Berberidaccae. Andcrseils sind gera<1e

unter jonen Gattungen dor Rammculaceen, welelie nur eiii bileguiuent bo-

silzcn, sowolil solclie, deren gegcnwarlige weile und unlerI>ro('hene Ver-

breitung auf der Erdoberfliiehe eIn hoheres Alter vernjuten lasst, niimlich

Anemone^ Clematis, Ranunculus; sowie auch solcho, die ein verhaltnis-

niiilJig enges Ai^cal bewohnen und aus (h'eseni Grundc cbensogut als lokale

iXeubildungeUj wie als Cberreste gelten kouncu, namHch Ilclleborus und

Leplopyrum. Die njit 2 Integmnenten versebenen Gattungen sind ludes

mil Ausnahmc vou Callha § Psychrophila und einer ThaUctmm'KvV auf das

uordlicliextralropischc Florenreicli und die demsolben unmilleibai" angren-

zendcn Tropengegenden besdirankt.

Die mit zwei hitegumenten vei'sebonen Samonanlagen zeigen aber.

wie bereits angedeutetj selbst wicder bemerkenswerle Verscbiedonheilen

im Cau der Inlegumonlo, Dei der groBen .Mt^lirzahl sind die InLegumenle

verhaUnismaRig dUnn und es ragt meisl das innere uber das auBere vorj

wenn sie niclit beidc in annahernd der gleiclien Hbhe endigen. llingegea

zeigen. i'a<^o/?/a, Hydrastis uml Glaucidium eine auBerordenllieli maeliLigc

EnlwIekeUmg des iiuBeren Integumentes, sowohl in der Kiehtung derDicke

als dcr Lan^e; das auBere rai^l hier bcdeutend Ubcr das inuere vor,

welches lelztere sich besonders bei Paconia und Glaucidium sdinabelartig

tlber dicXernwarze vorzieht. DieserVerschiedenheit intidite idi desw<

)>esondere Wichtigkeit zusdn^eiben^ weil diese letzlere Form der Integu-

riienle hei den sich anschlieBendcn Familien dav Berberidaccen^ Papavera-

ceen^ futnariaceen etc, allgeuKun verbreitet ist. Man ktinnte aus diesem

Grande die von mir als Paeomeae zusammengefasslcn drei genannten Gat-

luugen ebensogut als Anfangsglicder zu der FamiUc der Berberidaceae
J .
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stcllcn, von welchcn sio sicli durcli die Mclirziihl dor Slaub- iind Fruchl-
blaUcr Lintcrschcidcn; doeh ist bei PodophijUum, das audi abnormorweiso
mil inehrcrcn golronnton Fruchtknotcn vorkomnieii soil, die Anzahl der
StaubblaUor, wenn auch gcrlng, doch idcht scliarf be^jrenzt, und die Ahn-
iichkoit des Habitus zwischcn Glauddium und Podophyllum Ist in der That
aiiffallond gcnug. Wenn icli die Gruppo der Puconicen trotzdeni bei don
nununciduceen bclielJ, so gcschah cs mit RUcksiehl aiif die liorgebraclite

SlelUmy, welehe auch die diagnoslischc Unlerscheidung zwischcn den Ba-
nunciduceen und den Berberidaccen ci-Icichlorl. Thatsiichlicli boli-achle

ich die Paeonieen als diVeklc Nachkoninien solchcr Fornicn, von dcncn
sowohl die Hanimcuhiceen als die Berberidaceen ihi'on Ausi'an^ nahmen.

Uber den Ban des Fruchlknolens niochle ich noch einigcs Dclail niil-

tcilcn, welches zwar nicht fiir die systcniatische Anordnung der Galtungen
innerhalb der Familie, wohl aber fur die Diagnoslik cinigcr Galtungen und
Scctionen von Bcdoutung ist, obwohl cs bishei- nicfit vcrwcndet wurdo.
Die oben als wesenllich crwiihnten 3 resp. 2 GefaBbiindclj der
Strang und die zwei (resp. 1) Bauchslriinge sind in vieleu GaLlungcn die ein-
zigon Norvcn des Pericarps, so bei Anemone^ Clmtatis, Xanthorrlnza, auch
bei ciner Anzahl von Arten von Ranunculus und cinigon Coptis. Sehr ver-
breitel isl cine fiederigo Veriistelung dor Bauchstrange und dadurch hcrge-

cn

Q Enl-
springcn solchc Zweigc tiof am Grunde, so zichen sie dcrUnge nach durch
die Fruchl, z. B. bei C'o;;/is-Arleu, einfgen Isopyrum, Trautvelteria, beson-
dors rcichlich bei Thalidrum; auch die voni Grunde ausstrahlendcn Adorn
rnancher Rammculus-Aricn^ sowie die heidon den RUckcnstrang nahc be-
gleitendcn Slriinge bei andorcn Uanimculus-Avlcn, sowie niehrereu NigcUa-
Arten gehoren hierhcr. Uber den gcringcn syslematischen Wort der fici-

schigen Ausbildung des Pericarps wolle man das union Whcv Adaea Gesa^le
beaclilen. Die trockenen Friichte bildcn meisl die Inncnepidcrmis zu ciner
dcutlichen Faserschicht aus; doch unter])ieibt dies bei Oxygraphis^ Traui-

§ AuBer dieser Fasorschichle kommt nu r

selten cine sklerenchymatischc Verdickung in dor Fruchlwand vor^ nanilidi
bei Niyella, Adonh und Ranunculus, Uber die Krystallc bei lelzlerer Gat-
lung s. unlen.

3. Das System und die Verwandtschaft der (rattuiiffeiu

In Vorsleheudem sind die GrundzUge fur die syslcmatische Kinleihing
der Familie gcgeben. Durch die Einfugung der stots involulcn Samen-
anlago am Grunde der Bauchnaht ist die Tribus der Ane?no?ieen charak-
terisirt, wclchc aber, als in diesem wichligen Punkte abgoleilele Gruppo,
in der linearen Reihenfolge an don Schluss zu slohcn kommt. Die ilbrigen
Galtungen verleilen sich nach dem oben geschilderlcu Bau der Samenan-
lagen in die beiden Tribus der Paeoiu'cae und Ilelleboreae, wovon erstcre.
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als die die Ankniipfung dev Berberidaceae verniittelnde Gruppc vorauszu-

gehen hat,

1. Die Paeon ieae umfassen niir 3 Gattungen ;
i\\e\ dii\on Glaucidtum

und Hydrastis sind sowohl durch das einfache Perigon als den einfaeheren

Bau derBlattePj sowie das mangelndcDickenwachstum niedriger organisirt

[{hPaeonia. Uiiter den beidcn ist Hydrastis wogen der geringeren Zahl der

Samenanlagen von Glaucidium abzulciten. Alio drei Gattungen finden sich

in JapaHj Hydrastis auch im subarktischen und atlantischen Nordamerika;

Paeonia erstrcckt sich von Ostasien durch das genoiaBigte und subark-

tischeAsien bis in den Sudwesten Europas, kommt in einer Art auch in

Californien vor.

2- Untcr den 15 Gattungen der Helleboreae grenzt sichzunachst ein

Formenkreis ab^ welcher durch handformig verzwcigte Blatter ^ Mangel

oder nur niinimale Entwickelung des Sklerenchymrings im Stengel und

niemals reiu traubige Yerzweigung im Bllltenstand charakterisirt werden

kann. Es sind dies einmal Caltha und TroUius, welchc sich auBerordcnt-

lich nahe stchen und eigentlich nur durch die erstcrer fehlende Teilung

desBlattes diagnosticirt werden konnen; denn Trollius palmatus Baill. [Ca-

lathodes Hook. f. et Thorns.) entbehrt ebenso wic Caltha der Honigblatter, ist

in allem Ubrigen ein Trollius ; fevnev Helleborus und Eranthis niit rohrigen

Honigbliittern, Hier mochte ich wegen des Stengelbaues Callianthemnm

anschlieUen , obwohl dessen Blatter durch gesleigerte Entwickelung des

mittleren Abschnittes bereits fiederige Zusammensetzung zeigen. — Der

Verbreitung nach gehoren Caltha § Eacaltha und Trollius circumpolar den

nordlichen Kontinenten an, CalUanthcminn den Hochgebirgen Centralasiens

und EuropaSj Eranthis erstreckt sich von Ostasien durch Centralasien bis

in das Mitlelmeergobiet; Helkborus gehort diesem letzteren und dem mitlel-

europaischen vorherrschend an. §

rr

von den ubrigen in den antarktischen Gebieleu vor.

Als Ausgangspunkt der Ubrigen Gattungen kann man Leptopyriim und

Isopyrum betrachtonj die sich durch die Integumcnte der Samenanlage

unterscheiden. An dieselben schlieCen sich einerseits durch nahe Ubcr-

einstimraendcn BlUtenbaUj aber abweichend durch den Habitus der scharf-

ezahnten Blatter Cop/?>; Xanthorrhiza^ Aneuwnopsis vmdActaea/ Hierwird

schon der rein traubige Bltlteustand herrsehend; AV/n///orr/z/;?a schlieUt sich

sehr eng an Coptis an und dilrfte vielloicht sogar mit einbezogen werden.

Anderseits sleigert sich die bei Isopyrinn nur angedeulete Aussackung der

Honigblatter zu eincm deutlichen Sporn bei Aquilegia^ welche in vege-

taliver Hinsicht sehr nahe mit Isopyrum tibereinstimmt; durch zygo-

morphe Ausbildung differiren davon Delphinium und Aconitum^ letzleres

wicderum nur mit geringer x\bweichung und konsequenterw^ise nur als

Section von Delphinium zu betrachten. Eine ctwas isolirte Stellung nimmt

Niyella ein, — Das Vorkommon ailer dieser Gattungen erstreckt sich durch

^

Botanisclie Jahrbia-her. IX, Bd. 16
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Nordamerika (In Mexiko die tropisclien Gebiete berilhrend), Ost- und Con-

Iral-Asien (in Vordoi*indien, sowie auch in Ost-Afrika in die Tropen sich.

ausdehnend)j Milteleuropa und das MiUelmeergebiet.

3. Die Tribus der Anemoneen lassl einen beslimmlen Anschluss an

irgend einem Punkte der vorigen Reihe nicht erkennen und muss auch.

nach ihrem Vorkommen in tropischen und sildlichextralropischen Gebieten

sich sehr frtlhzeitig von den vielsamigen Stammfornien abgetrennt haben.

Hier sind zuniichst zwei Formeukreise mil nur einem Integument der Sa-

menanlage, der cine urn Anemone^ der andere um Ranunculus sich grup-

pii'cnd zu unlerscheiden^ sowie zwei Gallungen mit doppellem Integument,

Thalictrum und Adonis^ die sich aber nicht unmittelbar an die ilbrigen an-

schlieBen. Die Umgrenzung der meislen dieser Gattungen wird unten noch

genauer zu besprechen sein ; es sei hier nur hervorgehobeUj dass Clematis

keincswegs eine besonderc Tribus der Ranunculaceen bihien darf; denn

auch die klappige Prafloratiou des Perigons greift, wie unten gezeigt wcr-

den soil, keiueswegs filr die ganze Gattung durch. Tm Bau der BlUte und

Frucht existirt kein Unterschied von Anemone^ und es bleibt als einzig

durchgreifendes Merkmal lediglich die decussirte Blattstellung (ibrig.

4. Die Verwaudtschaft der Arteii iniierhalb der Gattungen.

So gerne ich meine Studien zu einer vollstandigen Monographie der

ganzen Familie crweitert hiitte, so musste ich doch in Anbetracht des mir

zur Verfiigung stohenden Materials*), sowie der Schwierigkeiten, die indem

hier fast in alien Gattungen wiederkehrenden Yorkommen kritischer, d. h.

einander sehr naiie verwandter Arten liegeUj darauf verzichten, Ich glaube

aber, auch ohne in das Detail dieser krilischen Arten eingedrungen zu sein.

einige Beobachtungen und Gesichtspunkte hier mitteilen zu konnen, welclie

vielleicht von spiiteron Monographen Bcrtickslchligung erwarlen dilrftiui.

Die iiuBcreu Umstlinde brachlen es mit sich, dass ich dies nur fur einen

Teil der Gattungen und auch nur in ungleichem MaBe thun kann.

1. Paeouia.

Von den boidcn durch Decandolle aufgestellten Sectionen ist Paeon

mit krautigemWuchs und kurzcm Discus die ursprUnglichere; deren zalil-

reichere Arten lassen sich in drei Gruppen zusammenfasscn:
a. Anomalae. Blattabsclmille sctilank zui^espitzt, am Rande mit siigezahnarlig vorge-

wolbien Papillen; FruclUknoten kahl oder stcifhaarig. Vorberrschend in Ost- und
Gentralasien, noch in Siebenburgen: P, albiflora I*al]., 1\ anomala L., P, intermedia

C A, Mey., P. tenulfolia L»

b. Officinales. Blatlabschiiilte kurz zugespitzt, spilz oder stumpf, mil glattem Raiule;

Fmchlknoten dichlhaariij; bis Qlzi!?. Vorberrschend im MiltehiieerKebiet: P^corallina

\] AuGer dem hier zu Gebotc stelienden Matcrinl benutzte ich noch das Kgl. Her-

barium zu Munchcn, sowie einige Gattungen aus dem Herbar des Herrn ProL Englku,

fiir deren freundliehe Uberlassung icli biermit den besten Dank aussprecbe.
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Retz,, P. ohovata Maxim., P. WUtmanniana Stev., P. officinaUs L., P. decora Anders,,

P, paradoxa Anders., P. Broteri Boiss. et Reut., P. coriacea Boiss,

c. Californicae.' Blattabschnitte stumpflich mit glaitem Rande; Fruchtknoten kahl;

Krone kaum laoger als derKelch: P. BrowuiiDougl, An dem von niir untersuchlen

Exemplar bestand der Discus aus einem Kranze einzelner fleischiger Gebilde.

In den beiden erstgenannten Gruppen haben die eiufacheren Formen

doppelt dreizahlige Blatter, welche durch fiederige Anordnung der Ab-

schnitte zweiter Ordnung und deren abermalige Yerzweigung bei den

tlbrigen Formen an Komplikalion zunelimen.
L

2. Trollius.

Zur Gruppirung der Arlen eignen sich die Honigblatter und die Keulen-

haare des Fruchtknotens.

A. Calathodes (Hook. fil. et Thoms.). Honigblatter fehlen; Pcrigon ge!b ; Fruchtknoten

mit Keulenhaaren : T. palmatus Bail!.

B. Eutrollius. Honigblatter voi'lianden ; Perigon gelb, selten\veiC; Fruchtknoten mit

Keulenhaaren,

.: a. Honigblatter mit Mittelnerv und nur oineni Paar hjnler dem Nektarium ent-

sprlngenden Sci tenner ven.

a. Perigonbliitter meist nur 5: T. pumilns Don., T. laxus Salisb., T, patulus

Salisb., T. Ledebourii Rchb.

p

paeusL.j T.japonicus Mlq.

b. Honigblatter mit noch einem zweiten Paar Seltennerven, die am Nektarium ent-

springen.

a. Perigonblattor 7 : T. acaulls Lindl.

p. Perigonbliitter zaiilreich; T, asiaticus L.

C. HegemoneBge, Honigblatter vorhanden, mit 2 Paaren Seitennerven; Perigon violett;
^ T

Fruchtknoten ohne Kculenhaare: T, Ulacinus Bge.

3. Helleborus.

AIs einfachere Foruien sind jene mit geringerer Difl'erenzirung der

Blallor zu betracblen; daher gruppire ich die Arten folgendermaBen

:

A, Caulescentes. Laubbliitter zatdrcieh, allmahlich in Hochbl^tter iibergchend.

!*

a. Sommergriin ; Hochblattcr nur \Yenig verschieden; Fruchtknoten ganz ver-
'

' wachsen: IL veslcarius AxXch,

b. Wintcrgriin
; Hochbiiitter deutlich verschieden; Fruchtknoten nur am Grunde

*' verwachsen: H, Uvidus Ait.^ H. foeiidus L.

B^ Scapigcri. Laubbl^tter einzeln oder wenige am Grunde des Stengels; darauffoigen

Schuppen, in der Bliitcnregion meist wiedcr Laubspreilen,
m

_* a. In der Bllitenregion Laubspreiton.

):_o.. Laubblatler am Grunde mehrere, wintergriin : //. ahchasicus A. Br., H. gutlatus

A. Br. et Sauer, H, aniiquorum A. Br,. //, ohjmpicus Utidl.
h

p, Laubbiatter am Grunde einzeln, wintcrgriin : H. colchiciis Regel, U, eaucasicits
m I

C. Koch, H, orientalis Lam., H. odorus Waldst. Kit.

Y-
Laubblattcr einzcln, sommergriin.

1. Mittlerer Blatlabschnitt ungeteilt: H. cyclophyllus Boiss. j H. viridis L,
r . r

2. Mittlerer Blatlabschnitt gespalten bisgeteilt: H, purpurascens Waldst. Kit.,

H. Bocconei Ten,

b: Blatter der Bliitcnregion schuppenformig; Laubbliitter einzeln, "ssintergriin, H.

niger L.

16
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4. Erauthis,

Die Auzahl der HiillblaUer scheint nicht immer drei zii sein; bei E.

uncinata Turcz. ist os siclier nur eines ; hierauf wiire bei den cenlral-

aslalischen iind den sehr mangelhaft bekannten oslasiatischen Arlcn zu

achton; vorliiufig kann E. hiemaUs Salisb. und E. cilicica Schott et Kotschy

diirch die glcichmafiig rdhriL;en Ilonigblatler von den tibrigen geschieden

vYordenj deren Honigblatter mit 2 Spitzen vcrsehen sind und einen kilr-

zeren Oberlappen haben.
5* J^isrella,

Die Endbltlle

Die Anordnung der Bluten bielet hier einiges Inleressej weil die

Iraubigen Bltltenstande anderer Gattungen hier vorhereilet werdeu. Ge-

wohnlleh sind alle Zweige durch die unbcslimmte Zalil von Laubblallern

dem Hauptspross glcieh; docli ist die Zahl der Blatter an den oberen

Zwcigen von .Y. Garidclla ziuveilen aiif zwei beschrankt.

dffnet sich slets zucrst, die SeitenblUlen enlweder in absleigender Folge

.V. sativa^ arve7isis\ orientalis]^ sind demnach Bereichcrungssprosse, oder

in divergirender Folge [N, Garidelkij N. damascena]^ sind sonach zum Teil

{die unteren) BereiclierungssprossOj zuni Toil (die oberen) traubige Aste;

an manchen Exemplaren sind die lelzteren allein vorhanden.

L Garidclla (L.). Perigon kelchartig; 5 diesem supcrponirte Honisblattcr ohne

Spilzen; Fruchtknolen mit nur einem Rllckenslrang : N. Garidella Spenn, und iV.

ungukularis Spenn.

II. NigellaslrwnDC. Perigon kronenarlig; 5 alternirende oder 8 Ilonigblatler, olme

Spitzen; Fruchlknotcn mit 3 RUckenstranscn : N. orientaUs L., N, oxypetala Buiss.,

iY. ctUaris DC, iV. cornicidata DC,
III. Eunigella, Perigon kronenarlig; 8 Honigblatter mit driisigcn Stellen oder Spilzeu

liber deni Neklarium.
m

a. Honigblatter obne driisige Spitzen
; 1 Rlickenstrang der Fruchtknotcn ; Frucht-

wandung aufgcblasen; unter der Blute eine damit alternirende Hiille von Loub-

blattern: N. damascena L., JV. etata Boiss,

b. Honiiiblatter mit driisigcn Spitzen; Fruciitwandung nicht aufgeblasen ; keine

Laubblatthiille.

Gt, Fruchtknotcn mit einem Rlickenstrang: N. hispanica L., iV. sativa L,, N.
T

slellaris Boiss., JV. fumariifolia Kotschy.

^. Fruchtknotcn mit 3 oder oberwtirts 5 Rlickenstr[ingen : iV, deserti Bolss., N.

assyriaca Boiss*, N. arvensis L.

6. Isopyrum.

Die Arten dieser Gattung, in vvelcher sowohl cymose als traubige

Bltltenstande vorkommen, mochte ich mit geringer Abweichung von Maxi-

Movicz (Diagn, pi. nov, as. V,) folgendermaBen anordnen.

I. Enemion (Raf.) Keine HonigblUtter; /. occidentale Hook, et Arn., /, Clarkii Kell.,

L bUernatum Torr, et Gr., /. Raddeanum Regel, /. Hallii A. Gray.

H* Euisopyvum. Mit Ilonigbliittern,

a. Pachyrrhiza. PfahKvurzel bleibend, in das dicke mit wcnigen Seitcnwurzeln vcr-

sehene Rhizom tibergehend.

a. Schaft cinblutig; /. micropJujUum Royle, L grandi/lorum Fisch,, /, nui/Iurum
' Aitch. et Hemsl.j L caespilosum Boiss. et Ilohen.

p. Stengel beblattert, cymos verzweigt : L adoxoides DC, L nipponicxim Franch.
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b. Leptorrhiza, Pfahlwurzel absleibend; Rhizom diinn mit zolilreichen dunnea

Seitenwurzeln. . ,

_ - J

rjc. Honigblatter breit, kronenartig: L anemonoides Kai\ et Kir. mit cymosem, /,

r * "i I

thaUctroides L* mit traubi,£(em BlUtenstand.

^
.-J

carpon Miq,, /- stoloniferum Maxim., /. trachyspermum Maxim.

Diese letzle Gruppe nahert sich nicht nur durch die Geslalt der Honig-

blatter
J

/<

1^

des Fruchtknotens auffallend der Gatlung Coptis.

L stipitatum A. Gray konnte ich nicht untersuclien ; bei der auch

?hobenen Ahnlichkeit mit Leptopyrum fumarioides sind dessen

Samenanlagen zu prtlfen, ob sie ein oder z\\ ei Integumente besilzen.

7. Coptis.

Mein Material erlaubte mir nicht, die IIonigl)UUter vergleichend zu

untersucheu ; vielleicht lassen sich 2 Gruppon a) ohne Honigblatter [Chnjso-

coptis Nutt.), b) mit Honigblattcrn [Chryza und Pterophyllum Nutt.) auf-

stellen.
8. Xauthorrhiza.

Die Pflanze des Mesigen Gartens tragi nur endstandigc BlUtenstiinde.

9. Actaea.

Dicse Gattung fasse ich in dem weiten Sinrie, wie es bereitsDn Caxdolle

gethan hatte, und fiihre zur BegrUndung folgendes an. Die Anzahl der

Fruchtknoton ist unbestandig; wenn auch Euactaea stets nur cinen ent-

hiiltj so findet man doch bei Cimicifuga nicht selten in der gleichen Traul^e

Bltkten rait einem oder zwei bis mehreren Carpellen; auch die Liinge der

Griffel Nvechsell bei sonst nahe verwandten Arten ; die Beschuppung der

Samen ist nicht bloB bei Adinospora und Pitijrosperma vorhanden, sondern

auch bei Cimicifuga^ und \Yenn auch in geringerem Grade bei A. racemosa.

Es bliebe also zur generischen Trennung nur die Ausbildung der Fruclil

tlbrig ; indes ist auch bei jenen Arten , deren Frucht zur Balgfrucht wird,

das Gewebe der Fruchtknotenvvandung schon fruhzeitig reichlicher und

saftiger, als bei den verwandten Gattungen ; da nun die Staminodien bei

A. racemosa und den Arten mit Beerenfruchlcn in der Ilauptsache gleich

gebaut sind, erblicke ich in der Ausbildung zur Beere nur ein Anpassungs-

merkmal von gerlngem Wcrth und lege die Ausbildung der Slaminodieu

in erster Linic zu Grunde.

Ilinscaen trenne ich die von Baillon mit eiubezogene Anemonopsis

ab, welche zv^^ar zunachst verwandt, aber schon durch die wenigen groBen

Blmen, worunter die Endblule sich zuerst offnet, sowie durch die zahl-

reichen Staminodien und das dUnne Gewebe der Fruchtknotenwand

niigend gescliieden wird.

Die einzelnen Arten ordne ich nunmehr folgendermaBen an

:

J -

^e-

Honigblatter mit Neklarium in einer Grube uber dem Grundound

driisieemVorderrande; Fruchlknolen 1— 8; Balgfrucht; Traubenschlank, verliingert.

I. Cimicifuga (L.).
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a. Eucimkifuga. Stengel mit mehreren enlfernten Laubblattern ; Fruchtknoten

9— 8, ausnahmsweise einer.

a, Fruchtktioten sitzend: A. davurica [Actinospora Fisch. et Mey.) Franchct, A,
m

cordifolia [Cimicifuga VuvBh.) DC; A, elata [Cmtcifuya Nutt.) soil keine Honig-

blatler besitzen. '.

p. Fruchtknoten gestielt.

1. Fruchtknoten kahl: A. amerkana [Cimkifuga Michx.).

9, Fruchtknoten behaart.

Honigblatter zweispaltig: A. frigula Wall., A. simplex (Wormsk.).
** Honigblatter nur seicht zweilappig, Lappen sehr breit : ,1, Cimkifuga L,

b. Pityrosperma (Sieb* etZuccJ. Stengel nur am Grunde mit Laubblattern ; 4 Frucht-

knoten: A, acerina (Sieb. et Zucc,>, A. oUusiloha [Sieb. et Zucc.), A. hiiernata

Sieb. et Zucc).

II. Euaciaea. Staminodien ohne Nektarium, an der Spitze driisig odcr nicht; Frucht-

knoten 1.

a* Macrotys (Raf.). Staminodien zweispaltig mit 2 durch Gabelung entstehenden

Straniicn; Balgfrucht; Traubelang, schlank: A, racemosaL.

b. Chrislophoriana (Tourn.). Staminodien mit Mittel- und Seitennerven, ungeteilt

Oder zweispaltig; Beere
; Traubc kurz.

a. Staminodien ungeteilt: A, t^uhra Big. mit spilzcn, vornc nicht driisigen Stami-
nodien, A. spicata L. mit verkchrt eiformigen Staminodien, deren Strangende
vorne verdickt; von dieser 2 Varietaten in Japan und Kashmir,

p. Staminodien zweispitzig: A. alha^\%,

10. Delphininm.

Von den 3 im Sinne A, Brain's anzunehmenden Sectionen dieser

Gatlung ist jedenfalls ConsoUda die vorgeschrillenste, sowohl durch den
einzelnen Fruchtknoten, als die Yerwachsung der bei Delphinellum noch
gelrennlen zwei Honigblatter. Delphinellum und Staphisagria dilrften von
gemeinsameni Stamni abzuleiteuj unler den letzteren Eiistaphisagria als

die einfacheren zu betrachten soin.

11. Aeonitum*

Am richtigsten wird diese schwierige Gattung in 2 Sectionen einge-

teilt: 1) Lycoctonum ohne Knollenbildung ; das helmformige Perigonblatt

niihert sich durch seine schlanke Gestalt noch mehr jenem von Delphinhim,

%] Napellus; Wurzein mit der Basis der Erneuerungsknospen zu rUben-
forniigen Knollen verdickt; heJmformiges Perigonblatt weniger schlank.

Diese Section gruppirt sich in den IlauptzUgen folgendermaBen

:

A. Perigon blau (selten welB), abfallend.

a. Euchylodea Rchb. Rohre der Honigbliitler aufgeblascn : A, vohibilc Pall., A.

Fischeri Rchb,, A. villosum Rchb., A. Kusnetzowii Rchb., A, columbianum Null.

b. Cammaroidea ^chb. Rohre der Honigblatter nicht aufgeblascn; Helm hiiher als

breit; Trauben armbliitig mit meist mehreren Bereichcrungszwcigen: A, varie-

gatum L., A. paniculatum Lam., A. uncinaium L.; hierher gehoren auch die Cory-
Ihaeola Rchb., soweit solche nicht Bastarde sind.

c. ^^apcUoidea Rohb. Rohre der Honigblatter nicht aufzublasen, Helm nicht hOher
als breit; Traube reichbllitig, meist ohne Bcreicherungszweig, A. NapeUus L.,

A, Kolleanum Rchb., hierher auch die Calliparia Rchb.
' B. Perigon blassgelb, blcibend: AnUwroidea 'Rchh.
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12. Auemone.

DieseGattung giebt zunachstVeranlassung, die Verwandlschaft einiger

vielfach als besondere GalUmgen abselrennter Gruppen zii prUfen. So ist

Pulsatilla (mil Einschluss von A. alpina) durch die zur Frucbtzeit ver-

lan^erten und behaarten GriflFel, sowie das Persistiren der Pfahlvvurzel aus-

gezeichnet. Sie nahert sich durch die Ausbildung der Frucht der Gattung

Clematis und es liegt daher nabe, Pulsatilla gleichsam als intermediiir

zwischen Anemone und Clematis stehende Gattung abzutrennen. Wenn ich

dies nicht thue, so lieet der Grund darln, dass das Merkmal der ge-

Cl. bracteataschwanzten Fruchte fUr Clematis nicht voUstandig durchgreift.

S. Kurz entbehrt dieses Anhangs, bei anderen geht es vor der volligen

Fruchlreife wieder verloren. Ich erblicke daher in Pulsatilla eine Unler-

gattung von Anemone, die sich frUhzeilig von den tibrigen abgezweigt hat.

Hin'^eiien sehe ich zur Abtrennung von Ifepatica keinen genUgenden Grund;

in der Gestalt und Lage der xVuIienhulle kann in Anbetrachl der hier, wie

bei anderen Anemonen vorkomnienden Verhallnisse ein solcher nicht ge-

funden werden. Wollte man den zweiachsigen Wuchs zum Gattungs-

charakter erheben, so mUssle die zweifeilos nahe verwandte Gruppe Ho-

malocarpus ebenfalls znHepatica gezogen werden ;
doch schlieBt sich diese

wieder anderweilig so nahe an die ubrigen Anemonen an, dass ich die Ein-

undZweiachsigkeil nurzur Gruppirung der Sectionen, nicht zur BegrUndung

von Gatlungen verwenden kann ;
leider ist iiber den^Vuchs \onBarneoudia,

welche ihrem Blulenbau nach von Anemone nicht verschieden ist, nichts

Geniigcndes bekannt, um sie definitiv an die richtige Stelle einreihen zu

konncn. Das gleiche gilt fUr Knowltonia, doren Zugehorigkeit zu Anemone

indes hier erwiesen werden soil. Deren Arten wurden von UnM: unter

{(lonis beschricben. Man lieB sich hierbei offcnbar durch das in Kelch und

Krone geschiedene Perigon bestimmen. Untersucht man jedoch den Frucht-

knoten^und die Samenanlage, so zeigt sich, dass dieselben mit Adonis gar

keine Ahnbchkeit aufweisen, wohl aber voUstiindigst mit Anemone tlber-

einstinmien. Die Samenanlage hat nur ein Integument, ist hiingend; von

der basalen Erweiterung oder den Adern dos Fruchtknotens, wie sie bei

Adonis stets vorkommen, ist hier keine Spur zu sehen. Auch der BlUten-

«tand von Knowltonia ist Adonis vollig fremd, bei Anemone hingegen ver-

breitet. Dass die Sonderung des Perigons in Kelch und Krone bei Anemone

durch vermittelnde Bildungen eingeleitct wird, wurde schon oben gezeigt.

Der folgenden Ubersicht habe ich nur noch beizufUgen/dass ein Unlerschied

zwischen den vonDECAXDOLLEaufgestellten, auch von Pritzel angenommenen

Gruppen Anemonanthea und Anemonospermos thatsachlich nicht existirt.

A. Euaiieuioue. Griffel zur Reifezeit nicht vcrlangert; Pfahlwurzel friih abslerbend;

keine Honigblatter,

L Einachsige.

\. /Hemonani/iea DC. emend. Fruchte kahl oder steifhaarig; Stauden.

r'-

/
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a

A. crassifoUa Hook.

Rhizom gedrungen, aufrcchl: A. riiulans Hamilt,, A. tndlifolia Hook, fil. ei

Thonis., A. oUusiloha Don (ob nicht zu Homalocarpus?) im Himaloya; A, penH'
syhanica L. in Sibirien und Nordamerika, A. harhulata Turcz. in Nordchina,
A, mexicana H.B.K., A. aequinoctiaUs Pupp. in Peru, A. aniucensis Popp, und
A. rigida Gay, in Chile, A. SeUowii Prilz, in Siidbrasilien.

in Tasmanien soil ein >jrhizoina subluberosunia habcn.

b. Rhizom gestreckl, kriechend; Kotyledoncn soweit bekannt, unterirdisch:
Gruppe der ^. nemorosa L. mit etwa U Arten, wovon 10 Central- und Ost-
asicn eigenlumlich sind, 2 in Miltelcuropa verbreitet, A. trifoUa L. nur in den
Alpen Europas; nach Nordamerika erstreckt sich A, nemorosa L.;aber nichl in

Sibirien), dort sind ausschlieClich A. Richardsoni Hook, und A. deltoidea Hook.
c, Kliizom knollijj: A. apennina L und .1, hianda Schotl et KoLschy in Sudcuropa

und Kaukasus,

2. Eriocephalus Hook. fiL et Thorns. Frlichte dicht^vollig, Stauden.
a. Rhizom nicht knollig: A. vififoUa Ham. im Himalaya, A.japonica Sieb. und

Zucc. Japan, A. virgininna L., A, cylindrica Gray, A. parvi/Jora Michx. im
atlantischcn, A, Dnimmondii Wais. im pacifischen Nordamerika, .4. nmltipda
DC. in den Gcbirg'en Nordamerikas und in Chile, A. lanigcra Gay., Chile.

A. silvestris L. von Centralasien nach Europa, A. haldensis L. und A, Pavoniana
Boiss. in den Gebirgen Europas. A. ruplcola Camb. im Himalaya sciieinl

mit keiner der vorigen naho verwandt.

b, Rhizom knollig; eine Gruppe in Westasien : A. biflora DC, und Sudcuropa: A.
palmata L., A. coronaria L., A. fulgens Gay, A. hortcnsis L.; anderscits X
decapetala L. in Nordamerika und wicdcrum in Chile, Peru, Rrasilien, Uruguay;
die Knollenbildung dilrfte auf beiden Hemispharen selbstandig entstanden sei'n

und mit kurzer Vegelalionszcit zusanimenhiingen.

3. Pids(itilloide6 DC. Fruchto steifhaarig; Stengel am Grunde holzig; eine noch
wenig bekannte Gruppe in Slid- und tropischem Ostafrika. Doch fehlen die ge-
gliederten Blattsegmente und der bolzige "Wuchs der von Pjutzel hierher ge-
brachten A. akhemilUfolia E. Mev.

n. Zwciachsige

4. HomalocarpusDC. Friichte seitlichzusammengedruckt; Stengel gewohnlich doldig
niehrblutig. 8 Arlen nur in Central- und Ostasien , cine bis Khasia sich er-
streckend; A.narcissijJoraL. (ohuc Vorblalter; von Asien auf die Gebirge Europas,
so^vie nach Canada und Colorado verbreitet; A, hepaticifoUa Hook, mit Anhaiigsel
der Anlhcren, in Chile.

5. //cjj«^/ca Spreng. Fruciite nichl zusammengedruckt, Blatter der AuBenhiille un-
getcilt, dicht odcr nahe unler der Blutc. A. Uepaika L. in Sibirien und Europa

;

zwei Formen odcr Arten, eine mit spilzeren, die andcre mit stumpferen Lappcn
derBliiltcrin Nordamerica. A. anyulosa (DC) Lam. mit mehrfach gclapptem Ulatt
inSicbenburgen; \vahrschcinlichgehort hierher J. Fa/co??mThoms. in:i Himalaya.

6. ? Banieoudia (Gay). AuCenhulle geteilt, von der Blutc entfernt, zuweilen mit
eincm Achselspross

; Knollenbildung, ^vclche nach der Abbildung bei Gay, FI.

Chil. Tab. I, Fig. 2 auf z^^eiachsigcn Wuchs hinzudouten scheint, 2 oder 3 Artcn
in Chile.

7. ? KnotvUonia (Sulisb.). Kelch und Krone; Frucht fleischig; Verzweigung aus den
Achseln der AuBeidmllblatler. 5 Arten am Kap.

B. Pulsatilla (Tournef.). Griffei zur Reifezeit verlangert, behaart; einachsige Stauden
mit bleibender Pfahhvurzcl,

8. Preonanlhus'KhYh. Chitter der AuGenhulIc laubig; keine'Honigblatter : A. alpina
L. in mehreren Formen auf den Hochgebirgen Europas und dem Kaukasus; A.

Qccidentalis Wats, in Californien.
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9. Campanaria EndL BlUtter der AuGenhiille !iochblattartig; kopfige Honigblatter.

a. Blutoii aufreclit*

a. Laubbltiltcr liandformig geteilt: A. palcns L., A. NutlalUana DC, A. chi-

nensis Bge.

p. Laubblatter 2—Spaarig gefiedert: A. vernalis L., A. ajanensis (Reg. et Till.),

A. Ualleri Mill., A. davurica Fisch., A. PidsatiUa L.

b. Bliilen nickcnd ; Blatter -"i— 6paarig gefiedert: A. pratensls L., A. montana

IIoppc, A. alhana Stev., A. armena Boiss., A. Bungeana Prilz., A.cernua'Yhunh.

13. Clematis.

VVennglelch diese Gatlung erst in neuestcr Zcit Gegenstand einer

Monographie durch 0. Kuntze^) war, so schien mir doch ein erneutes

Studium dieser in manchcr Beziehung interessanten und lehrreichenGalluug

gebolen; da ich weder der systematischen Einteilung, noch den phylo-

genetisehen Ilypolliesen Kuntze's beizustimmen vermag. Indem Kuntze aus-

spricht, dass die ))systematisehe Reihenfolge, welche auf Aneinanderreihung

der almlicheu Arten beruht, sich nieht mil der slammbaumarligen, d. h.

nalttrlichen Anordnung deckl und decken kann,« giebl cr selbst zu, dass

seine systeniatische Anordnung unnaltlrlich ist, und es geht dies aus zahl-

relchen Bemerkungen zu einzelnen Arlen hervorj welche in ganz anderen

Hauplgruppen erschcinen, als ihre nach Kuntze's eigener Meinung niichst-

verwandten Arten. Selbst wenn man den jeden fassbaren Grundes ent-

behrenden Versuch Kuntze's, alle Arten aus C. Vitalba abzuleiten, billigen

konnle, so kann doch keinenfalls seine Einteilung in 1) Scandentes eperu-

latae, 2) Scaiidentes perulalae ^ 3) i:5ca/K/e/)fe5 als natUrliche Gruppirung der

Arten gellen. Indem ich im Gegensatze zu Kuntze die Meinung vertrete,

dass ein naturliches Svstem die einzelnen Formen moglichst nach ihrer

nattirlichen Yerwandtschaft zusammcnzufassen hat, suche ich diese naliir-

liche Yerwandtschaft dadurch festzustellen, dass ich alle in Frage kommen-

den Eigcnschaftcn vom Einfachen zum Komplizirten fortschreitend ver-

folge, und ich mochte, um die Berechtigung dieser Melhode gegcnuber jcner

KuiNtze's, welcher aus einer einzicjen, zufalli^erweise wohlbekannten Art,

allesanderc, das Einfachere durch ))Ycrzwcrgung(( nach Belieben entstehen

lasst, an einem lehrreichen Beispiel zu dcmonstriren, hier meine Beo-

bachtun^en an den einzelnen Clematis- Av[en elwas ausfuhrlicher mit-

teilen.

1) Der Wuchs ist l>ekannl]ich bei den einzelnen Arten ziemlich ver-

schieden. Wuchsfor J

welche

bei der nUchstverwandten Gattung ine/?ione, sowie uberhaupt der Mehrzahl

der Ranunculaceen vorherrschend angetroffen wird: die einachsige Staude,

deren kraulige Jahressprosse nut EndblUlen oder einem BtUlensland ab-

schlieBen, wahrend die Erneuerung durch unterirdische Seitensprosse er-

folgt. tegrifi verwandlen Arten

y

1] Verb. d. Bot. Vcreins d. Prov. Brandenburg. XXVI, 1885.
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bei C. Baldivinij C. ajajiensis, C tuhulosctj C, Bakeri^ C. i^ectUj C. angiisti-

folia^ C, (jentkmoides. Diese Erneuerungssprosse triigeu stets am Grunde

^iederblalle^J entspringen bei C. recta auch von iitleren Rhizomteilen, iind

gelangen im Jahre nach ihrer Aiilage zum Bltllien ; doch fmden sich bei C.

inlegn'foli'a auch solche, welche keine BlUten Iragerij dennoch aber ira

Herbste bis zum Grunde absterben. Nach einer Richliing hin sclilioBen

sich an diese Stauden diejenigen Strauchformen aiij bei welchen eine Ver-

schiedenheit der Laub- und Blutensprosse iiicht exislirl. Es braucht im

Vergleich zu den oben aufgefUhrten Arten die Erneuerung nur anstalt unler-

irdischj aus den unteren oberirdischen Blattachseln zu erfolgen, so erhalten

wir denWuchs von C. songarka. Wird der Wuehs lippiger; hoher, so ont-

sleht hieraus das Verhalten von C. Vitalba^ der sich dieMehrzahl derhoch-

wUchsigen Arlen gleich verhalten diirfle. Nicht bios an don mit einera

ausgedehnlen , wenn auch unbegrenzten Bltltcnsland {dariiber s. union]

abschliefienden Sprossen, sondcrn auch an rein vegetativeUj sowohl blilh-

kraftiger, als auch noch jUngorer Pflanzen verktlmmert stets die Endknospe

nebst den oberen Seitenknospen, wic die nahere Unlersuchung schon im

Herbste darthut. Die Erneuerung erfolgt hier stets aus den unteren Blatt-

achseln der einzelnen Jahrestriebcj daher Stocke, die sich selbsl Uberlassen

\verdenj stets ein Gewirre abgestorI)ener Triebe aufweisen. Daneben er-

folgt wohl auch Erneuerung vom Rhizome aus, doch ist dieselbe nicht

wcsenllich, \vie mir die Untersuchung einer vlerjahrigon Pflanze , welche

nur oberirdisch verzweigt war, zeigle,

Nach einer anderon Richlung hin schlieBt sich an den ^rstgenannten

Typus C, Vitkella an, bei welcher stets reichliche Erneuerung aus dem
Rhizom, aber auch aus den untersten oberirdischen Achseln erfolgt; die

letzteren Sprosse werden zu den von den Laubsprossen wenig vcrschiede-

nen BlUlensprossenj welche gleich jenen im Ilerbst fast bis zum Grunde

hina]:> absterben. Eine scharfere Dilfd'enz zwischen Laub- und Bltllen-

sprosscn erfiihrt C. patens, bei welchcr die Laubsprosse aus dem Rhizom

entspringcn; aus oberirdischen beschupptcn Seitenknospen dcrselben ont-

springen im folgenden Frtihjahre die mit einer EndblUte abschlicBenden

Blutensprosse
J
worauf das ganze oberirdische Sprosssystem abstirbt,

Im Gegensatzo hierzu blciben bei C alpina und den verwandlen Arten die

vegetativen LangtriebCj auch nachdem sie im zweiten Jahre arnjblatlerige

am Grunde beschuppte Blutensprosse getragen iiaben, lebend und erzeugen

aus ihren obersten Achseln wiederum geslreckte Laubsprosse, wahrend

ebensolche aus dem Rhizom hervorkommen.

2) Blattgestalt und Ranken. Die einfachste Blaltgestalt , ein

ungeteiltes Bialt findet sich als einzig vorhandene Laubblattform bei der

Gruppe der C. integrifolia^ bei C, songarica^ C. gentkinotdes^ C, spaluUfoUa,

bei anderen gemischt mit geteilten Blatlernj so stets am Anfang der Sprosse

von C, recta^ in nicht niiher fcststellbarerVerteilung bei C. triloba^ C, Mun-
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roana. Eine Teilung des'einfachen Blaltes durch Zahne und Einschnitte

ist angedeulet bei C. cirrhosa, nach Kuntze bei

folia.

'T^

Die Verzweiguug des Blattes bleibt enlweder bei der Dreileilung

so bei C. triloba, C. apiifolia, C. montana, C. virginiana, C. dioica,

C. iubulosa, C. stans , C. acuminata u. a., oder es wiederholt sich diese

Dreiteilung in einem weiteren Grade an alien 3 Blattchen bei C. alpina'^),

C. cirrhosa und den verwandten ; oder endlich es geht aus dem drei-

zahligen ein einfach gefiederles Blatt hervor, so hiiufig bei Arten, die sich

nahe an solche mit dreizahligen Bliittern anschlieficn; man vergleiche z. B.

C. brasiliana mit C. dioica, C. ligusticifolia mit C. virginiana, C. Buchana-

niana mit C. tubulosa. Es kann aber auch die Zwischenstufe des dreizahligen

Blattes fehlen und direkt aus dem einfachen Blatt ein fiederteiliges hervor-

'folia mit einzelnen, die Teilung an-

deutenden Blattern von C. songarica zeigt, Viele Arten bleiben bei der

einfachen Fiedcrung stehen , so z. B. C. Vitalba, C. patens. Zahne des

Randes, wie sie bei C. Vitalba wenigstens an manchen Varietaten, ferner

bei den nordamerikanischen Vitalbae, den meisten Wightianae, den Tabu-

losae auftreten, scheinen keine niihere Beziehung zur Blatlverzweigung zu

besitzen, da hier niemals eine wirkliche Weiterteilung angetroffen wird.

Hin^eaen erscheinen bei andereu Arten (C. Flammula, C. orientalis, C.

Hilarii) tiefere Einschnitte, welche stufenweise zur Dreitcilung der Fieder-

blattchen fuhren und es entstehen so die von Kintze als flammuliform be-

zeichneten Blattformen. Noch weitergehende Teilungen, wie sie bei austra-

lischen und afrikanisehen Arten, auch bei der peruanischen C.miUefoliolata

vorkommen, vermag ich wegen Mangels an geeignetem Material nicht an

die niichst einfaeheren anzuschlieBen.

Bei den einfachen ungeteilten, sitzenden oder in einen nur kurzon

Stiel verschmalerten Blattern kann von cinem Ranken keine Bode sein; cs

^/'

noides, C. spatulifolia , aber auch C. songarica, C. aspknif sowie den

afrikanisehen Arten mit kurz gestielten vielteiligen Bliittern. Ilingegen

ranken die langen Stiele der ungeteilten Blatter von C. smilacina. Auch da

wo die Blatter deutlich gestielt und schon verzwcigt sind, ist das Ranken

nicht nothwendig damit verbundcn, wie C. stans, C. tubulosa, C. angusti-

f
ankt nicht immer. Bei der Mehrzahl der Arten

ist indes das Ranken mittcls der Blallstlele, Spindeln und Stielchen eine

gewf)hnliche Erscheinung, und zwar bleiben die Spreilen der Blailchen

meistens unveriindert. Hingegen werden Im Vcrwandtschaftskreis der

C. Viorna im Zusammenhang damit das Endbliittchcn und die vordersten

Fiederbluttchen kleiner^ ja konnen ganz schwinden, so dass nur rankende

4) ijbcr (He Entwicklungsgeschichte bei dieser Art und bei C. Vilalba babe ich in

den Bcr. d. dcutsclien bot. Gesellschaft I, p. 986 einiges mitgeteilt.
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Stiele im vorderen Telle des Blatles Ul>rij^ bleiben; ebeiiso wie bei C. zey-

lanica^ vvelche daher nicht auf Grund dieses Merkmals gcnerisch abge-

Irennt werden darf, Bei C. aphijlla soil nach Kotzk das ganze Blatt in

eine Ranke verwandelt und die Stenselrinde das einziae Assimilationsorii^an
<-J ^ O

sein, — AuBerdem bekommen abcr bei mancheii Arteu audi die Sprosse

die Fahigkeit zii schlingen , wie Darwin fUr G. glandulosa ^ C. Sieboldi

C. florida?] und C. calicina (= C. halearica] angegeben hat, wozu icli aus

eigener Anscbauung nocli C. alpina hinzufiigen kann. Doch mtichte ich

Dauavin's Ansicht, dass bei Clematis das Schlingen primlir, die rankende

Eigenschaft erst sekundar hinzugekommen sei, nicht beipflichten^ da das

Ranken bei der Mehrzahl aller Arten vorkommtj auch bei solchen^ deren

Stengel keine Andeulung von Windebewegung zeigt.

3) Analonne der Veget at io nsorgane, Der BUndelverlauf im

Stamme ist durch Nageli in den wcsentlichsten Punkten bekanut. Von
jedem Blatt steigcn drei Strange abwarts, um im nachslunteren Knoten

durch Gabelung an die damit alternirenden 6 Strange des dortiuon Blatt-

paares anzuschlieBcn. In dicscr Einfachheit findet sich das Strangskelet

indes nur sellen , konstant nur bei den Gruppen Atragenc und Floridae,

sowie bei C. integrifolia, C. crispa und an schwachen Sprossen von C.

Viticdla. Bei der JVIelirzahl der Arten koinmen dazu noch die von de Bary

als ZwischonstrSnge bezeichnelen Bundel, nnd zwar nicht etwa a!s bedeu-

lend spaterc unwesentliclie Bildungen, sondern als inlegrirender Besland-

teil des Btlndclringes. Sic bilden sich bei C. Vitalba schon sogleich mit

den oben gcschilderten IlauplbUndeIn und enthalten gleieh diesen an ihrem

inncren Ende Spiraltrachcen bercils zu eincr Zeit, bevor die tibrigen

Xylemelemente der IlauptbUndel ausgebildet sind. Diese ZwischcnbUndel
kommen al)er nicht aus den Blattcrn, s\\q A. Meyer (Botan. llefte herausg.

V. WiGAND, I. p. 9) nach einer voUig ungenilgenden Bcobachlungsmclhode
gefunden zu liabeu nieintj sondern sie schlieBen, wie die hier einzig an-

Q
J

soNvolil am unteren als am oberen

L^

Endo des Intcrnodiums mittels einer Gabelung an beide Verbindungsstrange

an, welche die Ilaupt])iindel hier mit einauder verbinden; (die Zwischen-
biindel des Bhittstiels entstehen durch Yerzweiaunc des Miltelstran^es).

Diese ZwischenbUndel sind gewohnlich schwiicher als die IlauptbUndel,

habon eine geringere Anzahl, im ferligen Zuslande oft kaum erkennbarer

SpiraUracheen und wurden in der ebeu geschilderlen Weise nachgewiesen
bei C. Viorna, C. Simsii, C. Vitalba, C. virginiana, C. lasianlha, 0. pauci-

[lora, C. lignsticifolia, C. Cateshyana, C, nervata, C. campcstris (Lorextz

n. 52), C. amerimna, C. apiifolia, C. Pieroti , C. chinensis, C. hexapetala,

C. Colensoi, C. dcpauperata, C. gentiano ides , C. cUtorioides , in starken

Sprossen von C. Viticella. — An den zwei Seiten eines Internodiums,

welche der LUcke zwischen den beiden Bliittern des nachstoberen Knolens

entsprechen, kommen Ausnahmen nach zwei entgegengesctzlcn Richtungcn
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vor ; bei C. Vitalba erfolgt die Vereinigung der Giibelaste des hier verlau-

fenden Zwischenstranges oflers erst hoch oben im Internodium; bei C. re-

Uculata und C. halearka wiirde an diesen beiden Seiten der Zwischen-

stransvermisst, Verhaltnisse, die ofTenbar mil der groBeren oder geringeren

EnlfenuiDg der beiden Blatter des obereu Paares ursachlich zusammen-

— Bei einer nicht "erinizen Anzahl von Arlen ist aber die Zahl derhiingen.

Strange noch groBer; an Stelle eines jeden Zwischenstranges ersclieinen

tvpisch drei Strange, d. h. wie die genauere Untcrsuchung an C. recta

ergeben hat, liegt zwischen jcdem Zwischenstrang erster Ordnung und

dem Hauptstrang noch ein Zwischcnstrang zweiter Ordnung, \Yelcher oben

von dem Verbinduugsstrang abgeht und union etwa in gleicher Hohe mit

dem Zwischenstrang erslcr Ordnung gabelt und je ein Verbindungsastchen

sowohl an diesen als an den Ilauptstrang abgicbt. Diese Zwischenstrange

zweiter Ordnung fehlcn haufig an den beiden Seiten, welche der Beruh-

rungslinie der beiden uiichstobcrcn Blatter entsprechen. Sic sind gewolm-

lich'schwacher als die Zwischenstrange erster Ordnung, ebenso diese

schwacher ais die Hauptstrange, doch werden zuweilen die Iclzteron beiden

gleichstark. Zwischenstrange zweiter Ordnung wurden konstatirt bei fol-

endenArten: C.fusca, C. stems, C.tubulosa, C. Buchananiana, C. cirrhosa,

'. recta, C. amjustifolia, C. Flammula, C. paniculata, C. terniflora, C. mon-

tana, C. apicuhUa, C. saxkola, C. bitenmta, C. Gouriana , C. olkjophjlla,

C. brachkda, C. Wkjhtkma, C. Thunbergii, C. scrkea, C. brasiliana, C. di-

oka, C. mkrophylla, C. indivisa, C. aristata, C. cocculifoUa, C. coriacea, C.

smilacina, C. zeylanka, C. naravcUoides.

Eine noch weitergehende Komplikatlon wurde nur bei C. Mechowiana

gofunden; hier zeigte der Querschnitt 36 Strange, namlich 6 Ilauplstrlinge,

auslalt der 6 Zwischenstrange je 3 Strange, deren mittlerer schwiicher als

die beiden seillichen ist, und noch 12 Zwischenstrange zweiter Ordnung.

Ftlr die systematische Ycrwcrtung dicscr Verhaltnisse ist nochmals

auf die Thatsache hinzuweiscn , dass sic teilweise durch die Starke der

Sprosse beeinflussl werden ; so sind bei C. Vitkella die Zwischenstrange,

bei C. Hilarii die Zwischenstrange zweiter Ordnung nur in kraftigen

Sprossen vorhanden.

Mit der cambialen Holzbildung treten bisweilen neue Strange in den

Markslrahlen auf, welche nach ihrer Lage vollstandig den Zvvischcnstra^

entsprechen, so nach de Bauy bei C. alpina (an meinem Material nicht be-

obachtetl"',' nach SAxiobei C. Vitalba (weder von de Bary noch von mir

gefunden) ;
hingegen glaube ich einige bei C.is^ahankaur^d C.onemhs

beobachtete Vorkommnisse in diesem Sinne deuten zu diirfen.

AuBerdem verdient die Anordnung des Sklerenchyms Erwahriung.

In der Rinde liegt sle'ts vor jedom Strang ein Bundel von' Sklerenchym-

fasern rait etwa hali3mondformigem Querschnitt, 'baldisblirt, bald durch

Sklerose des dazwischenHegcnden'Gewebes zu eihem voUstandigen Ring

["
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wenigslens bei einigeu Arten, noch echle Baslfasern im Phloem voi-j wie

sich am deullichslen beim Dickenwachsium zeigl, indem sie hier zum
Ersatze des iluBeren durch die Ringell)orkeiil)iiduiig abgeworfenen Fesli-

gungsapparales wiederholl gebildet werden, Eine voIlstaDdige Priifung

der Arten war infolge der Beschaffenheit des trockenen Materials nicht

durchfiihrbar; doch seien als sichere Beispiele fUr das Vorkomnien soldier

Bastfasern genannt: C, Buchananiana ^ C. acuminata j C. Viticella, C- Vi-

talba.
'fl'

C. olicjophylla, das Rhizoin von C. Baker i ; sicher fehleu sie bei C, alpina.

Die Yerholzung der Markslrahtzellen ist systematiscli nicht gut ver-

wendbarj da hinsichtlich der Wanddicke alle Abstufungen vorkoininoiiy

und ein Gehalt an Lignin sich auch an den ganz diinnen Wandcn von

C, alpina nachweiscn lasst.

Die Wurzela wurden niir bei C, intcfjvifoUa, C, recta und C. Vitalha

untersucht; bei diesen drei Arlen ist der axile Strang diarch mil sklero-

tischem Yerbindungsgewebe; das prinuire Phloem enlhalt bei C. Vitalha

Bastfasern, bei C, recta nicht. Durch das Dickenwachsium , wiihrend

dessen die Rinde erhalten bleibt, entstehen bei C. recta und C» Vitalha

Sklerotische, aber starkcftihrende Parenchvmzellen und Tracheen.

4) Bliltensla nd. Im einfachslen Falie triigl der Stengel oder der

Bliitenspross nur eine einzige EndblUte, so haufig ])ei C. integrifolia^ C.

gentianoides ,' C. spatulifolia, C. patens^ der Gruppe Atragene; zuweilen

kominen dazu aus den Achseln der oberen Blnttpaare noch einzelne nach

der Endbltite sich enlfuUende Bliiten. deren Stiol zwei den Laubblallern

mehr oder minder iihnlich geslaltete Vorblatter triigt. Wird die Verzwei-

idling reicher, so trelen an die Slelle dieser Seitenblilten durch weilere

Verzweigung aus den Achseln der Vorblatter Dichasien in eineni oder

mehreren Graden [C. tubidosa, C, villosa, schwiichcre Sprosse von C. an-

gustifolia. Dabei kann es wohl vorkommen , dass der gesamte Biuien-

stand eines Stengels von Anfang an ein zusammengesetzles Dichasium ist,

indem nur vom obersten Blaltpaar Seitensprosse enlspringen ; es ist mir

aber keine Art ])ekannt geworden
,

bei wclcher dieses konslant oder auch

nur vorherrschend der Fall ware; vielmehr ist in der Reeel der BlUten-

stand in seinem ersten Yerzweigungsgrad traubig, indem aus mehreren
Blattachselpaaren Seitenzweige erster Ordnung hervorgehen. Die End-
blUle wird stels zuerst enlfallet, hierauf die EndblUlen der Iraubig geord-

neten Dichasien in aufsleigender Folge.

In weiterer Komplikation wird auch die Verzweigung der unteren

Seitenzweige im ersten Grade oder selbsl noch hoheren Graden traubig; so

entstehen die umfangreichen, stets in Dichasien ausgehenden Bliitenslande

von C. recta^ C. stans^ C. Mechowiana u. a.j deren Aun)]uhfo]Ge sich v\S\\\a
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obigem Gesetze unterordnet, und wobei die Laubblatler allmahlich in Hoch-

blatter libergehen. 1 L _

keine vegetative AVeiterentwicklung erfolgt.

Einc bedeutendere Yeranderung erfolgt aber dadurcb, dass die End-

blUte zunuchst des GesamtblUteiislandes unentwickelt l)leibt ; bei C. Viti-

cella babe ich in Herban'ea Aste angetroffen, 'an denen die EndblUle sich

erst nach den oberen, in groBerer Zahl traubig angeordueten ScitenblUten

entfaltete, sowie ahniiche Blutenslande, in weichen die EndblUle fchlte,

ohne dass aber eine vegetative Weilerentwickiung eintreten wiirde. Solche

unbegrenzle Bliltenslande finden sich nun auch bei C. Vitalba, und wahr-

scheinlicb bei der Mehrzalil der hochwUchsigen Arten; die seitlichen Par-

tialblutenstande, Dichasientrauben, oder wenn armblutig, Diehasien, stehen

zwar in den Achseln von Laubblattern; aber dennoch ist das ganze mil

solchen ParlialblUtenstanden beselzte , oft sehr lange Ende der Sprosse

einem endstandigen Bliitenstande der C. recta zu vergleichen, well darUber

Der Unterscbied liegl nur in

dem Fohleu der EndblUle. Auch an den ParlialblUtenstanden konnen bei

tlppiger EnUvicklung noch unlerwarls Laubblaller auftrelcn, die nach vorn

allmahlich in Hochblaller Ubergehen. Als bcsonderer Fall verdienen die

bei C. depauperata in groBerer Zahl {bis zu vier Paaren) den BlUten vor-

hergehenden liochbliittcr Erwahnung.

In derselben Rlchtung schrellel die Komplikation bei jenen Arten forl^

bei dencn nlcht bios der GesanitblUtenstand, sondern auch die in den Ach-

seln der LaLd)bl;itler stehenden PartialblUlenstande ihre EndblUle verlleren;

das Ende dleser PartialblUlenstande wird alsdann von einer Knospe oder

einem enlwickelten Laubspross eingenommen; die Seilenzweige der ur-

sprUnglichen PartialblUlenstande sind gewbhnlich unverzweigt, nur bei

C. coriacea habe ich Diehasien beobachtel. Wir finden sonach in den

Achseln der Laubblaller des gleichen Jahres Laubsprosse, aus

deren unteren Blaltachseln SeilenblUten enlspringen, und iwnv fand ich

an den llerbarexemplaren diese Laubsprosse enlwickelt bei C. clitorioides

und C, Colensoi, im Knospenzusland bei C. coriacea, C. aristata, C. hexa-

sepala und C. Hoffi Am Grunde Iragen diese Sprosse zuweilen

(C. aristata)

Schuppen, die man allenfalls fUr Knospenschuppen zu Iiallen genelgt sein

und dadurch den hier vorliegenden Fall nn't einem unlen noch zu bespre-

chenden verwechseln konnle. Diese Schuppen (welche bei C. Hoffmanni

fehlen) tragen in ihren Achseln zuweilen BlUle

sich In der gleichen Welse auch am Grunde der begrenzlen .achselslandlgen

BltitenslUnde von C. indivim\ sie sind demnach sterile Hochblaller am

Grunde des BlUtenstandes, %yie wir sie iihulich bei C. depauperata kennen

selernt haben. r,
t

u

Perl aber wohl zu unterscheidendes Ver-

haltnis komml zu Stande,wenn ganze Jahrestriebe, die an ihrem Grunde

mil Knospenschuppen beselzt sind, ihre EndblUle verlieren, dafUr eine
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vegetative Weiterentwicklung erfahren

,

iind nun eiuzelne BlUten oder

Partialinflorescenzcn in den unterenj zuweilen den untersleu Blatlachseln

iragen. Es Ist zum Unlerschiede von deni oben besprochenen Verhaltnis

bcsonders zu betonenj dass diese am Grunde mil SeitenblUten versehenen,

Knospeuschuppenlragenden Sprosse a us den Achseln vorjahriger
Blatter, am zweijahrigon Ilolze entspringen. Bei C. lasianlha und C,

pauci/Iora sind die Sprosse slels tlber den seitlichen Bliltenstanden gestreckt

ebenso bei C. campestris (Lorkmz nr, 52), bei wclcher den SeitenblUlen-

slanden 1 bis 2t sterile Laul»blatlpaare vorUergehen. Auffallend ist, dass

hier die seitlichen Bliilenstando arnd>lUliger und zuglcich groBblUtiger sind

als bei den vcrwandten Arten nut umfanareichem, nlcht veizelativ enden-

den Gesamtbltllenstand, Bei C, cirvhosa und den nachstverwandten Arten

stehen die BlUten j mit zwoi vcrwachscnen Vorblattern versehen, einzeln

seitlich an dem bald geslauchten, bald gestrccktcn Spross. Sehr ahnlich

liegt die Sache bei C, mo?2tana und C. japonica. bei welchen beiden die

Vorblatter der BlUten fehlen.

o Die BlUten. Das Perigon besteht nieisl aus zwei alternirendeo

Quirlen, von denen dcr aiiBcre, mit den Vorblattern gokreuzle zuerst ent-

steht. Die Knospendeekung ist gewohnlich klappig oder breitero Blatter

sind mit ihren Riindern naeh innen gebogen. Ausnahmen kommen in der
Zahl vor, indem C. patens und C. florida 6—8, C. hexapetala 6 Perii'on-

Y r-blatter besitzt, bei C. Viticella und wohl auch sonst gelegentlich 5

kommen. Aber auch in der Knospendeckung welcht einc Gruppe von ufri-

vonkanischen Arten crheblich durch dacliige Deckung ab, wie zuerst

Baillon (nach Bot. Jaliresber. X, p. ]2S] ftir C. Bojeri, C. Stanl'eyi und C.

scahiosifolia nachgewiesen vvurde, von mir auch ftir C. spatuUfolia, C.

Mechoiviana, C. Bakeri und C. oUgophylla konstalirt wurdc. Es existirt also

hier in der Blute auBcr der Zwetzahl kein Unterschied von Anemone. Bei

C. spalulifoUa sind auch die beiden der BlUte unmittelbar vorhergehendcn
Laubblattquirle eiuander dicht genahert und erinnern dadurch auBerlich

an die AuBeuhUUe von Anemone. Beziiglich der Stollung der Staubblatter

kann ich die an C, alpina gemachte Beobachtun^ mitleilen, dass die 4

auBersten groBten Staminodien mit den 4 Perigonblatlern alterniren, da-
rauf 8 schmalere paarweise vor den Perigonbliittern slehende folgen; die

nachsten 4 standon wiedcr ubcr den ersten Staminodien.

Von besonderer Wichtigkoit scheint mir nun die bei gewissen Arten
vorkommende, bei anderen fehlende Ilonigsekretion auf der Oberseite der
Filamente an normalen StaubbliUlern ; an Icbenden Exemplaren habc ich

konstatirt, dass eine solche existirt bei C. integrifolia, C. alpina, hingegen
nicht bei C. Vitalba, C. recta^ C. Viticella, C. patens ; fur die neuseelandischen

Arten C. hexapetala, C. incUvisa, C. foetida hat Thomson (Botan. Jahresber.

VIII, p. 151) den Mangel dcs Ilonigs konstatirt. Die mikroskopische Unler-

suchiing lasst nun an den genaunten secernirenden Arten leicht das klein-



J ^TT-ry f J-

-^7-
f-r TH^ ^ ^

^ '
': '.''i ' - -^^

7

BeitrSge zur Morphologie und Systematik der Raniinculaceen. 257

zellige Nektariumgevvebe mit dichtem Inhalt erkennen unci es wird der

Schluss gercchlfertigt seiiij auch alien jenen (unler sich auch aus anderen
* m ^

Grilnden nahe verwandten) Arten die gleiche Sekretion zuzuschreiben,
I J '

. r * -"

welche nur im getrockneten Zustande zur VerfUgung stehend, die gleiche

Alle diese Arlen (sie sind in der.Struktur an den Filamenten zeiglen.

Section Viorna zusammeugefasst) hesitzen mehr oder minder stark introrse

Antlieren und eng zusammenschlieBende Slaubblatter; welche teils durch

die vor£;eslreckten oder glockenformig zusammenneigeriden Perigonblaiter^

teils § Atrcif/ene) durch die Staniinodien zusammehg dNveraen

;

zweifellos sind hierin Anpassungserscheinungen zu erblickeU; welche den

Zugang zum Ilonig erschweren und die Insekten mit Pollen versehen. Die

HaarCj welche hier den vorderen Teil der Filamenle ziemlich dicht be-

decken^ dUrflen ebenfalls dazu dienen^ die nutzlose Ausbeutung des Honigs

zu verhindcrnj in den nickenden BlUten vielleicht das Anklnmmern der

Insekten zu erleichtern. Diese Haare fehlen nur bei der Gruppe der C/Vr-

hosae^ bei w^elchen auch das Perigon nicht enge zusammenschlieBt ; doch

isl hier das Nektariumgewebe mit besonderer Deutlichkeit wahrzunehraen.

Hingegen fmde ich von den von Delpino ftlr C. balearica erwahnten loffel-

formigen secernirenden Staminodien keine Spur und vermute eine Ver-

wechslung mit C. alpina ^
deren Staminodien tibrigens nicht secerniren.

In elwas andcrer Weise findet sich Sekretion in der Gruppe Naravelia^ wo-

ruber bereits oben (S- 227) gesprochen wurde. In dieser gelang mir nur bei

C. smilacina der Xachweis des Xeklariums nicht.

Von sonstisen EigentUmlichkeiten der Slaubblatter sind die Fortsatze

am vorderen Ende der Anlhcren bei den Aristatae zu erwilhnenV welche
L . I 1 i 'i ^ ? /

nicht dem Conneclivaneehorcn, sonderu die Struktur der Antherenvyandung

besilzen, ohne indes Pollen zu enthalten. ^,, . ,;^: ,

Die Behaaruna der Filamente bci den Orientaks, Wightianae und

Pseudanemone ninimt dort den Grund cin^ nicht die Spitze, wie bei Viorna^

und ist deshalb wohl zu unterscheiden.

6^ System. Mach Vorstehendem ist eine nahere Kritik der bisherigen

Systeme, insbesoudere des neuesten von 0. Ku>;tze aufgeslellte.a, Uber-

flUsslg und ich gebe nun die Anordnung, vi-ie ich sic gegenwiirtig fUr die

natarlichsle halten muss. Da mir nicht alle beschriebenen Ai-ten vorlagen,

so wird die Abgrenzuns; und Charakteristik der kleineren Griippen noch

vielfaeh verbesserungsfahig sein. Die Frage nach dem systematischen Wert
r r[ 1^ J 1 '1 i I

naheverwandter Formen bleibt hier voiiig unberUcksichtigt; ebenso>yenig
1 ' H « T e ' w — r-^

kann ich samtliche beschriebenen Arten einreihen; einzelne .prvyylmens-

vverte, mir nicht aus Aulopsie bekannte, sind in Klammern aufgefuhrt.

Sect. L Pseudanemone. Perigonblatter in der Knospe dachig, zulelzt ausgebreitet;

Slaubblatter am Grunde behaart, ohne Nektarium, ohne verlangertes Conncktiv, Stengel

mit ZwischenstrLingen. Aufrechte Stauden bis rankende Straucher, sanntUch in Afrika.

Man kann zwei Gruppen unterscheiden '-.
. '-

1 Eotanisclie Jalirbficher. IX. Bd. 17

*»-.
V \
\
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J

1) Spalnlifoliae. Bliitter oder Blattchen breit, meist am Grunde keilformig, vorne

gezalint
;
Blatter ungeteilt bis gefiedert niit flammuliformcn Blatlchen : C. spatulifolia 0.

Ktzc, C, Mechowiana 0. ktze., (wahrschcinlicli auch: C. chrysocarpa^^elw., C. argentea

Welw\, C. scabiosifolia DC, C. Stanleyi Hook,, C. Wehvitschii Hiern, C. commutata 0.

Ktze., C. pseudograndiflora 0. Ktze.].

2) Villosae. Blatter mit dreieckigem Umriss, vielfach in scliniale Abschnitte f;olcilt:

C. Bakeri Ktze., C. oligophylla Hook., C. villosa DC, (C. fr/^rfa Hook., C toirj^^jue:? Freyn.,

C. emirnensis 0. Klze., 0. phnpinelUfolia Hook,, C anethifoUa Hook., C. dissecta Bak,)*

Sect, n, Yionia. Pcrigonblalter in der Knospe kloppig otlcr cingefaltet, zutetzt auf-

recht oJer zusammenueigend, seltener abstehend, mit scbmalem , hochstens vorne

brciterem Saum; Staubbliiller aufreclit zusammenschlieGcnd , liber deai Grunde ober-

seits mit Nektarium, von oben herab behaart, ohne verlangerles Connektiv. Aufrechte

Stauden bis rankendc Straucher.

A, BlLiten end-und acbsolstandig, einzeln oder in BUilenstanden, an den gewohnlicben
Laubsprossen ; Perigonblatter dick.

3) Crispae. Blatter oder BlaKchen ganzrandig ; Bliiten einzehi oder inDicliasien:

a. Blatter ungeteilt; Bliiten endstandig: C. integrtfoUa L,, Centralasien bis Europa;
(C. ochroleuca \\t., C. ovataVnv^h, C. FremontiiV^ais,, Nordamerika],

b. Blatter fiederteilii^ t)is gefiedert, Endblattchen haufig verkiimmert.

a. Perigon anCen dichtwollig: C. q;a«nui5 Kegel ct Til., C. fusca Turcz., Ostasien.

P

und Mexiko.

* Mil Endblute: C. Baldivinii Torr. et Gn, C. crispa L., [C, Douglasii Hook.,

C, Scoitii Porter., C. Bigelowii Torr.}. .

** Unbegrenzt.

I Frucblizriffel behaart: C. Viorna L., C. reticulata Walt., C. coccinea A. Gr.

H^ Fruchtgriffel kaum behaart: C. Pitcheri Torr. Gr., C. fiUfera Benlh.

4) Tuhulosae. Blatter oder Bliittcbcn ge/ahnt bis gesagt; Bliiten in Dicbasien oder
Dichasientrauben,

a. Aufrecht.

ct. Blatter dreizahlig: C. hcracleifolia DC, C 5/a«5 Sieb. et Zucc, Oslasien.

p. Blatter ^paarig gefiedert: (C. Tatannowii Maxinu).

b. Rankend, ohne Endbtiifen.

«. Blatter dreizahlig: C aci/m/«a/^ DC, (C. WalUthii Hook, f, et Thorns., C,

LeschenauHiana DC, C. (/rac/?/5 Edgew., C amplexicaulis, siimtlich Himalaya
und trop, Indien; C. lasiandra Maxim., Kiusiu).

p

H L

C n?^^rtn5 Royle, C. laiiseota Maxim., C. acthusaefoUa Turcz., C. acutangula
Hook, f. et Thorns.), Himalaya, trop, Indien und Ostasien,

B. Bluten end- oder einzein seitenstaiidig an besonderen aus boschuppten Knospen
entspringenden meist kurzen Sprossen; Pcrigonblalter dunn.

5) Atragenae. Staubfaden behaart
, im Stannii keine Zwischenstranse

a. Bluten endstiindig.

Ohne Staminodien
: (C. Pseudoatragcue Ktze., Nordamerika

; C. Robertsiana Aitch.
et Hemsl., Afghanistan).

Mit auCefefPpetaioiden Staminodien.

Staminodien allmahlich nach unten verschmalert, ringsum bewirjiperl.

, f Staminodien auf der ganzen AuBenflache behaart; Blatter meist doppelt
dreizahlig

: C, alpina MilL, mit verkehrt ciforraigen Staminodien, Gebirge
Europas, C ochatensis Poir. mit fast linealischen stumpfen Staminodien,

«.

' ' H

P

\
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Ostasieiij Sibirien; C. macropetaJaLedeb.mW. lanzettlichen, spilzea Stami-

nodien, Central- und Ostasien,

f-p Slaminodien auGen kolil; Bliitler dreizahlig: C. verticillaris DC, Nord-

amerika. :

** Staminodien vorne plutzlich verbreitert, ausgerandet, nur am Grunde be-

wimporl, auBen kahl : C. sibirica Mil!.^ Central- und Nordasien.

b. Bltiten scitenstSindig in den unteren Blattacliselu ; keine Staminodien ; C.jappnica

Thunb., Japan.

6) Cirrhosae. Staubfaden kahl; Stamm mit Zwischenstrangen. C. cirrhosa'L,, C,

semitriloba La^.j C, balearica Kich.j \m Mediterran-Gebiet, [C. nepalensis DCj im Hi-

malaya.)

Sect. 111. Ylticella (DC. emend.), Perigonblalter in der Knospc cingefaltet, zuletzt

ausgebreilet oder abstehend, vom Grunde an mit bj-eitein Saum ; Slaubbliittcr lose ab-

stehend, ohne Nektarium, kahl oder oben mit einzelnen Haaren, ohne bedeutend ver-

langertcs Connectiv. Rankend. Zwischenstrange nur in's'arken Sprossen.
r

7) Euviticellae, Perigonblatter meist 4, am Grunde aufrecht. Filamente kiirzer als

die Antheren. G. ViticeUa L., C, campaniflora Brot., C. scandens lluter^ Medilerrangehiet.
r

8) Floridae. Perigonblatter (4—;6— 8^ ausgebreitet ; Filamenle mindestens so lang

als die Antheren.

a. FruchtgrifTel behaart.

a. Bliiten endslandig: C. j)flfe/J5 Morr. el Dec, Ostasien.

p

b. Fruchtgriflcl unbehaart : C, bracteala S. Kurz, Ostindien, Siidchlna.

Sect. IV. FlamiiHiIa (DC, emend.). Perigonblatter in der Knospe klappig bi s einge-

faltet, zuletzt ausgcbreitet, bochstens vorne mit Saum ;
Staubblader lo^e abstehend. ohne

Nektarium, ohne verlangertes Connectiv, kahl oder am Grunde behaart. Stengel mit

ZwischenstrUugen. Aufrechte Slauden bis rankonde SlrUucher.

A. Staubfaden kahl.

9J Rectae. Anthe[en mehrmais langer als breit, ohne sterile Verlangerung.

a. Aufrechte Stauden und Straucher; Bhitter ungeteilt bis gefiedert und doppelt-

gefiedert mit schmalcn sitzcndcn Abscbnilten letzler Ordnung : C. songarica Bge.,
-I

C. asplenifoUa Schro[ik., C. angustifolia iacq., [C. fruticosa Turcz., C. uannophylta

Maxim.), Central- und Ostasien.

b. Baiikende Straucher mit gefiederten Blciltern; die Blattchen dreileilig bis drei-

zahlig, schmalj am Grunde verschm^lert. C. Flammula L., Medilerrangebiet

;

(C. Kirilowii Maxim., Ostasien).

c. Aufrecht oder rankend mit cinfach (ausnahmswcisc doppelt) gefiederten, seUen

einfachen oder dreiziihligen Blatlern; Blattchen eiformig, ganzrandig.

Kahi; Z\\itteibluten ; beini Trocknon nichl schwarz wcrdend : C. recta L., Me-

-V 1

a.

diterrangebiet und Mitteleuropa j C. panicuJata Thunb,;, Ostasien; (C. mand-

schurica Rupr., Ostasien; C. Meyeniana \\i\lp., C. erassifoUa Benth./ Central-

und Ostasien).

p. Kahl; subdiucisch; bcim Trocknen schwarz werdend: C. chinensis Retz,,

Ostasien,

y, Dicht angedriickl behaart; Biattcr dreizahlig oder ungeteilt: C (n7ota Heyne,

Vorderindien.

d. Rankend; Blatter dreizahlig; Blattchen grobgezahnt.

a. Bliitenslande in Laubblaltachseln : C. apiifotia DC, Japan, Timor;. C. apiculata

h " .f

Hook, et Th,, trop. Himalaya,

p
die aus beschupplen Knospen hervorgehen: C, moniana Buch., Himalaya.

17
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10) Vitalbae, Anthereii hochstens doppelt so lang als brcit, ohne sterile Ver-

ISngerung.

a. EiivUalbae. Bluten zwittrig; Stengel nicht hohl*

a. Niir Zwischenstriinge erster Ordnuug: C. Vitalba L., Mediterrangebiet und
Milteleuropa; C. grata Wall., Central- und Ostasien; C. Pieroti Miq,, Japan.

^. Auch Z\NischenstrSinge zweiter Ordnung: C. Gonriana Ko\h., Indien,

b. Saxicolae. Bluten diocisch (die g nach Kuntze ohne Stanunodien); Stengel hohl;

Zwischenstrange 2, Ordnung: C. saxicola Bojer, C. Hoffmanni Valke, Madagascar,

C. hlternata DC, Timor,

c. Dioicae, Bluten di()cisch, die Q mit kurzen Staminodien
;
Stengel nicht hohK

*

a. Blatter dreizahlig bis cinfach gefiedert; Blattchen am Rande mit wenigen kurzen

ZLdinen, .
.

* Zweige mit nur G Zwischenstrangen.

f Blatter dreizahlig: C, virginiana L., atlant. Nordanierika.

'[x Blatter einfuch gefiedert.

1. BlLiten?mndc seitlich am ganzcnZweig: C. CateshijanaP\xrsh, CJigustici-

foUa NutL, Nordamerika.

2. Bluten am Grunde von Laubsprossen, die in vorjahrigen Laubblatt-

achseln enlspringen: C. lasianlha Nutt,, C. pauciflora Nutt., pacif.

Nordamerika.

** Zweige (auch schwachere) mit 18 Zwischenstrangen: C.^^ncea Kunth.Mexiko,

xVnden.

p

deu(ung weitcrer Teilung tief 3spa!tig (selten vielspaltig).

* Nur 6 Zwischenstrange in schwachcrcn Zweigen, in stiirkcren 18,

-f-
Blattchen ganzrandig: C. americana MilL, Wcstindien, Mexiko.

f-J- Blattchen dreispaltig bis dreizahlig: C. ffi/arn Sprcng./ Mexiko^ Uruguay
(LoRENTz 457), C, campestris St. HiL, Argentinien (Lorentz 52).

fvi Blattchen vielspaltig; C. nervata Benth., Mexiko (Sciuffxer 513).

** Auch in schwacheren Zweigen 18 Zwischenstrange.

-j- Blatter dreizahlig: C. dioica L., Westindien.

-\'^ Blatter gefiedert: C. hrasiliana DC, Brasilien.

d. Hexapetalae, Bluten diocisch ^ die Q mit Staminodien^ welche langer als di

Griffcl sind; Perigonbliilter bedeutend langer als die Staubblatter.

W
seeland

;
C, microphylla DC; Auslralien; C. depavperata Hook., Neuseeland.

^. Bluten einzcln in den unlerslen Blattachseln von Sprossen, welche in den
Achscln diesjahrigcr Laubblatter entspringen: C. hexapetala L., Neuseeland,

C. Colensoij Australicn; (C. aphylla 0. Ktze.. Neuseeland),

i\) Aristatae, Antheren mchrmals langer als brcit, vorne in einc sterile Spitzc von
Antherenstruktur verliingert.

a. Aufrecht, mit Endbliite: C. gentianoides DC, Australien.

b. Rankend, mit seitlichen Bluten odor Blutcnstiinden mit Endbliiten : C coccuUfolia

A. Cunn,, Auslralien.

c. Rankend, Bluten einzeln oder in Blutcnstanden am Grund von Laubzweigen, die

in Achseln diesjahrigcr Laubblatter entspringen. C, coriacea DC, C* arislata R.

Br., C. cUtorioides DC, Australien, Tasmanien.

B. Staubfiiden behaart,

12) Orientales. Blatter gefiedert mit dreizilhligen Abschnitten, diese oft wieder mit

angedeuteten Teilungen, aber sonst ganzrandig.

\
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a. Aufrcclit: C. ispahanica Bo'iss. Die Slaubfaden sind zwar sparlich, abor deutlich

behaart! {C. pseudoorientalis 0. Ktze.;, dstl, Mediterrangebiet.

b. Rankcnd: C. orien talis L,j C. f/?awca Wilid,, Mediterrangebii^t und Centralasien.

Diese Gruppe diirfte sicli an die Kectae (9) ansclilicGen, ebcnso \\\e folgcnde an die

Euvitalhae MO a); nur um Ubersicht in die zalilreichca Formcn zu 1)ringcn, habc icb die

Behaarung der Staubfaden zur Einteilung beiiutzt,

13) Wightianae, Blatter einfach gefiedert oder Bliiltcben dreizahlig, diese gesiigt

Oder gezMhnU

a, Vorblatter dicht unter der Blute ; C. Wighliana \YaU., Ostindien.

b, Vorblatter etwa in der Mitle der Blutenstiele : C. Thunhergii Sieud., SudixMk^; C.

mauriiiana Lam.^ Madagascar; C. glaucescens Fres., Abyssinien.

c, Vorbiatter am Grunde der Blutensticle: C. simcnsis Fres., Abyssinien
;
C. brachiata

Thunb,, Kap.

Sect. V. Nardvelia (DC. emend.). Perigon in der Knospe klappig, zulelzt ausgc-

d J

breitet; Staubblattcr mit bedeutend verlSingertem ofl drilsigem Connectiv, zuweilen die

SuGeren zu IlonigblJittern umgcbildet, Rankend ; Slamm mit Zwischenstrangcn,

a, Ohne Nektarium?; Perigonbliitter auCen kurzbraunfilzig : C. Munroana Wight,

C. smilacina BK, Ostindien.

b. Mit Nektarium; Perigonbl^tter auBen grauseidig : C, naravelioides 0. Ktze., C.

seylanica (L.) Poir,> C, dasyoneura (Korth.; Ktzc,, Ostindien.

7) Phylogenelische Folgerungen. Zunachsl mochte ich da-

rauf hiiuveiserij dass die Komplikation des vegetativen AufbaueSj sowie der

BlUtenstande in mehreren der obigen Ilauplgruppen in unabhangigcrWeise

sich vollziebt; sowohl bei Pi>eudanemone^ als Viorna^ sowie den Rectae und

Aristatae unter Flammula begegnen wir dem Fortschritt von einbliitigen

aufrechten krautigen Sprossen bis zu rankenden Slrauchern mit zum Tell

Zieht man noch die geographische

Terbreitung in Betracht, so mochte ich die folgende Hypothese Uber die

sehr ab^eIeiteter Bltltcnanordnun^.

Entwieklung der anzen Gattung aufstellen. Die urspriinglichen , mit

Anemone nahe verwandten Formen wohnten In den Tropen der alten Welt;

ihre nur vvenig veriinderten Nachkommen finden wir in der Gruppe Pseud-

anemone; einc ebenfalls alle^ d, h. sich frilh abzweigende Gruppe stellt

die gleichfalls exclusiv palaeotropischc Naravelia vow Die Section Flammula

ist teilweise in den Tropen der alten Well zur weiteren Enlfaltung gelaugt

und hat sich von hier aus einerseils nach Australien und Neuseeland aus-

gedehnt, anderseits nach Norden, wo insljesondere in Amerika eine reiche

Formenenlwicklung mit sUdlicher Ausdehnung slaltfand. Vorherrschend

im nordlich exlratropischen Gebiet entwickelte sich die Section Viorna^

und z\var in eini^en Abteilunii^cn mit ziemlich beschranktem AreaL so die

Atragenen hauptsachlich im subarktischen Gel)iet und den Hochgebirgen,

die Cirrhosen vorherrschend im Mediterranucbiet, Endlich die Viticellen

L A 4

scheiuen frilhzeitig in eine central- und ostasiatischoj sowie eine medi-

terrane Reihe sich gespalten zu haben. . i

< ^

;:'Ut»n; i!'jn;i^'
14, Oxjgraphis

. t : t r . J

.::; 1

Diese von mir beibehaltene und erweiterte Gattung giebt mir zunachst

Veranlassuns , ihre Verwandtschaft mit RanuncidHS und die Grtlnde ihrer
I- 7

I
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Abtrennung zu besprechen. Ber ursprunglich von Blnge, d«m Aulor der

.Gattung, als DIfferenz aiigegebene Charakter, die Persistenz des Kelches

[recte Perigons) bis zur Fruchtrcife ist nicht durchgreifend; denn bei Ra-

nunculus gladalis bleiben m'chl bios das Perigon, sondern auch die Ilonig-

bliitter bis ziir Fruclilreife stehen , cine Tlia(sache, die ich in der Natur

vielfiiltig beobachtel habe, aber auffallenderweise nur bei A.Gray (Revision

of the American Ranunculi in Proceed, of the Amer. Acad. XI-. 1886) er-

wlihnt finde. Es bestehen indes in dem sicli uni Ranunculus gruppirenden

Fornienkreise beachtenswerthe Verschiedenheiten im analomischen Bau
der Fruclil, welche zu einer Abtrennung einzelner Gruppen berecli-

tigen; ol> solche dann Untergallungen von Ranunculus oder selbsliindige

Gattungen bilden soUen, ist eine mehr formale Angelegenheit, die ich in

der hier behandelten Famih'e in einem der Trennung geneigten Sinne zu

erledigen niich nicht scheue, nachdem nun doch einiual die vox populi

gegen eine Vereinigung von Calthu und Trollius, von Aconitum mit Delphi-

nium sich erheben wurde ; mit mindeslens ebensoviel Recht konnen auch
Myosurus und Oxtjgraphis als selbsfandige Gallungen figuriren, wie aus fol-

gendem erhellt. Die Gattung Ranunculus^ wie ich sie umgreuze, ist aus-

gezeichnet durch eine llartschichte der Fruchtwand, d. h. eine mehrfache

Lage von Sklerenchymelcmenten, welche der Innenepidermis dichl anliegt;

diese lelztere ist in Form scbriig verlaufender Fasern ausgebildet, mit
welchen sich die innerslen, ebenfalls faserfdrmig gestreckten Elemcnte der

§

Innenepidermis. Eine Reihe von Formeu enlbehrt aber der Hartschichte;

das ist der Fall hei Myosurus, Oxyymphis
, TrautueUeria \um] emi^on bishcr

uugestort unler Ranunculus figurirenden, soglcich zu erwiihnenden Arlen.

Unter diesen nuhert sich Myosurus durch die charakteristische faserige

Innenepidermis etwas mehr den typischen Ranunculus-Ai'len, und hat auBer-
dem in den gespornten Perigonbliillern sowlc der nachlraglichen Wendung
der Samenanlage eigentumliche Gharaktere, wenngieich auf letzlcrcn in

Anbelracht der innerhalb der Gattung Adonis vorkommenden Verschieden-
heiten nicht zii viel Gewicht zu legen sein dttrfte. Bei Oxyyraphis {in dem
von mir erweiterten Sinn) und Trautvetteria hi indes die Innenepidermis
nur mil derben und geschliingelten Wandungen versehen, aber keineswegs
faserig ausgebildet ; eine Andeutung der Hartschichte ist zweifelios bei jenen
Arlen {^llalodes] vorhandeu, wo Faserstriinge, zum Teil als Begleitungzarter
GefaBbUndel, zum Teil aber auch uuzweifeliiaft fur sich allein der Lan-^e

nach im Pericarp verlaufen. Die von mir untersuchten, sowie die aus den
Beschreibungen sich als mit diesen nachslverwandt ergebonden Arlen,

[letztere in Kiammern], welchen der eben geschilderte Fruchtbau zukommt,
und welche denigemiiB die Gallung Oxyyraphis bilden mOgen, grupplren

sich nun foIgendermaBen : .

I. Euoxyrjraphis. Frucht ohne Adcrn oder Faserstreifen; Schaft einblulig; Honig-

\

r

\

{

\
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blatter 12 und

iSlufer.

mehr, langer als die hleibcnden Perigonblatter

;

keine Aus-

^

1. 0. glaciaUs Bge., [Ficarta Fiscb., Ranunculus Jcamtschalicus DC). Centralasien,

Kamtschntka (?); 2. 0. polypetala Hook. GL ai Thorns, {Ranunculus ?,o)le, Callian-
m

Ihemum Eudlichcri Walp.), WestL Himalaya.

II. Halodes [A, Gray, sectlo Ranunculi). Frucht mit voin Grande der Bauchscite auf-

steigenden Faserstreifen, welche zum Tell Adern enthalten; Schaft I -mehrbUitig;

Honigblattcr 5—8, kaum linger a!s die abfallenden rerigonblalter; meist Aus-

laufer.

3. 0. Cymhalaria [Ranuncufus PursbO, Central- and Nordasien, durch ganzNord-

amerika bis Grdnland, sowie in das exlratropische Slidamerika verbreitet; 4. 0.

tridentata [Ranunculus Kunib in Humb. et Bonpb), Mexiko, Ecuador; (5. 0. nubigena

[Kunlh], Peru; 6, 0. breviscapa [DC.]?eru); 7. O.plantaginifoUa [Ranunculus yinrray),

Gentralasien.

Doch durfte damit die Galtung noch keinesvvegs abgeschlossen sein;

es ist aus den Beschreibuimen mit einem hohen Grad von Wiihrscheinlich-
^-'

keit zu enlnehmen, dass hierber ferner gehtiren : Ranunculus Nuttallii A.

Grav (
Cyrtorvhyncha ranunculina Nutt.), sowie R, hystn'culus A. Gray

(= Kumliema E. L. Greene), auf welch lelzleren A. Gray seine Sectiou

Pseudaphanostemma grtindele und welchem einige nicht genannte^ inirun-

bekannte Arten Neuseelands und Aucklands nahe stelien sollen. Die ge-

nannten beiden Arten dUrften , sowelt ihre Beschreibungen ein Urteil

gestatlenj auch in ihrem llabilus ein Verbindungsglied bilden mit Traut-

vetteria palmatctj welche in ihrem Fruchtbau vollstandig mit Oxygraphis

Ubereinslimmt und zur Zeit nur durch habituclle Verschiedenheit davon

getrennt werden kann. Letzlere ist allerdings so bedeutend, dass ieh ohne

Kennlnis jener wahrscheinlich vermiltelnden Formen es nichl wage, ihre

Vereinigung mil Oxygraphis direkt auszusprecben. Sollle sich letztere als

geboten herausstellen j so wtirde dem Gatlungsnamen Trautvetteria (aber

keinesfalls Cyrtorrhyncha) die Prioritiit gebuhren.

15- Ranunculus.
r

Nach Ausschluss von 3Jtjosunis und Oxijgraphis verbleibl in dieser

Gattung immerhin noch eine sehr groBe Anzalil von Arten, deren Grup-

pirung keinc leichtc Aufgabe ist. Naclidem seit De Ca.^dolle's Prodronius

(1824J keine zusammenfassende Bcarbeitung der ganzen Gattung mehr ver-

sucht wurde und nur allerdings hochst dankenswerle Studien Uber die

Arten einzelner Gebiete vorliegen (z. B. Boissikr, Flora orientalis, Freyn in

WiLLKOMM et Lange Prodr. Fl. Uisp.,' A. Gray in Proceed. Amer. Acad.

XL 1886) habe ich insbesondere die Fruchtc und Honigblatter der tnir xu-

Scinslichen Arten einer genaueren Untersuchung unterworfenj^ >yelche mir

gestaltet, ein System der Arten in Vorschlag zu bringen. Im Inleresse der

Klarheit habe ich es vorgezogen, fur die von mir umgrenzten Gruppen

neue Namen zu bilden, anstalt die oft schon in sehr verschiedenem Sinne

gebrauchten Xamen abermals in verandertem Sinne anzuwenden.

^

^ . .
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Nach der Nervatur der FrUchle sind zu unlerscheideu einerseits

solche Fruclile
^

\velche nur Riicken- und Bauchstraniie besilzen, von

welchen zuweilen einzelne Adeni ahgehen, yndcrsoits diejenigcn, welche

auBcrdem von mehreren aus dem geineinsehafllichen Gmnde ausstrah-

lendon Liingsadern durchzogen werden (§ Euhypolepium und § TItora] . In

der Gruppe BuUjranthus fand ich Ijei alien unlersuchlen Arten dav Arvenses

und Acres noch zwei den Riickenslrang in naehsler Xachbarschaft beglei-

tende Slriinge, \Yelche bei den Flammulae, Leptocaules und Eaminculastra

der gleichon Section vermisst wurden ; docli ist es bei der flachgedruckten

Gcslalt der Fruclile nicht iramer leicht, dieses Vcrhalluis feslzustellen. Die

Runzelung bei der Section Batrachium beruht nicht in einem Aderverlauf,

sondern lediglich in Yorragungen der Ilartschichte. Ein bisher unbeacli-

tetes, anscheinend gertngfilgiges , aber mil bemerkenswerter Konstanz
auftretendes Merkmal der Frucht sind die Kryslalle vou oxalsaurem Kalk,

\velche im Pericarp der Section Butyrantlnis , und wenn auch in kleineren

Dlmcnsionen, der Section Thora vorkommen. Sie liegen leils der Hart-

schiclite unmittclbar auf (z. B. R. polyanthemus) , tlieils in der Epidermis
(z. B. R. Lingua). — Von den zuweilen generisch abgetrennten Gruppen
zeigt Fican'a den bereits rewahnten Mangel der fascrigen lunenopiderniis,

dUrfle aber bei der Anwesenheit einer umfangrcichen Ilarlschiclile dadureli

alleiu nicht genUgcnd als Gattung charakterisirt sein ; denn die abwei-
chenden Zahlenverhiiltnisse im Perigon und den Ilonigbliittern kommen
auch sonst innerhalb der Gattung Ranunculus vor. — Cemtocephalus besitzt

bei sonsl Ubereinstimmendem Bau die schwertformige Verliingerung und
zwei Hohlrliume im Pericarp zu beiden Seiten auRerhalb der Ilartschichte,

Merkmale, die mir als generische ebcnfalls nicht hiureichend zu sein

scheinen.

Das Ncklarium liegt im einfachsten Falle in einer seichten Verlie-

fung nahe dem Grunde der Oberseile, oder wio bei R. apiifoUus auf der
gesliellcn Platle des llonigblaites. Durch alle Ubergangsstufen daniit ver-

bundcn ist die Bildung einer lieferen Grube oder Tasche durch Empor-
wachscn des grundwarts vom Nektarium gelegenen Gewebes. welches an
den Seiten sich entweder alimlihlich in das Gewebe der Platle eniporzieht,

(z. B. /?. auvicomus] oder unter scharferer Abqronzung an den Seiten sich

zu einer freieu Schuppe erhebt. Ini letzleren Falle kann die Tasche noch
eine betVac'htliche Tiefe besilzen, wie bei vielen Arten der Gruppe Ranwi-
culaslrum;' oder aber die Tasche ist nur von minimaler Ausdehnung im
Verhaltnis zur freien Schuppe (z. B. R. accr). Die auf /{. asiaticus gegruu-
dete Gattung Ctjprldntlius, in deren Diagnose bei Freyx (I. c. p. 942J ich

keinen anderen Unlerschied von Ranunculus auBer ))fovea nectarifcra tul)u-

losa squama marginibus adnata oblecta« finden kann, stimmt gerade hierin

mil den tibrigen RanuncuJastra Uberein, hat also keinerlei Berechtieunc.

Es konnen aber auch zu beiden Seiten des Nektariums oder vorderhalb
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(in Richtung der Liingsachse des Honigblaltes) desselben Wucherungen auf-

IrcleHj so seitlich bei Xanthobatrachium^ zwischen deni Nektarium und der

Platte bei Ilypolepium^ innerhalb welcher Gruppe man von den zwei ge-

trennton, fast ihrer ganzcn Liinge nach angewachsenen Lappen bei R, gla-

cialis bis zu der einfachen unterstandigen Schuppe von R.platanifolhis u.a.

gelangt. Bei fi, Seguierii und R. bupleurifolms erhiill diese Schuppe be-

sondere GefuBbilndel, bei R, grammeus umfasst sie am Grunde das Nekta-

rium tasclienformig. Ubrigens besteht hier, wie H, MCller (Alpenblumen

p. 129 und 133) richtig angiebt, eine ziemliche individuelle Mannigfaltig-

keit in der Gestalt der einzelnen Schuppen selbst innerhalb der gleichen

Blilte. Die systematische Verwertung dieser Charaktere des Nektariums

wird sich aus der union folgenden Cbersicht ergeben.

In geringerem Grade konstant ist die Anzahl der Verb latter an den

BlUtenzweigen; doch hat Marsypadenium vorherrschend (darunter Batra-

chium ausnahraslos) nur ein Yorblatt (hingegen der dorthin gehorige R, see-

leratus konstant 2) ; *die Biityranthi habeu mit Ausnahme von 7i, reniformis

stets zwei Vorblatter.

Fiir gev^'isse Formenkreise ist die Dicke derWurzeln konstant^ so

haben Ceralocephalus^ Marsypadenium und Butyranthus (auBer Ranuncu-

lastrum) konstant nur dunnO; ))faserige« Wurzeln, Ihjpolepiitm und Thora

ausschlicBlich dicke fleischiue, Ficaria und Ranunculastrum aowohl dUnne

als dicke am gleichen Stamme.

Intercssant und werlvoll filr die Systemalik ware ein durch die Ent-

wicklungsgeschichte unterslUtzter Vergleich der Blattformcnj nicht nur

zwischen vcrw^andten Arten, sondern insbesondere von der Keimung bis

zur Mannbarkeit. AuBere Verhaltnisse hinderlen mich an derartigen Unter-

suchungen; doch liisst sich bis jetzt so vie! sagen, dass die herzformig

rundliche Form^ wie sie bei Ficaria angolroffen wird , wenigslens fur

viele Blattformen den Ausgangspunkl bilden dtlrfte; insbesondere ist die

schmale Blatlform der Flammulae sicher auch daraus hervorgegangen, Hin-

gegen ist es fraglich, ob nicht bei R. pyrenneus, R. gramineus die schmale

Blattform in ahnlicher \yeise ursprunglich ist, wie bei Oocygraplus und

My sums.

Eine vollstandige phylogenetische VerknUpfung der Gruppen vermag

ich nicht zu geben ; insbesondere fehlt es mir an Studien liber die sUd-

amerikanischen und australischen Arten; doch scheint fUr die groBe Mehr-

zahl der Arten das ursprUngliche Yerbreitungscentrum in Centralasien an-

genommcn werdcn zu diirfenj von w^o die Yerbreitung einerseits nach

Nordamerika (von hier vielleicht durch die Andeu nach SUdamerika),

anderseits nach Europa erfolgf sein dUrfte, Europa eigenltlmlich sind die

Gruppen Ilypolepiunij Thora und Physophyllum^ mit Ausdehnung auf das

ostliche Mittelmeergebiet Ficaria^ Ceratocephalus und Ranunculastrum

.

Sect. L Ceratocephalus [Pers.als Gatiung}. Frucht ohne Krystalle, mit 91 seitliclien

r^

^ T
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Hohlungcn, in einen langenSchnabel verlangcrl; Nektarium von frcier Schuppe bedeckt;

Honigblalter gelb; einjaUrig, aus den Achseln der banclfonnigen Grundblatter vcrzweigt;

Wurzeln diinn. Die 7 nabe verwandten Arten in Europa und Orient bis Centralasien

diirftcn kaum allc in cine zu vereinigen scin ; wenigsfens fehlen bei R, orthoceras die bci

R, /^a/cafa^ vorhandenen Seilonadern in der Frucht.

Sect. IL Ficaria (Dill, als Gatlung)^ Fruchl ohne Krystaile; Nektarium von freier

Schuppe bedeckt; Honigblatter gelb, mcist 8, PerigonblaUer mcist 3. Blatter rundlich,

ungeteilt; Wurzeln teilweisc dick* 4 Arten in Europa und Orient,

Sect. Ill, Marsjpadenium, Frucht ohne Krystalle, ohne Adern, gcwulbt; Nektarium

in. seichter Grube oder tiefercr Tasche, seltcn mit seillichen Lappcn ;
Ilonigblatter ^vciC

oder gelb* Wurzeln dlinn ; fast stets nur ein Yorblatt.

a, Casalea [St. Hil. als Galtung). Perigonblatter und kleine gelbe Honigblatter moist

3; Nektarium in seichter Grube; Stengel meist kriechcnd ; Blatter ungeteilt.

3 Arten in Siidamerika (s. Eiculeh in Flora Brasil- XUI, 1, p. 130—1S8).

b. Coptidium (BeurU nach Nyman Consp. FL Eur.). Perigonblatter 3, Honigbliitter

meist 8; Frucht glatt; Nektarium in Tasche; Stengel kricchend; Biiilter ge-

spaltcn bis geleilt: R, lapponicus L. mit gelben Honigblattern im arktischen

Europa und AsiciK R. PallasUSchlechL von Lappland bis Alaska, angeblich auch

in Labrador, hat weiCe Honigblatter ; von letzterem sab ich keine Frucht; docii

scheint sie nach der Abbildung bei Schlechtendal Animadv. I, Tab. II jener

der vorigen Art sehr ahnlich zu sein.

Batrachium DC. Perigonblatter und weiBe Honigblatter meist 5 ; Nektarium in

Grube; Frucht qucrrunzlig; Stengel kriechend oderfluUiend; Blatter rundlicU

c.

gelappl oder vielteilig. Etwa 20 Arten hauptsachbch in Europa (s. bcsondors

Fkeyn in WiLLKOUM' et Lange, Prodr. Fi. llispaniae), auch in Asiea und Nord-

amerika, einzein in Abyssinien, Chile und Tasmanien, — Von den bcnachbarten

Gruppen unterscheidet sicfi diese keineswegs als besondere Gattung abzu-

trennende Gruppe lediglich durch die Vorspriinge der Hartschichle, die auch

bei R, sceleraliis (untcn e, I] schwacb vorhanden sind; der Wuchs kehrt bci

folgender Gruppe wicder ; von dieseni abgesehen sind auch die Alpestres sehr

nahe^verwandt.

d. Xanthohairach'mm. Honigblatter gelb; Nektarium in Grube, oft mit seitlichen

Auswiichsen ; Frucht glatt; sonst wie vorige. R, hyperhoreus ^oWh. entspricht

dem /J. hederaceus der vorigen Giuppe, im arktischen und Centralasien und in

Noixhvcstamerika ; 7?. natans C. A. Mey, , R, radicans G. A. Mey., R, multifidus

Pursh. in Centralasien und Nordamcriko*

e, Epirotes. Perigonblatter und Honigblatter meist 5; Nektarium in Grube oder

TaschCj Frucht glatt; Stengel aufrecht mit Grundblattern
;
diese tifters ungeteilt,

die obercn meist handformig geteilt.

ot. Alpestres, llonigblaltei- weiB : R. alpestris L.^ R. Traunfellneri Hoppe, R. ere-

natus Waldst. Kit., R. bilobus Bert., /?. uuijcUensis Ten.

Gebirgen Europas,

Nur in den hohcrcn

p

altaicus Laxm., in Centralasienj im arktischen Asien und Europa
;
R, Macauleyi

A. Gr. In den Rocky Mountains.

T Aiuicomi. Perigon nicht schvv'arzzottig; Honigblatter gelb, groBer als die

Perigonblatter. tjber 20 Arten, darunter R. pygmaeus Wahl., \\u Norden , den

Alpen und den Rocky Mountains; in Asien und Europa: R. pedaiipdus Sm.j

fi, caespitosus Wall., R. hirtellus Royle, R, gelidus Kar. et Kir., R. crymophilus

Boiss. et Hohen., if. auricowus L., R. cassubictts L., R. pulrheUus C. A. May.,

B. longkaulis C. A, Mey.; alle von Guay ;I. c. p. 369—372; aufgezahUen ameri-
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kanischen Arten bis mit R. Bloomei, von denen nur R, digitatus Hook, wegen

der fleischigen Wurzeln auszuschlieBen sein diii'fte. Vielleicht gehurt hierher

R. glabrifoUus Hook, in Tasmanien, dessen Frucht ich nicht geselien habe.

B. Scelerali, Honigblatter kiirzer als das Perigon : R, abortivus L., Nordannerika;

R. sceleratus L, in Europa, Central-, Nord- nnd Ostasien, Nordamerika; R,

apiifolius L'H^r. in Siidamerika.

Seel. IV. Hjpolepliiiii, Frucht ohne Krystalle, mit oder oluie Adorn, nieist gewolbt;

Nektarium mit zwei oder einer unlerstandigen Schuppe; Wurzeln fleischig.

a. Crymodes A, Gr. Frucht oUne Adorn; hiervon ist mir nur R, glacialis L. im ark-

tischen Europa und den Alpen bekannt; dcrselbe ennnerl in den Schuppen der

Honigblatter, sowie in der Frucht an R. tnultifidus (s. oben HI S); A. Gray bringt

in dessen Verwandlschaft : iJ. Chamissonis Sch]echi,, in Oslsibirien; R. Ander-

sonii A, Gr. und /{. Shaftoanus A, Gr, (Oxygraphis Aitch, et Ucmsl,), Afghanistan,

b* Euhypolepium. Frucht mil vora Grunde ausstrahlendcn Adern* 12 Arten, nur in

Europa, besonders den Gebir^en.

a. Blatter ungeleiltj ganzrandig: 1) mit weiCen Honigblattern : R. angusiifolius

DC, Pyrenaen ; R, pyrenaeus L.^ Pyrenaen und Alpen; R. amplexicauUs L..
f f

Pyrenaen; R. parnassifoUus Z,, Pyrenaen und Alpen; 2) mit gelben Honig-

biattern : R. gramineus L., Sudeuropa ; R. abnormis Cut. et Willk., Spanien;

R. bupleurifoUus Brot., Portugal.

^

schiedcn: /J. rtcef05e////b/iws Boiss., Sierra Nevada ; R, Segiderii WW,, siidlicbe

Alpen; 2) hdher, obere Blatter kleiner oder deutlich hocliblattarlig : R. lacerus

Bell, (obhyhrid?); R, platanifolius L. uwd R. aconitifolws L. Diese beiden oft

verwecliselten Arten sind so gut geschieden, als irgcndwelche der ganzen

Gattung; R. aconitifoUus hat den Mittellappen der Blatter gestielt , eifurmig,

die Bliitensliele angodriickt behaart; bci R. plaianifolius (fiir welchen dft groCe

Exemplare des vorigen gehalten \verden I) hiingen die Blattahschnitte am
Grunde breit untcr sicli zusammen; die Biutensticle sind kahl^ die Hochblatter

schmSler. Erstcren sab ich nurausdon Alpen, dem ScbwurzNvald und den Vo-

gesen^ letzteier kommt in den Alpen und -Millcldculschland vor; in Norwcgen

nach LiNNE erstcrer, eine Verbreifungj die wohl erst mit der Eiszeit erfolgt ist.

Sect. V. Thora DC. Frucht mit kleinen Kryslallen, mitAdern, gcwdlbl; Nektarium

in einer Tasche; HonigblUlter gelb; Wurzeln fleischig: R. Thora L.y R. fiyhridus 1Mv\aj

R. brevifolius Ten., in den Pyrenaen, Alpen und Siidcuropa; vielleicht kiinnte auch /?.

polyrrhizos Boiss, et Holien. im Allai und Armenien hierher gehoren.

Sect. VI. Phjsophjihnu Freyn. Frucht ohne Krystalle , ohne Adorn
,
gewolbt

;

Honigblatter gelb, mit Tasche; scitliche Biutensticle aus don Achsoln der Grundblaller;

Wurzeln teilweise fleiscliig milKnospen am Grunde; R, buUalits L. im westUchen Mittel-

meergebiet.

Sect. VIL Bulyrantbus. Frucht mil Kryslallon, mit oder ohne Qucradern, meist

zusammengedrijckt ; Honigblatter fast sLets gelb, mit freier Schu[)pe, selten mit Tasche;

fast stets 2 Vorbliitter.

a. Fiammiilae. Frucht mit nur 1 Rlickennerv; Nektarium in Tasche oder mit kurzer

Schuppe; Grundbhilter rundlicli oder eifOrmig, obere meist verlangert, ungetcilt;

Wurzeln faserig; 1 oder 4 Vorbliitter.

a. Obere Bltitter kaum verliingert: R. rcniformis^dW.i R.javanicus BL, ii. sagiiti-

^

foUus Hook, im tropischen Asien.

- ' T

Europa, Centi'alasien und Nordamerika; R. Lingua L., in Centralasien und

Europa, auch arktisch; R. oblongifoUtis EU., P. alismifolius Gey,, ft. Lemmoni
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• Gray, R* hydrocharoides GraVj R, stolonifer Hemsl., in Noi'damerika bis

Mexiko.

-f,
Frucht mil Kndtchen : R, ophioglossifoliusL,, R.7}odifIorns L,y R, laleri/lortisDC,,

Stideuropa.

8* Hoiii;;blatter sehr kurz : R, pusillus Poir., R. trachyspermus Engelm,, Nord-

amerika.

b. leptocaules. EineinirwcnigbekannleGruppe von 3oder niehr Artcn in Australieii,

im Ha])itus an die Artenses erinnenul, aber nur mil \ Ruckennerv der Frucht:

fi, Pumilio R, Br., R, leptocauHs Hook., R. sessiliflorus U* Br,

C. Eulutyranthus, Fruclil mit 3 Rtickennerven ; Neklarium mit freier Schuppe;

Blatter handformig gespalten bis geleilt.

7. Arrenses, Einj5hrig; Frucht mit Knotcbcn, Bei den meisten Arten sind die

oberCn Bliitler tiefer geleilt, als die unteren : i{. arvensis L. und verwandle,

R. sardous Cranlz, alle in Europa und Orient, einige zuweilen verschleppt; nur

fi. hcbecarpus Hook, el Arn. ist im paciflschen Nordamerika einheimisch; hin-

gegen sind die obercn Blatter wenigor geleilt bei R.muricatus L,, R,pani/loru$

L., R. chins L., in Siideuropa und Orient.

P* Acres, Ausdauernd; Frucht ohne KnOtchen* Mindestcns 60 Arten, die meislcn

in Europa, Asien und Nordamerika, dochauch im tropischen Asicn, Abyssinien,

Kap, Sudamerika und Auslralien.

d, RanuncnlastrumDC. Frucht mitnur I Ruckennerv; Nektarium mil freier Schuppe,

die einer mcist deutlichen Tasche aufsitzt ; Blutenaclise verl^ngert; Wurzein
teihveisc llcischig. Etwa ^0 schwcr zu unterscheidende Arten im Mittelmeer-

gebiet, beideren Studium die Blattgeslalt genaucr zu beriicksichtigen ware.

Kaum hieher gehoren R, cicutarius Schlecht.j Ostsibirien und R.pozoaefolius Gay,

Chile.
[-

ii^

]--

1(>. Thalictrum,

Bezuglich der verinulelen Verwandtschaft dioser Galtuim mit Acfaea

verweise ich auf das oben S. 234 im Allgemeinen Gesagte; es soi nur iioch

darauf hingewiesenj dass die hei Ackiea und ThaUdrum beobachteten nacii

innen aus dem Kreise hinauslretenden Gcf^iBbtindel auch bei Anemone vor-

komnien* Einige Autorcn sind hinsichljich der durchaus nicht schwieriiien

Abgrcnzung der Galtung durch den Habilus des Tfi. anemonoides irre ge-

leitet ^Yorden und haben diese Art enlwoder zn Anemone gebracht odor zur

selbstandigeu Gatiung erlioben. Die Struklur der Sonienanlage mit 2 In-

legumentenj ja schon die Norvatur der Frucht lehreUj dass wir es hier mit

einem unzwoifelhaften Thalictrum zu thun haben. Jedoch dUrfto Thalictrum

seinen nachslen Anschluss tlbcrhaupt bei Anemone linden und durch die

eben namhaft cemachten Gharaktere, sowie den vorherrschend faber im

Einzelnen noch nicht gentigcnd sludirlen) traubigen Dlutenstand sich unter-

scheidon.
- " r T

Meine Bemuhungenj die Arten dieser Gattung in nattirlieher Weise zu

gruppireUj waren bereits abgeschlossen^ als mir Li^coykr's Monographic du
genre Thalictrum. Gand 1885 zuganglich wurdcj eine Abhandlung, die auf

Grund reichen Materials eine hoclist verdienslliche IJbersichl der Arten enl-

halt, Jedoch mochte ich in deren Anordnungj ins])esonderc vom phylo-
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genetischen Gesichtspunkte aas^ einige Anderungen vorschlagen und hiei

im direkten Anschlusse an Lkcoyer^s System naher begrilnden.

Gute natiirliche Gruppen (aus denen niir wenige nnchher besonders

zu besprechende Arten zu entfernen sind), sind Lecover's y> Anomalocarpes <f

ZQsammengedrilckten Frilchten,mil unregelmaBigen plalten oder stark

deren j)Suturen(( von den Seitennerven verschieden sind, sowie die ))Ho-

malocarpes <i mit ei- bis spindelfdrmigen Frtichlen, deren Sutur die gleiche

Krummung wie die Seitennerven besitzt. Beide werden als y>Macrogynescf.

zusammengefasst und durch das zur BlUtezeit weit vorragende Pistill cha-

rakterisirt, Ich bestreile nun^ dass in letzterem Merkmal der richtige Aus-

druek flir ihre anzuerkonnende nahe Vervvandtschaft liegt; denn in Lecoyer's

Section y>Microgynes^^ findet sich die niclit mit einem bosonderen Namen
belegle Gruppe B a. (mit Ausschluss von T, foetidum]^ von mir Platycarpa

benanntj welche von der GrifTellange abgeseheUj. im Ban der Frucht, sowie

in nianchen anderen Punkten sich unmittelbar an die ))AnomaIocarpesii an-

schlieBt. Wenn ich nun diese 3 Gruppen, die ich nach charakteristischen

Arlnamen als Podocarpa (*>Anomalocarpesit)^ Dioica {)-)IIomalocarpes<i) und

Platycarpa bezeichne, vergleiche. so ergiebt sich als gemeinsamer Gharakter

die auffallend starke konvexc Krilmmung der Bauchnahl, wahrend der

RUcken fast gerade verlauft. Unter diesen 3 Gruppen halte ich die Platy-

carpa flir die einfachst gebaute; in ihr hat T. elegans jederseits nur eine

Seitenadcr; in dem langen GriflTelj sowie der Polygamie, resp. Monocie und

Diocie haben die Podocarpa und Dioica neue Eigenschaften erworben. Es

wird sich unten zeigen^ dass auch noch andere Gruppen sich hier an-

schlieBen; vorerst sei aber der Klarheit halber der Gegensatz belrachtet.

Dleser wird durch T. aquilegifolium reprUscntirtj dessen Friichte mit

jederseits einer Seitenader auf den erstenBlick jenen von T. elegans etwas

ahnlich sehen
;
bei genauerer Betrachtung zeigt sich aber, dass ihr Bau ge-

rade uragekehrt ist; bei T. aquilegifolium verliiuft die Bauchnaht fast ge-

rade, die Rilckenseile ist am starksten ge\voll)t und nebst den beiden

Seitenadernflugelig vorgezogen. Derselbe Gharakter derstarkeren Wolbung

des RUckens bei fast gerader Bauchnaht kehrt in unzweideutigster Weise

w^eder bei T. tuheriferum^ T. clavatum^ die in der petaloiden Ausbildung

der Staubblatter mit T, aquilegifolium ilheveinslimmeUj aber durch flUgel-

.h

lose Fruchle mil zaidreicheren Adern abweiehen. Wenn auch minder auf-

fiillig aber doch unzweifelhaft vorhanden ist dies Verhaltnis bei den ilbrigen

Forraen, welche ich wegen der zum Teil petaloiden Staubblatter/ zum Tell

petaloiden Ausbildung des Perigons als Pctaloidea zusammengefasst habe,

Dieselben stehen bei Lecoyer teils unter den » Claviformes((j teils bilden sie

die Hauptmasse der ))Brevistamines v. AnBerdem kehrt derselbe Gharakter

der starkeren RUckenkrtlmmun Rolundif

tifi Erstere Gruppe ist auCerdem durch langeren, meisl zurtlck^

cekrtlmmten Griffel, zatnreiche Fruchtknoten und unscheinbare BlUten aus^

"I

-I
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difi

fdrmig rundlichen Bliiltern, der zweifellos einfachsten Blattform der ganzen

Gatturm, die sich an den Teilhlattern der iibrigen Arten dieser Gruppe ini

wesentlichen wiederhoU, — T. rutifoUum enlfernl sich durch die eigen-

tUmliche Wdlbung des Fruchlrllckens woit von T. alpimun^ mit dem es oft

zusamniencestellt wird und ninunl eine isolirte Slelluns ein.

Durcli die nunmehr besprochouen beiden HaupUypen crbalten wir den

Grandstock ftlr zwei Hauptabteilungen dcrganzen Gattung, deren eine, zu-

erst bcsprochene, durch die stark e Kriimmung derBauchseite ausgezeichnete

den Namen Camptogastra^ die zulelzt behandelle niit starker gekrQmmtem

Rtlcken den Nanien Camptonota erhalten soli, Es erlibrigt nunmehr noch,

an den Ubrigen Gruppen die Berechligung dieser Einteiluug zu priifen.

Zn den Camptogastra gehorl auch die Gruppe Flexiiosa^ jenes un-

heimliche Fornienchaos, als dessen Beispiele T. minus und 7\ flavum ge-

nannt selen ; vvenn auch die Diflferenz in der Krunnnung zwischen Rucken

und Bauchseite der Frucht niclit sehr in die Augen springt, so isl doch

eine entschiedcne Krilnnnuna der Bauchnaht unverkennbar ; der Ban der

Frucht slimmt nahe mit den Diolca liberein ; nur silzt die kurze breite

Narbe unmittelbar auf dem Fruchlknoteu , die Bliiten sind mit wenigen

Ausnahmen zwitierig und unscheinbar,

Schwierigkeitou scheinen nur die beiden Gruppen der Sparsiflora und

Macrocarpa zu erregen. Die von niir zu ersterer gebrachLen Arten zeigen

in der That nahe Bezlehungon zum Verwandlschaftskreise des T. davatum^

ja sind sogar zuweilen mil diesom verwechsell worden. Sie stimmen mit

diesem hauptsiichiich im BlUlensland uberein, der in kciner der beiden

Gruppen deullich traubig ist, vielmehr mindestons ebenstrauBig, ja in

beiden Gruppen geradezu sich cymos ausbilden kann, ferner in der peta-

loideu Ausbildung der Staubblatler oder des Perigons. Es sind dies aber

Charaktere, welche auch sonst vorkommen; so fmden sich z. B, verbreiterte

Filamente audi l>ei A^n Rotund ifolia (nichl bloC bei T. aoUieifolium^ das von

Lecoyeh deshalb zu den Claviformes gcstellt wir'd)
;
pelaloides Pcrigon

kommt auch bei T, CheUdonii unler den Platycarpa vor, Es sind dies also

Abanderungen nachtraglicher Nalur, die in verschiedenen Gruppen unab-

hangig von einander auflreten, in gewissen Gruppen herrschend werden

;

die Wachslumsvorhalluisse des FiuchLknolens hingegen scheinen mir ein

ursprtlnglicherer Gharakter zu sein^ und ich kann nicht genug belonenj

dass die Ahnlichkeit der Fruchlgeslalt von T.^tlavutum einerseits und T,

sparsiftonim anderscits eine ebonso auBerliche isl, wie zwischen T. aqut-

legifolium und T, elegcms; dem Wesen nach sind die Friichte gerade ent-

gegengeselzt gebaul, Bei der sonstigen Ahnlichkeit der Pflan?en sclieint

es begreiflichj dass die Slellung einiger dei' unten angefuiirlen Arten wegen

nichl genUgender Keontnis ihrer Fruchte nichl ganz sicher ist.

Es l)leiben nun noch T. macrocarpum (Spanien), T, rhynchocarpum
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(Guinea und Abyssinienj und T, calahricum {Suditalien] librig^ die sich

teinor meiuer Gruppen elnfilgen woUen und in ihrerVerbreitung auffallend

von jenon Gruppen getrennt sindjdenen sie amahnlichslenzu sein scheinen.

Die beiden erstgenannlcu Arlen sind enlschioden camptogastrisclij und es

ob sie einer der camplo-

gastrischen Gruppen einverleibt werden kOnnen. Reihen wir sie, wie

kann dalier nur die Frage aufgewoi^fen werden^
K

Lecoyer gethan, bei den amerikanischen Podocarpa und Dioica eiUj so er-

scheint ihre geographische Yerbreitung als ungolosles Ralsel. Letztere

lasst sich indes begreifeu, wcnn wir die in Rede stehenden Arten nicht als

uninittelbare Yerwandle jener Anierikaner Ijelraehten, sondern als Nach-

kommen der gleiclien in Centralasien heimisehenStammfornij wobei gewisse

Merkmale, wie der lange Griffel, in analoger Weise hier wie in Amerika

aufgetrelen sind, Es erscheinen diese beide Arlon dann als letzle Reste

einer groGtenleils ausgeslorbenen von Asien her nach Westen verbreitelen
m m

Gruppe, wie wir Ahnliches auch fUr nianche andere Pflanzen in anderen

Familien annehmen dtirien. EinethatsachlicheStQlze filr diese Anschauunss-

weise finde ich in der deutlichen Cbergipfelung im Blutenstandej w^elche

auf die Sparsi'flora hinweist und den amerikanischen Gruppen fehit.

Endlich das T, calahricum spbltel unserer HaupteinteilUng in Camptogastra

und Camptonota^ indeni der Bauch anfangs gerade, erst bis zur Reife ge-

dunsen wird, Letzlerer Umsland bestimmt mich, diese Art, wenn auch

nicht mil voller Zuversichtj ebenfalls den vorlgen anzuschlieBen. ,

AVas die Phylogenie der ganzcn Gattung und ihre geographische Yer-

breitung belriU'tj so stimmcn alle Thatsachen mil der Hypolhese tlberein

ausgegangen ist ; dort wdhnen
-p

Formen, die in verschiedenen Merkmalen auf einer niedrigen Stufe slehen;

sow^ohl die nordamerikanischen, die siidlich durch Mexiko bis Peru vorge-

drungen sind, als die europaischen schlieBen sich als Abkdnimlinee daran

J

dass die Yerbreitung von Centralasien

Ky

an; die 3 Gruppen der Camptonota hangen unler sich nicht naher zu-

sammen ; unter den Camptogastra leiten sich die Macrocarpa von den

Sparsiflora ab, von den Platycarpa die Ubrigen.

Sect. I. Caniptoiuila, Frucht am Rlicken starker gewdlbt; als an der nur schwacli

gewolbten, geraden oder sogar konkaven Bauchseile*

4, Rotundifolia, RIQten unscheinbar in ausgcbreiteton Rispen; Frtichte zahlreich,

fast sitzend, mit zurlickgekriimmleni Griffel, schmalcr Narbe. Blatter oderBlatt-

abscluiille rundlich. — 8 Arten, vorherrscI>cnd im Himalaya:' T, rotund
i
folium

DC, T. DalzellU Hook,, Concan; T. Punduanum Wall., auch Khasia; T. saniCuli-

forme DC; T. javanicumBl., auch Kliasia, NeilgherrieSj Ceylon, Javaj T. actaei-

foUum Sieb. et Zucc, Nordchina, Japan; T. rufnm Lee, Khasia; T, Jioche-

hrxmianum Franch, et Sav,, Japan. '

2. Rutifolia. Bluten unscheinbar in einfaclier Traube ; Fruclil vorne slark gekriimmt

mil eingebogcnem Grfffcl, Nur J. rutifoUum Hook, et Thorns.; Himalaya, "

3. Peialoidea, Bluten auffallend, bald durch verbreiterte Filamente, bald durch pe-

taioides Perigon; Friichte wenig zahlreich, silzend oder gestielt mit racist kurzem
Griffel; Bliitenstand tibergipfelig bis cymos; Wurzein huufig knoUig verdickt.

13 Arteti

:

•
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V

a. mit petaloiden Slaubfaden,

a* Frucht gestielt.

* Frucht seiliigelt mit 1 Seitenader: T. aquilcgifoUum L., Europa, Sibirien^

Japan.

** Frucht nicht geflvigelt, mit mehreren Seitenadern; T, tuherife^^um M^\\n\,j

Japan, Slandschurei; T. clavatum DC, atlant. Nordamerilia.

p. Frucht sitzend, mit mehreren Seitenadern : T, petaloideum L., Central- und

Ostasien ; T.filamentosum Maxim,, Mandschurei ; T, sackalinense Lee, Sachalin;

r. tibeticum Franch,, Osttibet.

b, mit petaloidcm Perigon, schmalen Filamcntcn.

Friichte gestielt, mit deutlichem zuriickgekriimmtem GrifTel: T, pedunculatuma.

Edgew., Westhimalaya.

8. Friichte sitzend mit kurzem Griffel: T, anemonoides Michx,, atlant. Nord-

ameriko; T, virgaUnn Hook, et Th,, Himalaya; T. orientale IJoiss., Kleinasien,

Griechenland; T, luberosumL,^ Spanicn, Sudfrankreich; T. foeniculaceumBge,,

China.

Sect. IL Camptogastra, Frucht anderBauchseite ebenso stark oderstiirkcrgewdlbt,

als am Riicken.

4. Sparsiflora, Bltitenstand iibergipfclig bis cymds; Friichte gedunsen mit mehreren

Seitenadern : Griffel so lang als der Fruchtknoten,

a. Staubblatter linger als das Pcrigon, vorne verbrcitcrt : T, sparsiflorum Turcz.,

Ostasien, pacif* und aliant. Nordamerika; T, Przewalskii Maxim^, Westchina;

T,haicalense Tnrcz., Central- und Ostasien. Zweifelhaft ist die ZugehSrigkeit

von T. Fortunei Moore, Nordchina und Osttibet, dessen Friichte nach Lecoyer

auf der Bauchseite stark gewdlht sind, \\ahrend der Habitus der Pflanze mehr an

T. pedunculatum erinnert. Ebenso scheinen die Friichte des mir unbekannlen

r. squarrosum Steph., Centralasien, auf der Bauchseite starker gewdlht, aber die

Staubfaden sind nicht verbrcitcrt, das Perigon unschcinbar.

b, Staubbliilter kiirzer als das petaloide Perigon, schmal : T. rostellatum Hook, et
n

Th,, Himalava*

5. Macrocarpa. Bliitenstand libergipfelig; Friichte gedunsen mit mehreren Seiten-

T. rhynchocarpum DilK et Rich.,

Abyssinien und Guinea ; T. macrocarpum Gren., Pyrentien; T. calabricum Spreng.,

adern; Griffel langer als der Fruchtknoten,

i • ;U) Ji^' ?d*

t

Siidilalien,

6, Platycarpa. Blutenstand traubig oder rispig; BUiten zwitterig; Fruchle kurzcr

Oder langer gestielt, platt mit ^ oder mehreren krummlaufigen Seitenadern; Griffel

mit Narbe nur etwa so lang ais der Fruchtknoten.

a. Frucht mit 1 Seitenader: T. elegans Wdill, Himalaya.

b* Frucht mit mehreren Seitenadern: T. cultratumWdiW,, T, paucifloruni Royle, T.

Chelidonii DC, T. rcniforme Wall.; samtllch Himalaya; T. squamiferum Lee,

Tibet; T. tenue Franch., Mongolci, Nordchina.

7. Podocarpa. Biitenstand rispig; Blliten polygam, mondcisch oder didcisch; Friichte

kurzgestielt, platt, mit mehreren krummlaufigen Seitenadern; Griffel mil Narbe

laiii'cr als die Fruchtknoten, das Perigon iiberragend. T. Fendleri Engelm.^ r.poi//-

carp ian Wats., T, Wrightii A, Gr,, im pacitischcn Nordamerika; T. gibhosinn Lee,

T. GaleoHii Lcc, T. pubigcruin Bcnih. , T. peUatum DC, T. lanatum Lee. j T, Her-

nandezii Tausch, in Mexiko; l\ longislylum DC, T. rutidocarpum DC, T. podo-

carpum Kuntfi, T. vesiculosum Lcc, in Ecuador, Peru, Neugranada und Venezuela.
Kf

8. Dioica. Blutensfand rispig; Bliitcn polygam, mondcisch oder didcisch; Fruchte

sitzend oder kurzgestielt, gedunsen, mit mehreren gcraden Seitenadern; Griffel

mit Narbe langer als die Fruchtknoten, das Perigon iiberragend- T, dioicum L., T.
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dasijcarpum Fisch., Mey. et Lai!., in ganz Nordamerilca ; T. debtle Buckl-j T. cory-

nellumT>C,t T. rero?i^^ion DC, im atlantischen Nordamerika. ' "

'

9. Flexxtosa. Blutenstand traubig bis fast ebenstrauCig; Bliiten meistzwitlcrig; Friichte

gedunsen mit mehreren gcraden Seitenadern; Narbe init breitem Grunde sitzend^

hochstens so lang als dcr Fruchlknoten,

a. Fruchtknoten gestielt; Bliiten in einfacher Traube; T, alpinumL,, Centraiasicn,

KaukasuS; Hocbgobirge und Norden Europas, Canada, Colorado.

b. Fruchtknoten sitzend
;
Bliiten in Rispen : Etwa 20 schwer zu unlcrscheidende

Arten in Central- und Ostasien, besonders aber in Europa j eine auch im Iro-

pischen Indienj, eine am Kap,

Unter den bei Lecoyer beschnebenen Arten blieben hinsichtlich ihrer

Einfugung in mein System ganz zueifelhaft : T, triternatum Rupr. und T.

podolicum Lee.
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Neilere ge zu Gronlauds Flora.

Von

Eug. Warmiufi:.

-I

Im Jalire 1881 wurde ich von der danisohen Koimnissiou zur geo-

logiscben uud geographischen Erforschung Gronlands hinausgeschickt, urn

die Flora zu studiren, Als Assislenten beim Einsammcln und Priipariren

der Pllanzen erbat ich mir und erhielt ich meinen Schiller Herrn Stud.

Tii. lIoLMj der zugleich den Auflrag erhielt; zoologische Gegensliinde ein-

zusamnieln. Wir machten die Fahrt mit dem kleinen Kriegsdampfer »FyHa((j

der wegen Cbergriff'e anierikanischer Fischer dorlhin konnnandirt war, und

^vir besuchten die Kolonien von Godthaab bis Godhavn (C4^ 11'— G9° 14

N. Br.). Als spezielle Aufgaben, fUr welche ich besonders Beobachtungen.

Notizen und Sammlungen machlCj hatle ich mir gestelltj die Bltitenbiologie

und die Vogelationsformationen zu sludlren ; die erstere war ja ganz unbe--

arbeitet, und eine iibcrsichlliche Einteilung der Vegetation \Yar ja frliher

auch nicht versucht worden. Nach unserer RUckkehr wurden , selbsl-

folglich; die Sammlungen der Kommission Ubergeben, und von dieser die

Bcarbeitung verschiedcnen Fachmannei^n anverlraut. Nach vorlaufiger Be-

slimmung der GefaBpflanzen durch Herrn Tii. Holm wurdon dieso wie ge-

\vohnlich an Prof, Lange llbergebenj der die Beslimmungen revidirte und

korrigirlc; nur die Cyperaceen hal Herr Holm allein bearbcitet. ZugUnch

tibcrgab ich der Kommission einen Roiseberichl, dessen zweiter Teil, cine

etwa 37 Quartseiten groBe Abhandlung tlber die Yegelalionsformationen;

spiiter ini Auflragc des Vorsitzenden der Kommission von Herrn Holm in einem

hiesigen Vereine referirt wurde (woil ich selbst in Stockholm war). Nachdem

ich im Jahi•ii 1885 (h^s nordlichste Norvvcgen besucht hatte , uni die

J
I

Flora dort mit der von Gronland unler dcnselben Breitcn zu vergleicheny

habe ich im hiesigen bolanischen Yerein zwci Vorlrage liber mcine Beo-

bachtungen gehalten und Referate von diesen in ))Mcddelelser fra den bolan.

Foreninga Nr. 9, S. 202—5 publizirt. Hier lia]>e ich folgende Einteilung

der Ve^elationsformen ycuebcn-: 1) die Slrandflora , 2) die Flora der bo-

wohnlen Platze und des gedilngten Bodens; 3) die Haide, 4) die Flora der

Alpen-Krauter (wFjaldurlernew), 5) die Moore, 6) Flora der Gebusche und

Bochrinnsale, 7) der silssen Gewasser und 8) des Meeres. — In diesem
' f
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gedrucklen Referate habe ich sie nicht naher charakterisirt, da ich eine

groBcre Abhaudlung tiber die gronliindische Vegetation in Arbeit hatte und das

Nahere auf diese versparen wollte; sie isl jelzt fertig und wird nun von der

Gronlands-Kommission in ihren ))MeddeIeIser om GronIand« (mil franzo-

sischem Resume) publizirt. Ich eriaube mir diejenigen, welche sich mil

arktischer Pflanzengeographie beschaftigen , auf diese Publikalion auf-

merksam zu machen j und die Veranlassung dazu ist unter andereni , dass

ich von Kollegen im Auslande, welche mit meiner kleinen Expedition

nach Gronland bekannl sind, here, dass sie glaubeUj die von Herrn Tii.

Holm in vorigem Bande dieser Jahrbtlcher, S. 283—320, publizirte Ab-

haudlung sei auf meine Veranlassung und so zu sagen unter meinen

Auspicien geschrieben worden, obgleich mein Name nicht genannt worden

isl (wie Uberhaupt keine Lilteratur angefuhrt ist). Es ist dies aber so wenig

der Fall; dass weder ich, noch irgend einer der hiesigen Botaniker eine

Ahnung davon hatten, dass eine solche Abhandluug von Herrn Th, Holm

€rscheinen vvUrde. Ich kann daher auch nicht fUr diese Abhandluug ver-

^nlwortlich sein, und sie ist sogar meiner Meinung nach ziemHch unkorrekt.

Allerdings hat Herr Holm wieder im Jahre 1886 eine Reise nach Gronland

gemacht, diesmal als Sammler fUr das hiesige zoologische Museum [vvahrend

Cand. RosE.wiNGE von der Kommission als Botaniker , besonders urn die

Meeresalgeu zu studiren, hinausgeschickt wurde), und Herr Holm ist daher

5owohl nordlicher als sUdlicher in Gronland gewesen als ich; aber dennoch

behauple ich^ dass seine Abhandluug in mehreren Punkten unrichlig und

irreleilend ist, und ich bin in dieser Hinsicht mil Cand. Rose.wixge in Uber-

^instimmung* Ich eriaube mir sie in aller Kiirze hier zu besprechen.

Da er zuersl ein Verzeichnis von den von ihm gesammelten Meeres-

algen giebt, durch Dr. Stromfeldt in Upsala beslinuntj werde ich die

Phycologen darauf aufmerksam machen, dass die Meeresflora Gronlands

jetzt von L, Kolderlp RosENvmGE nach alien zuganglichen Materialien be-

-arbeitel wird, und dass seine Arbeit von derGronlandskomniission publizirt

Averden wird.

Herr Holm giebt danach ein Verzeichnis aller von ihm gefundenen Ge- i

faBpflanzen ; dieses scheint mli- leider eine sehr tlberflUssige Arbeit zu sein,

denn erstens sind eine Menge Fundorle von den allergemeinsten Pflanzen

aufgezeichnet; von denen lUngst bekannt ist, dass sie in jeder Gegend des
r

diinischen Gronlands zu finden sind; zweilens sind viele der selteneren

schon in Lange's Conspectus angeCuhrt, und drillens publizirt die Gron-

landskommission selbst durch Prof. Joii. Lange die Resultale ihrer Expe-

dition'enj- und es liegt schon reingedruekt ein Supplemenlum zu Range's

1880 publizirtem verdienslvollen ))Conspeetus florae Groen]andicae«, wo alle

seit diesem Jahre durch die verschiedenen Expedilionen erhallenen Beitriige

zuv Kenntnis von Gronlands GefaBpflanzen , also aucli das vrerlvolle von

Holm's und meinen Sammlunuen von 1884, nebst vlelen anderen BeUriigen

IS*
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von iilleror undneuerer Zeit krilisch und libersichtlich zus.ammeuj^earbeitel

siiuK Dieses SupplemeiUuni wird bald herausgegeben werden j zugleich

lint einem Conspectus von Grclulands Moosen durch Jon. Lange undCnii.

Jexskx. VonWerlvollem in Holm's Verzeiclinis bleiben daun uur noch iibi'ig

die Fimdorle fUr einige sellcnere Pflanzen^ welche er 1886 gefunden hat.

Was nun schlieBiicli seine Ubersiclit liber die Veeelationsfomien 1)0-

Irifl'tj Averde icli Folgendes bemerken

:

Seine erste Formation wird jjBie Ericace enformation« genannl.

Diese eutsprieht ganz dem, was icli )>Die Haide« genannl habe; ich

lialte aber meine Benennang fUr weil glllcklicher gewahlt, abgesehen da-

vouj dass sie alter ist. Diese Formation stimmt namlich habituell und bio-

logisch ganz mil uiiseren nordeuropaischen Ilaiden Uberein j nur lial sie

andere Arten^ wio ich in meiner Abhandlung naher zeigen werde. Allor-

dings spielen, \vie auf unseren Haiden, die Ericineen eine hervorragende

Rolle ; aber sie bilden doch nicht ausschlieBHch die gronlandischc Haide,

und namentlich zougt es nicht gut fUr Ilerrn lloui's Beobachtungsvermogen,

dass einor der allergemeinsten kleinen llaidestraucher, Empetrum nignimy

fast vergessen worden und untcr den herrschenden Phanerouamen nicht er-

\ . f

r-

L b-

wiihnt isl [BeUda nana wird sogar gar nicht erwalmt), und doch ist Empe-
trum so huufig, dass es in keiner Gegend vermisst wird; es trilt bisvveilen

in solchcr Menge nuf , dass es das doniinirende und tongebcnde Striiuchlein

in der Huide isl ; man braucht nur Ri>k's klasstsche Arbeilen (deulsch bei

Et/el) odor Berggke.Vs floristische Schilderungen zu lesen , um zu sehen,

welche bodeutende Rolle Empetrum spielt teils in der Natur, teils filr die

Eskimos als Brennholz und durch die Friichle. Auch Betula ist in alien

Haideslrecken von C3°^\ Br. und weit nordwarts sehr allgemein, obgleich

sie nicht dieselbe Rolle spielen kann wie Empetrum. Der Name jjHaidea isl

auBerdem sehon fur Gronland eingebiirgert ; die Kolonislen sprechen von
j)Lyng«, das isl eben haideiihnliche Slriiucher, welche als Brenumaterial

benutzt werden, und der Name »Lyngmarken« ist alien Nordpolfahrern be-

kannt, welche Godhavn auf der Insel Disko besucht haben , obwohl das

Thai, welches diesen Namen tragi, jedenfalls jetzl nicht gerade vlel »Lyng«

enthall; es wird z. B. von Rob. Broavn in seiner wFlorula Discoana« (slehe

j)Arclic Manual and Instructions« 1875J spezieller erwahul.

. Es ist ferner uurichlig, dass die Ericaceen nicht sehr hUufig waren »bei

Sukkertoppen und Godlhaaba und »niemals groBere Slrecken bedecken«;
bei diesen Kolonien habe ich schone Haideslrecken gesehen und auch viele

Ericineen. Dasselbe hat auch Ilerr Rosenvixge.

.
Es ist ferner wohl moglich, dass Ilerr Holm zufalligerweise Cetraria

iskmdica bei Frederikshaab selten fand, aber daraus darf man durchaus

nicht schliefien , dass diese Pflanze in dem sUdlichcren Gronland sellener

wird; gerade von einem Berge im Frederikshaab-Dislrikt schreibl Gieseckk

in selnem von JoH.NSTRip'publizirten Tagebuche : »um den Tindingen
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heruni wachst schoner groBl)lattriger Lkheu islaudicus in'unbeschreil>licher

Menge«. und von einer andern Stelle schreibt ev: S)nirgends habe ioh so
_

schonen breilbliittriizen Lidien isJamUcus ^esehen wie hior,«

r
r

Th. Holmes zweite Formation isl»Die A rchangel i cafor maliontc

Diese entspricht dem, was ich »Kraltenes og Baklejernos Flora « genannt

habe (Flora der Gebusohe und Bachrinnsale) ; aber auch hier scheint der

Name mir sehr unzulrcffend und der meinige vorzuziehen. besonders

wenn er, wie ich in meiner noch ungedrucklen Abhandlung gelhan
j

in

)>Weidengebtlsch« (Saliceta) verkiirzt wird, Wahlexbkrg's Sa//a?-Rogion in

Skandinavien und Lappland reprasentirend, Denn erslens ist der Name

)jArchangelicaformation(( sehr lang und unbequenij zweilens ist die Archan-

yelica offmnalis^ in Gronland »Kvan « genannt , l)ei weitem nichl so domi-

nirend oder charakteristisch j dass die Formalion nach ihr bcnannt werden

kann. Allerdings fiel ich schon auf unserer ersten gemeinschaftlichen F^x-

kurslon auf den Gedanken, dass wir am leichteslen unsere Wilnsche, die

reichen Yegetationsstellen zu finden
J
fUr unsere gronlandischen Begleiter

ausdrUcken konnteUj wenn wir mit UnlerstUtzung von Geberden den

Namon «Kua ni ta ausspracben ; denn die Archangelica ist eine so groBe

Delicalesse fur die Eskimos, dass jeder weiB , wo in seiner Gegend diese

Pflanze zu finden ist.. Aber sie fordert eiue so tiefOj reiehe
j
schwarzo

Dammerdej um zu gedeihen und die tiefgehende Wurzel kraflig zu enl-

wickeln, dass derselbe Boden fur eine Menge anderer Pflanzen passend

wird und die reichste Flora Gronlands hervorbringt. Fernerhin lieB ich

mich immer zu den ylrc/?a72^(?//ca-Lokalitaten fiihrcn und halte keinen

Grund, dies zu bereuen. Da nun aber die Weiden [Salix ghitica] gfinz
^

J
I

diesclben Lokalitiiten aufsuchen, findet man fast inimer die Archangelica

in Weidengebtlsch waclisend; aber die Weiden sind die dominirendcn,

unter welehen die krautarligen Pflanzen , aiich die Archangelica^ sich ver-

Stecken, ohuleich diese die tiroBte isl; es finden sich auch viele Saliceta

oh'ne Archangelica. Auch gehl es aus Holm's eigener Darsteliung deutlifh

hervor, \vie uuglucklich gewahlt dieser Name ist, indeni er sagl :
«I)ie

Archangelica sell)st ist ilbrigens durchaus nicht in Gronland gemein, trolz-

dem dass man baufig geeignele Standorle findetci). Was die Yerbreitung

dieser Formalion betrifl't, giebt Holm an, dass die »SudkUsle der Inse!

Disko die nordliche Grenzea sei; dieses ist aber nichl der Fall; denn Archan-

gelica wachst in groBer Menge und Uppigkeit z. b. in den groBen Fjorden

an der Weslkilsle, was tlbrigeris auch Lange nicht konnt; eine SleHe ist

sogar)>Kuanersoit« genannt, wegen der viglen und groBen Archangelica. und

was Salicela belrifft, da gehen diese wenigstens zwei bis drei Breitegrade

nordlicher, obwohl mit geringer Hohe. Es giebt auch Bachrinnsale mit
-

\) Es ist auch recht eigentumlich , dass Holm in seiner Liste nur 7 Fundorte fiir

diese IMlanxe anfuhrt (von ^velchen zwel sich schon in Lange's Conspectus vorfindenj.

Die drei von Disko sind ohendrein wohl nur Vi-^V-i ^^^'ilc von einander enlfernt.
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den krautartigcn Pflanzcu derSalicelerij doch ohne S(tlix und ohne Archan-

gelica; diese diirflen vielleichl am besten als eino eigone Formation ausge-

sondert werden , svas ich in meiner Abhandlung naher besprechen werde.

Til. Holm's dritle Formalion ist die der »Moore«, meinen »Moorcn«

entsprechend. Er hat aber seiche florislische Schilderungen in seiner

Darslelkmg eingeflochlen
, dass das Bild derselbcn, das er giebt, irre-

leitend ausfallt; Pflanzon, die filr andere Formationen charaktciristisch

sind und nichts mit den Mooren zu than haben , sind mit echten Moor-

pflanzen znsammengestellt; es finden sich l)ei den »Mooren« z. B. folgende

Pflanzen genannl: Glijceria vilfoidea und ardica, die der Slrandformalion

gehoren, und an auderer Stello fuhrt er sie selbst zur MeereskUste bin;

PoteutiUa nivea, die der Ilaide und den Irockcnen Fclscn angehort, was
auch aus seinem Standorlsverzeichnis hervorgeht; Potentilla maculata,

welche insbesondere den Salicelen und Bachrinnsalen gehort; Primula

stridu, die zvvar auf Wiesen, nicht aber in Cyperaceen-yiooren vorkommt;
lis, die nach seinem eieenen Verzeicbnis »auf trockencmWaldbergeUa affinis , die nach seinem

Oder thonigem Boden auf den Felsentf vorkommt; Gentiana nivalis^ die

nach demselben Verzcichnis auf grasigeu Bergabhangen vorkommt, nichl

aber in Mooren; ferner Veronica alpina, Codilean'a groenlandica, Euphrasia

officinalis^ welche ietztere an »trockencn, grasigen Fe]sen« vorkommt;
nicht aber in den Mooren u. s. w. Auf diese Weise ist das Bild der Moor-
vegelalion sehr verworren geworden.

Tn. Holm's vierte Formation ist »DIe trockenen FelseuK. Diese

entspricht meiner «Fja] durte rn es Florau (Alpenkrauter), ein Name,
den ich gewahit habe, urn die geringe Zahl der strauchartigen kleinon

Pflanzen der Haide zu bezeichnen; in meiner Abhandlung habe ich kUrzer
diese Formation »FjaIdmark« genannt, wodurch ein Boden l)ezeichnet

wird, der besonders aus den nacklen Felsen gebildet wird , und wo nur
hie und da eine phanerogame Pflanze wachst. ~ Wenn Holm sagl, dass die

Flora hauptsachlich von »krustenff5rmigen Lichenen gebildet wird«, ist

dieses enlschieden unrichtig; es kommen viele strauchartige vor

Cetraria, Cladonia, Bryopogoti, Corniadaria, SphaeropIwro7i , und auch
Massen von Gtjrophora, wenn man dann nicht die allerarmslen und aller-

schroflsten Stellen aufsucht. Es ist auch nicht richtig , dass hier von Dico-

wie

/ man

/>

z. B. S. tricuspidata und Aizoon u. a. Diese Formation ist hauptsachlich

aus Kriiutern, Lichenen und Moosen der Haide gebildet, aber fast ohne
die Struucher, und viel offener und armseliger.

Die funfte Formation ist » Die
. Strandform at lone, meiner gleich-

namigen entsprechend. Es gilt dasselbe wie fUr die Moore, dass das
Vegetationsbild durch Einmischung von Pnanzen, die anderswohin gehoren,
ein irreleitendes geworden ist. Potentilla Vahliana gehort absolul nicht der
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Strandformation, kommt, wie Holm selbst S. 304 sclireibt, «an trockenen,

sonnii;en und kiesigen Slellen der Felsen« vor; dasselbe gilt von Dryas,

r, Alsiue venia, und aueh Chamaenerium latifolium ist keine echte

Strandpflanze, obgleich sie wohl hie uad da, wie viele anderc Pllanzen,

in der Nahe des Meeres vorkomnicn kann.

Spezieller werde ich nicht auf diese Abhandlung eingehen. Ubrigens

verweise ich auf meine bald erscheinende Abhandlung, und zagleich werde

ich darauf aufmerksam machen, dass im Laufe voii wohl etwa einom Jahre

auch eine Ubersicht uber die Lichenflora Gronlands durch Deichmann-

Branth und tiber die Pilzflora Gronlands durch E. Rostkup auf Kosten

der Gronlandskommission publizirl werden.

t:

",

Ehe noch das Obenstehende gedruckt worden war, erschien die Pars

secunda des »Conspeclus Florae groenlandicaeK mit demSupple-

ment zu den GefiiBpflanzen von Lange und eineni Verzeichnis von Gron-

lands Moosen von Lange und Cn. Jensex. Das Supplement enthalt alle

wertvollen Pflanzenfunde, welche seit 1880 durch die jahrlichen danischen

geographischen Expedilionen, durch die danischen »Fyl[a((-Expeditionen 1 88i

(Holm und ich) und 1886 (Rosenvinge) und durch die schwedische 1883

(Nathorst und Berlin) geniacht worden sind; dann hat Prof. Th. Fries in

Upsala aus seinem Herbar eine Menge Beitrage geliefert {durch ihn selbst,

L\'TZEN und HoLST herbeigebracht), und auBer den Beitragen von Nares- und

anderenPolarexpeditionen hat Lange auchManuskripte der iilteren danischen

Reisenden Wormskjold (1813), Graf Rahev (1823) und Vahl (1828—36) be-

nUtzt. Bie Flora Gronlands zahlte 1880 378 Arten, jetzt 395 ;
von den neu

4 als neue Species bezeichnet. Das Moos-Ver-

zeichnis ftlhrt 330 Arten auf (254 Bryaceae, von denen jedoch 6 zweifelhafte,

14 Sphagnaceae und 62 Hepaticae] . Von Ost-Gronland sind jetzt 250 Ge-

faBpflanzen bekannt, davon 178 sUdlich von 65° 40'. 150 Arten sind nur

in West-Gronland gefunden, 7 nur in Ost-Gronland , was darauf zu deulen

scheint, dass dieses weit armer ist als jenes. Die geograpbische Verbreitung

ist bei jeder Art sowohl der GefaBpflanzen als der Moose so genau ange-
-I-

geben wie moglich. -^

I

zugekommenen werden
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Beitiiige zur Keuntiiis des Waluuss (Juglaiis regia L.)

Yon

Dr. M. Kronfeld.

(Mil Tafel IV, V und 1 HoIzschniU.)

Seit Jahren auf Bildungsabweichungen der Pflanzen bedacht, zu dereii

Studium ich mit vielen Anderen durch Goethe's »Melamorphose(t angeresrt

wurdcj halte ich Gelogenheit, gerade von dor Walnuss eine Reihe abnornier

Formen zu sammcln. Bei nahercr Untersuchung dersclbcn kam ich zu den
in den folgenden Zcilen niedergeleglen Ergebnissen.

In seiner schdnen Arbeit uber die FUllung der BKilen sprichl Goebel

trellend von der »lrosllosen Casuistik(f in der leraloloeischen Lileralur.

Dem vielfach geftilillen Ubelstande kann mcines Erachlens am olieslen be-

gegnet werden, indcm man den mustergiltigen Arbeilen der Celakovskv,

GrameR; Masters, Pevritsch u. A. nachstrebend, darauf ernstlich sein Augcn-
merk richlet: vorerst die Litcralur des vorliegenden Gegenstandes durchzu-
nehmen und ferner, sich nichtauf die bloBe Schilderung eines Monstrums zu

beschranken, sondern die bald mehr, bald weniger naheliegende Nulzau-
wcndung auf die normalen Geslaltungsverhaltnisse zu Ziehen. Wie in

meinen aufFortsetzung berechnelen »Sludien zur Tcralologie der Ge\vachse((

und in der Arbeit »Uber den Bliltenstand der Rohrkolbena, so wcrde ich

auch in dicser Schrift den beiden vorgeselzten Poslulalen nach Thuniichkeit

gerecht werden.

Es empfiehlt sich in zwei Abteilungen : I. die vegelulive, 11. die pro-

pagalive Region der Walnuss vorzufahren. Wo nicht anders bemerkt, be-
ziehen sich die Erorlerungen au[ Jt(gla7is rerjia.

I. Die vei!;etative Regiou.ft

> * Das Laubblatt der Walnuss ist unpaar gefiederl. Es weist Bildungs-

abweichungen auf, wie sie an pinnalen Blaltern iiberhaupl zur Beobachtun
gelangen.

Schon ini vorigen Jahrhunderl sind einige Anomalien des Juglans-

Cf
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Blalles von Bonnkt in Kiirze beschrieben worden. (Untersuchungen Ul)er

den Nulzen der Blatter. 2, Auflage, uach dem Fpnzosischen, Ulm 1803,

p. 90-—91 1). So sail dieser Alitor an einem Blalte die Fiederung vollig auf-

gehobettj oderj wle er sich ausdrilckt, alle Blattchen zusammengewachsen;

die Hauplrippc war zudem al^geplatlet und breitgezogen. Bei einem anderen

Blatte slanden die Fiedern bloB an der Basis ))durch eine Art Fell oder

Membranea in Yerbindungj d. h, anstatt einer gefiederlen lag eine fieder-

fdrmig eingesclinillene Spreile vor. In einem mir vorgekommenen Falle

erschlenen die drei obersten Blattchen mil eiuandor an der Basis derart

verschmolzenj dass einem paarig -gefiederlen Blatte gleichsam ein drei-

spilziges aufgeselzt war.

Audi hier hatte BoiWet und mil ihm manclier naclifolsende Botaniker

eine )) Verwachsunga angenommen. Anders ist die Auffassung vom Stand-

punkle der Enlwicklungsgesehichte, Es ist derzeil l^ekantit. dass jedcs

'))Primordialblallt(. ob es nun die Ersllinssslufe elnes eanzrandi^en, cinac-

schnittenen oder zusammenges'etzten Blaltes darslelle, anf^nglich con-

tinuirlich umrandet isl, Durch die spalere Gliederung der flachenhaflen

Anlage crgeben sich erst die so mannigfachen Blatl-, genauer Spreilen-

formen. Mil Bczug darauf ist Bonnet's vollig ungegliedertes Blalt ein ilber

<las Stadium des Primordialblattes nicht \vesentlich hinausgelangtes Ge-

bilde^ undj wo die Fiedern nur leilweise versehmolzcn erscheineU; dort isl

gleichfalls unlerbliebene Gliederung die Ursache. Aus irgend welchem

Grunde ist dieTeilung nicht gcschehen; es handelt sich im Sinne Masters ^

urn eine Stasimorphie, das ist ein Yerharren fertigcr Formen auf einer be-

stimmlen Entwicklungsslufe* Verwachsen kanu nur sein, was einmal ganz

und YoUig gesehieden war^ und darum ist dieser Ausdruck zu vermeideUj in

so lange die ursprtlngliche Selbstandigkeit nicht erwiesen ist, oder gerade-

zu ausgeschlossen werden kann.
_

In den an dem Keimlinge eines Gewachscs hervorkommenden ersten

Blattizebilden hissen sich oft Entwickluni^sstadien des Laubl)laltes aus einer

hoheren Region des Stengels crkennen. So uamenliich bei Papilionaceen,

wie Phaseolus vulgaris^ Pisum sativum, um zwei leicht zu untersuchende

und lehrreiche Beispiele hervorzuheben. Auch bei der Walnuss fand

Wydler 3] die ol)eren Fiedern an den Blattern der Keimlinge ofters unge-

Schieden oder^ wie wir sagen dtlrfen, stasimorph,

. Nach aller Analosie ist es wahrscheinlich. dass zwischen den Compo-

uenten eines zusammen^esetzten Blatles iene "Correlation des Waclistumscc

besteht; welche nuch Ausfall oder Schadigumj; oiniger Glieder die noch ilbrie

kr

: = !

h - ^

>..'T,-;

i) Das Original dieses Buches erschien 1758 zu GenL

'^

S} INIasters: Pnanzentcratologie. Ubers. von Dammer. ,
•

3) WvDLEn: KIcinere Beiirlige zur Kcnntnis cinlieimischgr QewUchse- Mitteil. d

Natui-f. Gcseilschaft in Bern 1SG8, p, 201. ,

a
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l)leibemlen dos Complexes nierklich fordert*). Bonnet gedenkt eines Wal-

nuss-BlatleSj welches lediglich aus einem audallend groBen und einem sehr

kleinen Foliolum bestand. Es scheinen hier mehrere Fiedern frilhzeitig

unterdriickt worden zu sein, worauf sich ein Glied der Spreite correlaliv

vergroBerte^) . Bei CytisusLaburnum habeichdiebeidenFoIiola lateraliaver-

kleinert und das Foliolum lerminalezu gleichcrZeitmachligherangewachseu

cresehen. Auch diese Beobachtuni; ftihrt zu der Annahme, dass zwisehen

don Teilhabern eines zusammengosetzten Blattes, wie elwa zwisehen den

Nebenblattern und dem Ilauplblatte (nach Goebkl^s, und meinen Versuchen ^)

eine beslinimte Correlation vorhanden sei. Indes wiire dieselbe filr das

Folium compositum noch eigens cxperimentell nachzuweisen,

Wahrend die Fiedcrn des Nussblaltes auf dem erwachsenen Baume

ganzrandig sind, hat der Keimling mehr oder wenigcr buchtig gezahnle

Foliola (^YYDLER} und diese Zahnung des Randes verh^ert sich nach G. de

Candolle^) erst im filnften und sechsten Jahrc. Gesiigte Fiedern kommcn

nach demselben Gcwahrsmann'"^) den YarietJiten ^( ve?ioja und o Bartheriana

. ,, von letzterer

:

foh'olis niargine serratis .zu ; von erslerer heiBt es :

foliolis margine remote serratis. . . ,

Die weilgehendste Randenlwicklung der Fiedern findct sich an den

Gartenvarietiiten Juglans regia laciniata (var. t C, he Gaxd.) nnd /Uicifolia.

Die Blattchen erscheinen hier durch das Schwinden des Blaltparenchyms

zwisehen den Secundarnerven nach Art eines Farnwedels geteill oder selbst

in schmale Strcifen zerschlitzt, in Streifeu, an denen streckenweise das

Blaltparenchym gSnzlich zurilcktritt, so dass der Nerv frei sichtbar wird.

Zerschlitzlblattrige Fornien verschiedener cullivirter Baume, analog jenen

der Walnuss^ sind in unseren Anlagen keine Seltenheit. Bemerkenswert

ist, dass sich in alien Fallen, trotz der bedeutendenVeriinderungen iin BlaU-

Das )>Skeletuparenchym, die Nervalur in keiner Weise irritirt zelgt.

des Blalles ist eben Varialioncn am wenigsten unterworfen; seine regel-

maBigej mathemalisch zu umschreibende Form, seine Wichtigkeit fUr die

geologische Urkunde, hiingen mit dieser Gonstanz innig zusammen, Bei-

liiufig sei daran erinnert, dass auch im Ticrreiche das Gerippe den Yer-

iinderungen, welche den Organismus betrefl'en, am langsten wldersteht.

4) VergK Goebel; Bcitriige zur ^lorphologie und Physiologic tics Blalles. Botan.

Zeilung 1880.

2) G. DE Candolle's Gartcavarietat C monophylla, Hfoliis —1-jugiS, foliolis margine

integris, imparl inaiorc 14 cmlongoff (Prodromus system, natur. regni vegetab. Pars

XVTj seclio posterior p, 136} lasst sich im gleichen Sinne auffassen.

3) VergL Kronfeld: tber die Beziehungen der Nebenblalier zu ihrem Haupiblatte.

Verhandlungcn d. k. k, zoolog. -botan. Gesellsch. in Wien 1887, p. 70— 80.

A) C* DE Candolle: M^moire sur la fam, de?^ Juglandees. Annales des sciences na-

iurelles Botanique. 4 eiro serie. Tom. XVlll. (Paris 1S62) p. 1—48, avec six planches.

Die citirte Stelle p. 13, -

5) C, BE Candolle: ProdromuS; p. 13*1.
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Gleichwobl habe ich in eincm ganz vereinzelten Falle eine Anomalie

der Xervatur in eiueni Folioluni der Walnuss beobai^'htot. Wenn dieselbe

auch nicht sehr auffallond ist, soli sie an dieser Stelle besproehen warden,

da ihr von dem entwiekelten Gesichtspunkle aus princi[)iel1e Wichligkoit

ziikommt. Die SecMmdiirnei-vrn des ganzrandigen und oblongen JiKjlans-

Blattchens wenden sich vom Medianus aus unter Winkeln von 50—70^

gegen den Rand, kriimmcn sich in dessen Nahe bogenformig nach aufwSrls

and verlaufen in den auBeren Contour der Fieder. An eincm im tibrigen

iranz re^elmaBiaen Folioluni (reten nun zwci Sekundarnerven bereits in
t^ CJ ^

der Mitte der Spreitenhalfte unvermillelt zusammenj und von der Yer-

einisuniisstelle lauft nur inehr ein einzelner Nerv dem Rande zu, Es komnit

hier also gegen die Norm zur Bildung einer Nervenschlinge; das Blaltchen

erscheint hier anstatt bogen- schlingenlaufig genervt.
I

Sehen wir von unwesenlliehen Abweichungen (als Alternation der

Foliola lateralia anstatt Opposition — BoxneTj C. de Gandolie; kreisrunde

Form einzelner Fiedern; wechselnde GroBe des ganzen Blattes u, s. f.) ab,

so bleibt noch das Auftreten iiberzahliger FiederUj die Pleiophyllte (Masters)
I

des Ju^/an^-Blaltes zu erwahnen. Durch eine an der Basis des Foliolum

lerminale einerseits hervorkommende Adventiv-Fieder wird die Synunetrie

des ganzen Blattes nicht selten gestort. Dieses iiberzahlige Blattchen Ist

entvveder dem Endgliede an GroBe gleichj oder es stellt in seiner Area nur

einen Bruchteil desselben dar. Der Adventiv-Fieder en(sprechend weist

der Rand des Endblattchens fast immer eirien mehr oder weniger deutlichen

Ausschnitt auf^ wie auch schon Boxnet an einem Beispiele beobachtete.

Dieser Ausschnitt giebt einen Flngerzeig zur Erklcirung der Bildungsab-

weichun^. Ich stelle mir vor, dass die Fieder in einem verhtdtnismiiBiK

friihen Stadium (jedenfalls nach Anlegung dor Sekundarnerven), vielleicht

infolse eines SuBeren Trauma, im unteren Telle einerseits einen Einschnilt
C '

I

erfahrt, dieser Einschuitt infolge der Spannungen in der lebenden Lamina

allmahlieh bis zum Medianus vorschreitet, und der aluf diese Weise abge-
I

trennte Lappen der Spreite zu einem Analogon des Abstammungsblattchens

organisirl wird ^). Vorbehaltlich einer ausfuhrlicheren Begrtindung, welche

von der Natur der Spannungen im Blatte handeln und mit derselben eine

Reihe von Bildungsabweichungen in Verbindung brmgen soli. •

IL Die propagative "Region.

Die Bliiten der Walnuss sind bekanntlich diklin-monocisch. Die miinn-

lichen Katzchen trelen scitlich an den schon verholzten vorjiihrigen Zweigen

hervor, die weiblichen kurzahrigen Bltitengemeinscnaften besehlieBen die

1) Im Gegonsatz zu Fra>k, wcleher die Lberziihligkeit des Blattes von Trifolium

auf wirkliclies D^doublement zuriickfiihrt, habe ich die obige ErklSrung auch fiir d

mehrgliedrige Kleeb]alt angewendet. Vergl.: Sludien zur Teratologic der Gewlichse.

I. Verhandlung. d. k. k. zooL-botan, Ges. inWien 1886, p. 103— 122, namentiichp. 112,
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en^), also beilaufig der endstiindiijen Ahre vieler Carex-AvleUj odcM

^

noch krauligen Sprossendeu dev letzton Vegetalionsperiode, Wenn zwei

Oder selbsl drei Kal/xhen ul)ereinander in einer Blattacbselj beziohuiigs-

weise Ul)er einer Blallnarbe vom lelzlen Jahre siclitbar werdenj so isl diese

Ersebcinung nichl Icralologisch zu nennen. Seriale Beisprossl)iIdung ist

nach C. de GANnoLLE^) sowohl in der vegelaliven als in der propagativen

Region der Juglandaceen {mit Ausuabme von Caryaporcina Null.] die Norm.

Dagegen gehdren Falle von Ilelerogamie bei Juglans wicder in

das Capitel der Bildungsabweicbungen. Das Juglandaccen-Genus Phiti/-

carya besilzt ahrenfdrmige Parlialinflorescenzen, welche im unleren Teile

weibllehe und an derselben Spindel ini oberen Teile niaunliche Blilten

trag

wenn wir die Zusamnienselziing aus mehreren Internodien vernaehliissigen

wollen, dem BlUtensfande von Typha vergleicbbar sind. Uni auf Tera-

lologica hinzuweisenj gelangen beim Mais hiiufig Inflorescenzcn zur Beo-

l)acblungj welche an der Basis mit wcibbchen BlUlen und am Ende mit

PollenblUten beselzt sind. Von dor androgynen Platycarya-khvQ ist nun

kein weiler Weg zur Erreichung der Didcie. Stellen wir uns vor, dass

die mannlichenj odcr aber die weibllchen Bltiten die andersgeschlechtigen

Bltilen ganzlich verdrangen, so erbalten wir eine weiblichCj bezichungs-

weise eine mannliche Pflanze. In der That berichtet » Gardeners Chronicle^*

1847j p. 541 und 548 Uber das Vorkommen von Walnussbliumen mil aus-

schlieBlich vveiblichen Bluten. In den PollenblUten von Juglans^ Carya nm\

Enyclhardtia finden sich, wie C. de Candolle augibtj dflers rudimentare

Fruchlknoten; einmal sah dicser Aulor in einer mannlichen Blulc von

Juylans reyia einenFruchtknolen mil wohlausgebildeteuNarbenj so dass die-

selbe geradezu hermaphrodit war. Hermaphrodite Blilten kamen Eichlfr

audi bei Plerocarya unler. Mehrfach wurde ferner beobachlelj dass die

Vorbliitter der mannlichen Blilten die Geslall der Vorbliitter in der weib-

llchen BlUle annehmeUj so nach C. de Candolle bei Juglans_cinerea. und

nach Blume l^ei Engelhqrdiia'^)

.

Beidcrloi Inflorescenzcn von Juglans sind botrytisch. Wahrend die

StaubblUten jedoch lange schlafle Ahren (Katzchen) darstelleUj sind die

weiblichen Blliten gedrangt, fdrmlich kopfig zusammengeslellt. Auch bei

J. cinerea L.. wo die weiblichen Inflorescenzcn mit 8 cm die groBle Lange

erreichen, tragcn sie hdchslens nur acht Bliilen (C* de Gandglle^), bules

ist es in nussreichen Jahren leicht, einzelne bis 10 cm lange mit 6 8

fs'Ussen beselzleFruchtstiinde selbst bei unserer Walnuss zu flnden ;
5— 6 cm

hinge Fruchtstande mit bis zu 5 Ntlssen sind dann recht haufig. Merkwurdig

4) C. DE Cakdolle : Memoirc p, ^0.

i) YergU C- de Candolle: 1. c. p* 17

Leipzig 1878, p, 32—34.

3) C* DE Candolle: M^moire p. 53.

4) C. DE Candolle i !, c. p* 16.

IS und Eiculer: Bllileiuliagramme. II
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ist, dass eiue Culliirvarietat von Juglanssegia mit durchaus verlangerten

weiblichea Inflorescenzen vorkommt/ Sie wird vou C, de Caxdolle^) als

var. u racemosa angefUhrt und tindet sich zuerst irii jjGullivateur(( vom Jahre

1848, p. 443 erwahnt. Dieser Quelle gemaB Irug ein Nussbaum in Frank-

reich zahlreiche Fruchlahren von 15— 17 cm Lange mit je 30—35 kostlichen

NUssen^).

Nur noch das Genus Carya hat wie Juglans verktlrzle weibliche In-

florescenzen. Die ubrigcn Juglandaceen [Engelhardtia^ Oreamiuioa^ PlaUj-^

carya, Pterocarya] Iragen normalerweise die Slempelblilten auf geslreckten,

(bei Pterocarya 30—40 cm langon^) und den mannlichen Kalzchen an

Lange mindeslens gleichkommenden Spindelu. Die Xixwjacemosa derWal-

nuss ist also auch phylogenetisch interessant.

Bei dem Umslande, dass die Gupulifcren zahlreiche verwandtschaftliche

Beziehungen zu den Juglandaceen aufweisenj ist es ferner bemerk.ensvvert,

dass von Castanea vesca eine Form bekannt wurde, die seil einer Beihe von

Jahren bis zu 30 cm lange und entsprechcnd mit BlUten ausgestatlele

weibliche Inflorescenzen trug-*). Doch berichtet neuerdings ein amerika-

nischer Autor^) liber dieselbe Anomalie bei Liqiddamhar styraciflora ^ einer

iin Systeme von Juglans welt enlfernlen Species^ und Magnus fassle unter

dem Titel A'erschiebungen in der Entwicklung der Pflanzenorganeft ahnliche

bei den verschiedenstennalUrlichenPflanzenfamilien beobachteteVorkomm-

. 1

nisse zusammen. i

Wie EiCHLER und C. de Candolle hervorheben, sind Falle von Hetero-

samie vorzU^lich nur in den mannlichen BlUtengemeinschaften der Jug-

landaceen angetroffen worden. Mit den \venigen darauf beztiglichen Be-

merkungen ist zugleich die Teratologic der PollenblUle erschopft. Welt

mannigfacher und zahlreicher sind die Anomalien der vveiblichen Walnuss-

blilte beziehungsvveise der aus derselben hervorgehenden Frucht. Da diese

Gebilde zur Unterlage wiederholter Erorterungen gemacht wurden, er-

k w N
1, Stimmen der Auloren Baum zu geben.

Stempelbltlte und Frucht von Juglans regia.

Beginnen wir mitBRAUN*^), so slellte dieser Forscher fest, dass »die

§ Bltite an dem unbemerkbaren Sliel jederseits ein Vorblatt triigt, welches

ebenso wie das Traghlatt mit der BlUte selbst, d. h. mit dem das Ovarium

\) C. DE Candolle: Prodroinus 1. c.

h
*

' ''^/r-;'>?-r

I -.

2j cf, Clos: Quelques fails de Caipologie. Bulletin de la Soci<^t6 botanique de

France XIII. Paris 1866, p. 96.

3) C. DE Candolle: Memoire p, 17,

4) Clos: K c.

5) BiuTTON ; Elongation of the Inflorescence in Liquidambar. Bulletin of the Torrey

bolan. Club. 1887, p. 96.
^

6) Braun: Das Individuum der Pnanze. Berlin l8o3, p. 103. Abb. Tab, 5, Fig. 3.

J ^

T. ,

1,^
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umkleldenden Kelcbe derselben, verwachsen ist, Bei Juglansjiigra katin

man selbst noch an der reifen Frucht erkennen, dass die grtlne Hillle der

Nuss nicht l)lo6 durch die vier (seltener 5) KelchblaUei'j deren Spilzen auf

dem Scheilel der Nuss erkennbar sind, sondern ilberdies aus 2 seitlichen

Vorblaltern und deni Tragblalt gebildet ist«< Die weibliche Bitlte der Wal-

nuss ist im Ubrigen eineSprossung zweilen Grades, wahrend diePollenblUten

auf seitlichen Auszweigungen des Sprosses stehen und somit Sprossuiigen

dritten Grades darstellen.

Ein Jahr nach Braun teilte Sgiiacut^) eiuiges tlber den inneren Bau des

Ovars von Juglans mit, Nebsl einem niittelslandigen fruchtbaren Samen-

trager (o. Fig, 4) unlerscheidet Schaght die spateren Nalite der Schalen als

zwei parielale unfruchtbare Placenlen [st^ Fig. 4); dieselben waren als den

Riindern der beiden Narbenblatter entsprechend anzusehen. Die sechs-

gliedrige weibliche BlUtenhUllc denkt er sich aus drei alternirenden je

zweigliedrigen Blatlkreisen zusammeugesetzt; ))die beiden Blatter des

letzten Kreises bilden die Narben<f. Im Innern des unterstiindigen Frucht-

knotens erhebt sich auf der Placenta centralis das einzige orthotrope

Ovulum mit einem Integument, ))Dies Mittelsaulchcn ist entschieden das

Stamniende der Blutej aus ihm geht direct die Samenknospe hervor. Wir

haben es demnach , . . mit einem Samentrager zu thun, der als Stammorgan

betrachtet werden muss.cc Deullich auBert sich Schacht ferner dahin, dass

der eigentliche Fruchtknoten der Walnuss nicht aus der Verwachsmm von

Phyllomen hervorgehcj sondern durch eine becherartigeErhebung der Achse

formirt werde*

- Ohne Berufung auf diese Dalen handelt C. de Candolle in seinem (1862

erschienenen) wMemoirea die Construction der Walnussblilte ausfuhrlich

ab. Die mannliche BlUte ist nach dieser Darstelluns mit einem Tragblatl

des Tragblattes (pro-

i^.

und einem sechslappigen Perigon versehen. Die sechs Lappen des Perigons

sind jedoch nicht gleichwerlig. Bei der Unlersuchung der Bltltenanlagen

findet man in der Achsel jeder Braktee eine Sehoibe mit sechs Hockern

(disque charnu portant six mamelons). Zwei derselben stehen transversal

zur Abstammungsachse und werden mit Nr. 1 und 2 bezeiclmet. Psach
-p •

C. DE Caxdolle's AuBerung sind sie als Vorblalter

pbylles de la bractee) aufzufassen. Median zur Axe sind die Hocker Nr, i
f-

und 4 orientirt. Zu innerst und wieder transversal bcfinden sich die Er-
m

hebungen No, 5 und 6. (V^ergL Fig. 1, die Gopie der G. de CANDOLLE'schen

Figur, in weleher a die Abstammungsaxe, b das Tragblalt^ und die nunime-

rirten Bogen die llOcker der mannlichen BlUlenanlage bedeuten,) Obgleich

G. DE Gaxdolle den ungleichen Wert der die mannliche BlUlenhUlle von

Juglans zusammensetzenden Organc erkennt. begeht er die Ungenauigkeilj

L

\] Schacht: Boitriige zur Anatomie und Physiologic der Gewiichse, Berlin 1854,

p, 5^ und 74. Taf. IV, Fig. 42 und 43.
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Yon einem ))p6rigone a six ^obes'« zu sprecheu. Nach dem Schema der

inannlichen ware nun auch die weibliche Bliilenhillle zu erklaren^): »Si

dans la fleur malCj on suppose ravortement des etamines, et la soudure do

la braclee avec les lobes 1 et 2 en un tube termine par trois dents, portant a

son sommet les quatre autres lobes et adherant avec un ovaire^ on obtient

la fleur femeile.cc In den Terminis nieht allzu strenge, bequemt sich

C. DE Gandolle dazu, die iiuBere Abteilung der BlUtenhillle, bestehend aus

den mil dem Tragblatte vereinigten Hockern odor Lappen Nr* \ und 2j als

ptTigone extorieur und das restirende eigentliche Perigon (Nr. 3—GJ als

perigone interieur anzusprechen. Die Synonymic des »perigone exterieura
^

rnit Braun's »Tragblatt« und ))Vorblattern« isl jedoch vollig klar, und Eicii-

ler2) bringt mil Recht die Termini des deutschen Morphologen wieder zu

Ehren. Unverkennbar ist auch, dass Schaciit mit seinen drei alternirendeu

zweigliedrigen Blattkreisen G. de Gandolle's Ilockerpaare andeutete.

Das Ovar der Juglandaccen nennl C* de Gaxdolle^) im allgemeinen

-unilocular, Spaler wird dasselbe durch Scheidewande abgeteilt, welcho

nur im unteren Telle des Fruchlknotens bis gegen die Mittelsaule reicheUj

im oberen Teile aber sich gegen die Wand zurtickziehen. Da alle ursprUng-

lich an dem Ovare vorhandenen Organe (Tragblatt, Vorblalterj Perigon) in

dessen Wandung aufgehenj ware die AValnuss in die Kalegorie der Schein-

frllchte — anlhocarpes sagt G. de Candolle — zu slellen. Das saftigc Peri-

carp der Frucht von Juglans springt schiieBlich unregehnaBig auf , und die

hartschalis^e Nuss \vird froL

meridional verlaufende Dehiscenzlinie in zwei llalfteUj Kla])pen odor eigent-

liche Schalen abgeteilt. Im Inuern der Nuss fuiden sich l>ei Jiujlans regia

und mehrerenvervvandtenArten zwei Paare von Seplen oderScheidewanden;

J, cinerea L.^ mandchourica Maxim./ rupestris EngeL weisen dagegen nur

ein einzelnes Septenpaar auf. G, de Gaxdolle nennt die von der Mitte dor

Schalen ausgehenden Scheidewande cloisons venlrales (Scpimentaventralia)j

und bezeichnet die von der Gonlactlinie der Schalen abzweigenden Seplen

als cloisons dorsales (Sepimenta dorsaliaj- Bei den genarinten drei Arlen

sind bloB die Sepimenta ventralia vorhanden, welche der Orieniirung der

Schalen gemali transversal zur Abstammungsachse stehen; notwendig fallt

dann die Dehiscenzlinie in die Medianbeene.
J'

Was nun den weichen Kern oder Samen anlangt^] , so ist derselbe dure!

die Septa wesenllich praformirt, er slelll, urn Eichler's^J Ireffenden Aus-

druck vorgreifend zu gebrauehenj gleichsam einen Ausguss der Fruchthohlc

Die Umhtlllung derselben wird durch eine

I

^ :

\) C, DE Candolle: 1, c. p. 21.

2) EicjiLKU : 1. c,

3j C. DE Candolle: 1. c, p. 26—29

4) C. DE Candolle: 1. c. p. 30.

5) EicuLEK ; I. c. p. 39.

J ^
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dar. Die zabireichen GcfaBstraugc der Testa laufcn nach G. de Caxdollk

in zwoi mit den Cotyledonen abwechselndc GefaBbundel zusammcn. Die

Cot\ ledonen der Walnyss sind an der Basis herzfonnig ausgeschnitten und
an der Obernache mit \Vindungen und.Furehen versehen. Der Enibrvo

wird von den Enden der Keimlappen ])is auf ein langeres oder kiirzeres

Stiick der Radicula eingeschlossen. Die Keimlappen entsprechen in ihrer

Stellung den beiden Nussschalen. Was also nach Entfernung einer Scliale

sichtbar wird, isl die auBere Oberflache eines Kotyledons. Wo Uberhaiipt

nur die Ventralsepten vorhanden sind [Juglans cinerea etc.), dort erscheint

der Innenraum der Xuss in zwei.-^nit den Schalen wechselnden Klauseri ge-

schieden, und jede dieser Abteilungen enthalt die Halften bcider Kolyle-

donen.

So verdienslvoll G. de Candolle's Bearbeitung der Juglandaceen na-

mentlicli mitRUcksicht auf Sysleniatik thats;i.chh"ch isl, tiber das Wesen des

JiKjlans-OynvSj tlber die Bedeutung seiner Wande — PunktCj die fraher

schon ScHAciiT discutirtej —
Kein Wander also, dass Clos^) im Jahre l8G6j als er eine abnorme

bloB cinerseits deiiiscenle Nuss fand (vergl. unten), sich bezUglieh des

Fruchtknotens der Wahmss zur Stellung der Fragon veranlasst sah: niais

eel ovaire est il foliaire^ tigellaire (caulogene) ou mixte? Se compose-t-il

d'une fcuille carpellaire ou de deux?

Dazu ist vorerst zu bemerken^ dass die Untersuehungj was am unter-

stllndigen Fruchtknoten Stengel- (Caulom-) und was an deniselben Phyllom-

(Blatt-) Natur habe, gegenwartig nicht niehr die ihr von der SciiLEiDEN'sciien

fehlen in derselben eini^ehende Auslassunuen.

Schule zugemesseue Bedeutung hat. Das letzte Krilerium vcrmag hiei

Ubi-igens nur die Entwickelunt^seeschichte beizubrirmen. Mit Teratoloaicis

allein — so wert-voll sie fUrDeutung und Auffassung derOrgane sein mcjgcn

bleibt man oft entfernl vom angestreblen Ziele. So konntc Peyritsch^J,

obschon ihm zahlreiche Bildungsabweichungen und in verschledeuen Sta-

dien vergrunte Fruchtknoten vorlagen, nicht mit Bcstinnnlheit entscheiden,

ob das Ovar der DoIdenblUtler aus zwei Carpellen beslehe oder als Aehsen-
organ zu deuten sei. Treffend sagt er mit Bezug auf seine Objecte: oEs

scheint mir, dass man in iihnliehen FaMen allzustrcnge zwischen Blatt- und
Stengelgebilden nach aufgestellten Schemen unterscheidet und nach Unter-

schieden forscht, wo keine wahrnehmbar sind .. .« ScuLEmEx steille die

Kategorien des »echten« und sunechtena unterstandigen Fruchtknotens auf.

Bei beiden wiirde die Sprossspilze rait einer napf- oder selbst rohrcn-

formigon Verliefung beteiligt sein; doch wShrend in dem echten Frucht-

knoten nur das Dach des Ovars von den Fruchtblattern forniirt sein sollte,

i] Clos: 1. 0. p. 96. Anni. I) b. ;

2) PEyRiTsCH: LberBiklungsabweichungeiibeirj/ite^i/ere/i. S. A. aus dem LX.lklc.

d. 8ilzb. d. K. Akad. d. Wisserisch. [. Abl, ^8691.
*"
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wUrde die ganze innere Auskleidung des unechten Fruchlkuotens als dem
Carpellkreise angehorig anzusehen sein. Altein Goeebel^) wies jUniist tlber-

zeugend geniig, daraiif hin, dass beim hypogynen Fruchlknoten im all'^e--

nieinen, ob er nun nach der alteren Xonienclalur ein echter oder unechter

ist, die Innenwandiing des Ovars von den FriU'IilbliiUern austapetirl oder
mit Vergleichung eines ahnlichen Vorgangos bei Chqra, ))berindeUt vverde.

Sollten Goebel's Angaben weitere Bestatigung finden^ so giilte es als lle^^el

dass der hypogene Fruchlknoten durchweg sowohl eaulomatose als phyllo-

niiitose Elemente in sich euthalte und Schleidex's Unterscheidung nitlsste

daraufhin fallen gelassen werden, Schaceit hielt es fQr ]}e\viesen, dass das
Ovar von Juglans Caulom-Xatur liabe (vergL obenj. Die Aeueren Irelen

jedoch ftlr die Phyllom-Xalur desselben ein.

Fiiglich durch Griiude der vergleichenden Morphologie veranlasst

spricht es Bkaun^) mil Bestimmtheit aus, dass die Walnuss von zwei Frucht-

blattern eingeschlossen werde, nachdem ein Jahr zuvor Yax Tieghem^J durch
das analomisehe Studlum des Fruchlknotens zu derselben Ansicht eelan^^t

war. Iliemit erscheinen Clos Fragen vorlaufig beantwortet; allein es

bleibt noch immer eine ausfQhrliche enlwicklungsgeschichlliche Unter-
suchung Uber den Fruchlknoten von Juglans abzuwarlen.

Bralx's Erorlerungen Uber den iuneren Ban der Juulandaeeen-Frucht
verdienenum so eher hervorgehoben zu werden, als sie von Eichler wcsenl-
lich acceplirt sind. Die Trennungslinie^ nach welcher die Nuss beim Keimen
aufsprlngl. enlspricht nicht derVerbindungs- (Verwachsungs-jlinie, sondern
der Mittellinie der Fruchll^laller, ))ist also nichl als Commissure sondern
als Fissur zu bezeichnen.a Nur abnormer Weise findet man bei Juglans

regia an Stelle der Commissurallinie eine Furchcj welche in sellenen Fallen

so tief einschneidet, dass die Nuss, von der grUnen IlQlle befreit, in zwei
denFruchlblallern vollig entsprechendeSchalen auseinanderbricht. Von den
inneren Scheidewiindendecken sich die beidencentralwarts durch dasMiltel-

sfiuIchenverbundenenSeplen milder Commissur; sie sind durch Einschlaauns
der Carpiden -Bander enlslanden zu denken und werden von Braln als

HauptwandeyDissepimenla primariay bezeichnet; wie leichtersichtiich, sind

dieselben mil G. de Gandolle's eloisons ventrales idenliscli. In der Milte

verbinden sich die Hauplwande nur bis zur Ilohe des Millelsaulchens.

liber demselben vveichen sie auseinander und bilden einen Durchsane
welcher die Communication zwiscben den beiden Fachez'n der Nuss her-

slelll. Zu den primiiren oder echten Scheidewanden, den »IIauplwanden«,

gesellt sich ein secundares Septenpaar^ w^elchesderFissuraIlinie(Trennungs-

.»

\] GoEBfeL: Zur Entwicklungsgcschichte des uritcrstandigcn Fruchlknotens. Bolan.

Zeitnng, 4886, No. 43.

2) Braus: Botan, Zeitung, 1872, p. 371—373.

3) Van T[EGhem : Recherches sur la structure du pistil. Paris MDGGGLXXf,
p. 146—148.

Botanische Jalirbucher. IX. Bd, iq

K^
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linie^ dtM' Nuss onlspricht. Der Grund jedes Faches \vird durcli diesell)en

iioch einnial in zwei unter^oordnele Xischen abi>eloi]t. iind denmomaR ist

der Kern an der Basis in vier WUlste geschieden, Zu don Scheidewand-

A

,'^

[A die Abstanimungsachse^

/^ Trogblatt BrauN; bractee C. de Candollf;, Deckblatt, -scl

ElCFILER.

«, ^i Vorbliiltcr Biu, Eichl.; prophylles de !a bractee, maiiiel
I K ^ ^ <6

(lol)os) 1 et 2 C. DK Cand.

Pi"P4 Kelcb Bk., maiuolons (lobes) H— 6^ perigone interieur C, de Ca>d.,

Perigon liiciiL.

(^ CD p:

^

Ci C2 Fruchtblatter Du.; Carpidcn Eichl. — (wj Jio Narben) — valves C. he

Cand/); Endocarp Eichl.

V V Coinmissurallinic Bu.: VerNvachsungslinien Eiciil.

t t Fissur'iillinie 15k.; Trennungs- (Deliiscenz-) linien Eichl.

si Si cloisons ventrales [sepimenta venlralia} C. de Ca>d.; Mauplwande
(disscpimcnta primaria) Bu.; cchte, primai'c ScheidcNNaiidc Eichl,

.?2 5j uiifruchtbare SamentrUger Sen., cloisons dorsales (sepimenla doi-

salia) C. DE Cand.; falsche secundare Scheide^v^nde Br,, Eichl,

[s^ s^ Wandleistcn)

(A" in zwei Cot\K'doiien abceteilter Kern, nut Knd>r'\o e^

^) Nach ei'folgler Dehiscenz; >5Scbalen« (Nussscb.) des Irivialen Ausdruckes. Eben

so befjuein wiire der Ausdrnck wSchclfc" flir das grline Pericarp, wcnn man nocli, >vie

7.11 Grimmelhacsen's Zeilon, gewolint ware, jede saftige I'ruchtliulle — wofcrn diesclbe

nicht genieCbar ist — als Sclielfe anzusprccben.
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bildungen waren schlieBlich nocli sclimale Wandvorsprtlni^e zu rechnoiiy

wolche sich an den Schalenquadranten zwlschen Gommissur und Fissur

vorfintlen.

Bes weilereu bcrlchlol Buaun ilbor Luckenbilduncen in den Sclialen

und Seplon, wek-he an der reifen Fruchl der Juglandaceen in Erscheinung

troten und fur die Systemalik einen werlvollen Beholf abge])en. Ich nehme

jedoch keinen Anlass auf dieses Detail naher einzugehen.

Gelegentlich der Bearbeltung der Juglandaeeen lur den zwellen Tei

der ))Blutendiagrammea fassl Eighleu in seiner meisterhaflen Weise die An-

sichlen seiner Vorgiinger einheUlicli zusammen. Er sagt speciell ilber die

weibliche Bliite von JiKjlam: wDeckblalt dem Ovar bis elwas ilber die Mille.

Vorl>latter bis oben hinauf angewachsenj Perlgon 4teilig orlhogonalwj

(crner: j)Carpiden median, Narben desgleiclieu, also earinala. Da imlibrigen

sehon oben niehrfach auf LIiciiler hingewioscn \\urdej so ist von einer zu-

sammenhimijjenden Wiederuabe seiner Erorleruni;cn fU^lich Abstand zu

nehmen; ohnedies wird der Terminoloeie Eichlek's noch ini Folcenden ae-

dacht werden.

Als Resume der vorgcfuhrlen Litteratur tll)er den normalen Bau der

SlempelblUte und Frucht von Jjiglans^segia dieno eine Zusamnienslellung

der von den verschiedenen Autoren gebrauchten Termini auf Grand eines

idoalen Diagramms (p. 290). In demselben findet sich niimlich Bliite und

Fruchl unler einem berueksichtigt. Nebst cyclischer Construction wird der

HCNVohnliclie »Anschluss« eines letrameren Periizons an einen zweiteiligen

1

1

Vorblatlkreis angenommen. Zu -dicsem Behufe ist der viergliodrige Kelch

Sciiacht's Ansicht geniaB — aus zwei wechselnden zweigliedrigen

Quirlen entslanden zu denken; der erste derselben [pxj^] alternirtj der

zweite [p-^p^] corrcspondirt mit den Vorblattern,

Den obinen Erorterun^en mbij;en sich einiize Bemerkunecn iibor die

allniahliche Entwicklung und die eigentUmlichen Formverhaltnfsse der

Frucht vou Juglansj'egin anschlieCen,

Im ersleu Stadium der Anthese, wenn eben die vielgefaltelten Krauseu

ahnlichen Narben ihre voile Turgescenz erlangt habeUj und der Frucht-

knolen den beiliiufigen Umfang eines Samens von Abrus prccatorms besitzt,

zeigt sein Inneresnur die erslen Andeulungen der spateren DifTeren/irung.

Der durch die Mille der soliden Ovaranschwellung um diese Zeit gefiihrle

Querschnilt ergiebl das in Fig. 2 dargestellte Bild, Deullich hebt sich die

dem Epicarp an der yeifen Frucht entsprechende Bingzonc von dem Endo-

carp ab. In diesem letztcren sind durch vier in den queren Durchmesser

eingestellte Marken die ]}eiden Carpiden von einander geschieden. Ebenso

lassen sich die Nebenscptcn erkennen. In den Quadranten symmelrisch

angeordnetj finden sich schlieBlich vier zarle Spallen als Anfiinge der von

19*



- t. y^. - '^-^-* .

292 Dr, M. Kroiift'It].

Wenige Tage darauf

(lein Kerue in der Foli'O ausuefiillten Ilohlune;. Ini ilbri^en wird das Endo-

carp von einem gleiclimaBigen Parenchym gebildet.

Fig. 2 stellt jenen Zustand des Fruchlkuotens dar, in welchem er slch

uni die Milte des Monales Mai befiodet. Ende Mai (Fig. 3) zeigen sich aiif

dem Quersehnilt jene vier Spalten vertiefl und zugleich gegen einander

vorgcschritten. Im Centrum des Endocarps hebt sich das Miltelsaulchen

von der Umgebung ab; sein Quersehnilt ist dern Iransvorsalen Durchmesser

derBlUte gemaB breitgezogen. Die vier sowoh! in Hinsicht auf das Mittcl-

siiulchen als auch zu den vier Ltlcken synmielrisch gestellten kleinen Ringel

entspreclien eben so vielen das Innere des Ovars durchziehendeu GefiiB-

bUndelnJ)

— der Fruchlknolen hat jetzt die GroBe einer

gequollenen Erbse, — ist er zu jener Entwicklungsslufe gelangt, welche

die SciuciiT'sche Skizze (Fig, 4) zum Ausdrucke bringt. Die vier Spalten

sind ftirmFich gegen die Milte des Ovars zusammengeflossen, und schlieBen

in ihrer Vereinigung die Il-forraige Kluft ein, welche das Miltelsaulchen (o)

mil der Ovulumsanlagc umgiebl.

Das ortliolrope (atrope) mil einem Integument versehene Ovulum ge-

langt uach Eichler bei Juglans erst nach geschehener Befruchtung zur voll-

standigen Ausbildung; gleiches hat Sciiacht bei QuercuSj Betida und Ver-

wandten beobachlet. VerhiillnismaBiti rasch biJdet sich aus demO\ulum
der Same hervor.

er allseils die vierarmige Klufl aus und driingt das Endocarp immer mehr

und mehr gegen das Ectocarp zurilck, Um die Milte des Juii hat die Frucht

schon PflaumengroBe. Das Tragblatt, die Vorblatter und die Perigonzipfel

sind nicht mehr zu erkennen.^) Auch jene aus einem mehrzelligen Sliele

und einem vielzelligen scheibenfornjigen Kopfchen bestehendon Driisen-

haare, \velche den jungen Fruchlknolen und den BlUtenstiel dicht bekltM-

deUj schrumpfen ein und fallen von unten nach oben fortschreilend ab*

Ihre eminent biologische Function fallt in die erste Zeit der Anthese. Sic

reprascntiren in ihrer Gemcinschaft auf jedem Fruchlknolen ein JwDeposilo-

rium fUr slaubenden Pollen^). « Unvermeidbar ist, dass der von Luftstrci-

mungen herbeigetragene BlUlenstaub teihveise an den klebrigen Enden der

DrUsenhaare haften bleibt, und ist die Belegung der Narben durch unmittel-

bar zugeflogenen Pollen erfolglos geblieben, so ktinnen dieselben noch

nachtniglich dadurch belegl werden, dass sie sich in der Richtung gegen

die Oberflache des Fruchtknotens einkrUmmen. Auch bei Juglans ist somit

Mil seiner gallerlarlig durchscheinenden Masse weitet

1) Nacli VAN Tjegbem (1, c. p. 146) bezeichnen dieselben die Rander der beideu

Carpiden.

2) Ausnalimsweise erhaUen sich die Invokicralgebilde bis zum Reifen der Frucht,

So nach Braun bei Juglansjiigra (vergl. oben) und auch bei /, yegia, wie noch spiilcr

ausgefiihrl ^VL'rden soil,

3) BegrifTund Terminus ruhren von Kekmu (Vorlesungen^ her.
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eine Einrichlung getrofTen, welche ini KERNER'schen Sinne auf eine schlieK-
m

liche Aulouamie der BliUe hinzielt.

In Fig. 6 ist ein MiUendurchsclinilt (lurch die zur PllaumengroBe an-

gewacbsene Fruclil abgebildet, Man erkennt vor aliem, dass der Korn

ize2;entlber dem Endocari) an Haum eewonnen hat. Indeni seine feslweiche,

von einer derbon (dem einzigen Integument entstammenden) Haul ein-

geschlossene Masse, namentlich an den seitlichen Ecken der Kluft, nach

auBen vordraniz, erhielt er den beilauFi^en Umriss cines liegenden :r. Links

und reehts greifen in dasselbe jene eingeenglen wandformigen Partien des

Endocarps ein, welche die Prinuirsepta ausmachen. Ihr centrahvarts ge-

tichteter freier Rand wird von je einem dicken Fibrovasalslrang durch-

zogeUj der aus der Vereinigung je zweier von den oben genaunten vier

GefaBbtlndelzusen resultirt. Wiclitig ist ferner, dass sla(t der transversalen

Commissurallinie der Carpiden, welche durch die PrimHrsepta zu legen

ware, nunmehr die mediane Fissurallinie hervortritt,

Nach oben, in einigem Abstande vom Aquator (Fig, 5), zoigt sich der

Querschnitt nur dahin abgeandert, dass die Primarsepta etwas mehr gegen

das Pericarp zurllcktrelen. Enter dem Aquator (Fig. 7) erhalten wir jedoch

ein wesenllich anderes Querschnittsbild, Dadureh niimlichj dass nebst den

Primarsepten die secundiiren Scheidewande bis zur Mitte vorgreifen. be-

ziehuniisw eise deni unten vierleiliaen Kerne vier von einander A'ollig ge-

schiedene Durchschnittsfiguren in den Quadranten entspreeheUj komnil

dem Endoearp cecen den Grund der Frucht vorlaufis noch eine weit groBere

Area zu, als nach aufwiirts gegen die morphologische Spitze derselben.

Durch diesen Umstand wird es klar^ dass der Kern von der Spitze des Ovnrs

gegen dessen Basis gleichsam herabwachst, oder wie fliissiges Blei in eine

Hohlform eindringt.

Gegen das Ende des Monales August treflen wir die auBere Partie des

Endocarps bereils verholztj wenn auch noch zlcmlich weich und fiir ein

scharfes Messer durchgani^ie, Der Embryo erreicht in dieser Phase seine

voile Ausbilduns, Durch den immer mehr anschwellendeu und sich

»fleischiga gcstaltenden Kern wurde das Endoearp fortschreitend gegen die

verholzte Sehale zuruckgedrangt. Es beginnt ein/Aischrumpfen, nachdem es

eirien trockenen markigen Gharakter angenommen. Nur diejenlgen Telle

desselbeUj aus welchen die Septen sich hervorbildetenj rageu gegen das

Innere der Frucht vor. -
'

Die weiteren sich im Monale September vollziehenden Wandlungen

sind von eerin^erem Belani^e, Die verholzte Sehale isl allmiihlich erslarkt

und sprode geworden. Mit Ausnahme dor Septen ist das Endoearp zu einer

diinnen Auskleidung der Nussschalen reducirt, welche in das Gewebe der
rr^

Seplen unmiltelbar iibergeht und sich so mit jenen zugleich als AJ)komm-

ling des iuneren Fruchtgewebes erwelst. Den ihm gebotenen Raum nach

Moslichkeit ausntitzend, reicht der Kern allseits bis an die Schalen heran.
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Dos Ofleren, so beispielsweise von Drude^Ij ist darauf hingewlcsoD,

dass die Ansichteii eines mit cenlraler Placenlalion und Seplen ausgeslat-

tcten Fruchtknotens je nach der Ilolie des Querschnittcs wochselnd sind.

Bei Juijlans rcrjia complicirl sich die Sachlage noch dadurchj dass dasMillol-

saiilclieu bald unler, bald in, bald audi ilber der Aqualorebene endet^ und

7Aidtun die Sepia unabhiingig von der Columella Varianten in der Inserlions-

hiihe dai'bielen.

EiciiLEKS MillendurdischniLt derWalnuss (I. e. p. 38^ Fig. 15 C) gleidit

un wescntlidien unscrer Fig. 6; nebsl dem enlsprechend einem Hegenden

contourirlen Kerne lassen sidi die im geraumen Abstande von einander

endigendeu Priniarseptcu erkennen. Dieser Typus (schematisch in Fig. 8)

llndet sich jedueli nur elwa in einem Driltel der Falle reallsirt. Indem zu-

nadist die Primarsepta mit dem iiber die Fruchlmiltc hinaufragenden

Mitlelsauldien in Yerbindung bleiben, erliallen wir den in Fig, 10 (sdiema-

lisdi) abgebildeten QuersdiniU. Derselbe erinnerl in hohem Grade an das

bcim Durchsdinitt der Nuss von Emjelhanllia zu erzielende liild (Fig. It);

allcin diesem Genus kommen bloB Primiirseplen zu, wlihrond JugUins da-

neben secundarc Scheidewande besilzt. Ilaufig gcsellt sicli zu den an dem
Millelsaulchen bis tlber den Aqualor der Nuss liinauf befestiglen Priuuir-

septen eine der secundaren ScheidewandCj sei es nun die hintere (schema-

tisch in Fig. 9) oder die vordere, von der Abstammun^sachse entferntere.
"^

i

Selten ist, dass auch das zweite Secundarseplum an dem Millelsaulchen

bis uber den Aqualor hinaufreicht, und sich ein Bild ergiebt, welches boi-

Iftufig der Fig. 7 vergleichbar ist. Niemals schlieBlich beobachlete ich, dass

auf dem Mittendurchschnille einer Nuss bloB die secundaren Scheidewande

wahrzunehmen gewesen waren*

Wie das Pcndel urn seine RuhetagCj so schwankt also die Ilohe bis zu

welcher die Septen an dem Mittelsaulchen inserirl erschcinen urn die
1

Aqualorebene der Walnuss. Man muss sich dies gegenwarlig halten, urn

in keinem der vorgefuhrten Mittendurchschnille clwas Teralologisches zu

erblicken.
L

Anmerkung 1. Nach der obigen Darslellung waren die Sepia ins-

gosamt als Resle des ursprUnglich gleichfdrmigen Endocarps anzusehen.

Die vergleichende Morphologic mochte jedoch die primarcn Scheidewande
als einwarls geschlagene Commissural-, die Secundiirsepla ebenso als Fis-

suralrander anfgefasst wissen. Die Schwierigkeil liisst sich unschwer be-
heben. Wenn man bedenkt, dass die Septa im Reifezustande der Nuss oft

in zweiLamclIcn zerlegbar sind;— ^nQhWiEngelhavdiia^ Fig- 10?— so ist es

wohl erlaubt fUr die Jugendsladien der Fruchtj in welchen die Zusammen-
isctzung der Scheidewand aus zwei Blatlern nicht ohne weileres erhelh,

die ))congenilai^e Verwachsuug« ins Feld zu fiihreu.

^) Drude: Die Morpholoi:ic der Phaneroganien. Schenk's Ilandbiich I, p. 731.
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Anmerkung 2. Die Walnuss hat wegen ihrer cigenartigeti Formver-

haltnisse schon friihzeitig die Aufmerksamkeit tier Beobachler crregt. Bo-

zeichnend geniig fUr die Denkart seiner Zelt sagt ]>eispiels\veise Chabraels^]

von ilir aus: j)praesei'tini miranda figurae luxuria naluram in hoc fructu

lusisse cerium esl.w Lost man eine Schale los und blickt von oben auf den

einen Cotyledon, so wird man in der That an das Gehirn des Menschen er-

innert. Der Falx maior der harlen Gehirnhaut vergleichbar scheidel das

Primarseptum den Keimlappen in zwei den Hemisphiiren des GroBliirns

cnlsprechende Parlien, die AYindungen und Furchen des Kernes versinn-

lichen die Gyri und Sulci des Gehirnos u. s. f. In dieseni Moment ist es

begrtlndet, dass die Walnuss der sympalbetisclien Heilkunde frilherer Tage

als Specificum fUr das Gehirn gait. So iiuBert sich IIelwig^]: j)\Velsehe

>"Usse haben die Signatur des Hauptes, die grasgrUne Schale hal die des

Ilirnhautleins, deshalb audi das Sa!z von der Schale zu den Wunden des

Ilirnhautleins ein sonderbares Mittel ist. Die holzige Schale dient fiir die

harle und weiche Hirnhaut, der Kern aber, weil er selbst die Geslall des

Gehirns hat, ist diesem dienllch.cc

Bildungsabweichungen der Frucht von .Tuglans^ r e gi a').

C. i)K Candolle's'I) Ausfuhrungen gemiiB ware die lleimat des Wal-

nussbaumcs im asiatischen Orient zu suchen. Dem gegeniiber komrnt naeh

KernerS) Jmjlans regia an der unteren Donau Tngarn, im Czei'nalhale und

im Krassoer Comitate) unter UmstUnden vor, die es zulassen den Baum fiir

im poutischen Florengebiete ursprunglich wild anzusehen. Wie inuncr sich

die Sache verhalte, als alter Kulturbaum ist die Walnuss eine Reihe von

Abanderungen eingegangen, die bei dem Umstande als die kUnstliche

Zuchtwahl sich nameutlich auf die cilreiche und schmackhafte Nuss ver-

legte, vorzUglich in dieser, doch nebstdcm auch in der Belaubung zum Aus-

druckc kommen.

Wahrend Rajls (i693fi] nur sechs Rassen der Walnuss unterschied,

finden sich von C. be Canuolle im »Prodronius(c bereits funfzehn Varietiitcn

aufsestellt. Als Differenzen werden GrciBe der Frucht, Dicke und Ober-

fliichensculplur der Schalen u. s. f. verwertet. Da die Unterscheidung

zwischen einer Bildunizsanomalie und einer in Kultur entslandenen Ab-

iinderuu" nicht immer inoglich ist, so wird es sich zwar im allgemeinen

1) Charraeus: Stirpium icones et sciagraphia. Genev. :\ibChXVr, p, 17.

2) Helwig bei Pergeu: Pflanzensagen 1S64, p, 3^3, ^

-'

3). Mehrere der hiehergehorigen Objecte erhielt ich durch Giite der Herren Dr.

V. V. BoRBAs in Pest, H. Bohatta und Dr. T\. v. Wettstein in Wien.
,

4) C. DE Candolle: 1* c. p. 6, 7.

5) Kerner: Osterreich-Ungarns Pflanzenwelt. Ost,-ung. Monarchie in Worl und
If

Bild. Lief. 18.

6) Rajus: Historia planlarum. Londini MDCXCIII, p. 1377.

»
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empfehleiij die von C. de Canoolle verwenclelen Delalls uls culturelle Varia-

tionen anzuselieiij und niclit voni leratologischen Gesichtspunkte aus" zu

hetrachtCDj ini concreten Falle jedoch werden wlr uns auf manclie seiner

)>Varietalena zu berufen haben, wie dies zum Teile schon ]>ei Vorfuhriini:

der vegotativen Region geschehen ist.

Von Anomalien ties Ectocarps ist zuniichst die Persislenz des Perigons

oder der Glieder aus dem Yorblallkreise an der reifen Friicht zu erwiihnen.

NaehBiiAUx (s. oben pag. 286) kommtdieselbe an Juglansnigra fur gewohnlich

vor. Das Tragblall konnte ich dfters nocli an laubeneigroBen Fruchton von

Jt/glansj-egia untersclieiden, an deren 01)erQache es sicli als ein nach Art

etnas sphiirischcn Zweieckes contourirtes Feld darslelllc. Nur in einem

Falle lieB sich dagegen an der nahezu ausgereiften FruL'ht eiues der soil-

lichen Yorblallcr wahrnehmen,

nuss; dass wir es hier [p] niit einem der Vorbliitler, und nicht mil dem

wie an der in Fig. 12 abgebildeten Wal-

Tragblatte zu tlum liabeUj lehrt die nach dem Diagramm auf Seile 290 loielit

zu bewerkstellicrende Orientirun".

r

in

Fk

Sehr haufig sind Syncarpien der Wahiuss, Bei der dichlen Anein-

anderreiliung der FrUcble an der S])indel isl esnlehl zu verwundcrn. wenn
zwei benachbarte Frllcbte im Bereiehe des Epicarps mil einander vcr-

wachsen. Seltener setzt sich die Vereinigung auch auf das Endocarp fort,

und es kommen hiedurch Doppel- oder ZwillingsnUsse zu stande^ ahnlich

den Syncarpien wie sie bei der Kirschej der Johannisbeere, der Erdbeere

und besonders oft beim Apfcl zu beobachten sind. Nach einer Noliz

Gardener's Chronicle^ 1876, Part. IIj pag. 561, Irug ein Nussbaum Jahre

hindurch lediglich nur Doppehiusse; die beigegebene Zeichnung ergiebt,

dass die holzigen Schalen oberflachbch aneinandergewachsen waren.

Somit scheint sich.diese — auch an JugJansjnigra auftretende — Abnor-

mitat gelegentlich zur Kulturrasse ausgestalten zu konnen (var, v bifcra

C. T)E Canoolle),
i

Aus Frilchten, die bloB mil dem Endocarp verwachsen waron, scheinen

auch jene einerseils abgedachteny brotlaibformigen XUsse zu slamnien,

nach deneu man in groBeren Vorraten nicht vergeblich suchen ^vird. Die

Abplaltung der Nuss kann soweit gehen, dass manchesmal formlich nur die

Iliilfte derselben — freiiich durch die Schale rundum abgeschlossen vor-

zuliegen scheint. Zwei derarfige in der Gestalt an einen Kuchen oder einen

Brotlaib erinnernde NUsse sind in Fig. 13 und 14 dargestelU, An dem
ersten Beispiele sind die beiden Schalen schief gegen einander verschobcn,

und demgemiiB erscheint die durch Vereinigung der Prinuirsepta gebildete

Scheidewand diagonal eingestelll. Dagegen ist an der zweiten Nuss (Fig. 1 4)

in der gegenseitigen Orienlirung der Schalen und der zusammenstoBenden

Ilauptwlinde nichts geandert, Wie elwa gegen einen festen WiderhaU an-

gedriickle Kaulschuklnille zei^en sich in beiden Fallen die Ntisse einerseits

abgeflacht; entsprechend der abgeflachten Stelle sind die netzfdrmig ver-
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bundenen GefiiBbUudelstrangCj welche sonst an der sphiiroidalen Schalen-

oberflache verlaufeiij gleichsam In eine Ebene projicirtj und es wird so die

Nervatur eines Laul^blatles in P^rinnerang gcrufen. Unlerhalb der A])plat-

tung ist auch der Kern geebnet, und besitzt weder Windungon noch

Furchen, Die tibrigen VerhiillnissCj vvieLage desEmbryOj Yerbindung der

beiden Cotyledonen^ erweisen sich nicht wesenllich beeinflusst. Wir wollen

derarfige Niisse als Kuchennilsse [nuces placentaeformes] bezeichnen.

Die bcschranklen Raumverhiillnisse an der Spindel konnen es ferner

mit sich bringen, dass einzelne Ntlsse gegenllber ihren Nachbarn in der

GroBe zuriickbleiben, zu Zwergntissen [nucesjpumilae] werden, Moquix-

Tando>' ^) berichtetj dass ein Xussbaum unler einer reichlichen Menge wolil-

ausgebildeler Frtlchte achtzehn Ntlsse hervorbraehtej die auBerlich ganz

wie die anderen gestalletj aber nicht groBei' wie Erdbeeren waren. In

einigen derselben \Yar der Kern fast ganzlich geschwunden* Nilssej die nur

2 em Liinge batten, kamen mir mehrmals vor. Da])ei waren dieselben

entweder wohlausgebiidet, reprasentirten also kleinere Analoga gewohn-

licher Ntlsse^ oder aber es zeigte sich in der Mehrzahl dor Falle iiuBerlich

keine Spur der Dehisccnzliniej eine zusammenhangende, nirgends unter-

brochonc Ilolzschale umfins also den Kern. Der Querschnitt einer solchen
L

Nuss (Fig. 15; zeigte eine durchgreifende, aus den Primarsepten zusanimen-

gesetzt zu denkende Scheidewand. Nach deni Schema von Fig. 10 lassen

sich in den continuirlichen Sclialenkreis leicht die beiden Valven hihein-

legen.-) Bei einer anderen Zwergnuss waren die Primiirsepta auffallend

stark verholzt (Fig. 16), und es HeB sich keine Abgrenzung derselben

gegentiber der gleichfalls ohne Fissur gebliebenen Schale erkennen- Auf

den Umsland, dass neben ZwergnUssen ohne Fissur auch solche mit nor-

nialer Dehiscenz vorkamen; ist, wie ich glaube, besonderes Gewicht zu

legen. Es beruht in diesem Sinne auch die Entstehung der nicht fissurirten

ZwergnUsse auf einer Ilemmungsbildungj und die Annahme einer erfolgten

Meiophyllie [Venninderung der Glieder) im Carpidenkreise ist wenigstens

fur die eben besprochenen Objecte auszuschlicBen, Wollte man die mices

pumilae mit normalen Bildungen vergleiohenj so ware in erster Linie daran

zu erinnern^ dass auBer Jitglans mit medianer und Carjja mit Iransver-

saler Dehiscenz, die Ubrigen Genera der Juglandaceen: EngelhardUa^ Orea-

mwioa^ PlalycaryUj Pterocarya^ geschlossene Niisse haben.'Die fissurlose

Zwergnuss isF ferner niit der Nuss von Conjhis Avellana aus der Ver-

wandtschaftsreihe der Amentaceen zu analogisiren, Denn auch die Stem-

schale der Haselnuss entsteht aus zwei mediangestelltenj mtt emander ver-
F

schmelzenden Carpiden, In weiterer Folge konnle mit der Zwergnuss das

i; MoQri>^-TANDON: Pflanzen-Tcrolologie, libers, von Sceiauek, Berlin 18'i2, p. 120.

2) Nur cinmal fand ich eine normal-grofie Nuss, welche ganz dieselben Yerhaltnissc

darbol und wie diese Zwerenuss entstanden zu denken ist.

^

L n

N
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aus zwei Fruchlblallern gebildcte cinsamigc Achaeniun] Jor SuiaiUliorccn

verglichen werden.

Es verdient erwahnt zu werden, dass selbst seichtere Eindrtlckc dcs

Eclocarps sich an deni holzigcu Endocarp in bestiminler Wcise auBorn,

Weun die Fruclit der Spindel schief aufsaB, dann triigt die grtine Scliale

basalwarts eine Einfurchung, und dieser entspricht eine bald seiehlorcj

I)a]d wieder tiefere Delle an einer der Valveu.

Wir gelangeii zur Bcsprechung jener toralologischeu Fiille, bei welchen

<lie bloBcn Ntisse vorlagon, und so die Aii der BeLciligung des Epicarps an

der Anonialie nicht ofl'enbar wurde*

Zuuachst sind jenc Fallc vorzufUhrenj bei denen es sich uni eine wirk-

liche Meiophyllie im Carpidenkreisc handell; statt zwei Fruchlblallern bc-

silzt die Nuss mitunler nur ein einzelnes Carpid. Die aus einem Frucht-

ijlalle hervorgegangenen NUsse {niices monocarpicae] sind in zwei Kalegorien

zuscheiden. Ein Teil dersen)en ist ohne Dehiscenz, ein andererTcil bcsitzt

eine einseitige Fissurallinie. Erslerc mogen als Schlie^ntlsse [imces achae-

nioideSjj lotztere als Bal^nilsse Jjiuces foUicidoides] angcsprochen sein.

Die SchlieBnuss fallt vor alleni dadurch auf, dass sie keine Naht

aufweist^ Zudem ist sie deutlich langgezogcn, an beiden Polen zugespilzl,

und der Lange nach walzig abgerundet. Auf dem Qucrschnitl (Fig. 17)

zeigt sich nur einerseits eine breite und dabei niedrige Wandleiste, die

der langs des Firstes verlaufenden Furche aus ciner linken undwegen

rechten Iliilfle oder aus zwei Lamelien verwachsen gedachl werdpn kann,

Der Kern erscheint Uber dieses Septum beiderseils hiniibergelegl, wie elwa

ein Uber ein quergespannles Seil gehiingtes Inch. Mil der hohlen Uand-

flache vergleichbarj richtet derselbe seine Goncavilat gegen das Septum.

Enlsprcchend dem morphologisch oberen Ende der Nuss Iragt der Kern nn

der Unterseile einen balkenformigen Fortsatz (Fig. 18), welchcr soforl an

jenes Gebiide eines nornialcn Xusskernes erinnert, welches den Embrvo
einschlieBt. bi der Seitenansicht (Fig. 18} ist der Kern der SchlieBnuss

einigermoBen einem auf der Erde sitzenden Iluhne vergleichbar. Der sonst

zwischen den beiden Gohledonen hervorsehende Balken reprasentirt den

ilumpf und vorgeslreckten Kopf dcs VogelSj die aufgebogenen Zinken des

Kernes stellen weiters die Fltlgel dar.^)

\Vie die Vergleichung der Fig, 17 mil dem Diagramm auf Seite 290 er-

^iebtj is! die Zuruckfuhrung der SchlieBnuss auf einen von einem Carpid

gebildeten Fruchtknolen durehaus berechligl. Denken wir uns namh'cli,

dass nach Abortion von Carpid C^ , Carpid C2 mil den freien Randern v v

nach unten und einwiirls zusammenschlieBl, so erhalten wir die SchlieB-

. 1) Unlcr den mir von Dr. Boreas mifgeteilten Objectcn befand sich aiich eine der-

arlige Schliessnuis, Borbas liat dieselbe inzwischeu in dem Aufsa(ze : zur Teralologie

der Walnuss [Osterr. botan. Zeilsclir. 1887, No. -10] beschricben.
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nuss. Das Septum derselbeu lasstsichj wie oben beinerkt, aus z^Yei Luniel-

len herleileiiy und diese sind den innenwiirts gekelirlen CarpidenniiuliM-n

gleichwerligj das heiBt sic formiren eine primare Scheidewand. Von dea

Tier Lappen des Kernes sind in der SchlieBuuss nur zwei ausgebildet.

Jeder derselben kommt der Hiilfte eines Cotyledons gleich. Es isl also nlelit

eln Cotyledon ganzlich nnlerdrilckt, sondorn es fehit je die Halfte beider

Cotvledonen. Die nuces achaenioides konnten, wenn wir uns dieselben von

deni fleischigen Epicarp umhilllt denken^ am ehesten mit einer Pflaumen-

frucht oder Drupa in oine Reihe gestellt werden; denn diese gelit gleich-

fidls aus einem Fruchtblatte hervor und birgl wie jene ein Ovulum. Wel-

ters ist die Analogisirung der SchlieBnuss mit eineni aus einem Carpid

hervorgegangenen Achaeniunij beispielsweise demjenigen der Gramineen

zuUissig- Unter den Ainentaceen begegnen wir nirgends einer eiuleiligen

Fruchtknolenwand.

Von der SchlieBnuss unterscheidel sich die Balgnuss nur dadurch,

dass entsprechend der RUckenseite des einen Carpids eine Fissurlinie auf-

trilt (Fig. 20 1). Sie wird dadurch einer einsamigen Balgfrucht vergleich-

bar, wie wir sie namentlich bei manchen Ranunculaceen Ireffen. Da auch

die Kerne der Balgnuss beilaufig Vogelgestalt besitzen, so ist zwar nach

dem bloBen Kerne nicht entscheidbarj ob er einer SchlieB- oder Balgnuss

angehorte, aber es ist mit Beslimmthelt zu sagen, dass er in einer nur aus

einem Carpid bestehenden Nuss gebildet wurde. Dieser Regel steht nur

ein einzigei- von Boruas^) erwahnter Fall entgegen, bei welchem ein in der

Gestalt ungefahr einer »ruhenden Taubea gleichender Kern in einer zwei-

teiligen Nuss beobachtet wurde. Freiiich war die eine Schale viermal

kleiner und kttrzer als die andere, oder mit anderen Worten, es war eines

der beiden Garpiden mit Zurtlcklassung eines Rudimentes abortirt.

Ohne die dazu gehorigen Schalen gesehen zu haben, lieB sich BoiutAS^}

tlbrigens an einem anderen Orle Uber AValnUsse in Vogelgestaltcc aus. Aber

sdion viel frUher hat Jager^j die Abbildung eines Kernes gegeben, der

otFenbar auch aus einer cinschaligen Nuss herrtihrte. Fig. 19 ist eine Copie

dieses von der unteren concaven Flaehe aus gezeichneten Kernes. Die herz-

formig umgrenzte Wucherung des Parenchyms wird von Jager richtig als

Rudiment der beiden Colyledonarhalfteu gedeutet. Die Linie c bezeichnet

jene Richtungj in w^elcher der Kern bei der Keimung auseinanderwich,

oder die j)halbirten Cotvledonentc von BoKBAS. r .

I

i

^) Eine solche Baknuss Iiat Clos zu seinen Bemerkungen iiber den Fruchlknoten

von Juglans veranlasst (s. oben). Auch Masters (L c. p. 457) gedenkt hieliergehoriger

Falle.
r

2) BoRCAs: I* c.

3) BoRBAs: in TermeszeUudomanyi Kozlony, 18S2, p< 429 unci 477— 478. — Cf. das

Keferat Schuch's im Botan. Centralblatte, 1S83, ]II. Quart., p. 54.-

4) Jager: Uber die Missbildungen der Ge^vachse. Stuttgart 1814^ j>. 203— 4 und

Fis. 44.
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Gelegenllich der Unlersuohung veraranter Fruchlknolen vod Saponan'a

officinalis zeigle ich, dass neben Ovaren mil frei-cenlndor Placenlationj

solche mit deullich marginaler Ovular-Anheftuns vorkoninien luid beide

Modi mit Leichtigkeit in Zusammenhaim uebrachl werden konneu.^l Der

strenge Unterschiedj den die allere Alorphologie zwischen marginaler und

centraler Placentation machlej ist in der That niclit niehr aufrecht zu ei-

lialteu. NaeliEiciiLEKs^} AusfUhrungen in den Vorbomerkuniien zum 11. Toil

der ))Bl(ilendiagramme(c isl die Kategorie der aclisenburligen Placemen ul)er-

haupt auszulassen: win alien Fallen isl es ihunlich, die Placenten als Teile

(Regionen) der FruchU>!aUer selbst und daher audi die Ovuia als Produkte

der let z lorn zu belrachlen.^

Die speciellen Placentalionsverhaltnisse der ?uices monocarpicae ge-

slatlen abermals eine centrale Placenta das Millelsaulchen auf eine

randstandige Samenleiste zuriickzufUhren. Sowohl in der SchlieB- als in

der Balgnuss (Fig, 17^ 20) sitzt namlich der Kern mit dem den Embryo
bergenden Balkeu unmiltelbar dem oberen Ende des Seplum-Firstes auf.

Da das Septum nicht bis zur Fruchtmitte vorragt, und von einem besonderen

Mittelsiiulchen nichts wahrzunehmen ist, so darf man die Placentation der

oinleiligen WalnUsse eine marginale nennen, Rufen \V\v uns ferner in Er-

ianerune. dass das MiUelsaulchen durch ringsum erfolgende Kluflung im

Endocarp deutiich wird (Fig. 2—4), sowie, dass das Ovulum von dem oberen

Ende der Ovarhohle aus gegen die Aquatoro])ene dos Fruclitkiiotens

herabwiichsl, uni mit dem Mittelsaulchen Fuhluug zu bekomnien so

mtissen wir das Ovulum von Jughtns jedcnfalls als blaltbiirtig ansehen.^)'

wiilireiul SciiAciET (s. oben pag. 286) in demselben ein ausgozeichnetes Bei-

spiel einer lerminalen Samenknospe vor sich zu haben glaiibtc. Leicht.er-

liellt auchj dass jenes Septum, welches in der 7n(X monocarpica auflritt,

mil Sciiacht's »unfi-uclitbaren Samentragorn« (1. c.) nichls gemein hat, be-

ziehungsweise keine abnorme Ferlibtat eines solchen angenommen werden
darf. Den uufruchlbaren Samentrager verlegt niimlidi Schaciit an die

Dehiscenzliuie der Nuss, wahrend das Septum in der Balgnuss (Fig. 20)

derselben gerade entsocfensesetzt ist.

Fesfgehallen die blattbQrlige Xatur des J;^^/a/;5-Eichens, so ist damit

1) Kkomeld: K c. p. -fOS— lOLf.

2) Eiciileh: 1. c. p. \V—WII.
3; Van Tikghkm (I. c. p. 148, gelangt auf Grund der aualomisclien Untersuchun a zu

demselben Ergebnisse. Er sogt ausdriicklich, dass das Ovulum vor dem Rande eines

der bciden Carpiden entspringt. Die darauf bezugliche Stetle lauiet: »Lesvsteme vas-
culaire do I'ovule du Never s*insere done sur un seul des deux bonds de Tune des deux
fouilles carpcllaires, qui constituent le pistil, et en un point oii ce carpelle fertile est
argemcni ouvert L'ovule n'a done aucune liaison vasculaire avec la region du pistil

situC^e au dessous de ce point... sa placentation reelle est pan(3lale ct appendiculaire,
nullemcnt basilaire et axile . , .«
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eine weitere Analogic mit den Gruppen der Amentaceen-J\Qihej vornehmlich

ijiit den Corylaceae und CupuUferae (in Eichler's Unigrenzung) gewonnon.

Entwicklunasceschichtliche Forschungen werden darzuthun haben, ob l)ei

Juglans mehrere Ovula in der Anlage vorhanden sind und bis auf eines

nachtraulich abortiren. Beinerkenswerl isl, dass va^ TiEr.iTEM 1. c. die Unter-

driickung dreier Ovula, von donen jedes einem Carpidenrande aufsilzen

wilrdej thatsachlich annimnit; nebst eineni fruchtbaren waren demgemiiB

drei unfruchlbare Carpidenrander im Fruchfknoten der Walnuss zu unlcr-

scheiden.

Geringeres morphologisches Interesse nehmen jene Abnormitaten der

Walnuss in Anspruch, bei welchen es sich um asyrametrische Ausbildung

der beiden Schalen handelt* Die Form der Nuss isl beilaufig durch Drehung

einer Eilinie um eine verticale Linie beslimmt; jede Sehale beanspruclit

also 180^ des Aquators, Allein hiiufig umfangt eine Sehale nur etwa 60^,

der anderen Sehale komnit dann der Rest der Kreisperipherie [300
0'

}
zu.

Den Verschiedenheiten der Schaleu entsprechen ungleich groBe Gotyle-

donen, Dass einer derselben wie in deni oben angefithrlen Falle von

BoRBAS — schlicBlich eanz unlerdrilckt wird, ist fUelich denkbar, obschon

ich aus Aulopsie kein solches Beispiel kenne. Bei einer asymmetriseheu

Nuss meiner Sammlung zeigt sich die groBere Sehale mil mehreren Aus-

buchtungen versehen, ahnlich jenen EmporwcJlbungen, welche als AuBe-

rungen localer Hypertrophic an der Lamina gewisser Blalter in Erschei-

nuna treten,

Unter Polyphyllie begreift Masters die normwidrige Vermehrung der

Glieder eines WirtelSj wie sie namentlieh in der BlUtenregion vorkommt.

Von der Meiophyllie oder Verminderung der Carpidenzahl bei Juglans ist

schon gchandetl wordcDj es ist nun die PolyphylHe der Walnilsse zu unter-

suchen,

Dreiteilige iStisse (nuces tricarpicae] sind recht hiiufig. Stall zwei

Valven sehen wlr dann drei an der Fruciit, welche enlwcder annahernd

gleieh groB sein konneu oder auch Abweichungen in den Dimensionen auf-

weisen. Bei einer nuxjricarpica mil beilaufig gleichen Segmenten er-

scheint die Oberflache durch die Dehiscenzlinien in drei Felder geschiedcDj

deren jedes ein spharisches Zvveieck darslelll und der Breite nach 120^

umfangt. Auf dem Querschnitte durch die Mitte dieserNuss (Fig. 2i] trelen

die drei Loculamente hervorj welche durch die bis zur Achse vorgrcifenden

und daselbst vereinigten Primiirsepta nach links und rechts^ nach auBen

aber durch je zwei zusammenstoBende Valven-Ilalften gebildet v^erden.

Nach Enlfernung des Kernes erkennl man in der unteren Ilijlfte der Nuss

die drei von den Dehiscenzlinien ausgehenden und ebenfalls zusammen-
ft

greifenden secundaren Scheidewande. Der Grund der Nuss ist also in
r ,^

sechs Nischen abgeleiltj welchen ebensoviele Zinken des Kernes ent-

sprechen. Je zwei derselben sind die unteren Enden eines Cotyledons^ der

r

r k
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Kern der dreileiligen Walnuss besilzt demnach drei Samenlappen. Fig. 22

slelltdie obere Ilalfte des Kernes mit demEm]>rvoforlsalze in derAnsidit von

obcn dar. Wahreud der Balken, der den Embryo birat, an dem noruialen

Kern im Querschnitt zweischneidig oder oval ist, formirt er hier eine regel-

miiBige dreiseitige Pyraniide. Die nacii abwarts verlaufenden Kanten der-

selben begrenzen die den drei Cotyledonen zukonimenden Felder; die tiefen

Einschnitte pu p2^ Vw sind, wie ohne weileres klar ist, durch die PriniLir-

septa hervorgerufen. Alinliche Beispiele von dreischaligon Walniissen mit

elneni tricotylen Kerne sind beiJAGERi) und Borbas^j beschrieben, bezie-

hungsweise al)gebildet. Sind die dreiValven einer nux tricarpica verschie-

den breilj so stehen die unter denselben befindlichen Cotyledonenj Nvas die

Machtigkeit ilirer Ausbildung anlangt, in gleiehem Verhaltnisse. Auf jeden

Fall entspricht einer dreiteiligeu Nuss ein tricotyler Kern,^)

Die aus drei Garpiden hervorgebildete ^Yalnuss ahmt den trimeren

Fruchtknoien der CupuUferen^ besonders denjenigen von Fagiis ii'M\\ . Nach

anderer Richtung ist die Coincidenz der dreileiligen Nuss mit dem tricotylen

Kern von nicht geringem Interesse. Wir hoben schon bei mehreren

Gelegenheiten liervor, dass die Morphologie des Kernes in teralologisclien

WalnUsscn in ganz bestimmter Weise durch die Yeranderungen der Scliale

bedingt wird, Wenn also die bloBen Scliaien vorliegen, so kann man er-

schlieBen, welche Abweichuneien der Kern darbot, und umiickehrt Uisst ein

einseitig abgeplatteter, beziehungsweise vogelformiger oder tricotyler Same,

die bestimmten Formverhaltnisse der Schalen erkennen, welche ihn frllher

umhilllten. Dagegen deutet eine Bohnenhiilse in keiner Weise an^ ob ein

oder der andei^e tricotyle Same in derselben vorkomml.

Polyphyllie im Cotyledonenkrelse ist melirfach Ijeobachlet worden,

Schon JXtiKR-*) erwahnt als Beispiele: Petroselinuin sativum^ Quercusrohur

Corylus_ctvellana^ Sida abulilon u. a. Ebenso ist die abnorme Yermehrung

der Garpidenzahl haufig festgestellt worden, von mir^) beispielsweise an

LwuiriciJ)iennis. Allein es ist nirgends bemerktj oh Yeranderungen der

FruchthuUe mit solchen an den Samen in J^eslimnUeni Sinne coincidirlen,

ob somll von den ersleren auf die letzteren geschlossen werden konnle und

vice versa.

In dem ausnahmsweisen Verhallen liogt eine EigentUmlichkeit der

Bildungsabweichungen an der Walnuss. Dazugenommen den Wertj

\) Jagkh: !. c. p. 20;—^20o uiul Fig. 4a, 4G.

9) BoiujAs: in Erdeszeli Lajiok ^883, Xll uiui in der Osterr, Lotan. Zeitschr. 1, c,

H) BoRUAS (raf cinnial in einer asymmelrischen zweisclialigen Nuss einen tricotylen

Samen. (Erdcszdii Lapok iSSi, p, 99 und Osterr. botan. Zeitschr. 1. c). Dajcdoch die eine

Schale flinfmal so brcil war \vlc die andere, so kann sie z\vcl Valven glciclnvertig ange-

selien werden, dercn Dehiscenz unlcrbliebcn ist, wie wir dies bei den Zwergniissen

(s. oben p. 207) haulig bemerken,

A) Jager; b c. p. ^06,

5) Kuo>te[.d: !, c. p, 110.

J
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welchcn sic fUr die vergloicliende Morphologie besilzeiij — intlein sie nach

niebrereii Richlungen die vervvandtschafllichen Beziehungen dor JiifjJand-

aceen-' zur u^menJ(iceen-J{e\he darthun iind im besonderen Eiciileu's An-

reihung dtM'selben an die Ciipifliferen iinlorslulzerij — so ofi'enbart sich

wieder in der vorliegenden Untersuclmngj welch' wesentliclie Kolle der

Teratologie in der Discussion morpbologischer Fragen zukoninit. —
Wiihrend an den mit unulcichen Schalen versehenen Niissen, nioi'en

dieselben zvvei- oder dreileiliu scin. die DilTerenz nur die Breile, nichl aber

die Lange der Valven botiMfftj soil noch eines niei*k\\'iirdigeij Beispieles gc-

dacht werdenj bei welcheni sich ein Unterschicd der Valven nicht bloB in

transversaler, sondern auch in longitudinaler Richtung ergab. Figur 23

stelit diese Nuss in natUrlicher GroBe dar. Sie ist dreileilig; eine Valve

nimmt jedoch den groBten Teil der Oberflache ein und die beiden anderen

Valven zeigen sich neben einander, wie Iloflupfel in die Wand einer

Traeheide, eingeschaltet. Der Querschnilt (Fig. 24) lehrt, dass durch das

von der Mitte der groBen Valve abgehende Primarseptum und durch das

von der Vereinigungslinie der beiden kleineren Schalen vorgreifende

Secundlirseptum eine Syinmetrieebene gelegt werdcn kann, welche die

Nuss in zwei beilaufig spicgelbiidlich glciche Partien sondert.

—

,-

Wie BRAi?f angiebt (s. oben p. 289), koinint es abnormer Weise vor,

dass eine Walnuss nicht entsprechend der Dehiscenzlinie, sondern der Ver-

wachsungslinie der beiden Carpiden gemSB aufklafft. Denken wir uns zu

gleicherZcit dieTrennung nach derFissurundCominissur derFruchl erfolglj

so resullirt endlich eine vierteilige NusSj wie sie in einer Xotiz der Wiener

Illustrirlen Garten-Zeitung 1880, pag. 72, Erwiihnung (indet. Da von detn

weinfachen reselmaBi^en Fruchlkerna derselben die Rede ist, kann es mit

Rucksicht auf d;is oben Ausgeftlhrte ftlr ausgcschlossen geltcn, dass es

sich bei diesem Objecte un) eine bis zur Vierzalil gelangte Poiyphyllie des

Carpiden-Cyclus handelle, Nach aller Analogie miissle cine solche auch

die Gestalt des Kernes heeinflussen. Unschwer lieBe sich der tctracotyle,

mil vicrseitig^pyramidalem Embryo-Fortsalzo ausgestattete Same einer

mix tctracarpica thcorclisch conslruiren.

Erklarung der Abbildungen.

Mit Ausiuiliinc von Fig. 11 [Engelhardtia] bezichen sich sainlliche Zeicluuinizon auf

Jitglansjygin L, — Abgcsclieii von den Fig, 5 und 7 sind samlliclie Quersclniitte durch

die Mitte der betreffeiidenOrganc gelegt, und es ist — \\\c in Fig. 1 — dieAhstamuiungs-

achsc obcnhin zu denkon, — Wo nicht anders bemcrkt, gilt flir die niclit-diagramma-

lischcii Figuron, dass dieselben beilaufig der naliirlichen GriiCe enlsijreclicn. — Durch-
wcgs wollc der Text vertj; lichen werdcn.

Fi ri"

Tafel IV.

i. Diagranun der mannJichen Bliitcnanlage. a die Abslarnumngsactise ; b Tiyg-

Idalt; ij 2j 3, 4, 5, 6 ^^lobes du perigone«, Nach C. tie Candolle, Mernoiie,

planche 1^ Fig. 12.
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Fig. 2. Querschnitt des Fruchtknotens urn die Milte des Monalcs Mai. Von den urn-

gebenden Driisenhaaren sind — wie in den folgenden zwei Figuren — nur einige

angedeutet. Vcrgn ^^j\.

Fig. 3. Querschnitt des Fruchtknotens, Ende Mai. Vergr. ^/i.

Fig, 4. J) » » Anfang Juni. o das Mittels^ulchen; 5/ die un-

fructitbareii wahdstSndigen Samentrager; b Endocarp, a Epicarp, Vergr. Yi*

Nach ScHACHT, Beitrage, Taf. IV, Fig. 4a.

Fig, —7, Querschnitte der Frucht, Mitte JuH. Der erste fallt etwas iiber, der zvveite

in, der dritte etwas unter die Mitte der Frucht.

Fig, S

—

to, Sclicmatisclic Querschnitte der Frucht zur Darstellung der wechselnden

Seplenhohe,

Fig. M. Querschnitt der Frucht von Engelhardlia spicala, Nach Orsti-d, Bidrag til Kunds-

kab om Valdnodplanterne, Tab. IF, Fig, 13.

Fig, 12, Erwachsene Frucht uiil eineni persislirtenVorblatti?, Uin dteNahtd kennllich

zu macheHj ist ein Tei! des Epicarps losgelost,

Tafel V.

Fig. 13

—

14* Querschnitte von Kuchenntissen,

Fig, 15, Querschnitt einer Zwergnuss.

Fig. 16. Transversaler Langsschnitt einer Zwergnuss,

Fig. 17. Querschnitt einer SchlielJnuss.

Fig, 18. Obercs Ende des Kernes aus derselben, in seitlichcr Ansicht.

Fig. 19. Kern aus einer nux monocarpica mit defecten Cotyledonen. c die Sclicidungs-

linie der Colyledonen, Nacli Jager, Missbildungen, Tab. II, Fig. 44,

Fig. 20. Querschnitt einer Balgnuss.

Fig, 21. Querschnitt einer dreiteiligen Nuss.

Fig. 22. Oberes Ende des Kernes aus derselben, von oben aus gezeichnet
; pi, P2j p^ die

von den PrimUrsepten bervorgerufenen Furchen.

Fig. 25, Dreiteilige Npss mit einer groI3cren Valve und zwei einerscits eingefiigten

klcineren Schalen.

Fig; 24. Quersclinitt durch dieselbe.

f
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Die Yegetatiousformationeii der Saudwicli -luseln

Von

Dr. Hillebrand ij

Die Saiulwich-Inscln sind gelegen zwischen dem 19. und 22.^ N, B.

und dem 156.

—

160,*^ W. L, (Grecnw.) unter dem nordlichen Wendekreise-

Der Passatwind streichl liber sie in seiner vollcn Starke und Bestandiskeit

uahrend des groBtcn Teiles des Jahres. Aur im Winler^ wo sich die Passat-

7one nach Norden verschiebtj driingen sich sUdliche Luftslromungen in die

entstandene LUcke, abvvechselnd mit Windstillenj aber gelegentlich zu ge-

waltigen Slurmen anvvachscnd. Jedoch beherrschen sie keineswegs aus-

schlieBlich diese Zone^ sondern wcrden hiiufig von der N.-O.^Stronmns;

wieder zurilckgedrangt. Dieser GegensloB der beiden LuftstrOmungen be-

dingt die atmospharischen Niederschliige — die Regenzeit fallt in die Monale

November bis Mai. Denselben Schwankungen
j wie der Wechsel der

Luftstrtimej unterliegt der jahrliche Regenfall. Herrschen Sildwinde vor
m _

SO ist die Regenmenge bedeulend; selbst die damit abwechselnden Nord-

Ost-*Passate lassen groBe Wassermengen fallen und sie steigern sich haufig

zu Sturinen von eben so groBer Inlensital als die Sudvvinde, — Yerschiebt

sich die Zone des N.-O^-Passats ni<*ht nach Norden, sondern bleibt dieser,

wie das ansnahmsweise der Fall ist, das ganze Jyhr tiber slationarj so ist die

,(•.

7

Regenmenge unbedeutcnd, ja cs hat Jahre gegcbenj wie z. B. der Winter

1850 1857j in wclchen bcinahe gar kein Regen fiel. Das Gesagtc gilt

aber natUrlich nur filr das Klima der Ebenen, und zwar derjenigen Teile,

welche dem Passatwinde niehr odei weniger ausgesetxt sind. wie z. B.'

Honolulu, dessen Regen- und Warmemenge ungefiihr die Mittelwerte der

Ebenen reprilsentirt ; denn obschon unler dem Schutze einer'maBig hohen

Bergkelte gelegen, so giebt ein liefer Einschnitt in dioselbe dem N^- und

1) Das Manuscript dieser Abhandlung, von Herrn Prof. Dr. Askena^t der Redaction

zur Publiclrung liberwiesenj fand sicli in dem Naclilass von Dr. Hillebrand vor, welcher

mehrere Jahre auf den Sandwich-Insein Siinimelte und auCcr dieser allgcmeinen Schilde-^

rung der Yegetationsverhaltnisse jener Inseln auch eine Flora der Hawaiischen Inseln
'

die demnachst in Druck erscheinen \vird, hinterlicB. Beziiglich der in dieserAbhandlung

vorkommenden Arton sei audi vcr\yiesen aufE>'GLEu, Versuch einer Entwicklungsge-

schichte der PHanzenwelt. IL S. 105™"133. ' ^' ' ' :
V ;' ."

-* I

Botaniaelie Jultrbiicher. IX, Ld, 20
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^._0.-WindeungehindcrlcnDurchgang. Es isthcmerkenswerl, dassdieum

die Rcgenzeit vorkommenden Sttlrme, oLgleich heflig genug, urn alle Baume

7A1 enlwurzeln, doch kaum je den Charakler der C\klonen Iragen; cine Aus-

iiahme jedoch machl vielleicht der lin September '\S1\ vorgefallene Sturm

,

welehcr viele VerwUstuiigen angericlilet hat; an ihm hat man in seinem

Fortschreiten deullich die Drehungen dor Windrose beobachten kOnnen.

Sonst liisst sich im allgemeinen feslstellen, dass die naher der asiatisclieu

KUste, besonders in den chinesischen Ge\vassern.*so huufig vorkommenden

Typhoons sich im nordlichen Teilc des Stillen Oceans nicht Uber die Lange

der Ladronen-Gruppe nach Osten erstrecken.

Was nun die klimatischen Verhiiltnisse der Inscl-Gruppo anbetrim,

sind dieselbcn iiuBcrsl mannigfallig. Die Tcmperatur der Ebenen

25° R. und 60 "F.

R. Die milllere Tempcralur des Jahres berechnct sich auf

so

in gewohnliclicQ .Tahren variirt zwischen 88" F,

12'
/2

-" ^

"74 5" F. Oder etwas unter 19° R. Die heiBesten Monate sind August und

September, die kiiltcslcn Januur und Februar. — Die niedrigste Tern-

peratur^ welche je in Honolulu beobachtet wurde, war 58" F. oder 11" R.

und die hochste 90" F. oder 26 "R. Wiihrend der heiBesten Jahrcszeit, das

ist bis Ende September, \Yehet der Passat mit ununterbrochener Regel-

miiBigkeit, und der Einfluss der Ilitzc auf den menschlichen Korper wird

dadurch bedeutend gemaBigt. Der weiBe Mann kann sich darum ungeslraft

der Mittagshilze aussetzen und Sonnenstiche sind beinahe uncrhort; in

einer zvvanzigjahrigen Erfahrung ist rair kein Fall von Bewusstlosigkeit

durch Sonnenhitze vorgekommen.

Die Temperalurverhaltnisso auf den Abhiingen der Gebirge und auf

den llochebeuen sind naltirlich bei weilem mehr gemiiBigt. Ackerbau, be-

dingt durch die obere Grcnze des Zuckerrohrs, wird getrieben bis auf 2500

FuB Uber dem Meere; Viehztlchter wohnen bis 5000 FuB. Wahrend einer

zweiwbchentlichen Campagne auf dem groBen Lavaplateau zwischen den

drei Borgkolossen llawaiis im August 1862 beobachlele ich den Thermo-

meterstand jeden Morgeu unter 40 " F. od. 1
1
,5" R. Die Schonheit des Klimas

auf diesen Uohen, besonders den unter demWinde der hohen Bergc gelcge-

nen, wo die Atmosphare infolge der auf jenen festgchaltenen und nieder-

geschlagenen Wolken getrocknet und geklart worden, ist unvergleichlich.

Von alien Klimaten,

gelcrnt babe, ist mir keines bekannt, was sich diesom an die Seite slellen

konnte. Die Irockene KUhle der Luft, welche sich nicht iiber 75" im

Laufe des Tages erhel)t, belebt die durch den langen Einfluss einer hoch-

gradig feuchten und warmen Atmosphare erschlafften Muskeln mit neuer

Sprungkraft.

Die Recenniederschlace variiren auBerordenllich je nach der Exposi-

tion der Lokalitaten. Die dem herrschenden Winde gegenilberlicgenden

KUstenstriche haben Regen mehr oder weniger zu alien Jahreszciten ;
die

Welt
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N.-O.-Abhange der hohen Berge von Hawaii und Maui sind beinahe bc-
stiindig in Wolken gehullt, und die Wassermenge, welelie an ihren Flanken
herniederslromt, ist auBcrordentlich; der an der OslkUste von Hawaii Rei-

scnde hat an einem Tagc 40—50 Bergstrome oder Bache zu Uberschreilen,

raanche von bedeutender Machtigkeit. Von der See aus zUhlt man 30—40
Wasserfalle an einem Morgen. Filr llilo, den reizenden Flecfcen an der

immergrunen halbkreisformigen Waikea Bay, am O.-FuBe des
,

beliiuft sich die jahrliciie Regenmenge zwischen 1 00— 1 80 Zoll. Im schrofl'en

Gegensatzc hiezu bietet die gauze Weslflanke desselben Berges Mauna
Kea nur einen feinen Faden Wasser, der sich schon nach einem Laufe von

ein paar Minulcn wieder in dem Boden verHert. Ganz iihnliche Verhall-

nisse und Konlraste bestehen auf der Insel Maui, welche durch den

10 000 FuB hohen Ilaleakala gebildet wird und auf der Insel Kauai, Die

Inseln Oahu und Molokai erheben sich ein wenig Ubcr 2000 FuB und sind

zudem vielfach eingeschnitten, Umstande, die den hcihcren Luftslromungen

den Obergang auf die Westabhange geslalten, an welchen sie alsbald eine

Bichtung einschlagen, die den Ebenen Regen und plotzliche Ktlhlung zu-

fUhrt, was fur die hygienischon Yerhaltnisse dieser Ebenen von hoher

Bedeutung ist, da katarrhalische und rhcumatische Leiden auBcrordentlich

hiiufig vorkommen,
k

Man sieht aus dem Gesagten, dass in klimatischer Beziehung auBei-

ordentlich^e Kontraste existiren, von der Iropischen Hitze der stillen Sud-
und Weslkilsten bis zum ewigen Schnee des Gipfels des Mauna Lua uud
von der verlrockneten und verbrannten Erde von Kawaihae und Kailua bis

zu den stets woikenumhlillten Ostflanken des Mauna Kea und dem reeen-

reichen Hilo, ^

Dass solche Abstufungen des Klimas sich in dem Ghyrakter der Ycire-

lation widerspiegeln, ist bloB das, was man erwarlen darf. An den Kilslen

Cocos-IIaine. Bananen, Zackerrohrj Cordia^ Aleurites, Paritium, Jambosa

und andere Reprasentanten der asiatist^hen Tropenwell; an den Berges-

hangen erinnern Metrosideros und Phyllodien-AkazieUj Myoporum und
Edwardsia, EpacriSj Exocarpus und Santalum an die gemiiBiglen Slriclje

Australiens und Neuseelands, wahrend wohlschrneckondc Erdbceren und
Himbeeren, verschiedcne Sorteu Vaccinhim in den hoheren Regionen uns
in Gedanken der fernen Ileimat zufUhren. Nattlrlich sind die Species

dieser letzteren Galtungen eigentUndichej sie tragen aber den Habitus der

uns von Jugend her befreundeten Straucher. Ja wenn man das Asplenium

Trichomanes oder Asplenium Adiantum nigrum^ eine Drosera longifolia oder

die Liizida campestris auf diesen einsamen Hohen in Mitlen des groBen
Oceans erkennt, da glaubt man wirklich alte Freunde wieder zu sehen und
kann sich beinahe eines Anfalls von Ruhrung nicht erwehren. AUe die ge-

nannten Pflanzen sind wirklich einheimisch, und werden auf den nieisten

Bergen getroden, welche sich zur erforderlichen Ilohe erheben, Noch rnehr

20*
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zeict sich diesc MannicfaUi^keit in den eingefuhrlen Zier- und Knltur-

pflanzen* Tamarinden und Mangobaume werden Uberall an den KUslen
m

gepflanzt, neben Ficus elastica und religiosa^ Terminalia Catappa^ fieder-

blaltrigen Mimosenj riesigen Cassien und Poincianen; daneben prangende

Rosen. Zuckerrohr und Wein, Bananen, Daltelpalme, Pfirsich gedeihen in

iraulicher Nachbarschaft
;
ja es mag sieli fugen^ dass man oinen Apfelbaum

nichl weil davon erblickt, vol! BlUten und FrUchle zur selben Zeit, Euro-

paische GemUse sind das ganze Jabr tlber zu haben^ Erdbceren sechs Monate

lang. Von 1300 FuB aufwarts gedeihen Weizen und Ilafer rccht gut.

Der ReisendCj wclcher von anderen tropischen Landernj bcsondors

kontinentalen, nach den Sandwich-Inseln kommt, wird sich wohl anfangs

in seinen Erwarlungen geliiuscht finden. Hat er vorher andere Inseln der

inalayischen oder polynesischen Inselwell gesehen und sollte er, wie das bei

der llcise von Kalifornien gcwOhnlich geschieht^ die Ostspilze der Insel

Oahu zuerst in Siclit bekommen, so mag er sich wohl fragen, ob jene diirreu

verbrannlen Hllgelj die entbloBten steinigen AbhSnge der Gebirgsauslaufer

wirklich fUr die MQhsellukoilen dor lancen Ueise Ersatz leisten konnen.

- p

Was er sieht^ sind die schwarzcn Felsen von noch unzersetzton Lava-

stromeUj der jUngsten Formation der Insel angehorig. An der Siidkilsle

hinfahrend, erscheinen ihm die tieferen 'AbhUnge entbloBt, die wahrend

der Regenzeit frische Grasdecke vielleicht verbrannt durch anhallende

Durre. Erst die breiten Thaleinschnitte, welche hinler Honolulu aufsteigonj

veriindern den Eindruck; weite Thalgrlindej am Boden und den tieforen
I

Abhiingen bekleidet mil einer frisch-griinen Grasdecke: der erstc allmiih-

lieh ansleigcnd von der Ktlslenebene bis zu dem groBen saltelformigen Ein-

schnitte in den Gebirgszug der Pali von Nunanu, der andere mil nur
^^ r

maBiger Erhebung im Ilintcrgrunde, an denSoiten durch hohe steile Abfalle

von 2—3000 FuB Hohe begrenzl. MachtigeWaldslrome sammeln sich durch

das von alien Seiten herabrieselnde Wasser, ein nie versicgender Zuflass
\

fur die Tarofelderj welche In regelmaBigen Rechlecken angelegt zu boiden

Seilen der Slrome und selbst den terrassirten Abhiingen enllang schach-

brettarti^ ausgcbreitet sind* Einzelnc dazwischen zerslreute Reisfeldery

sowie die auf den Einfassungsdammen angclcgten Pflanzungen von Bana-

nen, Zuckerrohr, Tabak oder Kartoffein geben Farbenkontrasle und Um-
sauinung. Von alien KullurpOanzon giebt wohl keine der Landschaft cinen

so frischen anmuligen und das Auge erquickenden Cliarakler als die Taro-

pflanzCj die Colocasia AntiquorimK

Was die Oberflache der Sandwich-lnsoln von den mcistcn tropisclien

Landern unterscheidet, sind die ausgedehnten Grasflachen. Wie schon

gesaglj sind die niedrigen Abhange der Bcrgej von 1300—800 FuB ab-

wartSj die zwischen den GebirgszUgen lagernden Ebcnon und solbsl die

KUsten, soweit sie nicht von Flugsand verodet werden, von dichlen MaUen

herdenweis auftretender Graser bedeckt, Es sind dies hauptsachlich Ailen
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von Paspahim und Paniciim. Die \Yichtigste Rolie aber spielt gcgenwHrlig
r

das Cynodon Dactylon, jenes weit iiber die Tropenwelt verbreitete, aber

frtlher den Sandwieh-Inseln frcmde Gras, welches vor ungefahr 30 Jahren

eingofuhrtj jetzt auf den meisten Ebenen angelrolTen wird und an gunstigen

Lokalitiiten nicht allein alle Rivalen vertreibtj sondern den Boden mit einer

so dichlen Decke von Halinen und Rhizonien l)edeckt, dass n)an t'laubt auf

eineni Teppich zu wandelu. Es ist eln ausgezeichneles FuUergras, und es

ist gewiss keine zu gevvagte Behauplung, dass sich die Kapazilat des Lan-

des fur Viehzucht dadurch urn 50 Yo gesteigerl hat. Auch behalt dieses

Gras wegen dor TiefCj bis zu w^elchcr seine Wurzeln in die Erdc eindringen,

gewohnlich in mit Rcgcn gesegneten Jahren seine Frische sell)st wahrend

der trockenen Jahreszeit.

Einc andere Graminee von der hochsten Wiclitigkeit ist das Zucker-

rohr, welches wie auch auf Tahiti und vielen anderen polynesischen Inseln

urspriinglich einheimisch war. Die Eingeborenen haben Nanicn fur ein
m

Dutzend Varietalen , von welchen die Halfte sich durch ziemlich gute

Charaktere unterscheiden. Eine Variclat aber ist es vor aJlen^ die von

auBerordcntlicher Bedeutung gewordon ist, die sogenannte Kopiiaole oder

nichlblUhende, so genannl w^ei! sie nur selten und dann sehr spat bltihl.

Die Ertragfahigkeit dieser Varietat Ubertrifft bei weileni alles, w^as in der

Geschichte der Zuckerkultur bekannl ist. Das gcwohnliche Rohr erreicht

einen Durchmesser von 2—3 Zoll und eine Ilohe von 10—14 Fufi. Von

eineni Fflanzling ist es nichts Seltenes, zur Zeit der ErnlCj d. h. nach 14

bis 18 MonateUj 20—30 Halme zu erhallcn. Plantagen, welche diese Art

kultiviren, rilhmen sich eines Durchschnittsertragcs von 3 Tons oder 6000

Pfuud per englischen Acker. Mir sind Beispicle bekannt, wo zusammen-

40 Acker einen Ertrag von 6 Tons per Acker

lieferlen, natUrlich Rohzucker.

Das Bambusrohr isl auch einlieimischj aber mcrkwilrdigerwcise hat

dieses in den Haushalt der ostasiatischen Xalioncn so wichligc Gewachs nie

eine ausgedehnte Verwendung bei deu Insulanern gefunden. Da es nie

von Botanikern in Blule gefunden worden ist, so ist es ungewisSj ob es zu

einer der bekannten asiatischen Arten gehorl oder nicht.

Den Botaniker von Fach wird es interessirenj dass in den Wiildern
I

die eii^entumliche Flagellariacee Jobivillea adscendens Gaudich. den Bam-

busen an Hohe und Umfani^ ^'Icichkommt-

hangende Areale von 30

n o

Wenden vvir uns jelzt zu den Waldern. An der Wind- oder Regen-
_ V

seite der Inseln beginnen sie, wo sie nicht durch die Kultur zurUckgedrangt

w^orden sind, gleich am Rande des Meeres. unter dem Winde aber erst in

einer Hohe von 1000—2000 FuBj wcil sie erst dort die zu ihrem Gedeihen

erforderliche Warme vorfinden. Zw^ir erstrecken sich hier und da eine

Art offener Vorgeholze, bestehend aus niedrigen Baumen und Strauchwerk,

auBer sleifen Dodonaea und PUtosporum^ CyathodeSj OsteomeleSj dornstrau-
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chigen und bauraartigen Euphorbien, hauplsiichlich krUppeligcn Akazien,

Caesalpinia^ Mezoneuroji^ Cassia und andercn Leguminosenj unler welcben

besonders die iin Winlei' enlblatlerte, aber zur BlUtezeit wie Flammen strali-

lende Enjthrina vionosperma sioh hervortliut und eine ihr im Habitus
i

h

gleichendoj aber unsclieinbarbliihende AraliaceGj die Trevesia sandvicensis.

Es niachl dieses VorgehClze mehr den Eindruck des auslraliscljen Scrub

odor kalifornischen Chapparal, als den eincs Iroplschen Waldes. Trotzdeni

bieten gerade diese verzweiglcn Holzarlen dem Botaniker die reichsle Aus-

beute, da sie wegen der geringeren Entwickelung von Lianen, Farnen und

dergleichen Untergewachs leichter zuganglich sind und zur richligen Jalircs-

zeit fast alle Indlviducn BlUten od(M' Frlichte tragen, was keineswegs in

den von Wolkendunst durchtranktcn dichten holier gelegenen Waldern der

Fall ist.

Beim Elntritte in die Walder der AVolkenzone andert sich die Scene.

llier wallet die schatfende Natur in ilppiger Fulle, An freie Bevvegung in

denselben istnicht zu dcnken, so sehr ist jeder Fleck mitStrauchernj Farnon

odor Lianen j^ofiillt. Wer niit dem Lande vertraut isL, hiitet sich wohl
t_- i

hineinzudringeUj ehe er die ganze Formation des Terrains genau studlrt hat-

Auf den alteren in tiefe Schluchten und Thalschnilte eefurchten Inseln foist

man am besten dem Rucken der HdhenzUge, von welchen man an zugiing-

lichen Slellen seitwarts abschweift. Im sUdlichen Teile Uawaiis ist es am
geratensteUj enlweder sich an die Flussbclten zu halten oder dem Rande

alter Lavaslrome zu folgen, Zwei EigenlUmlichkcilen drangen sich bald

dem Beobachter auf^ die maBige liiihe des Baumschhiges und die leder-

artige Dicke der Blatter, meist gepaart mil einem dunkeln Grun. Yon

lelzterem jedoch macht eine auffallende Ausnahme der Kukui^ Alcuriles

triloba^ dessen merkwUrdig belle, beinahe silberartige Farbe, seine Gegen-

wart schon aus der Feme erkennen lasst.

Holie BaumCj d. i. von 60

—

100 FuB, finden sich nur unler der Spilze

der hdchstcn Berge in Hawaii und Maui oder in den tiefen Gebirgsschluchten

der westlichen Kaalu-Kelte auf Oahu, und in ahnlichen Vcrhaltnissen auf

Kauai* Uberall andcrswo zoigt Baumwuclis einen verknorrlcn, krU[)pel-

haflou Charaklcr. Bclrilt man zum ersten Male z. B. den SUdabhang des

Berges Ilaleakali, so ist man erstaunt, die meisten der frtihor nur als

Busch- und KrUppelholz geU'ofTenen Species als hohe statlliche Baume mit

geradem machtigen Stamme und broiler Laubkrone anzutretfen. Man glaubt

neue Species vor sich zu habeUy doch eine gcnaucre Belrachlung zeigl koine

spezifische Yerschiedenheit von den bekannlen Arlen.

DieWaldzone reicht nicht hoher alsbisungefiihr 7-— 8000 Fu£; am Mau-

na Lua^ dem noch thatigen Feuerberge, welcher alle 5— 9 Jahre einen brei-

leU; alios zerstorenden Lavaslrom durch die Walder entsendel und in seiuer

ganzen oberen Halfte von einer pechschwarzen Kappe basaltischer Lava

bedeckt ist, hOrt sie natUrlich schon weit frUher auf. Es lassl sich fUi^tich



Jt! "^

^ h

. ^>

.^

Die Vegetationsforraationen der Sandwich-Insehi. 311

iiF r

qj

der Wald in drei Zonen einteilen : 1) die des Aleurites^ 2)" des Metrosideros

iind 3) der Edwardsia. -

Die erste Zone ist die eigentlich tropischej wo der Aleurites gesell-

sehafllich vorherrscht, neben Elaeocarpus^ SapindiiSj Sapoiaceen^ Pisonia^

Straussia und anderen Rubiaceen^ Apocynaceen^ mehreren Hibiscus^ mannig-

falliizen Urticaceen,

m - J

den Inseln eigenlUmlieh und von den Ein^ebornen

hoehgeschatzt wegen des Materials zu ihrer Kleidung Kapa und Tau-

werk. In dieser Region kommt gesellschaftlich vor die wegen ihrer safligen

Apfelfrucht hochgeschatzte Jambosa malaccensis und der Brotfruehtbaumj

doch der letzte kaum jemals eigentlich wild,

Ganze Thalschluchten sind angefuUt mit verschiedenen Varietaten

derMiisa sapienthim^ neben wenigstens einer, den Inseln eigentUmlichen Art

und der groBblatterigen Alocasia macrorrhiza. Hier und da trifrt man dtchte

Besliinde von Bambus oder der banibusartigen Jomvillea. Ilier kominen

auch die einzigen zwei einheimischen Palmenarlen, Priichardia Gaudl-

chaudii und Pr.

,-1

i'^

Ma)

die hochst charakteristischc Gruppe der baumartigen^ beerenfrilchligen

Lobeliaceae^ deren manche durch ihren schlanken palmenarligen Stamm mit

regelmafiiger Krone und herrlichen BlUten den Blick fesseln. Von alien

Pflanzengruppen ist es diese, welche durch die Seltsamkeit und Schonheit

ihrer Erscheinung die Flora der Inselgruppe auszeichnet. Einige von ihnen

erlieben sich mit schlankeni und ungeleiitem Slanime bis zur Hohe von

30 FuB. Auch Untcrwuchs von Zingiber Zerumbet und Curcuma drilckt

dieser Zone einen ei'genttlmlichen Stempel auf/ sowie sehr mannigfache
_ - r -- ^

Arten von Farnen, von denen jedoch keine hicr baumarti^ wird.

Die zweite Zone, welche ich als die des Metrosideros bezeichnet habe,

liegl ungefahr zwischen 2000 und 4000 FuB, Metrosideros pobjmorplia^
ft

vielleicht der am weitosten verbreifete Baum der Inselgruppe, manifeslirt

so rocht die auBerordcntlichc Neigung zu Variirung^ welche alien dorligen

Pflanzen eigen ist. Es exisliren sieben Varielatcn, deren extreme Formen

sich nicht leichl jemand entschlieBen wtlrdc zusammenzuwerfen, wenn

sie nicht durch verschiedengradige Zwischenstufen verbunden wtirden. Mit

ihm^ aber schon In die erste Zone hinabgrcifend und nahezu eben so zahl-

reich/ zeigt sich ein anderer Repriisenlant der auslralischen Flora/ diie

Acacia Koa, der letzte Auslaufer der neuhollandischcn Akaziengruppe

mit Phyllodien gegen Norden und Osten. Aus den Stamnien dieses Baumes

pflegten die Insulaner ihre bekannlen Kanoes zu meiBeln, oft von 35—-70

FuB Lange.

Diese Region ist die f(lr den Charaktcr der Flora bezeichnendsle und
r _

zuuleich die reichste. In ihr finden sich, meist als hohe Baume^ die eigen-

tUmlichen und schiinen Araliaceae^ aus den Gattungen Panax, ferner eine

groBe Anzahl Riitaceae^ aus den GatlUngen Pelea^ Melicope^ Zanthoxylon^

Platydesma^ die Otea sandvicensis una viele Pitta sporac^ae. In ihr findet
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slch die merkvvUrdige, durch die enornien schiisselformigen Blatter aus-

ge/eichnete Gimnera, Aber die interessaDleslen Fonuen sind unzweift^I-

Iiafl die Baumfarne. Es giebt deren 5 Arten, 3 Dicksonia [CiboUum] und

21 Sadleria. Ihre hochste Entwickelung erhalten sie erst von 3500 FuB auf-

wSrls; ich habe Stamme von 24 FuB llohc und 3 FuB im Durchmesser ue-

mcssen; der Wedel misst gewohnlich noch 12 FuB. Diese Baumfarne kom-

men in den Waldcrn der groBen Insel Hawaii massenhaft vor und sind die

groBte Zierde dersclben. Leider liefern die 3 ersten Arten ein Produkt,

welches der Mensch sich nutzbar zu maclien gelernl hat; ich nieine das

PulUj cine Art goldgelbe glSnzende und sanimelweiche Behaarungj welehe

hauptsachlich die jungen unenlwickelten \\''edel einhUlU und schon seit

vielen Jahren ein gewinnreicher Haudelsartikel gew^orden ist. In Kalifor-

nien und Britisch Kolumbien ist dieses Haar zum Ausflillen vonMatratzen

und Kissen sehr gesucht, und diesem Bediirfnisse zu gentlgeuj fallen jiihr-

licli viele Tausende dieser schonen Gewiichsej dcnn der gleichgUlfige Eln-

gcbornc findet esleichtere Arbeit, den weichen Slamm zu fallen, als hinauf-

zuklimnien. Glilcklicherweise treiben von dem Stumpfe sogleich vielfache

Sprdsslinge, so dass eine Ausrollung nicht zu befilrchten ist.

An der obcren Grenze dieser Zone, w^o der eigentliche Wald aufhbrl

und zum Teil schon in die letzle hineinrcichend, beginnt die eigenlilmliche

Buschvegetation, gewissermaBen den Typusder der unteren Waldregion vor-

geschobenen Niederholzform reproduzirend, aber aus ganz verschiedenen

Galtungen zusammengeselzt. Hervortretend ist das Sandelholz, Santa-

liim Freycinetiamwi, S. pyrularium und ellipticiimj welches, obschon in

einzeJnen Individuen tiefer unten erscheinend, hier massenhaft auftritt.

Welche Bolle dieses Holz in der Geschiehle der Sandwich-Inseln gespielt

hat, ist vielleicht manchem Leser bekannt. Als ein durch ganz China wegen
w

des Yerbrauches in budhistischen Tempeln hochgeschatzler und leuer

bezahlter Ilandelsartikel, hatte dieses wohlriechende IIolz schon bald nach

dor Entdeckung der Inscln die Aufmerksamkeit der Pelzhiindler an der

Nordwestkiisto Nordamerikas auf sich gezogen, und der klare Blick des

GrUnders der jelzt ausgesloi'benen Dynastie, Kamehaineha L, damnls erst

im Besitze eines Teiles der ostlichen Inseln, erkannle bald darin einMittelj

seine ehrgeizigen Plane durchzufuhren, Er belegtc das Sandelholz mil dem
tapu und machle den Handel damit zu einem koniglichen Monopoly das

er zur FUllung seiner Schatzkammer und Arsenale, besonders der letzteren

auszubeuten verstand. Die so erlangten Kriegsmitlel verhalfen ihm zum
schnellen Siege liber alle die Ilauptlinge, welche sich weigerten, seiue

Oberhoheit anzuerkcnnen, Auf der andern Scile filhrten die schweren

Frohndienste, die dem

auferlegt wurden, mehr als einmal zu bedenklichen Aufstanden, Das Sanded

gemeinen Voike zur Herbeischafl'ung des Holzes

holz der Sandwich-Inseln w'ar lange Zeit das einzig Bekannte, Spater

w^urde eine andere wertvoUe Species auf den Fidji-Inseln und Neu-He-
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verschiedene Species von Wickstroemia, dann das gesellig

wachsarlig glanzenden

c^esa^t, die krautartigen

briden entdeckt und ausgebeutet, nachdemmiltlerweilederVorrat derSand-

wioh-Inseln durch wtistes Abschlagen der alien Baume erschopft wan

Nebcn dem Santalum fmden sich der blalllose ExocarpuSy zur selben Fa-

milie gehtiri

auflrelende Vacoiiiium reticulahim^ bedeckt pit

oder hellroteH; nichl unschmackhnften Beeren von der GroBe einer Vogel-

kirschoj wahrend unler ihm am Boden Fragaria chilensis in weiter Oiicben-

artiger Ausbreilung vorkommt. Am Berge Haleakala nimnit diese Erdbeero.

eine scharf begr6nzte Zone ein, welche sich zwischen 4000—5500 FuB Hohe

rings nm den Berg zicht. EineMenge gelb und wciBblUhender Compositen

der Gatlungen Coreopsis^ Lipochaeta und Vittadinia fallen gruppenweise in

die Auscn durch den Farbenkontrast mit dem lichlen Grtin der Blatter und

repriisenliren die niedrige Floraj fast hatte ich

Pflanzen, wenn es tlberhaupl solche giibe dorl, wo alle Stengel holzi

werden, selbsl die der kleinen fleischigen Portulaca sclerocarpa.

Was aber dieser oberen Region ihren eigonsten Gharakter vcrJeiht,

sind die strauch- und baumartigen Compositen aus der Galtung Raillardia.

Die ihr nahe vcrwandten Dubautia sind schon etw^as tiefer anzutreffen; hier

aber pragen diese interessantenGcwachse durch ihre lederartigen schmaleny

oft nadelartigen Blatter, ihren starren Habitus, die pomeranzenfarbenen
i

kleinen BlUten und harzigenUberzUge der Vegetation einen ganz bestimmtcn

Gharakter auf, Je hoher sie am Berge hinaufsteigen, desio hoher ihr Wachs-

tum. Mit der Edwardsia chrysophjlla und Myoporum sandwicense gehen sie

bis zur obersten Baamgrenze, wo sie eine Hohe von 25—30 FuB erreichen

mit einem Stamm von 6—8 ZoU Durchmcsser. F^s giebl drei Species von

Raillardia^ welche gelegentlich Uber 20 FqB hinausgehen; die meisten sind

strauchartig,

Wir sind jctzt nahe der obersten Vegetationsgrcnzej undmerkwUrdiger-

\\'eise wird dieselbe abgeschlossen durch eine n^achtige Gompositej viel-

leicht die inleressantcste Pflanze der ganzen Flora^ das Ahinahina oder

Silberschwerdl, Arygroxiphion sandwicense. Auf dem Mauna Kea, an der

Sclmeegrenzc, bildet sie unter dem Schutze massiger FclsblOcke gruppen-

weise auf kurzem Stengel dichle Rosetten von lineal-lanzetllichen weiC-

behaarten silbergliinzenden, 1—2 FuB langen Blattern, aus dercn Mitte

sich ein bis 4—5 FuB lioher pyramidenfdrmig verzweigter Blulenstengel mit

A J

P

gelben Blaten erhebt. Es macht einen cigentUmlichen Eindruck, dort oben

iiber den Wolken, an dem Randc dos riesigen Kraters Haleakala, oder

zwischen den vielen Feuerschltlnden desllualalai diese wundervolle Pflanze

zu trefTen. Obschon einzig an Schonheit, so steht sie doch nicht einzig als

Art da, denn auf dem hochsten Berge von Kauai giebt es zwei Species von

Wilkesia, welche als ein Argyroxiphion auf einem Stamme von 6—8 FuB

betrachtet werden darf. Dieses Gewachs enthalt dadurch gewissermaBen

das Ausseben einer Yucca. Systematisch gehciren beide Genera zu der

^ J
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Gruppe der Madieae, welche huuptsachlich auf der Westkllsle des amerl-
— J

kanischen Kontinentes verlreteu ist; es ist auffallend, dass, wahrend die

Verwandtscliaft der meislen Havvaiischen Pflanzeii nach Australasien hin-

weisctj die moisten Compositen ilire nachsten Angehorigen auf dem amori-

kanischen Konlinenle haben. So kann von RaiUardia und Dubantia syste-

ninliscli kaum getrennt werden die kUrzlich von Asa Grav beschriebone

Species der neuen Galtung Raillardella von der Sierra Nevada Kaliforniens.
I e

Die 1865 von Hor. Mann entdeckte baumarlige Hesperomannia gehort zu

den MiUisioideae^ welche den hohen Anden von Sild-Amerika angehoren,

und im Jahre 1870 babe ich selbst eine zweite Galtung aus der Unter-

faniilie der MiUismdeae gefunden. Die stark vertretene Galtung Lipochaeta

hat ihre Artverwandten in Mexiko und auf den Galaptigos-lnseln. An Dber-

tragung der Samen kann nicht gedacht werden^ weil die AchSnen der be-
treffenden Havvaiischen Compositen geradezu der llulfsmittel durch Fall-

schirnie in Gostalt eines entwickellen Pappus enlbehren und auBerdem diese

Verwandtschaft als eine entfernte betrachlet werden nuiss.

Ich hatte schon oben bei Gelegcnhell des Metrosideros polijmorpha

Anlass genommen, der auBerordentlicIien Tendenz zur Variirung zu er-

wahnen, welche die Hawaiische Flora charaklerisirt. Es ist dies zum Teil

erklarlich aus der Mannigfaltigkeit des Klimas, den Konlrastcn in der
Temperalur und Feuchligkeit, aber auch unabhungig von diesen EinflUssea

besteht sie. So isl es sellen, dass dicselbe Species, auf verschiedenen

Insein angelrolFen, nicht in dem einen oder anderen Telle Abweichungcn
darbdte, vorzugsweise in Form, Konsislenz und Bchaarung der lilaUer

und Kelehe, in Inflorescenz und Habitus. Anslatt des miichligen baum-
arligen Metrosideros in den mittleren Waldern findel man eine nicdrige

kriechende Abart auf den Torfsumpfen des Plateaus von Maui. Die mannig-
faltigen Species (20—30) von Cyrtandra sind kaum durch bestiiudige Clia-

raklcro zu trennen; dasselbe gilt zum groBeu Telle von den meislen Lo-

beliaceae und Scaevola, manchen Rubiaceae, wie Gouldiu, Kadxici^ Coprosma,
nirgends aber in solchem Grade als von der groBenFarngaltung^s'/j/e/H^/m.

Diese Galtung, von der 39 Arten beschrioben worden sind, liabe ich

kilrzHch genauer studirt und dabei gefundcn, dass sich dieselben auf 3 oder
(3 Grundformen zurUckfUhron lassen, deren jede sich von einem einfachen

ganzrandigen VVedel zu einem 2—3fach gefiedertcn verteilt oderentwickclt.
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Orcliidaceae Iierl)arii Dom. J. Arechayaletae det. et descr.

Von

F

F. Kriinzlin

Oncidium bifolium Sims, LindL Orch. p. 197, Delermin. E. Ort-

gies. Herb. Archavaleta No. 2616. 2 Ex, Das eine mit der Angabe

Das im Januar gesaminelte Exemplar tragi nur

"Sobre los arboles cultivada(f Noviembre 1876^ das andere mit dem Stand-

ort. S. Jose^ monte de Aragalij sobre los Geibos.a Nom. vern< mFIot de

pasilo.c( Enero 1876.

FrUchle.

Habenaria aranifera Lindl. Orch. p. 313. Herb. Araehavaleta No*

2622. — MontevideOj eu terrenes humidos*

H. monte vidcnsis Lindl, Orch. 314. Herb. Arechavaleta. No. 2620,

Montevideo, rincon del Cerro, torreno arenoso liumido. — Enero 1877. —
No. 2627. Montevid. Punta boava, Dec. 1870.

CarascOj Deciembre 1874.

)
No. 2621. Montevid.

— No. 2624. Montevid. J arenales humidos de

Carast'o. Febrero 1875. Letztere Exemplare fruct.

Diese Pflanze bot in dem reichlich vorliegenden Materinl einen ganz eclotanten Be-

weis, ^vio groB dcr Bctrag an individuellen Unterschieden sein kann, den wir bei unsrcn

eiiropaischen Orchidecn als sclbstverstandlicli lunnclimcn, don richtig zu taxircn bei

dem moist sparlich vorliegenden Material c\otisehcr Sammlungen leider meist nicht

moglich ist.

H. Gourlieana Lindl. Orch. p. 309, Herl). Arechavalcta. No. 2625*

MontevideOj terrenes anejados de Carasco. Febrero 1875,

H* pentadactyla Lindl. Orch. p. 307. Herb. Arcchavalela. No.

2623. Montevideo, arenales humidos de Carasco. Febrero 1875,

Chloraea membranacea Lindl. Orch, p. 401. No. 2617. — Monte-

video, al borde de los caminos. Noviembre 1875.

Hue referendum: Ghl. densa Ach. Rich, in Claudio Gay, Ilistor.

fisica etc. del Chile Tom. V, p. 454. Atl. Faneroi^amiaj tab. 64.

Das vorliegendc Exemplar gleicht der Abbildung der Ghl. densa A. Rich. I.e. so

sehr^ dass man es fur das Originalexemplar zu dieser Tafcl halten konnte. Die einzige

Abweichung zeigt der mittlere Zipfel des Labellums^ der bei dem untersuchten Exem-

plar rund ist und auf der Tafel der Diagnose entsprechend spitz angegeben ist.

Nun machcn es aber die Diagnose zu Ghl. densa A. Rich. und ganz bcsonders dieSchluss-

bemerkungen zur Gewissheit, dass diese Pflanze nichts anderes sein kann, als Lindley's
_ r

Chi. membranacea, welche bedeutend friiher publicirt ist. (Ldl. 1840. Acb. Rich.
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1840—SB), Wcnn LiNDLEY das Lehellum als "Obsolete trilohumf^ bczeichnci, so ist dies

allerdings nicht identisch mit A. Richard's stcllenwcis etwas farbloser Diagnose, jeder

Zwcifel \Yird abcr durch folgende Zusutzc zurDiagn. gelioben. Richaud nennt das La-

bellum wlijeramcnte Irilobado con los lobulos poco senalados^, Wiihrend Lindley sagt:

»iniermedio (sc. lobo] obtuso lateralibus productiore et angustiore (stinimt beides bei

unsrcm Exemplar von Arecbavaleta] axi glandulis clavalis alris cristato." Ach. RfCHAUD

fahrtfort: wintcrmcdio ovali acufo (I) ncrvosis, ncrvis omnibus tain longiludinalibus quani

lateralibus appendicibus carnosis oblongis oblusis dcntiformibus ornatis<f. Dies trifl't in

alien Einzelnbciten zii. Wir mdchtcn binzufiigenj dass die »glandulae atrae« auf der
Mitlelpartie (also "axi«) dcs Labellum haufigcr sind als auf den Scitenpartien, obne auf

dicscn giinzlich zu feblcn. Der Untcrschied bcschrUnkt sldi schlielilich auf die Umriss-
verhliltnisse und die Spilze des lobus infermedius. Lixdlev sagt: labellum obion*^um
wir wiirden liebcr sagen: wovatum, basi dilatatumw. Ach, Richard sagt; )>e\ labelo es

enlargado«. Wahrend nun der Dasaltcil bci Acn. Richard mehr (Ibereinstimmung mit
Arecbavaleta's Exemplar zcigt, stimmt Lindlev's Diagnose besser fiir den vorderen Teil

desselben. Angesicbts diescrBefunde ist es gcboten, die jiingere Species zu kassiren und
Cbl. densa Acb* Rich, zu Chi. membra nacea Lindley zu ziehcn. Hinzuzufii^cn ware
zweicrlei: Zunachstj dass der von Ach. Richard angestelltc Yergleich zwisclien seiner
Chi. densa und Chi. camp.estris Poeppig(Poepp. und Endl. Nov. Gen. I. tab. 49) an-
gesiclils der Leiden Tafeln sowohl wio derAnalysen, absolut unverstandlich ist; sodann,
dass der Name «inenibranacca« selir gut zu verstelien ist, der Name »densa(( dagef^en

bei cincr sclilafTblatlrigen und wenig blutigcn Pflanzc befrcmden muss. Die geographi-
sche Verbreitung kann den Befunden der UnlersucFiung gcgeniiber kein Ilindernis ab-
geben. Unscr Exenaplar sfammt von Montevideo, Lindlev's Originalex. dcs Herb. Hooker
warcn von Tweedie bci Buenos Ayres gesammell. Glaudio Gay sagt von seinen Exem-
plaren: ..Se cria en las provincias centrales." — Valparaiso etc. « Dies Etcetera kann
doch nur auf eine in Chile weitverbreitelo Species deuten, da sonst wohl genauere
Standortsangaben hinzugefiigt warcn. Hieraus ware zu folgcrn, dass Chi. membra-
hacea Lindley eine weite Verbreiluiig iiber das sudlichc Siid-Amcrika hat und beideii
Seiten der Cordillore gemcinsam ist.

Cliloraea Arechavulelac n. sp. Liihello rhombeo, lateribus 2 ante-
rioribus densissime barbato, disco basi callo piloso oblongo et apice callo

rotundalo barbalo instructo, scpalis ovali-lanccis acuminalis, lepalis lanceo-
laiis latioribus aculis

;
gynoslcniio diinidium labelii aequanle v. vix superaiil e.

Herb. Arecbavaleta (PI. d. 1. Rep. del Uruguay) No. 2615. — Monte-
video, enlre las piedras de Independencia. Nov. 1874.

Descriptio: Folia radical ia 4—5, ovalia vel oblonga, obtusa, Icnera,
sub anthesi partim jam marcescentia, 5

Caulis 20 em altus, vaginis 3—4, internodlis longioribus, acuminatis dense
veslitus. Braclea floris unici longe lanceolata, acuminata, ovarium longe
pedicellalum crassiusculum bone superans, Sepala ovali-lancea acumiua-
tissima 3,3 cm longa, 7 mm lata, 5—7-nervia. Tepala lanceolata sopalis

cm lata, 7—9-nervia. Labellum ascendens basi

C cm longa. 1,5—2,2 cm lata.

aequilonga, 10 1,1

cuncatum, rhombeum, 2cmlongum, 1 cm latum, integrum margine paplllis
numcrosissimis lirevibus clavalis, interpositis panels multo longioribus,
omnibus basin (labelii) versus refractis instruclum. Lamina labelii basi
callo oblongo pilosissimo (pills flavis) apice autem rotundato instructa.
Lineae 3 in disco elevalulae apicom usque decurrentes. Gynostemium
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ftpice incrassatum. PoUinia magna. Ovarium jam sub anlliesi satis crassum,

cosfis bene elevatis. Flores inter majores 6,5 cm diamelro.

Observ.: Eine sehr schone Pflanzc, selbstunterden Cliloraeaceen durch die GroGe ihrer

Bliiten auffallend. Das ziemlichreichlich vorliegende Material (7 Exemplareteils iriBlute,

teils in Knospe) gestaltet dcu Schluss, dass e i n e Bliite die Rcscl und iiicht die Ausnahtne ist.

Als nachst verwandte Art durfte Chi. penicillata Rchb. f.Xen.Orch. Ill, p. 61 tab. 229

zu nennen sein, ^velche in Orange Harbour, Terra del Fuego gesanuueltNVurde. Die Untcr-

schiede sind so erheblich, dass es miissig Nvarc, sie hier zu rekapituliren, docli sei es ge-

slattet die Ahnlichkeitspunkte hervorzuhebcn: 1 . Beidc Pllanzen sind einblijtig. 2. Bci

beiden Arten findet sich am Grunde des Labellum ein bcliaarter Callus, bei Chi. peni-

cillata Rf.schwach, bei Chi. Are cha valetae stark entwickeU, (soweit die Abbildung

einen Schluss gestaltet). 3. Bei beiden findet sich ein iihnlicher Callus an der Spitze des

Labellum 4 Beide Species haben einen schon zurBlutczeit starken lu'uchtknoten mit sehr

liervorspringendcnRippen. -Die Zcichnung in Xenial, c. ist augenscheinlich nach einera

Exemplar gemacht, welches uber die Hblie der EntxYicklung bereits hinaus war.

« M

Bipinnula Orch. HI, p. 62, tab. 229. Herb.

",-

Arechavaletae. No. 2629. — Montevideo, en el campo. Octobre 1876.

B. biplumataRchb. f. =Arethusa biplumata L. Herb. Arecha-

valetae. No. 2628. — Montevideo, en el campo. Novembrc 1877. ^

B. polys yka n. sp. Sepalo dorsal i apice multidentato, concavo, te-

palis apice mullidentatis murgine anterlore condylomatibus instructis, la-

bello unguiculato replicato, inlegro, disco callo latissimo labellum aerau-

lante inslructo marginlbus ulriusque i. e. labelli et calH condilomatibus

instructo.
r^rr^fi

Herbario de J. Aueciuyaleta, pi. dela republica del Uruguay No. 2627.

Cerro de Muntevideo. Ladera oeste. Novem])re 1875. • "

Descriptio: Caulis uniflorus 15—17 cm altus basi 3—4-foliatus. Folia

sub anthesi jam marcescentia ovato-lanceolata, acuta subito dosinentia.

Scapus vaginis 4—5 vcstitus, vaginae internodiis semper longiores, supra

ringentesj'^aculae. Bractea ovarium subaequans vel paullo longius.

rium long'e pediceliali.m. Pediculus 2 cm longus tenuis in bractea abscon-

ditus. Sepala lateralia deflexa a basi ovali angustata tertia parte anterioro

firabriata, fimbriis plerumque simplicibus inlerdum plus minusve partitis.

Sepalum dorsale circuitu ovale, concavum apice retusum ct in dentes 7—9

desinens, dorso bene carinatum. Tepala sepalo dorsali subconformia, ovata

,.ei„sji 7—9 dentata, margine auteriore verrucis carnosis (condylomatibus)

crenulata. Labellum unguiculatum, circuitu fere obovatum; margine repli-

Va-

catum, basi integrum a 1/3 totius labelli apicem usque condylomatibus

increscentibus {apice maximis) glabris nitidis inslruclum, apice ipso re-

curve. Discus labelli duplicalura quadam labelli margine aequaliter verru-

cosa auctus. Gynostemium gracile, sepali dorsalis dimidium aequans in eo-

que absconditum, dorso leviter carinatum, Androclinium 2-locularo. Polhnis

massae satis conspicuae aurantiaco apici rostelli affixae.

O'scrv Dicse Species steht der Bip. G iberti Rchb. f. Xenia, Orch. Ill, p. C-2,

tab 229 iinzweifelhaft sehr nahe, ist aber, wie aus der Diagnose hcrvorgelit, erne

1^^
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irere
species dislinclissima. Das zuniiclist in die Augen fallende Merkmal isl die in mel
Zahne ausgehende Spitze dcs dorsalen [Sepalum. Die Tepalen am oberen Rande dcm
sep. dorsale durciiaus ylinlich, von derMitte nach unten hin beginnen die eigenlumliehcn
von Reichenbach 1. c. mit Condylomen vergliclienen Excrescenzen. Es sind keulenfor-
inige odor zapfenformige dirke, glanzcnde glattc Gebilde von wcichknorpeliger Textur.
Das Labeilum ist so scharf zusammenseknifTen , dass es nicht in cine Ebene aiisgcbreitet
wcrden kann. Hintcr dem Rande erhebt sich etwas wie eino Wiederholung de"s Label-
lums, cin schr groBcr Callus, der am Rande el^enso mif Condylomen bcselzt ist wie das
Labeilum selbst. An der etwas zuriickgebogenen Spitze verschmclzen diese Randan-
hange zu eincr wnlstig aufgctriebcncn Masse. Die SUuIe ist auf dem lUicken loicht ge-
kieit. Die seitlichen Sepalen haben die bekannte cbarakleristische Form. Die Cilien
sind meist einfach

, gelegcntlich mit Aiideulung einer weitcren Ficderteilung, was auch
bei andern Arten vorkoramen mag. Die ganzc Bliilc hat einen Durchmcsser von un-
gcfiihr 3,5 cm, die seitlichen Sep. 2 cm lang, 3—4 mm breit; das dorsale Sep. 1,5 bis
t,8 cm lang und ca. 8 mm breit (an der Basis); die Tepalen 1,5 cm lang und unten 6 mm
breit. Die Farbc scheinl irgend eine NiJance von Gelb gewesen zu sein, mit dunkelcren
Adern.

Spirailthes aprica Lindl. Orcli. 469. Herb. Arechavaleta No. 2619.
Montevideo en el campo. Novicmbre 1876.

Sp

video en el campo. Noviembre 1876.

Orch. 474. Herb. Arechavaleta No. 2618. Monle-

Sp Orch. 473.

Der Diagnose in Lindl. 1. c. wiire hinzuzufUgcn : Foliis lauceolalis
acutis apiculatis in petiolum latum dimidium totius folii aequantem an-
guslatis, caulinis basi plus minnsve vaginantibus.

Herb. Arechavaleta No. 5626. Montevideo, Barra de Sa Lucia, baiiados.— Marzo 187o.

Eine sehr slaltlicbo Pflanze. Das einzigo uns vorliegende Exemjilar ist nicht ganz
vollstandig, da dieWurzcl und der untcrsteTcil des Stengels fehlen, es hat, so wie es ist,

eine Hohe von 70 cm, die Ahre allein bat eine Lange von U cm, das groBte Blatt ist

incl.'Blattsliel) 35 cm lang und o cm breit. Linblev hat augenscheinlich nur den obersteti
Tell der groBcn Pnanze in den Handcn gebabt.

V

r .-



- i

^- «

f : 4 r r ^ ?

Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichern.

Nr. 31.

Band IX. Ausaesehen am 30, December 1887.
UJ i-J

Heft 8

Personalnachricliten.

William

kanischen Phanerogamen- und Kryptogamenflora, nach welchem eine

Uredinaceen-Galtung Ravenelia benannt wurde, starb am 17. Juli im Alter

Yon 73 Jahren zu Aiken in Stldcarolina.

iJr. Georg Winter, der bekannte Mykologe, ist am 16. August in

Connewitz bei Leipzig gestorben.

Dr. V. Franz Kosteletzky, emeritirler Professor an der Univcrsitat

Frag ist am 18. August zu Dywitz bei Prag im Alter von 87 Jahren ge-

storben.

Dr. J, H. Schultes, Assislent am K. Staatsherbar in Mtlnchen, welcher

sich urn die Ordnung dieses wertvollen Herbariums groBe Verdiensle er-

worben hat, ist am 7. September gestorben.

Prof. Hugo Lojka in Budapest, eifriger Lichenolog, ist am 7. Sep-

tember gestorben.

Prof. Dr. Robert Caspary, Direktor des botan. Gartens in Konigsberg,

ist am 18. September infolge eines Sturzes von einer Treppe in Illowo,

Provinz OstpreuBen, gestorben.

Dr. Carl Wilhelm Hjalmar Mosen, welcher im Auftragc Dr. Regni^lls

in Brasilien in der Provinz Minas Geraes botanische Sammlungen aniegte,

ist am 27. September in Stockholm gestorben.

Dr. G. Volkens hat sich an der Univcrsitat Berlin fUr liotanik habilitirt.

Dr. Franz Sehiitt hat sich an der UniversitaL Kiel habilitirt.

Dr. Fritz Noll hat sich an der Univcrsitat Wurzburg fUr Botanik ha-

bilitirt.

Prof. Dr. H. Graf zu Solms-Laubach in Gotlingen ist zum Direktor

des botan. Gartens in Berlin ernannt worden.

Dr. Georg Klebs, bisher Privaldocenl in Tubingen, ist zum ordenl-

lichen Professor in Basel ernannt worden.

Dr. H. F. G. Graf von Stromfelt, Doccnl der Botanik an der Uni-

vcrsitat Upsala, hat an der botanischen Abteilung des Reichsmuseums zu

Stockholm die von Dr. Regnell gestiftete Amanuensis-Stelle erhalten.

Dr. H. Mayr, Privatdocent und Assislent am forstbolanischen Institul

der Universitiit MUnchen, hat elnen Ruf als Professor an die Universitiit

Tokio erhalten.
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Yerbleib von Herbarien.

Dus von Dr. A. Pokorny, Direktor des Leopoldstiidtischen Communal-
Gymnasiums inWien, hiuterlassene reichhallige Herbarium wurde von der

Witlwe dos Vcrstorbenen dem pflanzenpliysiologischen Institut der Uni-

versitat Wien zum Geschenk gemacht.

Botanisclie Reisen imd Sammlungen,

llerr P. Sintenis, Apodieker in Kupferberg i. Schles., bekannt durch
die botanisehen Sammlungen, welclie er in der Dobrudscha, Cypcrn, der

Troas und Porlorieo machte, wird im FrUhjahr und Sommer 1888 im wcst-

lichcn Armenien sammoln. llerr Dr. Keek in Alslerslteim, Nieder-Oster-

relch, nimmt Subscriptionen fUr die zu samiuehiden Pflanzen an.

Herr Th. v. Heldreich, Director des bolanischen Gartens in Atlion,

dcssen Herbarium graecum norniale einen werlvolloa Bestandleil der an-

geseliensten Herbarien bildet, hat sicii enlsclilossen, eine neue Scrie dicser

Sanunlung herausziigeben, bei der es sich vorzugsweise um sogenannte

kritisclie und neue Arten Grieclienlands handelt. Die neue Scrie

beginnt mit No. 813, Diese Sammlung konnen wir nur angelegcntlichst

empfehlen
; denn die Exemplare sind aiisgezeichnot priiparirl und sebr

rcichlich; zudcm isL die Etiquettirung seiii- ausfuhrlich. Jeder Ceuturie

soil fenier ein Bulletin beigegebon werden, welches kritisehe Bemerkungeu
aber die ausgegcbcnen Pflanzen cnthalt. Suberiptioncn uimmt Herr Dr.

E. V. Halacsy in Wien YII, Schrankgassc No. 1 enlgegen. Der Preis einer

Cenlurio betrii.nt 30 Francs odcr 24 Mark.

Verscliiedenes.

Am 22. Oklober 1887 wurde im bolanischen Garten zu Zurich das
von SchUlcrn und Verchrern Osvsrald Heer's scinem Andenken g

Denkmal feierlicli enthUllt.

idiuete

Prof, Dr. Prantl in Aschaflenburg 1 at an Slelle des vcrslorbeucn
Dr. Georg Winter die Redaclion der den Kryplogamen gcwidmeten Zcit-

schrift ))Ilcd \viij[iaa uhernonimen.
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Der anatomisclie Ban der Blatter der Eliododeiidroideae

ill Beziehung zu ihrer systematisclien Gruppiruug mid zur

geograpliisclien Verbreitung.

A^on

Dr. A. Breitfeld

Mit Tafel V und VL

Arbeit aus dem botanischen Garten der Universitat Breslau

Eiiileitung.

Die Rhododendroideaehahen schon seit langer Zeit durch ihren Formen-

reichtum die Aufmerksamkeit der Botaiiiker auf sich gezogen. Von der

prachtigen blendendon Bltlte des Rh. arboreum Sm, bis zu der vergleichs-

weise beseheideneiij aber immer noch schonen BlUte unsores Ledum pa-

histre L., Yon dem hoch aufstrebenden Stamme des Rh, Falconeri Hook, bis

zu dem niedrigen zur Erde gebogenen Stengel der Loisekiiria prooumhens

(L.) Des v., von dem kraftigen groBen Blatte des Rh. grande Wight bis zu

dem kleinen Blatte einer Phyllodoce und Bryanthus-kvi finden wir alle

.
Ubergiinge.

Pernor ist die Familie oder^ wenn man Jiebcr will Unlerfamilie, aus-

gezeichnet durch ihre sehr ausgedehnle Verbreitung. Vom Kap da Boca bis

zu der atlantischen Ktiste des amerikanischen Kontlnents. von den nord-
* . •

-
. ! .1

F L

lichen Polarlandern l)is zum sUdliehen Wendekreis sind Vertreter der Fa-
i

milie in alien Erdteilen mit Ausnahme Afrika's nachgcwiesen worden. Wii
* 1. rB

fmden die Rhododendroideae unter den verschiedenartigsten Klimaten in

den Polarlandern, in den gemaUigten Gebielen^ in der heiBen Zone, vom

ewigen Schnee des Ilochgebirgs bis zum Meeresstrand.

Dennoch sind es nur wenige Sehriftsteller, die sich bisher mit unserer

Familie beschiiftigt haben. In erster Beihe ist Maximowujz zu uennenj der

in seiner Abhandlung wBhododendreae Asiae orientalis«i] ein voU-

- . ^ .

^) M^moircs de racademic iniperialc des sciences de St. P6tersbourg VII. S(?rie,

tome \VI, nr. 9, 4870.

Bot:v.ii3c}ie Jahrtuehei'. IX. Bd. 21
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K

slandiges System der Faniilie gegeben und die Aufzahlung der dort be-

^prochenen Arten durcli inanchei'lei spiitere Nachtragc vervollslandigt hat,

Er leilt die Familie ein in Eurhododeadreae und Phyllodoceae. Zu den

erslercn rechnet er die Galliingen Ledum ^ Befaria^ TsusiophyUum^ Men-
z-iesiuj Rhododendron] zu den Phyllodoceae dieGallungen/)a6of'c/a; Bryantlius^

Phyllodoce^ Hhodothamnus
^

Loiseleurki^ Leiophyllum^ DiplarcJw^ Kahnia. \i\

eineni Nachlrage^) voni 4./1tJ. Mai 1871 besprichl er die GaUungen Tripe-

tideia und FMiotia^ die or als Zwischcnformen zwischen den Cyrillme un<l

llhododcndroideae auffasst. Es fehlen also in seiner AufzablunK die GallunLien

Ledoth(unnus und Cladothamnus.

Die Gallung Rhododendron teilt er in acht Sectionen ein: Eurhodo-

dcndronj OsmolhanmuSj Azalea^ Tsitsia^ Keysia^ Rhodorastrum , Azaleastnnn,

Therodendron, Hooker^), der schon frtlher in seineni Prachlwerk ))IIhA*

strations of Himalayan planlsff die aiiffallendslen im Himalaya vor-

kommonden Arlen durch vorzugliche Hluslrationen bckannt gemachl haile,

giebl in seiner »Flora of British Indiacc keine Einleilung der Familie.

Von der Gattung Rhododendron zahlt er 4 Sectionen auf: Vireya, Pseudo-

vireya, Eurhododendron . Rhodorastrmn. Die crslen beiden Sectionen sind

solche, die Maximowicz nieht hat; derselbe ervvahnt (p. 19) einige Arlen

der Section Vireya und slelll sie zu Eurhododendron. Die Section Rhodo-

rastrum Hooker^s deckt sich mit der von Maximowicz. Dagegcn umschlieBl

die Section Eurhododendron Hook, die Sectionen Eurhododendron Max. und
Osmothanmits Max.^ denn Hookkr ziihlt hier u. a, Rh. Anthopoyon Dorij Rh.

lepidotum u. s. w. auf.

In den »Genera planlarumrrS) wird gleichfalls nicht die FanuMic

sondorn nur die Gallung Rhododendron eingeleill; und zwar werdcn 9 Scc-

lionen untcrschleden: Eurhododendron^ Graveolentes^ Osjnothamnus, Azalea,

Tsusia^ Keysia^ Rhodoraslruw, A%aleastrum^ Therodendron, Die Sectionen

Gravcolentes und Osmolhamnus sind durch Spaltung der Section Os}no-

thamnus Maxim, crhalten worden. Vireya ist mit Eurhododendron vcreinigt

worden, Pseudovireya [Rh, vaccinioides] ist nicht mehr erwahnt worden,

Diesen Sectionen filgt Franciiet*) eine neue liinzu, die Section Choni-

aslrum^ unter der er nur Rh. stamineum ncnnt.

Wir hutten also im Maximum 12 Seclioncn der Gallung Rhododendron.

Eine voHslandige Aufzahlung derselben isl folgende:

1. Eurhododendron Maxim.; 2. Graveolcntei; Benth. et Hook.; 3. Os-

molhaninus Benth. el Hook.: 4. Azalea Planchon; 5. Tsusia Planchon

:

1

o

6. Rhodoraslrum Maxim,; 7. Azaleaslrum Planchon
; 8, Therodendron Maxinu;

1] BulIoUii do lacad. imp. elc. tome XVI, p. 368— 373.

2) Hooker: Flora of British Iruiia 3. Vol. London 187^)

—

1882.

3) Bkmham et Hooker : Genera planlarum vol, 11, pnrs II, p. :i95 it

4] Frakchet: Rhododendron du Thibet et du Vun-nan. Bulletin de la Sociele bota-

nique de France. — Tome XXXIII, seance du :iO avril 1SS6.

Ah
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9* Vireija Hook, f.; 10, Pseudovireya Hook. T; 11. Keysia Th. Nutt.; 12.

Choniastrum Fvanchl

Mit derVerbreitung der Rhododendroideae im besonderen bcschaftiglen

sich nur Maximowicz und Franciiet, von denen ganz besonders der erslere

in seinem Werke ilbcr die Jihododendreen Oslasiens wichtige Aufscbliisse

Uber die Familie gegeben hat. Die ilbrigen Angaben ii])er die Verbreitung

der Familie finden sich in den Specialfloren ; dieselben slnd am Schlusse

der Einleitung cilirt*

tiber die Analomie des Laubblalles dev Rhododendroideae ist wenig ge-

schriebcn worden. Die umfangreichsle Arl)eit hat noch Yesqui-:1) geliefert,

als er neben anderen sympetalen Familien aiich die Ericaceae behandelle;

am meisten hat er dieTrichome berilcksichligt. Vesqle giebt in dieser Ab-

handlung auch eine F^inleilung der Ericaceae unter Zugrundelcgung der

Analomie des LaubblatteSj die aber daran leidetj dass sie Arlen, die sonst

als verwandt betraehtel vverdenj trennt und andere, die sonst getrennt

werden, vereinigt. Bachmann^) besprieht in seiner Abhandlung Uber die

Schildhaare auch die Rhododendroideae ^ bei denen er zvvei Arten solcher

Trichomgcbilde unterscheidet, Sonst ist kcine Arbeit zu nennen, welche

sich mit der Anatomic des Laubblalles unserer Familie Ijeschaftigtj \yenn

Nvir nicht die gelegenlliche Bemerkung erwahnen wollen, die de Bary^) in

seiner « Vergleichenden Anatomies ilber den Ban der Drilsenschuppen von

Rh, ferrugineum und Rh. hirsutum macht.

• Indem die vorliogende Arbeit sich zuniichst mit der Anatomic des

Laubblattes der Rhododendroideae bcschiifii^t, sucht sie zu ermittein, welche

Untorschiede die Laubblatter dieser Familie in ihrcm analomischen Bau

crkcnncn lassen. Sodann beantwortet der Verfasser die Frage, bis zu

wclchem Grade die auf die BeschafTenheit von BliUe und Frucht gegriin-

dclen syslematischen Gruppen auch durch anatomische Merkmale charak^

terisirt sind. Ferner soil ermittelt werden, ob die unter gleichcn klima-

tischen Verhallnissen vorkommenden Arten gleichen analomischen Bau

zeigen, oder ob sich in einem und dcmselben Ge])iele Arlcn von ver-

schiedenem analomischen Bau finden. Endlich wird die Verleilung der

Rhododendroideae in den einzelnen F]orenge])ielen Gegenstand der Be-

handlung seln.
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I. Toil.

Der aiiatomische Bau der Laubbliitter bei den Rhododendroideae.
I

1. Die Epidermis.

a, D ie Cu licula.

T)io u])er\viegoiKle Mehrzahl der zu den Rhododendroideae gehorigon

Pflanzon bositzt auf der 01)erseite ihrer Laubblatter eine stark entwickellc

Cuticula. (Taf. V^ Fig. 1^ 9 etc.). Und zwar zeichnen sich fast alle Arten

der zu der Gattunii Rhododendron gehorigen Seclioncn Vireya
?

Eurho'

dodcudron (Maxim.) und Osmothamnus (Maxim.) durch den Besilz einer

solchen aus; nur Rh. gracih Low. und Rh, lepidotum Wall, sind unler den

52 von mir aus diesen Sectionen untersuchten Arten als mil einer schwachen

Culicula versehen zu nennen. Boi den Ubrigen Seclionen xon'Rhododen-

dron ist die GulicuL'i slets schwach enlwiekelU (Taf. V, Fig, 4 u. 5).

Auch bei den tlbrigcn zu unserer Gruppe gehorigen Gallungen bleibt die
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Cuticula nieist schwacb. Beispiele fUr eine starkcre Ausbilduni; der Cuti-
\.

'f'

"1

Selten erheben sich auf der Cuticula slarke Leisten wie z. B. bei Wk
jasminiflonimllook. (Taf.V, Fig. 1), Haufiger istdiesolbe mitkleinen Hockern

bedeckt, eine Erscheinung, die Rh, campylocarpum Hook. ^ Hh. Thomsoni

Hook, und andero zeigen (Taf. V, Fig. 2). Uber eine andenveilige Beklei-

dung mil Drvisensehuppen wird spaler gesproclien werdeu. Als eine sehr

/erbreilete Erscheinung verdient hervorgehoben zu werdenj dass die Cuti-

cula der Blattunterseite meist schwach entwickelt ist. Aus der Gattung

Rhododendron inachen nur einige Arten der Section Vireya eine Aus-

nahme [malayanwn^ apoanum^ velutimim^ verlicillatum^ hngiflorum)^ die

. auf beiden Blatlseilen eine gleich starke Cuticula zeigen, Bei alien Ubrigen

f'

ifolia und kdifolia

seite schwach und zeigt nur (iber den SpaltofTnungen eine erhel)iiche Ver-

dickun^.

b . D i e E p i d e r n:i i s z e 1 1 e n.

I,

7_

-I

Die Cuticula zeigt also in ihrem Bau wenig Yerschiedenheiten. Iin

Gegensatz zu der zieinlich einformigen BesehafTenhelt der Cuticula steht die

mannigfache Gestallnng der Epidermis selbst. Wir l)esprechen zuniichst

die Epidermis der Blattoberseile.

Ein Teil der Arlen hat eine mehrschichtige, der andere eine einschich-

tige Epidermis. Innerhalh der Gruppe mit einer mehrschichligen Epider-

mis lassen sich wieder zwei Typen unlerscheidon: Die Zellen der einzelnen

Schichteuj deren Meistzahl drci ist, sind im wesentliehen gleich gebaut

[Eurhododcndron Taf. V, Fig. 2) oder die Epidermis ist z^vcischichtig und

die Zellen der zweilen Schicht sind bedeutend grcsBer als die der ersten,

sind immer zarlwandig und dienen als Wassergewebe [Vireya Taf. Y, Fig. 1).

Die Artcn der Section Eurhododendron sind siimtlich durch den Be-

sitz einer mindestens zwelschichtigen Epidermis ausgezeichnct (Taf. Y,

Fig. 2, 6), haufig findet sich hier sogar Uber den GefiiBbundeln und auch

anderswo cine dritte Schicht {Rh. formosiim Wall, grcmde Wight etc.), oder

die Epidermis ist durchweg dreischichlig [lanatum Hook., barhalum Wall.,

campanulattm Don., fulgens Hook.). :

Die Zellen der verschiedenen Schichten sind entweder gleich groB

oder, was meist der Fall ist, die Zellen der zweiten beziehungsweise dritten

Schicht sind scnkrecht zur Blattoberfliiche gestreckt, In der Art, dass die

Zellen der ersten Schicht breiter als hoch, die der darunferliegenden eben

~so breit als hoch oder hoher als breit sind. Die Zellwiinde sind in alien

Fallen stark, nur Rh. formosum Wall., Rh. ^'vttaUi\ Rh. triflorum, und Rh.

chmaharinnm zeigen, wenn auch immer noch starke, doch schwiicher ent-

wickelte Zdhviinde als die Ubrigen Arten der Section. Bemerkenswert ist

_- J
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fernerhiu, dass die untor der ersten Reiho ijelegenen Zellen in fast alien

Fallen TUpfel ant"zu\veisen haben,

Diese Bauforni der Epidermis ist den Lo])ensbedingungon der Pflanzon,

die ihr Verbreilungscenlrum im Himalaya und in den sich osllich an den-

sclben anschlieBenden Gcbirgskelteu haben, oflenbar sehr gilnstig ange-

passt. Die slaike Cuttcula eincrseils und die doppelte mit sehr starken

Zellwiindcn ausgestattete Epidermis anderseils geben dem Blalle oinmal

eine hcrvorragendo Biegungsfesligkeit, ferner gewahren sie Sehulz gegen

das Auslrocknen, Doeh scheinl mir hiermit die Aufgabe der Epidermis

noch nicliL ersehopft zu sein.

Die zweitC; bezieliungsweise dride Zellschicht zeichnet sich namlich,

wie wir hcrvorgelioben lia])en, dureh die GruBe ihrer Zellen aus, die auBer-

dem in den meislen Fallen von Tm)re]n durclil)ohrle Zellwandunuen haben.

Biesc Erschcinungen beslimmen mieh zu dem Schluss, dass liier zu der

Ilaupl function dor Epidorniis nocl» die Nebcnfunction eines Wiisserfalneu-

den Gowobes gettelen ist. Ich sage Nebenfunclion, donn die vornchmlicliste

Aufgabe der Epidermis ist und l>leibt die oben erwiilinle, wahrend, wie
wir bald sehen vverden', bei der Section Vhrija die zwcile Epidcrmisschicht

zu eincm Wassergewebe par excellence geworden isl.

Die Ar(en der Section Vireija sind durch den Bau ilirer E[>idermis be-
senders gut und ausreichcnd characterisirt. Dieses Gharaclcristicum selie

ich darin, dass die Epidermis in alien FiUlcn eine Keihc groBerer in der

Richtung seukrcclit zur Oberflache mehr oder minder lang gcslreckter

Zellen aufweist. Diese Zellen besitzen immer gebogene Zellwande, und
zwar sind diejenigen von ilinen, die seitwarts und nach innen licgen,

stels zart. (Taf. V, Fig. 1 u. 7]. Selten sind diese Zellen gleicli lang [li/i.

(jracilc Low (Taf. YI, Fig. 25), meistens erstrecken sie sich verschicden weit

in das Palllsadenpurenchym: Rh. Jasminijlonim Hook. (Taf. V, Fig. 1) und
/{/(. halamense Bccc.

Bei lib. hatamense ist noch zu beachlen, dass ihrc GroiJe eine besonders

hervorragende isl. Entweder bilden dicso Zellen eine ununterbrocheno
*

Beihe {(jracile und hatamense), oder es sind hier und da zwei benachbarto
durch Pallisadenpareuchyni getrennt (Taf. V, Fig. -1).

Endlich findot es sich, dass einerseils dieses Dazwischenlreteu cles

Pallisadenparenchyms haufiger wird und anderseils, dass die Zahl der da-
zwischcnlretenderi Zellen zunimmt.

In fast alien Fallen trill zu dieser Zellschicht noch eine zvveite, die

Uber jener und genau unter der Culicula gelegen isl (Taf. V, Fig. 1). Die
Zellen dieser Schicht sind von sehr verschiedener Form und GrolJe (Taf. V,

Fig. 1), immer jedoeh sind dieselben bedeuleud kleiner als die Zellen der
vorher erwiilmten Schichl. Weilerhin ist zu bemerken, dass die in Rede
stehende Schicht nicht inuner ununlerbrochen ist, indem die groBen Zellen

sich zwischcn sic hindurrh driingen und so direct an die Culicula ansloBen.
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Diese Unterbrechung der ersteo Schicbt wird schlieBlich bei (jmcile so

haufig, dass dieselbe dort fast als nicht mehr vorhanden ant^eselien werden

darf (Taf.VI, Fig. 25). Die ZellvvLinde dieser Schicht smd nach auISeii stark

verdicktj und in den meisten Fallen haben auch die Seilen- und Innen-

wandeeinesolcheUmbiIdungerfahren(ma/a?/fmumj apoanum^ pap tiaaimi eic)

,

Auf demOberflacheuschnittcrscheinen die Zellwande gerade und gebogen.

Fragen wir uns nun nach der Bedeutung derSchichl groBer und zart-

wandiger Zellen.

Diese Zellschicht fungirt offenbar als Wassergewebe- AUe die Eigen-

tumlichkeiten des Baues, aus donen Westfrm.vierI) die fQr das in Rede

stehende Gewebe charaeteristischen Eigenschaften erschlossen hat, finden

sich hier in der Ttial voi\

l)er Inhalt der Zellen ist stels farbloSj die Innenwande derselben sind

slets zart, so dass die Communication zwischen den Zellen des Pallisaden-

parenchyms und denen des Wassergewebes leicht ist. Dieselbe Zartheit

zeigen die radialen Wande, wodurch bewirkt wird, dass das Wasser auch

leicht von einer Zelle des Wassergewebes zur andern gelangen kann, um

auf diese Weise schnell nach dem Orte des slarkstcn Verbrauchs geschafll

zu werden. Die zuletzt genannte Wanderung des Wassers wird noch da-

durch erleichtert, dass in manchen Fallen [arfakiamcm^ longifJoricm) die

1

Wiind Auch das durch das blaso-

*

balgahnliche Spiel der Zellen bedingte Zusammensinken derselben, das

sich in einer Faltung ihrer Radialwande zu erkennen giebt, kann deutlich

beobachtet werden.

Ferner liebt Wksteumaier hervorj dass bei dem Vorhandensein von ra-

dialen Strebevorrichlungen, die ein Zusammensinken des Assimilations-

gewebes verhindern sollen, diese Strebevorrichtungen bloB bis zu den nach

innen gelegenen Wanden des Wassergewebes reicheUj damit ebon das Zu-

sammensinken dieser Zellen nicht verhindert wird. Auch hierfur ist in

dem Ban der Laubblatter der hier in Betracht kommenden Alpenrosen ge-

sorgt. Es sind nUmlich dergleichen Strebevorrichtungen gar nicht ausge-

bildet worden. Die GefaBbiindel, die sonst bei der Galtung Rhododendron
m

ohne Ausnahme von der Blaltoberseite bis zur Blaltunterseite gchen und

auf diese Weise (TaL V, Fig. 6) ein festes Strebegerust bilden, sieht man

hier auf dem Querschnitt wenig entwickelt und vom Parenchym des Blattes

umschlossen, w^eder die Oberseite noch die Unterscite erreichen, (Taf, V,

Fig. 7.)

Eine weitere Eigenttimlichkeit im Bau, die das genannte Gewebe als

Wassergewebe characterisirt, ist die folgende. Zwischen zwei benach-

barte Zellen treten mehr oder minder oft und mehr oder minder hoch Zellen

I) Haberlandt: Physioloyische IMlanzenanatomie 1884, p. 74. Westermaier: (Iber

Bail und Funktion des pflanzlichen HautgewebesystcmSj Pringsheim's Jaltrbiicher flir

wissenschaftliche Bolanik. Bd. XIV, Heft 1, 18S3, p. 43 f!.
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dcs Pallisadenparenchyms (Taf. V, Fig. 1); sellist bei lih. hatamense und
M. gracik, bei welchen Arlen die radiale BerUhrung der Zellen des

Wossci'gewebes ilber eine weite Flache sich erstreckt, schieben sich am
Grunde zvvischen benachbarte Zellen dieses Gewebes Tcile des Pallisaden-

pai'onchyins ein, 1st auf diese Weise die MOglichkeit des Wasseraustausches

zwischen den Zellen ties Wassergewebes und denen des Pallisadenparen-

chyms mehr oder minder erhohtj so ist anderscits, audi wenn die PalHsadcn-

zellon hoch hinaufragcu, doeh inuuor dafUr gesoi-gt, dass im WassergeNvebe
cin Sloilauslausch von Zelle zu Zelle statlfinden kann (Taf. V, Fig. 1).

Die Artengruppe cndlich, deren Epidermis einschichtig ist, liisst ihrer-

seits zwei Unlerableilungen erkennen. Bei der einen sind die Zellen der

Epidermis klein und slarkwandig, hlerhcr gehdren die Arten der Section

Osinothamnus {Maxiuj.) (Taf. V,

(justifolia

^folium

sind die Zellen groB und zartwandig, und hierher gehoren die Artcn der

Sectionen Azalea^ Tsusia, Jihodorastnim^ Asaleastrum^ Therodcndron (Taf. Y,

Fig. i u. 5

Wir batten oben (p. 325) gezeigt, dass bei Uh. hatamense und Rh, gvacile

die Unterbrechung der erstcn ZelUage der Epidermis durch Zellen des

Wassergewebes so haufig wird, dass die erste Zellschicht fast verschwindet.

Dieses Vorhalten fahrt "zu dem Bau der Epidermis der Sectionen Azalea,

Tsiisia u. s, ^Y. Uber, von denen eben gcsagt wurde, dass sie eine eln-

schichtige Epidermis besitzen, deren Zellen groB und dUnnwaudig sind.

Auch diese Epidermis ist nls ein Wassergewebe zu bclrachten, da sie in

ihrem Yerhalten ganz unci gar demjenigen gleicht, das wir bei der Section

Vireya beschrieben haben. '

Der Bau der Epidermis der Blattunterseite lasst keine bemerkens-
vvertenTypen erkennen. Meist sind die Zellen klein und Hire Wande rniiBi^

stark. Besonderheiteu zeigcn nur etliche Artcn der Sectionen Azalea und
Vireya, indem dieselben neben den kleinen Zellen noch seiche besitzcn

<lie sehr groB und zartwandig sind und in ihrem Bau vollkommen den als

Wassergewebszellen beschrlebenen Elementen der Epidermis der Blatt-

sind diese Zellen so

J

oberseite gleichen ; bei Rh. Ucift

zahlreich, dass sie die kleinen Zellen slellenweise giinzlich verdriingen

(Taf. VI, Fig. 25).

Wiihrend die Blalloberseite meist flach ist und nur bei etiichen

Gattungcn wic Ledum, Phyllodoce, Loiseleuria etc. eine einheitliehc convoxe
Kruniniung zeigt, ist die Unterseite des Blaltes nicht selten [mahiyanum.,

hirstdimi, femtgineum etc.) wellenformig gebogen. Im Grunde der Ver-
liefungen stehen immer Schuppenhaare.

Ilier durfte die Erkliirung richtig sein, dass das durch die VcrqroBerun"
der Blattflache hervorgcrufenc groBere BedUrfnis nach Schulz gcgen Ycr-
dunslung durch die schiilzende DeckCj der Schuppenhaare Befriedigung or-
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fiihrt. Dazu koinmt ein namenllich Lei Rh. apoanum deutliches Verhalten,

das darin besteht, dass die SpaltofFnungen gerade am Abhange und am
Rande der Vertiefungen slehen und zwar fasl geuau auf die Flachen be-

schrUntt sind, tlber welche die Schuppen ihre schiltzende Htllle breiten,

wahrend sie auf den (ibrigen Teilen der Blattunterseile felilen. Auch diesc

Erscheinung wird leicht verstlindlich, Nvenn wir annehmen, dass durch

dieselbe die Transpirationssumme herabgesetzt werden soli,

Ich habe sodann auf die Form geachtetj welche die Zelhvande der

Epidei'mis der Blallunterseile aufweisen und mieh bemiiht , einen Z\i-

sammenhang zwischen dieser Form und der Verleilung der SpaltofVnungen

zu finden. Die Zelhvande sind namlich leils gerade, tells sind sie gewellt.

Hat nun ein Blatt groBe und zahlreiche Spalloffnungen und ist die
_ J

Cuticula schwach enlwickelt, so wird dadurch das Gefiige der Epidermis-
^-1

zellen gelockertj und diesem Ubelstande wUrde durch eine Faltung der

Zellwancle dieser Zellen erfolgreich abgeholfen werden.

Nun zeigen Arten wie malayanum^ apoanum^ velutinum^ verlkillatum etc.,

die eine sehr starke Cuticula bcsitzen, die dem Blalte hinreichende Festig-

keit gieblj gerade Zellwande; bei hatamense und Brookeanum sind die Zell-

wiinde trotz maBIger Cuticula gerade y die Spalloffnungen sind jedoch so

kleiuj dass sie die Biegungsfestigkeit nur wenig storen. Rh, jasminijhrum

hat trotz starker Cuticula gefaltete Zellwande; die Spalloffnungen sind aber

hiergroB undzahlreich. Das sindFalle, die fur die obigeAnnahme sprechen;

^s giebt aber auch Ausnahmen, die mir die deutliche Beziehung zwischen

der Form der Zellwande und dem Bau und derVerteilung der Spalloffnungen

verwischt haben,

Besilzl die Blallunterseite Zellen des Wassergewebes. so sind die

Wiinde der eigentlichen Epidermiszellen gerade, die der Wassergewebs-

zellen gefaltet; Beispiele hierfUr sind Rhododendron javanicunij siihcor-

datum. hatamense^ salicifolium^ besonders lehrrelch ist Rh. gracile, Durch

das Einschieben der groBen Zellen wird der allgemeine Zellverl)and ge-

lockert und diese Lockerun^ wird durch die erwiihnte Faltung der Zell-

w^iinde nach Moglichkeit verringert. Sodann gewiihrt diese Form der Zell-

wLinde den Vorleilj dass das Wasser schnell von Zelle zu Zelle wandern

kann,

c* Die Spalloffnungen.

Die Spalloffnungen sind bei den Rhododendroideae dadurch ausge-

zeichnet, dass sie in der iiberwiegenden Mehrzahl der Falle mehr oder

minder hoch tlber die Oberflache der Blattunterseile gehoben sind. Einen

exlremen Fall dieser Erscheinung zeigen grandc Wight und Dcdjoecia poli-

folia (Taf. VE Fig. 2 und 1

Es sind namenllich die groBen Sectionen Vireya und Eurhododendron^

welche Beispiele fUr diese Erscheinung bieten. Von der Section Eurhododen-

dron selbst sind, soweit melneUntersuchunsen reichen, nnr Rh. ponticumL.j
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Rh. Govenicuuau unJ /f/^ chrysantlium PalK, die sich aufierdem von Jen
I

Ubrigen Arten durch das Fehleu der Anhangsgebilde auszeichnerij mil flach

liegenden SpallofVnungen versehen.

Die tibrigen Scctioncn von Rhododendron: Osmothamnus {}il'dXim.) Azalea

u. s, w. haben minder hoch gehobene SpaltofTnungen, z. T. liogen dicselbca

bei ihnen flach. Die U])rigen zur Famllle geliorigen Gattungen zeigen bald

sehr hoch gehobene Spaltodnungen [Dahoecia poUfolia) ^ bald wenig gehobene

[Leiophyllum bux
f
folium] j bald flachliegende.

Was nun den Bau der SpalloiTnunijon anlangt, so fallt sofort die mei'k-

wurdigc Form der iXebenzcIIcn auf, die durch die Art ihrer Ausbildung die

Erscheinung bedingen, in der uns die Spaltoffnung in ihrer Gesamtheit

entgegentritt, Beschreiben wir zunachst einen exlremen Fall , w^ie ihn

Taf. VI3 Fig. 21 zeigt. llier sind die SchlieBzellen von 5— 6 Nebenzellen

uingeben, deren Wande auf der Oberflachonansichl gebogen erscheinen;

auf dem Querschnitt sieht man stels zwei solcher Zellen (TaT VI, Fig. 17),

die hier S-forniig gekrtlmmt sind. Sie ragen ihrerseils sehon weit Uber die

Obcrflachc der Blattunterseite, und da sie ihrerseils erst die SchlieB/ellen
I

tragcn, so erscheint die Spalte hoch iiber die Obcrllache erhoben. Durch

die Nebenzellen \vird der Yerschluss der Spalte uoch erhoht, indem auch

sie sich offenbar an dem Mechanismus der SchieBzellen beleiligen.

FlUchtig betrachtet gewahren solehe Oberflachcnansichlcn den An-
schein, als ob die Nebenzellen iiber den SchlieBzellen lagerten. Taf. VI,

Fig. 19 20 zeigl eine Spaltollnung von 7?/^ jasminiflonim in der Ober-

llachenansicht bei hoher und liefer Einstelbing. Fig. 20 zeigt die obere

Einstellung ; hier sind die SchlieBzellen von einem Kranz von 8 Neben-

zellen umgeben, die im Vcrgleich zu jenen klein sind. Fig. 19 zeigt die

untere Einstellung, hier erscheinen die SchlieBzellen von 8 groUen Neben-
zellen Uberlagerl zu sein. Es scheiijl jedoch nur so; in der That liegen

die Nebenzellen unter don SchlieBzellen, wie ein Ver^leich init Taf. VI,

Fig. 18, die eine Spaltoflnung ini Quersdmill zeigl, ohiie weileres lelirl.

Die erwahnte S-formigo KrUinmuiig der Nebenzellen isl nicliL imnier

vorhanden. Bei lili. rohxmtum sind did iSelDenzellen nur einmal gekrUnimt,

die Spaltoflnung selbst isl a!)er nocli hocli gehoben. Das narnliche Verhalten

erkeunen wir l>ei JJaboecia polifolia. Bh. praecox gleicht in der Ausbildung
der Xebcnzellen dem /{//. robustum; hier sind jedoch infolge einer schwache-
jen KrUnimung der Nebenzellen die SehlieBzellen nur wenig gehoben.

Ein iihnliches Verhalten zeigt Kalmia dnfjustifolia, BryanUius empdrifonn/s

und Lciophjlhnn buxifulium. Bei lelzterem ist auffalba, dass sich auch die

dcu Nebenzellen benachl)arten Kpiderpiiszellen an der Bildung des Spalt-

otFnungsapparats beleiligen, indem sie in ihrer Form wesentlich von den
tibrigen Zellen der Epidermis abweichen.

Nach auBen sind die SchlieBzellen stels mil einem starkeniCuticularring

iiberzogen, der auf dem Querschnitt in der Form zwcier iiber den SchtieB-
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zellen liegenden Hooker erscheint. Die verschiedene Form und GroBe dieses
1

Rings zu beschreiben erscheint uberflUssig, OfFenbar dient auch dieser

Ring dazu, die Spalloffnung nach auBen fester zu verschlieBen.

Die Einriohtung hochgehobener Spaltoirnungen zeigen besonders die

Arten der Section Eurhododendron und Vireya^ die einen nQiiehtig enlwickel-

ten RlaltquerschniU haben und deren Unterseite mit eineni dichteu Filz

von Anhangsgebilden bekleidet ist. Diese Einrichtung gewahrt den Pflauzen

einen doppelten Vorteib Wie wir schon erwahnl haben und bald nocli aus-

fUhrlich zeigen werden^ ist die Unterseite dieser Pflanzen mit einem dichten

Filz verschiedener Trichoiue bedeckt. Bei dieser Bekleidung ware Gefahr

vorhandeUj dass der Wasserdampf aus einer flachliegenden Spaltoffnung

nicht schnell genug enlweichen konnte und dass so im Innern des Blatles

eine Spannung cntstundej die eine weiterc Verdunslung und somit eine

weitere Wasseraufnahnie verhindern und auf diese Weise die Menge der

im Lebensprozess erzeugten Baustoffe vermindern wiirde. Die Arten, die

bei denen die Blattunterseite voUstandig glatt istj besitzen denn auch flach

liegende Spaltoffnungen [Rh, ponticum L.^ lih. chnjsanlhuin Pall,, Rlu Go-

veiikmum]

.

Der andre Vorteil, den die Einrichtung hochgehobener Spaltoffnungen

gewahrt, hangt zwar nicht unmittelbar mit dieser Lage der Spaltoffnung

zusammen, sondern ist vielmehr eine Folge der starken Entwicklung der

Nebenzellen. Diese Nebenzellen setzen slch niimlich unter den SchlieB-

zellen fort und bilden einen die Atemhohle umschlieBenden Ring, der den

Zutrilt zur Spalte verschlieBt. Zieht slch nun die Spaltoffnung zusammen,

so verengt sichj wie Schwende.ner gezeigt hat, nicht nur die Spalte sondern

auch die uber und unter derselben gelegenen Teile des Spaltoffnungs-

apparats. So dient einerseits diese eigentumliche Ausbildung des Neben-

zelienapparats und anderseits der uber den SehlieBzellen liegende Culi-

cularringdazu, denSpaltoffnungsverschluss gegebenenfalls fester zu machen

und dem Wasserdampf den Ausweg zu erschweren.

d. Die Trichome.

Die Trichome sind in unserer Familie maunigfach gestaltel. Vesqle <)

unterscheidet dieselben als polls tecteurs unicelles, poils lecteurs

pluriserics, poils glanduleux.
^

1. Die ersteren sind einzellig, cylindrisch, spitz oder abgestumpft,

glatt oder mit Hervorragungen versehen^ ihre Zellwand ist oft verdickt bis

zum Verschwinden des Lumens; ein hervorragendes Merkmal ist, dass sie
"I

slets diinner sind als ihre Ursprungszelle. So beschreibt sie Vesque, und

diese Beschreibung ist ausreichend. Unter den Gattungen, die er als mit

solchen Ilaaren versehen auffUhrt, nennt er Rhododendron nicht. lihodo-

J- -
'

^ <

-. .\

^
-

'^.

*i

F _

; -^ hi

- i

V

i) Vesqce: Caracteres des principales families des Gamopetales tiros de ranaloinie

dc la feuille. — Annales des sciences naturolles scr, Vlfj 1885, p. ^2-2^ ff.
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zeig(- Kalmia nennt aber Vesqve

Andere hierhcr gehorige Rhododendron-

dendron besitzt nbcr in vieien Fallen soJche Anhangsgebilde. In den ein-

fachsteu Fallen habe ich dieselben einfache pnpillenartige Auflreibungen

der Epidenniszellen bilden sehen [RJu harhatum]^ Indem sich die Auf-

lreibungen verlangern, entstehen Formenj wie Rh. campyhcarpum und RJl

Thomsoni <m(wehen (TarV, Fig. 2). Diese Form stimnit ganz nu't der Ubor-

^ittj die Kalmia glauca (Taf. VIj Fig, 1

nls niit poils tecteurs unicellos vci'sehen. Ks hat also audi Rhododen-

dron dergleichen Anhangsgebilde.

Arten sind die zur Section Eurhododendron gchorigen Rh. pendulum^ Rh.

Drdhousiac^ Rh. NiUtalli\ Rh. cinnabarfnum etc.
L

Wirkommen im zweiten Telle der Arbeit noch einmal auf diosen Punkt

itu sprochen. Das Rxtrem dieser Entwicklung hinsichUich diescr llaarge-

bilde zeigen die Gattungen to/f/m^ Dabqeckt, Bnjanthus^ Phyllodoce qIc.^ bei

welchen diese Haare sehr lanu und fein sind und einen dichten FUz auf

der Unlerseite bilden,
* I

'2. Die mehrzelligen II a a re bestehen cutwcder aus eincr Folge

<]uergestreckter tlbereinander liegender Zellen — diese Form habe ich nui

D

einmalj niimlich bei Kalmia (jlauca (Taf. V, Fig, 8) beobachtet oder.

was nieisl der Fall ist, das Haar ist nicht nur mehrzellig sondern auch

mehrrcihigj die Zellen sind langgeslreckt, und bilden oft AusslUlpungen,

sodass dasselbe gezUhnt erscheint (Taf. V, Fig. 6). Diese Form ist namenllich

In den Sectionen Azalea^ Tsusia, Rhodorastrum^ Azaleastrnm^ Therodendron

vorlianden
;
sie fmdet sich auch haufig in der Section Eurhododendron. liine

besonders schone F'orni zelgt z, B. Rh, pendulum (Taf, VI, Fig. 4). Dieser

r

r

\
^

Form kann ich nocli oinige neue hinzuftigen. Zuweilen geschieht es niim-

liehj dass diese Haare sich oben biischelformig leiien ; das dadurch ent-

standene Ilaar erhalt ein besenartiges Aussehen : auf deniGipfel eines mehr-

zelligen und mehrreihigen Tragcrs stehl ein BUschcl dichlerAstCj die ofien-

bar durch Streckung und Teilung der Stielzellen entstanden sind, (Taf. VI^

Fig. 3) [Rh. F(dconert\ lanatum^ fulgens). Eine andere sehr auffallige Form
habe ich an einem Blalle eiuer lihododendron-Avl aus deni Himalaya be-

-obachlet, die ich leider nicht bestimmen konnte (Taf. VI, Fig. 5), Auf einem

primaren Triiger sitzen in verschiedenen llohen quirlsfiindig cine groBe

Anzahl von VerzweigungeOj die alio von einander und von deni primaren

Triiger <lurch Querwande getrennt sind, Al!e Wiinde sind verdickt. Triiger
*•

und Asle sind holil,

3. Die Drtlsen- oder Schuppenhaaro, Vesqie ^] unlerscheidet

iwei Formen

;

a) les poils restent glanduleiix: et presenlenl Taspect depelites ecailles

robusles, rigideSj ordinairement brunes au centre et hyalines sur le bordj

d'autres fois enticrcment brunes.

1) 1. c. p. 230 uiul ^230.
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-i

^ bj ils se roduisent bienldt « Tetat d'lme membrane hyaline frolssee a

bord irregulier el donnanl a la feuille mi aspect blanchatre charactoristique.

Bachmann^J unlerscheidel gleichfalls zwei Formen :

a) Eine ersle Modification ist die^ dass das ganze Ilaar von der Flache

betrachtet aus zwei Feldern besteht. einera innern kreisformigen und einem

auBeren ringforniigon Felde, Ersleres stelll ein Xetz polygonaler Zellen

dar, wahrend letzteres aus langgestrecklen Zellen besleht, Der Schild riihl

auf einem aus mehreren ZeHreihen gebildelen Stlele in der muldenfdrmig

verlieften Epidermis. *

b] Die iuneren kleinen Zellen werden von den auBeren tll>erragtj so-

dass ein becherarliges Gebilde entsteht.

Diese beiden Einleilungen stimmen durchaus nicht Uberein; die

richtige von ihnen ist diejenige^ die Vksqle gegeben hatj denu sie ist die

vollslandigere, Bachmaisn scblieBt namlich Schildhaare, ^vie sie llh. ferrii-

ginetim u. a. zeigen^ ganz aus, indem er sagt, dies seien Oldriisen, wahrend

doch die von ihm genannten zum Tell gar nichls anderes sind. Ich unter-

scheide mit Yesqle zuniichst zwei Formen:

1 . Die Schildhaare sind drUsi g und gewahren den Anblick kleiner

krafliger, niehr oder minder Jang gestielter Sehuppen , die im Centrum

braun und am Rande durchsichlig oder vollstandig braun sind. — Diese

Form der Schildhaare leile ich nach der Form des Schildes weiter ein.

a) DerSchild wird von einem kugelformigenKcipfchen gebildet. Dieses

Kcjpfchen zeigt auBerlich ein Netz polyedrischer Zellen. Ich habe diese

Form gcfunden bei den Gatlungen Ledums Phyllodocc^ Brycmihus und bei

Rhododendron lanatum und Rh. campylocarpvm (Taf. Vl, Fig. 7). tlber das

Vorkommen bei den l)eiden Rhododendren ist noch zu bemerkenj dass hier

die Stiele der DrQsenkopfe sich oft gespallen haben und dass auf diese

NYeise ein zweikoj)figes Schildchen entstanden ist (Taf. VI, Fig. 8^.

b) Die zweite Form zeigt RJl pendulum {Tvi{. VI j Fig, lOj. llier besleht

das KSpfchen nicht aus einem Netz polyedrischer Zellen, sondern die Zellen

sind in der Rlchtung des Stieles langgestreckt und spilzen sich nach dem-

selben bin deutlich zu.

cj Wahrend bei der vorigen Form die Zellen des Schildchens noch

wesenllich gleich gestaltet waren, w^erden jetzt die am Rande gelcgenen

Zellen umgeandertj indem sie groBer werden als die nach innen gelegenen

und sich am oberen Rande des Schildchens aussacken. Von oben gesehen,

gewahren wir eine Scheibe, deren Centrum von poiyedrischen Zellen ge-

bildet vvird und die von einem Strahlenkranz lang geslreckter Zellen um-

geben ist {Rfu hirsiitiim TixL \li Fig- 9)- Eine weitere Entwicklung zeigt

Rh, Dalhousiae (Taf. Vl/Fig, 11). ' f^-

I h

i) Uacmmann : Untersuchungcn liber die systeniatische Bedeulung der Schildhaare

Inaug. Disscrl. Erlangeu 1886, p. IS, 19. ^
.
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d) Die vorhin erwahnten Randzellen grcifen Ul^er die im Cenlruiii ge-

legenon fort, sodass das Schildhaar bedierformig wird (Taf. YI, Fig. 12),

e) Die Randzellen vcrgroBern sich noch meliTj slnd sehr schnial und

Irennen sich am Rande elwas von einnndor- Das Scbitdchen is! flach

oder wenig convex gekriimnit [Rh. cotucasicumj lih, malayanum Taf, VJ

Fig. 13 und 14).

2, Die zweite Form isl vielleleht iiur eine weilere Enlwickluns dei

Form 1e, Hier isl niimlich das Schildchon mil einem brciton

duVchsichtigen Uande verse hen , desscn Zellen keinen Zell-

inhall besilzen und die von de^n innen gelegenen Kreiso po-

lygonaler Zellen slr;»hlenfdrmig abgehen (/?//. arboreum Taf. VI^

Fig. 15). Denken wir uns, dass die Randzellen von 1o. immer schmiiler

wcrden und ihren Inhalt verlicren, so na})en wir die vorliesende ForuK

Diese zwelle Form ist ihrerseils wieder oiner Abanderung fiihig. Die

Randstrahlen konnen sich nandich ganz von einander trennen und auf dem^
I

Kopf des Stieles ein RUschcl dichler Verzweigungen l)ilden, ^yi^ haben

dann BUschelhaare, w\e sie Rh, grande Wighlj Rh. Fakoneri und Rh^

Ifodysoni leigen {Taf, VI, Fig. 16).

2. Das Pallisadenparenchym.

Der Bau dieses Gewebes zeigt mannigfache Vcrschiedenheiten, und wir

wolien, urn denselben hinreichend klarzubeschreiben. die Blatter der /f//o(/o-

(lendroideae unter Zugrundelegung des] Blattqucrscbnilts in zwei Gruppen
l>ringen. Die ersle Gruj)pe umfcisse die Blaller, welche einen mehr oder

minder niachlig enlwickelten Blattquerschnilt haben; die zweite die, )>ei

welchen die Enlwicklung des Blallquersclinitls eIne nur geringe ist. Zur

erslercn Gruppe gchorcu alle Arten dcjiv Seclionen Vireya^ Eurhododendron
und Os77iothamnuSj ferncj' Rhodothamnus Chamaecistus. Leiophyllum huxifo-

lium^ Kalmia hdifoUa und Kalmia cmgiistifoUa; zu der lelzleren Grupi)e ge-

hoj'cn alio iibrigen Seclionen von Rhodendendron und die libriaen Gallunyen

der Fciuiilie, soweil ich dieselben untersuchl hal)e.

Innerhalb der e r s ten Grup])e unlerscheide ich wieder drei Unler-

abteilungen,

1] Das Pall isadeugeweb e Ubertr i f ft d ie Schwaninischic hi

an Macht igkeit. Dazu gehort ein groBer Toil der Section £'/n7/oc/o(/{^/u//'o/2

z- B. Falconerij arborerim
,
fuUjens

^
^i(jhtii. pendulum^ DaJhousiae^ Nut-

tulli. Das Pallisadengewebc ist 3—oschichli (i* Die Zellen sind sehr lang

gestrcckt, schmal und cjlindrisch, so dass zvvisclien ihnen Laugskanale enl-

steheny die mit einander communiciren. In den nieislen Fallen isl die

Liinge der Zellen Im Verglcich zu ihrer Breile cine sehr bedeuteude.

Die Zellen der lelzten Schicht slehon woniger dichl, sind kUrzer und
zeigen nichl melir die cyrindrische Form, indem sie Ausstulpungen erhat-

len und mit quergestrcckten Zellen des Scliwamn)piirenchyms in Verbin-
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duny treten. In anderen Fallen couvergiren mehrere solcher Zellen nach

unlen zu und Irelen mit einer groBeren Zelle des Schwammgewebes in

Verl)indung. Taf, VI, Fig. 23 ii. 24 zeigi beide Eigenlumlichkeiten, die eino

yon lih. malayanum
j
die andero von Jlh. jusmhii/JoninK Diose beiden Arten

ehciren zwar nicht zur Section Eurhododefidron; das eben beschrlebene

Verhalten der Pallisadenzellen zu den Zellen des Schwanimparenchyms isl

aber nichts der Section Eurhododendron cigenlUmliches, sondern findet sich

allgeniein. Die quergestreckten Zellen des Schwammgewebes sind ofTenbar

-als Sammelzellen aufzufassen^), in denen sich die in den Pallisadenzellen

bereilelen Nahrstoflfe sammeln, um dann von hier aus durch das Ableilungs-

gowebCj das mit dem Parenchym der GefaBbilndel in Verbindung sleht, fort-

geleilet zu werden. In dem Fallej wo eine kleine Gruppe von Pallisaden-

zellen nach unteu convergirend einer Zelle der Schwammschicht aufsitzt,

hat diese Zelle dieselbe Bedeulung^).

2) Das Pallisadengew^ebe ist n ich t mUchti ger entwickelt
als die Schwammschicht. llierher gehtiren die Arten der Section

Vireya, Das Pallisadengewebe ist hier meist zweischichtig, die Zellen

sind dabei nur maBig gestreckt (Taf. V, Fig, 1), oder sie sind ganz kurz

[suhcordatum). Bei /{//. papiunuon und Rh. javanicum ist das Pallisaden-

iicwebe 3- 4 schichtig
^

es bleil>t abe I dennoch infolge dei genngen

Streckung seiner Zellen gegen die Schwammschicht zurtick, Aufgefallen

isl mirj dass die Zellen des Pallisadengcwebes hier immer eine braune

Far])eliatten. Esistmir jedochnichl sielun^cn, die Natur des Inhaltes festzu-

stellcn. Meinc Uulcrsuchungen orslreckten sich nur auf trockenes Material-

3) Das Pallisadengewebe isl ebenso machtig entwickelt
wie die Schwa nun sc hi cht. Iliorher gehoren die Arten von 05/«o-

ihamnus
^
forner die vier oben erwahnten Arten anderer Gatlungen. Hier

bestchl das Gewcbe nur aus drei Schichten, die Zellen der zwei obersten

3.Schichten sind lang gestreckt, die der dritten sind kurz. Taf. Vj Fig.

Die zwelte der oben erwahnten beiden Gruppen hat zwei Unter-

abteilungen aufzuweisen.

\) Das Pal I i saden pa r en ch \ in ist weniger entwickelt als

das Sch wammparenchym, llierher gehoren die Gallungen Ledum^

Bvyanthus
^ Phyllodoce^ Loisdeuria, Es sind dies GatlungeUj deren Blatter

L f -h

eine stark convex gekrlimmte Blattoberseite haben. Das Pallisadengewebe

bestehl aus 3—4 Schichten, die Zellen sind jedoch so wenig gestreckt, dass

das Gewebe in seiner Machligkeit gegen die Entwicklung" der Schwamm^
schicht zurtickbleibt. '

'
.

~
I -

2j Das Pallisadengewebe ist ebenso machtig entwickelt
T- A ^- * i

als das Schwammparenchym. llierher gehoren die librigen Seclionen

von Rhododendron mit Ausnahme der oben genannten drei. forner Rh. lap-
m

ij IIaberlandt 1. c. p* 188 ff.

2) IlAltEHLANDT I. C- p, -189, Fig, 66.
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pofiicuifij Kaliuia ylauca urnJ hirsuia^ Menziesia glabella und ferruginea uud

Daboecia polifoUa, Das Gewebe ist 1—2scbicliligj die Zellen sind miiBig ge-

slreckt (Taf. V, Fig. 4, o).

3 . Das Schwammparencliym.

Der Bau dieses Gewebes konule nicht zurBildung besLimmler Gruppen

bcnulzt warden. Dasselbe zeigt in der ganzcn Fannlie fast durehweg die

Erscheinung; dass in demselben groBe Lucken vorliandcn sind. Eine Aus-

Tiahme hiervon machen
, soweil meine Untersuchungen reichen, Rh, pen-

dulum, barbatum^ Dalhousiae, Nvltalli, caucasicum^ sinense^ glaucum^ calen-

fiulaceumj occidentale. Diese LUcken sind oft so groB, dass das eigenlliche Ge-

webe gegen sie bedeutend zurUcklritt fTaf, V, Fig, 1).

Auf dem Querschnilt erscheinen sie bald als rundJichc OfTnungen
, die

L

das Blaltgew^ebe durchsetzen (Taf. V, Fig. 1? 2), bald als Langskanalej die,

mit einander communicirend, sich in derRichtung senkrechl zur Blattober-

flache erstrecken (Taf. V, Fig, 3). Dicht unterhalb der Blallimterscite treten

ofl solche Lucken auf, die ihre groBte^ Strcckung in der Richtung parallel

zur Blaltol)erflaehe erreichen (Taf, V, Fig,
4J, Auf der Oberflachenansicht

erscheinen diese Lticken l)ald in einer sehr regelmaBigen rundlichen Form,

bald als sehr verschieden geslaUete Polveder.

Die Zellen sind auf dem Querschnitl meist polyedrisch (Taf. Vj Fig.
2J

Oder ausgesackt (Taf. V, Fig. 5), seltener rundlichj noch sellener gleichen sie

in ihrer Form vollig den Pallisadenzellen (Taf. V, Fig. 4}. Auf der Ober-
Bachenansicht haben die Zellen dieselben Formen

; hier Iritt jedoch die

runde Form haufig auf; in auderen Fallen erscheinen sie als Sechsecke mit

drei kurzen und drei langen Seilenj dadurch enlsteht ein sehr regelmaBi-

ges Gewebe.

Bei der Section Eurhododcndron findel sich die Erscheinung, dass die

Seitenwande der Schwannnzellen von TUpfeln durchbohrt sind. Namcntlich

deutlich tritl diese Form bei den Arlen auf, die einen mUchlig entwickelten

Blatlquerschnitt haben. Und zwar sind es vornehndich diejcnii^en Zell-

wandungen, welche nach der Spilze und dem Grunde sowie nach den
Riindern der Blattspitze gerichtet sind; die Wandungen^ welche nach der

Ober- und Unterseito schauen, besitzcn nur sehr wenige oder, w^as meist

der Fall ist, gar keine Tiipfel.

Es konnte scheineUj als ob diese Zellen des Schwammparenchyms eine

groBe Bedeutung fiir die \Vasserzufuhr| und -abfuhr hatlen. Es soli nicht

geleugnet werden, dass sic diese Bedeutung besitzen, aber sicherlich ist

das nicht ihre hervorragendste. Es scheint auch nichl, dass sie dazu be-

slimmt wUreUj elwas von ihrem Uberriuss an die bedurfligen Zellen des

eigenen Blattes abzugebeUj denn dann ware es doch vornehmlich nol-

wcndigj dass eine Leilung senkrechl von der Oberseile zur Unterseite er-

dass diese \Vei2;e sanzlich odermoglichl ware; wir haben aber gesehen.
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doch in sehr hohem MaBe gesperrt sind, wahrend die Wege nach den

Seiten und nach dem Grunde zu geebnel sind. Weee

'-
;

"-J

J
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dazu dienen, diejenigen Sloffej die im Pallisadenparenchym und im

Schwammparenchym selbst bereitet sind, schnell nacK denjenigen Stellen

zu fUhren, an denen sic augenblicklich gebraucht warden. Es scheint mir

nach alledenij dass das Schwammparenchym hier in hervorragendem MaBe

die Bedeutung eines Ableitungsgewebes gewonnen hat^).

H
- -

4. Die Gefassbtindel.
... - ^ . . . -

Im Bau derselben weisen die Blatter der Rhododendroideae zwei

Typen auf.

1. Die GefaBbtlndel sind durchgehend d, h. sie reichen von

der Epidermis der Blattoberseite bis zur Epidermis der Blattunlerseite.

Sie sind bilateral, Dicht unter der Epidermis der Blattoberseite; an diese

sich dicht anschlieCend, liegt eine meist sehr mgchtige Schicht skleren-

chymatisch verdickter Zelien, auf diese Schicht folgt das Xylem, unter

diesem liegt das Phloem, zu unterst befinden sich wieder mehrere Reihen

sklercnchyraatisch verdickter Zelien; diese letzte Schicht schlieBt sich eng

an die Epidermis der Blattunterseite an (Taf. V, Fig. 6).

. Es sind die Sectionen Eurhododendron und Osmothamnus^ die diese

Art von GefaBbtlndel aufweisen; von andern Gattungen sind Ledum und

Rhodothamnus zu nennen* . . . .
^

Da es fast ausschlieBlich Blatter von bedeutender Machtigkeit desBlatt-

querschnitts sind, die solche GefaBbtlndel besitzen. so ist die Bedeutung

klar. Die nUichtige Entwicklung des Pallisaden- iind Schwaniraparenchyms

erfordert es durchaus, dass starke Strebepfeiler ausgebildet werden, die

ein Zusammensinken der Blattmasse verhindern^ und das geschieht durch

die beschriebene Einrichtung. In den meisten Fallen stehen diese Strebe-

pfeiler dicht neben einander, namentHch gilt dies von Rh, Falconeri, Rhi

harbatum^ Rh. arhoreunu — Die Fesligkeit dos Blattparenchyms wird oft

noch dadurch erhohtj dass mehr oder minder zahlreiche Steinzellen im

Pallisaden- oder Schwammparenchym liegen [Rh. Hodgsoni^ arhoreum). '*

2, Die GcfaBbtindel sind nicht durchgehend, sondern'sie

vom Bla ttparenchym umsch lessen, ohne die

lA -

^M.
\

^ ' <

A N

sind allseitig

Epidermis, wed.er an der Oberseite noch an der Unterseite, zu

erreichen (Taf. V, Fig. 7).

Diese Form der GefaBbundel zeigen alle Arten der Section Wre^a,

ferner alle andern zu unserer Familie gehdrigen Gattungen mit Ausnahme

von Ledum und Rhodothamnus.
I

r
^

- i -

-In der Art und Anordnung der-EIemenle gleichen sie vollig* denen der

erslen Gruppe. Charuclerlslisch fur sie ist der slarke Beleg mit sklerenr
F 4

J H

^ J- J M M. > ^

Vj Haberlandt ]. c. p. 184
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cbyraatiselj verdicktcn Zellen. Dei^selhe findel sTch audi auf beidon Seilen

iind zeiclinet sich durch die ilberaus slarke Wandvordickung seiner Zellen

aus. Oft nahern sich diese bciden Belege einander bedeulend, l>isweileii

bilden dieselben einen ununterbrochenen King. In den meislen Fallen
I

bleibl das Xylene in der Entwickbing weit hinler dem Phloem zurilek. Mit-

unler geschiehl es, dass das Phloem das Xylem rlngfiirinig umspanntj das

GefaBbUndel ist dann roncentrischgeworden. Ferner inuss bemerkUverden,

dass die Zahl dieser GefaRbilndel iinmer eine sehr u^erin^e ist*

Diese Form der GefaBbUndel ist besonders fur die Arten der Seclion

Vireya von groS'er Bedeulnng,

l)ur(di dieselbe erhiilt das BlaLt zvvar eIne groBe Biegungs- und Zug-

fesligkeitj es kann aber hierdurch nicht gehinderl werden, dass die Zellen

des Wasscrgewebes zusammensinken[' denn in der Richtung senkrecht zur

Blalloberflache ist eben gar keine Sttllze vorhanden. Wie aber obcUj als

Torn Wassergewebc gesprochen wurde, gezeigt worden ist^ soil ein solehes

-^ < J

,- I

'Zusammensinken gar nicht verhindert werden.

Die ilbrigen Seclionen der Gatlung Rhododendron^

^ V

A:^alea, Tsiisia

u.s,w. — haben durcKgehende GefiiBbilndel. Es ist jedoch ftir dieselben

cliaraklorislisch, dass sie wenig zahlreich sind und auch eine sehr geringe

Eulwieklung haben, da der ganze Blaltquerschnitt' wenig enlwickell ist,

Auch sie sind nicht im Stande, ein Zusammensinken der Zellen des Wasser^

gewebes za verhindcrn.
1 h.

5. Die Krystalleinscbltisse.

Dieselben bestehen in Drusen von oxalsaurem Kalk. Vesql'e') sagt.

tJass die Ericaceae entweder KrystaUdrusen oder einfache Kryslalle hiillen

und dass Rh. arhoreimi beide Vorkommen aufwiese^ Ich habe aber in dor

Gattung Rhododendron in keineni Falle andere EinschlUsse als Rryslall-

drusen gefunden. Von den zu den ilbrigen Gattungen gehorigen Arlen zeigt

nur Kalmia anguslifolia neben Kryslalhlrusen einfache Kryslalle. Er-

iWiihnenswert ist noch das Vorkommen und Fehlen der Kryslalle. Die-

selben finden sich meist jm Schwamm- und Pallisadenparenchym gleich-

zeitig. in dem lelzleren immer zahlreicher als ini ersteren. Sie sind ent-

weder zahlreich [argenteum^ arhoreum, campanulalum Wallichii^ NuUalli]

oder sparlich [Uod(jsoni\ campanulatum.cainpylocarpuin etc.) oder sie fehlen

ganzlich [arboreiim Campbelli^ Wi(jhtUj barhalum). In einigen Fallen dient

}hv Vorkommen beziehungsweisc Fehlen als Unlerschcidungsmerkmal nahe

verwandter Formcn. So hat z. B. Rh . campanulalum var.lV^a///c7aYzahlreichc

KryslalbbaiseU; 7t//.cam/^nnw/a/wmDon dagegenspiirliche; Rh,arhoreum Sm.
hat zahlrefche Kryslalldrusen, bei Rh. arboreuni var, CampbelU fehlen sie

gtinzlich. Anfangs glaubte ich hieraus im allgemelnen ein wichtiges Unler-

schcidungsmerkmal ZU gewinneU; es hat mich aber bald verlassen.

\) Vesque 1. c. p. 231.
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Characterisirung der auf die Beschaffenheit Ton Bltite und Frucht

gegriindeten systematischen Gruppeu durch den anatomisclien Baa

der Blatter.
- *

I
-

"^

Nachdem wir den antitomischen Bau der Blatter beschriehen haben^

woUen wir in dem zweiten Teile unserer Arbeit zeigen, in wio weit die

bisher unlerschiedenen Gruppen der Rhododendroideae durch den ana-

toniiscben Bau ihrer Laubbliitter cbaraklerisirt sind.

Um das Gosamtresultat gleich vorweg zu Delimen, so sei gosagt, dass

das histologische Studiuni der Laubblatler keine ausreichendeu Merkmale

liefert, um die beiden Gruppen der Eurhododendreae und Phyllodoceae, ia

welche man die lihododendroideae nach ihrem Bltllen- und Fruchlbau ein-

teilt, von einander zu trennen^ dass aber filr die Einteilung der Gatlung

Rhododendron selbst wichtige ResuUate gewonnen werden^ die jedoch keine

der bisherigen Einteilungcn dieser Gattung vollstandig bestatigen.

Zu den Eurhododendreae gehoren die Galtungen Rhododendron, Men-

:z.iesiii^ Ledum^ Befaria^ Tsusiophyllum; von diesen sind die erslen droi

von niir untcrsucht vvordon. Men:ziesia und Ledum zcigen keine eigen-

tUmlichen Merkmale, sie stimmen vielmehr mil Bauforaien ilberein, welche

wir bei der Galtung Rhododendron wiederfinden. Ich beglnne deshalb mil

dieser Gattung. -

Von dieser Gattung lag mir Material vor aus den Seclionen Vireija

(19 Arten), Eurhododendron (25 Arten], Osmotharmms Maxim: (8 Arten),

A;^alea (7 Arlen)j Tsiisia (2 Arten), Rhodorastrum, Azakastrum und Thero-

dendron (je eine Art), so dass mir nur die drei klcincn Sectioncn Pseudo-

vireya^ Keysia und Chomastrum feldten, die Uberhaupl nur je eine Art bc-

sitzen.
,

„
i

Die wichtigsten Merkmale zur Einteilung der Galtung Rhododendron

mitRUcksicht auf den anatomischen Bau der Laubblatler ihrer Arlen liefert

uns die Epidermis. Unter Zugrundelegung dieser Merkmale zerfallen die

Seclionen zuniichst in zwei Gruppen. Die eine Gruppe enthalt die Arten

mil mehrschichtiger Epidermis, die Arten der zweiten Gruppe besitzen

eine einschichtige Epidermis. Zu der ersten Gruppe gehoren die Sec-

tionen Eurhododendron und Vireya, zur zweiten alle Ubrigen Seclionen der

Gatlung.
r

.:/,-!. J.
^ *

'
t ' '

Die Arten der Section Eurhododendron sind also zuniichst dadurch aus-

gezeichnet, dass sie eine mehrschichtige Epidermis besitzen.^ Dasallein

aber genUgt nicht zur Idenlificirung der hierher gehorigen Arlen. Es muss

namlich noch als weiteres wichtiges Merkmal hinzugefUgt werden, dass die

Zellcnaller Schichten stels im wesenllichen gleich gestaltet sind, dass

sie sich nur wenig, nSmlich durch ihre GroBe, unlerscheiden und dass

22
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sie slets iind insgcsamt starkwandig sind. — DieArlen derSection Vireya

bositzen, wie wir erwahnten, auch eine mehrschichlige Epidermis; bei

derselben sind aber die Zellcn der zvvciton Schicht ganz anders gebaut

als die der erslen, indein sie, zu Wassergcwebszellen umgestaltet, die

Zellen der erslen Sehicht an GroBe ganz bedeutend Uberlreffen und in-

dem sic sehr zarlvvandig sind, wiihrend jene starke Zellwande besilzen

(vgl. Taf, V, Fig. 1. u. 2).

Zu diesen Merkmalen der Section Eurhododendron trelen noch andere

hinzu: Die Cuticula der Blatloberseite ist immer sehr stark, der Blattquer-

schnitt zoigt immer eine muchtigc Enlwicklung [Rh. tn'florum Hook, konnle

in dieser Beziehung als Ausnahme geltcn). Dabei kann man slets bco-
^

bachten, dass das Pallisadcnparenchym machtig entwickelt ist, indem seine

Zellen langgestreckt sind. Es ist nichl unwichtig, dieses Merkmal zu be-
lonen, da dasselbe die Arten der Section Eurhododendron von denen der
Section Vireya trennt, bet welchor das Pallisadenparenchym Immer eine

geringe Entwicklung zelgt, infolge der geringen Streckung seiner Zellen

(Taf. V, Fig. 1 und 2). — Ferner sind die GcfiiBbUndel »durchgehend«,
d. h. sie reichen von der Oberscite bis zur Unterseite, auBerdem sind sie

zahlreich (Taf. V, Fig. 6). —Auch dieses Merkmal trennt dieSectionen Eurho-
L

dodendron und Vireya, denn die Arten der letzteren Section habeu GefiiC-
4.

Mndel, welche allseitig vom Parenchym dcs Blattcs umgeben sind, und
ferner sind dieselben immer nur in geringer Anzahl vorhanden. — Endb'ch

sind nocli zwei Merkmale zu erwuhnen, die sich bei den Eurhododendrcn

in den weitaus meisten Fallen nel)en den genannlen nachweisen lassen:

Die Unterseite ist mil einem dichten Filze bei den verschiedenen Arten ver-

schicden gestalteter Tricliome bekleidet tind die SpaltofTnungen sind hoch

gehoben. '-

I

Ehe icli zur Besprechung der Section Vireya Ubergehe^ muss icli einer

Dieselbe belrifft das l\h. punctatum Andr.

aus den atlanlischen Staaten von Nord-Amerika. Dasselbe gehort morpho-
logisch zur Section Eurhododendron— es ist wenigstens unter dieser Section

beschrleben worden — es besilzl aber eine einschicluige Epidermis. Unter

den 25 von mir aus der Section untersuchten Arten der einzige Falb Dass

nur die Arten des Himalaya die niehrschichtigc Epidermis besilzen solllen,

kann nicht behauptel werden, da Rh, maximum aus Nord-Amerika, M.
cawca5/cw/?i vomKaukasuSj /{//. Fo?7;/ne/ aus China nud Rh. chrysanlhum und
pouticion dieselbe Eigenttimlichkeit zeigon ; allerdings h^i ponticio)} stellen-^

weise eine nur einschichtige Epidermis. Es erscheint mir deshalb not-

wendig, die Zugehorigkeit von Rh, punctatum zur Section Eurhododendron

noch einmal slreng zu prUfen. :,

Was nun die Section Vireya aniangf, so ist dieselbe gleichfalls hin-

Ausnahme Erwahnung Ihun.

reichend slreng durcli den anatomischen Bau ihrer Blatter charactcrisirt*

llier iittdet sich;> wib- Sflion-oljoa (pag.. 321] gezeigt worden ist, unter
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der eigenllichen kleinzelligen Epidermis eine Scliicht groBer zart\v;mdiger

Zellen, die als Wassergewebe fungiren (Taf, V. Fig. 1). :

Dieses Merkmal ist zur Abgrenzung der Section vollstandig aus-

reichend und erleidet keine Ausnahine- Ich trenne deshalb diesc

Section von der Section Eurhododendron^ wic es Hooker in seiner ))FIora

of British India « gethan hat und folge nichl dem Beispiclj das Ma\i-

Mowicz giebt, der lih. javanicum Benn. zu Eurhododendron zahlt

und weiterhin dem Beispicle in den »Genera plantarum«,

wo diesc Section gleichfalls mit Eurhododendron ver-

cinigtist. Ftir eine Trennung beider Sectione n spricht auch

no eh ihre geographischeVerbreitungj denn Vireya findet sich

jiur in Hinterindien, und auf dem malayischen Archipel;

V. MuLLER eine Art, Rh, Lochae, inneuerdin gs hat F.

An sir alien auf der Halbinsei York gefunden w a h r c n d

Eurhododendron seine Hauplverbreitung i m Os t-Himala ya

und auf den ostlichen Auslaufern desselben besitzt.

RecLnen wir hierzu die Unterscheidungsmerkmalej welche uns die Ent-

wicklung des Pallisadenparenchyms und der Bau der GefijBbUndel liefert

wie wir oben gezeigt haben so erweist es sich als augen-

jscheinlich, dass die Section Vireya von der Section Eurhodo-

dendron hinreichend verschieden ist und mithin als selbst-

stUndige Section neben dieser aufgestellt werden muss.

Ich komme zu den Sectionen mil einer einschichtigen Epidermis.

Diese Sectionen weisen zwei verschiedene Bauformen auf. Zur ersten ge-

hort die Section Osmothanmiis Maxim. j zur zvveiten Azalea^ Tsusia^ lihodo-

rastrum^ Azaleastrwn und Therodendron.
r

Ich boginnc mit der Section Osmothamnus, Wie scbon erwiihnt w^urde^

hat IlooKER diese Section in den j) Genera plantarumcc in die beiden Sectionen
*

" p

Graveolentes und Osmothammis gespalten. Von den Graveolenles lagen mir

7 Arlen zur Untersuchung vor^ von der Section Osmothamnus die einzige

von Hooker genannte Art Rh. Anthopogofi. Wie verhalt sich nun die Ana-

lomie des Blattes zu dieser Zweiteilnng? Beide Gruppen slimmen wesent-
r V

lich tlberein. Nur darin unterscheiden sie sichj dass die Schuppenhaare

der Graveolentes ein oben flaches Schildchen "haben (Taf. VI, Fig. 11), wiih-
r

rend dasselbe bei Osmothamnus stark vertieft ist (Taf, VI, Fig. 12), Da mir

aber von Osmothamnus nur die eine Art zur Untersuchung vorlag, so kann

ich diesem Merkmale vor der Hand keine unterscheidende Kraft zumessen

und behalte deshalb die Section Osmothamnus im Sinne'von Maximowicz bei.
1

Auch die Arten der Section Osmothamnus Maxim, sind durch den Bau
r

ihrer Epidermis ausreichend charakterisirt und dadurch gegen die ubrigen
_ ^

Seclioncn der Gattung Rhododendron streng abgegrenzt. Die Epidermis
I

isL namlich einschichtig, ihre Zellen sind klein und starkwandig und

die Cuticula ist stark. Der Umsland, dass die Epidermis einschichtig
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r

Isl , trcnnt die Section Osmothumnus von den Sectionen Eurhododendro'n

und Vireya\ der Umsland, dass die Zellen der Epidermis klein und stark-
wandig sind, scheidct die Arten der Section Osmothamnus von den Arten

der Sectionen Azalea, Tsusia ii. s. w., die zwar gloichfalls elne elnscliich-

tige Epidermis bcsitzen, deren Zellen jedoch innncr verhiiltnismaBig groB
und zartwandig sind (Taf. V, Fig. 3—5).

Zu diescnaus dem Ban der Epidermis genommenenMerkmalen kommen
noch andere. Die Cutlcula der Blaltoberscite ist namlich slels stark, der

Blaltquerschnilt ist groB und die durchgehenden GefaBbUndel sind slets

zahlreich; dazu komnit, dass die Blaltunterseite stets Drtisenschuppen
Iragt, zu denen oft noch kiirze papillenarlige Auftreibungen der Epidermis-
zellen trelen, wiihrend melirzollige Haare auf der Untorseite nicht vor-
komnien. DieseMerkmale in ihrerGesamtheit sind der Section Osmothamnus
allcin eigenttlmlich und charakterisiren dieselbe so ausreichcnd, dass, wenn
auch daseineoder das andere Merkmal nurundeutlichoder vielleiehtgarnicht

aiisgebildet ist, dieZugehorigkeil der beziiglichen Art zur Section Osmotham-
nus doch durcb das Vorhandensein der Ubrigen Merkmale hinreichcnd genau
gesichcrt ist. — Eine Ausnahnie macht allcin das oben schon senannto
Rh, punctatum Andr., das im anatomischen Bau der Blatter vollstandig mit
den Arten der Section Osmothamnus iibereinstimmt, das aber mit RUck-
sichl auf den Bau der Bliilen zu Eurhododendron gestolll worden ist. Viel-

leicht aber ist diese Subsummirung, wie wir schon erwalmten, eine un-
richtige.

Die Arten der Ubrigen Sectionen : Azalea, Tsusia, lihodorastrum, Azale-
astrum, Therodendron

, stiminen in der anatomischen Beschaffenbeit ihrer

Blatter wesentlich Ubcrein. Die Sectionen Tsusia und Azalea unterscheiden
sich von den drei Ubrigen Sectionen nur dadurch, dass die Unterseite der
Blatter mit mehrzelligen Borstenbaaren (Taf. VI, Fig. G) bekieidet Ist, die

deu lelzleren fehlen. Ich beschrelbe zunachst die Sectionen Azalea und
Tsusia.

Die Arten dieser Sectionen besitzen eine einschichtige Epidermis, die

aus groBen zartwandigen Zellen besleht und mit ciner schwachen Cuticula

Uberzogeu ist (Taf. V, Fig. 4). Diese Beschaffenheit der Epidermis trcnnt

die Sectioilen hlnjelchend scharf von den bisher genannten.

Den in der Figur dargesteiiten Bau der Epidermis haben alle Azaleen
Amerika's und das Rh. kdifoUum China's; elwas abwcichend verhalten sich

Rh, sincnse und Rh. indicum. Bei diesen sind die Epidermiszellen kleiner

und etwas starkwandiger, aber immerhin ist noch eiu deutlicher Unter-
schied gegenUber den Arten der Section Osmothamnus vorhanden, denn die

Zellen sind durchweg groBer und zartwandiger, als sie es bei irgend einer

Art der letzteren Section sind.

Zu diesen dem Bau der Epidermis entnommenen Merkmalen treten
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aber noch aodere, nicht minder wichtige. Das wichtigste ist, dass die Unter-

seite der Blatter' ausnahmslos'und bisweilen auch die Oberseite mit mehr-

zelligen Borstenhaaren bekleidet ist {Taf. VI, Fig. G)', und dass aufier den-

selben keine anderen Trichome irgond wclcher Art, besonders keine olab-

sonderndeo Schuppenhaare vorkommen. Dieses Merkmal ist sehrbe-

zeichnend fUr dieArtenderbeidenSectionen.

Weitere Merkmale sind : die GefaBbUndel sind durchgehend abcr sehr

\\enig zahlreich, der Blattqiierschnilt bat eiiie geringe Entwicklung, und

der ganze Bau ist entschieden zart. .
'

Von diesem Bau weichen die beiden von mir untersuchten zur Seclion

Tsusia gehorigen Arten, Rh. ledifolium und Jih. indicum, insofern ab, als

er enlwickelten Querschnitt besitzen. Das Verhiiltnis von

nh. indicum zu den Azalea-Avieu ist in dieser Beziehung genau das von

11:7, das von Rh. ledifolium zu den ^3a/ea-Arten wie 4:3. Es fragt

sich, ob dieses Merkmal hinreichend ist, um darauf bin die Sectionen zu

trennen ; deutlich ist es. Es wird notig sein, mehr Arten, besonders mclir

zu Tsusia seborise Arten, zu untersuchen. um hieruber klar zu werden. Ich

\Yill Yor der Hand eine Unterscheidung darauf grilnden.

Die Arten der Sectionen Rhodorastrum, Azaleastrum und Thcrodendron

stimmen am meisten mit den Arten der Sectionen Azalea und Tsusia Uber-

ein (Taf. V, Fig. 5), von denen sie sich durcb den Mangel der Borstenhaare

hinreichend unterscheiden. Doch soil hervorgehoben werden, dass bei

ihnen die Epidermis nicht den charakteristischcn Bau hat, den die Arten

dieser Sectionen zeigen, doch besitzt die Epidermis auch wieder zu wenig

Besonderheiten, als dass ein neuer Blatttypus aufgestellt werden kiinnte,

und anuerscits stimmt sie eben in ihrem Bau am besten mit den Arten der

Sectionen .l^a^ea und Tsusia Uberein.

Es ist mir aber nicht geluugen, diese drci Sectionen unter sich hin-

reichend genau zn unterscheiden. Entweder reichen die anatomischen

Merkmaie zur Unterscheidung so kleiner Gruppeu nicht aus, oder das

Material, das mir zur VerfUgung stand, ist unzureicheud, um cine seiche

Unterscheidung zu begrUnden. Denn Unterschiede sind ja vorhanden, aber

es lijsst sich doch an den dreiVertretern, die ich untersuchen konnte, nicht

feststellen, ob diese Unterschiede unwesentliche oder ob sie constant sind.

Von den tlbricen zu der Unterfamilie Act Eurliododendrcae '^Qnxm.

V

^ehorigenGattungenle^/ww, Befaria, Tsusioplujllum, jtfen^/esm untersuchte

rch noch die Gattuugen Menziesia und Ledum: Die erslere stimmt in dem

anatomischen Bau ihrer Blatter offenbar rait der Section Azalea uberein;

die letztere zeiet Verwandtschaft zur Section Osmothamnus,' mehr noch zu

einer Gruppe der nun zu besprechendeu Phyllodoceae.

Die Phyllodoceae weisen, ^vas die Anatomie ihrer Blatter anlangt, zwei

Gruppen auf.

i
J"

if 4
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In die erste gehoren die Gatlunadn Rhodoihamnus uud Leioplujllum,:
die zvveite umfusst die Gattungen Daboecia, Bryanthus, Loiseleuria, Phyllo-i
doce (andere habe ieh nichti untersucht). •

Die erste Gruppe zeigt wesenlliche Ahnlichkeiten mil der Section
Osmothamnus Maxim. Sie besitzt eben alle EigentUraliclikeiten dieser

}

Section und untcrscheidet sich von dcrselben vornehmlich nur dadurch
dass hier auBer der Blattoberseite audi die Blaltunterseite eine slarke
Guticula besitzt, Feruer besitzen beide Vertreter der Gruppe kcine DrUsen-
schuppen,

.
Die zweitc Gruppe der Phyllodoceae hat gleichfalls eine einschiclitige

Epidermis, doch zeigt dieseibe keinen einhcitlichen Bau, da die Zcllen
fcald groB, bald klein, hier zartwandig, dort starkwandig sind. Dennoch
ist die Gruppe scharf geschieden von alien andern. Es sind eben andere
Merkmale, die ihr zukommen. Das voruehmlichste Merkmal bestcht darin,
dass die Blatlunterseile stets mit einem dichten Filze einzelligcr und
sehr langer llaare bedeckt ist, diese Form der Haare habe ich sonst
nirgendvvo gefunden. Ferner befinden sich zwischen diesen Ilaaren steek-
nadelltirmige Schuppenhaare; auch dieses Merkmal ist von Bedeutung, da'
idi diese Form dor Drusenschuppen nur noch bei einlgcn Arten der Section

;h erwahnl wcrden, dass

zuweilen so stark, dass

— und dass die GefuB-

^
die Blattoberseite stets convex gekrUmmt ist

sich die Biattriinder auf der Untcrseite berUhren
bUndel nicht durchizohend sind fTaf. VI. Fig. 22J.

Die zur Section Eurhododendron a,eh6rl^e GattungZc(/«m zeigt ebcn-
!r Oberseite, die einzelHgen Haare; die geuannte

Form der Schuppenhaare, weicht aber durch den Bau der Epideniii's, deren

d

t
en GefiiB-

bUndel ab; sie niihert sich dadurch der Section Osmothamnus.
' Eine besondereBesprechungverdient die Gattung^a/m/a. Diese zeigt

Ahnilchkeilen nach verschiedenen Richtungon. Kalmia angustifoUa slimmt
in dem Bau der Blatter ^'ollig mit Rhodothamnus und Leiophyllum Oberein.
Kalmm hirsuta ist analomisch am meisten mit der Section Azalea verNvandt:
dasWassorgewebe ist ganz deutlich, die mehrzelligen Borstenhaare sind

1 ab, dass diese Borstenhaare an Zahl
h

)
sie weicht aber dadurcl

sehr zurUcktreten gegen die ebenfalls vorhandenen einzelii:^en llaare,
die aber hier nicht so lang sind als bei den Gattungen Daboecia etc., ferner
dadurch, dass die GefaBbiindel nicht durchgehend sind und dass der Blatl-
querschnitt riiiichtiger ist als bei der Section Azalea. — Kalmia ylama
niihert sich der Gruppe, zu ^iQt Daboecia etc. gehoren. Die KrUmmung der
Blattoberseite ist deutlich, aber schvvacher als bei den Arten dieser Gruppe,
die Zellen der Epidermis sind groB und dUnnvvandig, die langen einzelligcn
Haare sind vorhanden, die GefaBbUndel siud nicht durchgehend und es
fehlen nur die Schuppenhaare mit don kugelformisen Schildchen.



MCMl -^ h tf ,1 _--K, V _- ^^>.

-f . L-. w 4

J _
^ A

i-_

If- >

Der auatomisclie Ban der Blatter der Rhododendroideae etc,

"

343:
^

Kalmia latifolia endlich zeigt die Epidermiszellen der Section Azalea

und stimmt sonst vollig mil Rhodothamnus Chamaecistus iiberein.- '
'^

w '

Die Untersiichung der Frage, welche wir dri die Spilze dieses Teiles

unserer Arbeit gestellt haben, ist beendet. Das Gesamtresullat haben wir

gleichfalls schon genannt. Wir wenden uns nunoiehr dazu, unter Zugrunde-

legung der durch das hislologische Sludium gcwonnenen Tlialsachen ein

System der IVwdodemlroideae SiuhMSleUen. . , ^ .

» J

^ _

-: I

III. Teil.

Das System der Rhododendroideae unter Zugrundelegung der
L

Anatomie des Laubblattes aufgestellt.
L - , J-

A. Euriiododeudreae Maxim.
; .

Giittnua^ Rhododendron.
;

-
1 « ...

1. Section: Vireya Hook.

Die Epidermis ist zweischichlig. Die Zellen der erstcn Schicht sind

kleiiHj verschieden gestaltet und dickwandig; die Zellen der zweilen Schicht

Bind sehr groB, zartwandig und fungiren als Wasserge\Yebe- Die GefaB-

btlndel sind nicht durchgehend,- • "

A. Die Zellen des Wasscrgewebes sind von maBiger GroBe.
i

-fc - - T

Hh. durionifolhim Becc, Borneo.*
'

..

' ^

J

i> variolosmn Becc, Ebenda* •

n

B. Die Zellen des Wassergewebes sind sehr groB.

r;

a. Die Unterseile des Blattes besilzt ebenfalls ein Wassersewebe.

a. Die Guticula der Blatlunterseite ist schwach.

1. Die Unterseite ist gefaltet.

c

Rh. javanicum Benn. Java, Sumatra.
i

» subcordaium ^^cg:} Borneo. ' ;., .

)) Broolieanum Low. Ebenda.
S -I

II. Die Unterseile ist aerade.

Rh, salicifoUum Becc. Borneo*

» gracile Low, Ebenda.

» hatamense Becc. Ebenda*
,

'

p. Die Guticula der Unterseite ist stark.

L Die Unterseite ist schwach gefallet.

Rh, papuanum Becc, Neu-Guinca.

» longifoUum Low. Borneo,

IL Die Unterseite ist tief gefaltet.

Rh. arfaJdanum Becc, Neu-Guinea.' 11-'.
» Konori Becc, Ebenda.

b. Die Unterseite des Blattes besitzt kein Wassergevvebe,

a. Die Unterseite ist tief gefaltet., - -

Rh, malayanum Jack. Malacca, Sumatra, Javflj Borneo.

» apoanum Sieln, Philippincn, ^
\ . ;. _, .

» Kochii Sie'xn. Ebenda. - ,

i

..\
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h; .'

k_ P p. Die Unlerseite ist schwach gefaltet.

Rh, vertlcillatum Low. Borneo,

ft acuminatum Hook, f, Ebenda.
s

» velutinwni Beec* Ebenda.

V
Die Unterseite ist flach'.

/

i'

r>
:i »

'.'

Rh. jasminiflorum Hook, Malacca. Java,
I .

" L

2. Section: Eurhododendrou Maxim.
r

Die Epidermis der Blattoberseite ist mindestens zweiscliiciuig. Die

Zellen der verschiedenen Schichten sind wesentlich gleich geslaltel, groC

und starkwandig. Die GefaBbiindel sind durchgehend.

Erste Gruppe. Die Unlerseite der Blotter ist mit einem dichlen

Haarfilz bekleidet,

A. Die Haare haben die Form Taf* VI, Fig. 16.

a. Die Krystalldrusen irn Blattparenchym sind zahlreich.

Rh, grande Wight. Sikkim Himalaya, 7—1

1

000 '.

» rohuslum. Himalaya.

» or6orewm Sm. Kaschmir bis Bhotan. Nilagiri, 5—10000 \ (Hat daneben Schuppen-
haare von der Form Taf. VI Fig, 15.)

b. Die Krystalldrusen sind sparlich,

Rh. Hodgsoni U.o6k. Nepal bis Bhotan, 10

—

12000\

c. Die Krystalldrusen fehlen.

Rh, camelliaellorum Hook, Nepal bis Bhotan, 9

—

130 00 '.

» Wightii Hook. Nepal und Sikkim, 11

—

14000 '.

B, Die Haare sind Buschelhaare von der Form Taf. VI, Fia. 3.

lih. Falconeri Hook. Nepal bis Bhotan, 9— 13000'.

» campanulatum Don. Kaschmir bis Bhotan, 9

—

14000 \

» fvlgens Hook. Nepal, Sikkim, 10^14000 \

» lanalum Hook, Sikkim, 12—13000'. (Hierher ist vielleicht auch' Rh,^ pendulum zu
slcllen.)

Zweite Gruppe; die Unterseite der Blatter ist mit zahlreichen Pa-
pillen besetzt (Taf, V, Fig. 2).

A. Es sind zahlreiche olabsondernd^ Schuppenhaare vorhanden (Taf. VI,

Fig. MJ.

a. Mit Borstenhaaren.

Rh. pendulum Hook, Sikkim, 9— i 2000 '.

b. Ohne Borslonhaare.

Rh, Dalhousiae Hook. Sikkim und Bhotan, 6 9000
/. 5000

S

» Nuttalli Booth, IJhotan,

)j formosumWB.\l. Bliotan, 3

—

JiOOO',

» fn/Jorwm Hook. Sikkim, Bliotan, 7-r-8000 '. , : .

» cinnabarinum Hook. Sikkim, Bhotan, 10

—

12000'.

B, Schuppenhaare fehlen.

a, Schwammparenchym ohne TtipfeU

Rh. barbatum Wall. Komaon bis Bhotan^ 8

—

12000\

b. Schwammparenchym mit TupfeL
Rh. campylocarpum Hook. Nepal, Sikkim, 11—14000'

» Thomsoni Hook, Ebenda, 11

—

13000^

i • ^ L

S"-

V^
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Dritte Gruppe: Die Blattunterseite IrSgt keine Papillenj sie ist mit

Schuppenhaaren beselztj die einen dunnen Rand haben, aber noch drUsig

siDd (Taf. VI, Fig- 13, U). ^ :: -

Rh. maximum L. Georgia (N.-Am.)*
. : ", ...

M caucasicum PalL Kaukasus,.

Vierle Gruppe: Die Blatter sind kahl.

Rh. Griffithianum V^i^ht, Sikkim, Bhotan, 7—9000 \

Fortunei Und\, China (Chekiang), BOOO',

» ponlicnmL. Kaukasus, Vorder-Asien. '

,

» chrysanthum Pall. Sibirien, Nordwestl. Amerika.

I'l

f ..^'

3. Section: Osmothamnus (Maxim.).
r

Die Epidermis der Blattoberseite ist einschichli

-T-

I
b

Die Zellen dieser

^^

Scliicht sind miiBig groB und starkwandig; die Cuticula der Oberseite i^t

stark ; die Unlerseite ist mit Schuppenhaaren besetzt von der Form Taf. YI,

Fi

r

9. Die GefiiBbUndel sind durchgehend.

a. Die Oberseite hat ebensolche Schuppenhaaren

M. lepidotum Wall. Kaschmir bis Btiotan,

Jappontcwm Wahlenb. Europa, Nord-Amcrika.

» Anlhopogon Don, Kaschmir bis Bhotaii.?
*

b. Die Oberseite besitzt keine Schuppcnhaare,
^

Rh, hirsutum L, Europiiische Alpen. .
...

JO ferrugineum L, Ebenda,

ftt myrtifoUnm Sch. et Ky. Ebenda.) -

« selosum Don. Sikkim.

(Hierher gehort auch anatomisch das unter die Section Eurhododendron fallende

Rh. punctatum Andr. AtL N.-Amer,].

-1

4. Section : Azalea.

Die Epidermis ist einschichtig. Die Zellen der Epidermis sind groB

Wasser

die Unterseite, zuweilen auch die Oberseite, ist mit mehrreihigen Borslen-

haaren besetzt. Die GefaBbUndel sind durcbgeheud.
Hk

^ ^

A. Die Krystalle fehlen.

a. Die Unterseite hat kein Wassergewebe.

Rh, Rhodora Don. Canada, Labrador etc.

b. Die Unterseite besitzt ein Wassergewebe,

Rh. viscosum F\ivsh. Canada bis Florida.

» glaucum G, Don. Ebenda. -
....

B, Die Krystalle sind vorhanden.
r

a. Krystalle zahlreich.

Rh. sinense Sweet. China, Japan.

b. Krystalle sparlich vorhanden.

Rh. nudiflorum Torr, Canada bis Florida.

_ ^ I -.-j^

H,

> -
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calendulaceum Torr, Atlanta Amerika, Georgien,

occidentale Gray, Californien,

(Hierher gehort auch anatomisch die Gattung Memiesia mit den untersuchten
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Arlen 3i. g/aie^a Gray, AUcglianies und M. ferrugtnea Sm., Kamlschatka, Sitcha,

Alleghanies.)

5, Section; Tsasia.
ITl

AVic Azalea] deir Blatlquerschnitt isl machtiger enlwickelt als bei

Azalea; das Verhaltnis ist nundeslens das von 4:3.
Rli, imUciim Sweet China, Japan,

'

» ledifoUum Don. China* •

6, Sectionen; Rhodorastrum, Azaleastrum, Therodeudron.

Die Epidermis ist einschichtig. Die Zellen derselben sind zarlwandig.

Borstenhaare fehlen.
. -c.

i{/i. dauricum L China, Sibiricn, Japan.
X)

H

kamischaticum Pall.' Japan, Sibirien, arkt. Gebiet.

albiflorum Hook, Rocky Mountains.

B. Phyllodoceae Maxim.

Erste Gruppe:. Die Epidermis der BlaUoberseile ist einschichtig;

die Zellen derselben sind klein und dickwandig.; die Cuticula der Blatt-

ober- und der Blattunlerseite ist sehr stark. Die Schuppenhaare fehlen.

RhodoLhamnus Chamaecistus Reichb, Europa, Sibirien.

Leiophyllum huxifolium EIK Atlant. Nord-Amer.
Kalmia angustifolia L. Ebenda.

Zweite Gruppe: Die Epidermis der Blalloberseite ist einschichtig;

die Zellen sind verschieden gestaltct. Die Blattoberseit'e ist convex ge-
krttmnit. Die Unterseite ist mit sehr langen einzelligen Ilaaren und mit
Schuppeuhaaren besetzt, dercn Schildchen cine Kugel ist.

A. Die Cuticula der Oberseite ist stark.

a. Die Pallisaden sind einschichtig.

Daloecia poUfolia Don. Eiiropa.

b. Die Pallisaden sind zweischichtig.
Kalmia glauca Ait. (Die Schuppenhaare fehlen !) Pacif. u. Atlant. Nord-Amer.

c. Die Pallisaden sind 3—4schichtig. •

Bryanthus glanduliflorus, Pacif. Nord-Amer. . ;

» empeiriformis Don. Ebenda.
Loiseleuria procumhens (L.} Desv. Europa, Sibiricn, arkt. Gebiet.

B. Die Cuticula der Oberseite ist schwach.
Phyllodoce taxifolia Salisb. Subarkl. Europa, Sibirien, Japan, Pacif. J^ord-Amcr.

Pallasiana Don. Kamtschalka, Unahischka.

Anhang (s. p. 342J.
Kalmia Ursula Wall. Atl. Nord-Amer.

» latifolia L. Ebenda,
Ledum palmtre U Europa, Asien, Amerika.

» latifoUum Ait, Nord-Amerika.

r
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IV. Teil.
T

In wie weit zeigeu die unter gleiclien Itlimatisclien VerhJiltnissen

Torkommenden Arten einen gleiclien anatoniischen Ban ihrer

Blatter?
^

Wenn wir an die Beantwortung obiger Frage gehen, so erscheinl es

folgerichlig, dass wir die Rhododendroideae zuniichsl nach ihrem klimalischen

Vorkommen in Gruppen bringen und dann untersuchen, ob und in wie weit

diese Gruppen in der anatoniischen Beschaffenheit ihrer Blatter tiberein-

stimmen. Einem solchen Gange der Untersuchung steJlt sich aber das

Hindernis entgegen, dass wir nicht alle Arten untersucht haben. Wir

batten also die Voraussetzung machen mtissen, dass die Arten, welche wir

nicht untersucht haben, einen anatomischen Blattbau zeigen, der mit dcm

ihrer Verwandten Ubereinstimmt. Obgleich wir nun die syslematischen

Hauptgruppen der Rhododendroideae zum Teil auch unter Zugrundelegung

der Anatomie ihrer Blatter gut begrenzt fandcn, so erscheint mir dennoch

eine solche Voraussetzunc nicht unbedenklich zu sein. Ich habe mich des-

halb entschlossen, von den einzelncn auf Grund der anatomischen Be-

schaffenheit der Blatter gebildeten Gruppen auszugehen und zu prUfen,

unter welchen klimatischen Yerhiiltnissen die betreffendeu Arten vor-

kommen; am Schluss werde ich diejenigen klimatischen Gebiete be-

irachtenj aus denen ich cine gentigend groBe Anzahl von Arten untersucht

habe, urn feslzustellen, ob die in den einzelnen Gebieten vorkommenden

Pflanzen denselben anatomischen Bau der Blatter aufweisen, oder ob in ein

und demselben Gebiete Arten von abweichender anatomischer BeschaUen-
J

heit der Blatler vorkommen.

Ich beginne mit der Section Vireya. Die Arten dieser Section sind bis

jetzl nur im malayischen Gebiete nachgewiesen wordcn, Wir finden sie in

Geaenden, denen es zu keiner Jahreszeit an iNiedcrschlagen mangelt. Dieser

Art des Vorkommens entspricht durchaus die anatomische Beschaffenheit

der Blatter, die bei alien dieselbe ist und die, wie wir sahen, diese Section

streng ee^en die iibrigen Sectionen abgrenzl. Die Epidermis ist zwei-

schichtig und zwar besteht die erste Schicht aus kleinen starkvvandigen

Zellen, wahrend die Zellen der zvveilen Schicht sehr groB und sehr zart-

wandig Wasse dienen. Offenbar speichert dieses

Wasser auf, um es in den kurzen

Pausen, in welchen kein Regen fallt, dem Blattgewebe wieder abzugeben.

Die Thatigkeit des Blattes ist deshalb so gut wie iinunterbrochen. Damit

stimmt die geringe Entwicklung des Pallisadenparenchyms gegenuber der

groBen Machtigkeit der Schwammschicht sehr gut Uberein. Denn das Blatt

ist in der Lage, nur fllr den augenblicklichen Bcdarf zu sorgen und braucht

sich nicht zu beeilen, Vorratsstoffc fUr kUnftige Zeiten herzuslellcn, und

fernerhin ist das machtiae von zahlreichen Lilcken durchsetzte Schwamni-
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parcnchym vorlrofflich geeignet, den durch die V'erdunsliiiig massenhaft

entslehenden Wasserdampf aufzunehmen.
i - . .

Die Arten der Section Eiirhododendron^ welchc ich untersuclicnkonntej

gehoren Tornehinlich dem Himalaya an; ich will mich xunachst dor Be-

spreeliung dieser Arten zuwenden. Die Eurhododendren des Himalaya
koninien auf demseiben in der tropischen, gemiiBigten und alpincn Region
vor, und zwar bewohnen sie voruehmlich die OslHche Hulfte dieses Ge-
birges, die gegenUber der westliehcn dureli eine bedeutend groBerc Nicder-

schlagsnienge ausgezeiclinct ist. Mil diesem Vorkommen der Eurhododendren
ini Himalaya stimmt das allgcmeiue Vorkommen der Section, auf das ich

tier nicht eingehen kann
,
gut ilbereln, denn Uberail bevorzugen dicse

Pflanzen oin Klima, das durch reichliche Niederschlage begtlnstigl ist.

Zeigen nun die Arten, welche in verschiedcnen Hohen vorkommen,
einen verschiedcnen analomischen JJau, des Blattes? Wir konnen zwei
Gruppen bilden. Die eine Gruppe umfasst die Arten, welche einen sehr
machtig entwickellen Blaltquerschnilt haben und deren Blattunterseite

glalt Oder mit Haaren besetzt ist; zu der anderen Gruppe gehoren die

Arlen, deren Blattquerschnitt minder machtig ist und deren Blattunterseite

mit einzelh'gen Papillen und Schuppenhaaren besetzt ist. In Bczug auf die

Art undWeise, in der sich diese Gruppen auf die Hiihcnregionen vertcilen,

lasst sich aber nur sagbn, dass die Arten der ersteren Gruppe im allge-

nieinen in den hoher gelegenen Begionen — besonders in der alpincn
vorkommen, wahrend die zweite Gruppe mit zvvei Arlen [Rh. NutkilU und
M. formosum] bis in die tropische Region hinabsteigt.

Typische Vertreter der ersten Gruppe sind: Rh. Falconer i Hook., Rh.

ns Hook., /{//. lanatum Hook., Rh. Wightii Hook. Diese Arlen finden
sich in den Hohenregionen zwischen 9000 und UOOO'; typische Vertreter

fulg

I I

der zweiten Gruppe sind:

Dalhoiisiae Hook., Rh. trifl

Booth., Rh. formosum Wail., Rh.

welche wir zwischen 1000 und
8000' anlreffen, Dann finden wir aber solche Vertreter der Section, die
mit der ersten Gruppe den Standort und mit der zweiten den anatoinischen
Bau gemein haben, z. B. Rh.'Thomsoni Hook. (1 1—13000'] und Rh. campylo-
carpum Hook, (11—14000'), dieselben zeigen jedoch einen miichliger ent-
wickellen Blaltquerschnilt und fei-uer haben sie keine DrQsenhaare. End-
lich er\v»hne ich solche Arlen, die mit der ersten Gruppe im analomischen
Bau und mil der zweiten im Standort libereinstimmen, dazu geliorl vor
alien Rh. arboreum Sm., das bis zubOOO' hinabsteigt und auBerdem auch
Rh. grande Wight, das in der Uohe zwischen 7000 und 1 1000 ' vorkommt;
im analomischen Bau zeigen diese beiden Arten koine Abweichungen. Die
beiden tropischen Arten NuUalli und formosum sind dadurch ausgezeichnet,
dass die Zellen der zweiten Epidermisschicht besonders groB sind. Sie
nahern sich dadurch der Section Vireya, besonders den beiden Arten Rh.

'/' variolosiwt.
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Wen

wir die Eurhododendrcn des Himalaya in zwei Gruppea bringen, welche

durch die Ilohenlinie 8000 ' geschieden werden, so geh«ren zu der Gnipi)e,

welche in Uohen Uber 8000' verbreitet ist, vornehmlich die Arten mil drei-

schichtiger Epidermis, mehr oder minder dichlem Haarkleid auf der Unter-

seite und machtig entwickellem Blallquerschnilt, wiihrend die Arlon,

-welche in Hohen unter etvva 8000' vorkommen, eine zweischiclilige Epi-

dermis, Papillen und Drtlsenschuppen auf der Unterseile und einen minder

maehtigen Blattquerscbnitt haben. Ich beeile mich jedoch hinzuzufUgen,

dass eine deutliche Beziehung zwischen dem Vorkommen in verschiedenen

Hohen und dem anatomischen Bau der Blatter nicht erkennbar ist.
.

Ich gche zur Besprechung der Eurhododendren uber, \yelche aus

anderen klimalischen Gebieten stammen und von mir untersucht werden

konnten. Es sind dies: Bh. maximum L., das an der Ostkusle Nord-

Amerika's in der aemaBigten und subalpinen Bergregion vorkommt, lih.

Fortuhei Lindl., das in Che-Kiang 3000' uber dem Meere angelroffen wird,

Rh. chrysanthumVaW., das in Sibirien im arktischen, subarktischen und

alpinen Gebiel, dann auch in Sacchalin sich findel, Rh. caucasicum Pull., das

im Kaukasus bis in die alpine Region steigt, und Rh. pontieum L. das auf

^

* '

das geniuBigte Gebiet beschrankt ist.
.

- Diese wenigen Arten sind .iiber ein

wachsen unter verschiedenartiaen klimatischen Yerhallnissen

weites Gebiet verbreitet und

Dennoch

zeigen sic in

L -

dem anatomischen Bau ihrer Blatter keine bemerkenswerten

Abweichungen. Rh. Fovtunei, Rh, chrysanthum nr\d Rh. pontieum slimmen

mit dem Rh. Grif/lthiamtm des Himalaya darin Uberein, dass ihre Blatter

kahl sind. Auch Rh. caucasicum und Rh. maximum sind von den Himalaya-

Arten nicht erheblich verschieden. W.enn sie auch keioer der drei Gruppen

angohoren, in die wir die letztgenannten verleilen, so nahern sie slch doch

gar zu sehr dcr Arten-Gruppe des Rh. yrande Wight, von der sie sich nur

dadurch unterscheiden, dass der Rand ihrer Schuppenhaare drllsig ist,

•wahrend cr bei jenen hyalin gevvorden und zerschlitzt ist. h// rroi'iri) 'Ml

th\ Von den Arten der Section Osviothamnus Maxim, habe ich acht unter-

sucht, die sSmtlich in der alpinen Region des Himalaya und im alpinen und

arktischenGebiete Europa's verbreitet sind, eine, Rh. lepidotum'Nan. kommt

auch im Himalaya in der gemiiBigtcn Region vor; im ganzen sind, soweit

ich die Hohengrenzen bestimmen konnte, 13 Arten alpin^ a arktisch und

3 gemiiBigt. i
, T ; - . .. i J ,*^ / f. i^" til : ,

Dieser einheitlichen Verbreitung der Section entspricht der ttberein-

stimmende anatomische Bau ihrer Blatter. Die Epidermis besteht aus einer

Schicht dickwandiger Zellen und die Unterseite der Blatter ist uiit 01 ab-

sondernden Schuppenhaaren bekleidet. Zu der Art dieser Bekleldung will

ich einige Bemerkungen machen. Tyndall hat namlich gezeigt, dass eine

Luflschicht, welche mit Dunsten eines iitherischen Oles geschwiingcrt ist,
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Warm
Wenn sich also eine Pflanze mit eiher durchVerdampfung eines atherischen

Oles entslandenen Dunstschicht umgiebt, so wird sie tagsUber im Sonnen-
schein gegen zu groBe Ervvarmung'und nachts bei heiterom Himmel gegen
zu groBe Abkiihlung geschutzt sein.i) .

'

;

e verhalt sich hierzu die Section Eurhododendroni Ganz anders.W

>*

q y

Ilier bewobnen die Arten, welche eben seiche drtlsige Schuppenhaare be-
sitzen wie die Section Osmothamtins, nichl die alpine Region, sondern die

gemiiUigte und tropische, und diejenigen Eurhododendren, welche in die

alpine Region hinaufsteigen, besitzen ein dichtes Haarkleid auf der Unter-
seite. Wir sehen also, dass demselben Zwecke durch verschiedene Mittel

gedient ist,
'

Anderseits sehen wir aber auch, dass im Himalaya unter denselben
kliraatischen Verhaltnissen Arten niit verschiedenem anatomischen Rlatt-

bau vorkommen, denn die Osmothamnen^ welche in der alpinen Region
dieses Gebirges verbreitet sind, teilen ihren Standort mit den
Arten aus der Section Eurhododendron, und doch zeigt die
analomische Beschaffenheil der Blatter scharfe Unterschiedo.

Von der Section Azalea will ich zuniichst die amerikanischen Arten
besprechen. Wir finden dieselben in der gemaBigten Bergregion vor-

vl

^;

n.

E. ,,

tber-
^instimmend wie ihr Vorkommen ist der analomische Bau ihror Blatter, der
eine einschichtige aus groBen zartwandigen Zellen gebildete Epidermis und
vor allem eine auBerordentliche Zartheit aufweist. Durch diese Zartheit

des Blatlbaues unterscheiden sich dicse Arten von den Arten der eben be-
sprochenen Sectionen. Dieser Gegensatz wird aber soforl verstiindlich,

wenn wir daran denken, dass die Arten der Section Azalea abfallendes
Laub besitzen, wahrend die der bisher besprochenen Sectionen immergrUne
Straucher und Baume sind.

Anders ist die Verbreitung der Section Azalea in Japan und China.
Dort finden wir sie zwar auch tiberwiegend in der gemaBigten Region, aber
auch in der tropischen und alpinen. Das Rh. sinense, welches allein ich

w ^

untersuchen konnte, und dns auf Kiu-siu im Gestrauch hoherer Beree und
auf Nippon alpin vorkomnit, weicht auch durch seinen derberen Blattbau
und durch die minder groCen Epidermiszellen von den amerikanischen
Arten ab. ^-Es bedarf jedoch ohne Zwelfel weiterer Untersuchungen, ehe

tlber einen Gegensatz der Azaleen dieser bciden Gebiete abgeurteilt vverden

kann, Es erscheint mir jedoch sehr zweifeihaft, ob sich ein Gegensatz
lierausslellen wird, da das Wi. dauricum L., Wi. albi/lorum Hook, und das

lih. Jidmtschaiicum Pall., die ebenfalls in der alpinen und auch in der ark-

tischen und gemaBigten Region verbreitet sind {J\h. dauricum ist auch in

I .
. I

-y m -L » F ri.

'"'"
\) Hab!:rlandt 1. c. p, 325,

. r
y
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Kiu-siu vorlianden], eineii anatomischen Bau ties Blattes zeigeiij der, abge-

seheii von einer unbedeulenden Yerschiedenheit in der Form der Epider-

niiszellen, ganz mit dem Bau der amerikanischen yl^aZeen tlbereinstimmt.

Auch diese Rhododendren besitzen wie die A.zaleen einjahrige Blatter. Die

Arten der Section Tsusia endlich finden wir in Asien ungefahr uuler den-

selben klimatischen Verhiiltnissen wie die Azaleen; nur liaben sie auf dem

Kontinente eine reichlichere undmehr sUdliche Verbreitung als die letzteren,

die ihr Verbreitungscentrum in Japan haben. .In der Anatomie ihrer Blatter

slimmen sie im wesentlichen mit den Azaleen Uberein, ihr Blatlquerschnitt

isl nur machtiger und der Blattbau, namentlich bei Rh. indicum, minder

zart als bei jenen. Dicscr Umstand findet seine Erkliirung aber darin, dass

die Arten unserer Section Blatter haben, die, zum Teil wenigstens, den

Winter Uberdauern.

\Vir kommen zur Gruppe der Phyllodoceae. Die hierher gehorigen

Arten konnlcn wir unter Zugrundelegung der Anatomie des Laubblattes

In zwei Gruppen teilen.

Die erste umfasst die Arten, welche in der Anatomie ilirer Blatter am

meisten den Osmothanmen gleichen, hierher gehoren Rhodothamnus Cha-

maecistus, das in der alpineu Region unserer Alpen und in Ostsibirien vor-

komnit, LeiophijUum huxifolium, Kalmia latifolia und Kalmia angustifoUa,

die alle drei in den osllichen vereiniglen Staaten in der gemaBigten Berg-

reaion verbreitel sind, und zwar reicht die letztere Art weit nach Suden.

Wir finden diese Pflanzcn also in verschiedenen Klimaten und doch stimmen

sie im anatomischen Bau ihrer Blatter Uberein.

Die zweite Gruppe enthalt die von mir untersuchten Arten Dahoeciu

polifolia (Ilaiden Irlands), Kalmia glama (ostl. Verein. Staaten in SUmpfen,

westl. Verein. Staaten alpin), Bryanthus glandulillorus und B. ampetriformis

(beide im pacifischen Nord-Amerika arklisch und alpin), Loiselcuria pro-

cumbms (in Nord-Europaj Sibirien in Nord-Amerika arktisch und alpin)

,

tuxif(
}

Ph. Pallasiana (Kamtschatka, Unalaschka).

I polifolia wachsen also die genannten Arl

unter denselbon klimatischen Verlialtnissen. und damit stinimt der gleich-

niaBige anatomische Bau ihrer Blatter gut Uberein. Die anatomische Be-

schafienheit der Blatter grenzt diese Gruppe, wie wir sahen, von alien

andern ah, dieselbe zeichnet sich aus durch eine einschichtige EpidermiSj

deren Zellen zartwandig oder maBi starkwandig sind, durch die Be-

kleidung der Blattunlerseite mit langen einzeliigen Papillen und stecknadel-

^ fOrmigen Driisenhaaren, ferner durch die Kriimmung der Bhatoberseite,

Diese letztere EigentUmlichkeit scheint mir einer kleinen Besprechung

wert zu sein. Die Bliitler stehen gcwohnlich dicht

Dadurch schon werden dicselben gegen don Einfluss

niedriger Wiirmegradc gcschiitzt. Ferner wird dadurch dem Lichle, trotz

der Kleinheit des (Blattes, eine betrachtliche Oberflache zugewendet, die

edrangt um den

Stengel herum.

Botanisclie Jalirbuclier. IX, lid. n
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noch duzu, Irolzdem dor Winkel, unter dom die Lichtslrahlen auffallen,

sehr wcchsclt, immcr an ciner Stelle wenlgslens giinstig golroflcn werden
kann, und endlich wird die BiaUunterscile dadiirch vor dem ungtlnstigen

Einfluss niednger Tempcralurcn wirksam geschtilzt, und dieser Sdmlz
wird durcli die eigentuinliche Bekleidung dorsclben, die gewissermaBen
wie ein Respirator wirkt, wescnllicli erliolil.

J. B

Uberraschcud erscheiiiL cs, dass diese Pllanzen eine verhiUtnismaliig

zarte Epidermis besi(zon (s. o.]. Wir milsscn aber bedenken, dass die
PfJanzen im allgemeinen weniger duroh niedere Temperaturgrade als durch
Mangel an Wasser zu leiden haben. Gegon Kitlte sind die Pflanzcn aber
durch die Uber sie gebreitele Schneedecke geschtilzt und auBerdem ge-
wahrt die /arte Epidermis den Vorteil, dass die Blatter gut durchleuchtet
und durchwarmt werden konncn.

Konimon wir zu dexn Ergebnis unscrer Unlcrsuchungen. Die Arten
der Section Vireya bildon rticksichllich der Auatuniie ihrer Blatter und ihres
klimatischen Standortes cine scharf unigreuzte Cruppe.

Die Eurhododendren sehen wir im allgemeinen ein Klima bevorzugen,
das durch eine reichliche Sonunerwarmo und durch reichliche Niederschlage
ausgezeichnct ist. Wir haben aber im Himalaya keine genaue Beziehung
'.wischen dcni Vorkommen in verschiedeneu Ilolien und dom analomischen
iJau der Blatter der dort verbreileten Arlen nachweisen konncn ; und wir
sehen das Rh. chrysanlhum bis in die arktische Zone hineinragcn.

Die Osmolhamnen bilden cine schiirfer umgrenzte Gruppo, sie finden
sich ganz tdjerwiegend in dor alpinen und dann auch in der arktischen
Region; doch sehen wir im alpinen Himalaya Osmotlmmnm und Eurhodo-

z

( en

Zone

I

^
^

Die Arten der tlbrigen Sectionen, die, abgosehen von der miichtigeren
Entwicklung dos Blatlquerschnitls bei den Tsusie?i, in den wesentlichen
Merkmalen ihres Blallbaus Ubereinstinmien, finden wir von der tropischen

bis zur arktischen und bis hinauf in die alpine Region der Gebirge.
Was endlich die Phyllodoceac anlangt, so erweist sich die zweite Grup%

dersoIl>en wiederum als ziomlich gut begrcnzt, die orsle aber geht, im Blalt-
bau ilbcrclnslimmeud, von der alpinen Region unsorer Alpin dui-ch Sibi-
rieu hindurch bis in die sUdlichen Yercinigton Staaten Nord-Amerika's.

Endlich will ich nun diejcnigen klimalischcn Gcbiclo betrachten, aus
denen ich eine hinreichend groBe Anzahl von Arlen .untersuchen konnle,
umfestzustellen, in wic weit die in einem dieser Gebiele vorkommenden
Arten die gleiche oder abwoichende anatomische Bcschaffenheit der Blatter'
zcigen.

In der arktischen Zone beider Hemisphiiren linden wir Arlen von sehr
abwcichendem anatomischom Blallbau. Da isl zunachst das Rh. clmjsaiithum
Pall., ein I'Mrhododendron mil deullich /weischichtiger Epidermis, die aus
starkwandigen Zellen gcr)ildel isl; bemerkenswert ist. dass die Blailer voll-
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AUe diese Arlen gehorcn zu der Gruppe

standig kahl sind. Ferner treffen wir hierdas/i/i. lapponicum aus der Section

Osmothamnus, das eine einschichtige aus starkwandigen Zclleii gebildelo

Epidermis hesitzt und auf beiden Blatlseiten mil DrUseiischuppcn bedeckl

ist. Im Gegensatz zu diesen beiden Artcn weisen das Bh. dauricum und

das Rh. Jmmtschaticum einen cnlsciiiedcu zarlen Blutlbau auf; die Epider-
r

mis der Blattoberseile beslehl aus einer Scliiclit sehr zartwandiger Zellen,

und die Cuticula ist von mUBiger Starke, die Bekleidung ist sehr spiir-

lich; diese Arten gleichen in ihrem Blattbau sclir den Azaken und wir

konnen sie deshalb als die Vertreter dicser Formcn im arktiscben Ge-

biete betraciilen. Am zahlreichsten sind die PhijUodoceae verlreten:

Bryanthus mpetriformis , B. glanduUflorus, Psyllodoce taxifoUa ,
Ph. Palla-

siana, Loiseleuria procumhcns.

der Phyllodoceae, welche konvex gekrummte Blatter besitzenj deren Unter-

seite mit einem dichten Fiiz von einzelligenPapillen und stccknadelfOrmigen

Drilscnliaaren besetzt ist.

In dem alpinen Gebiete Europa's findcn wir neben den Osmothcmnen

nur den Wwdothanmus Chamuecistus , der in seincni Biatlbau von jenen nur

dadurcli abweiclit, dass die Blaltunterseite nicliL mit Schuppcnhaaren be-

setzt, dafur aber mit einer sehr starken, Cuticula vcrschen ist. Wir hiitten

hier also in demselben klimalischen Gebiete Artcn von wesentlich ilbcrein-
T

slimmendem Blattbau.

Ich komme zum Himalaya. Ilier steigen die Rhodadendren von der

iropischcn Region bis hinauf an die Grenzen des ewigen Sclinccs, und zwar

sind OS Vertreter der Section Eurhododendron, die wir in den versciiieden-

sten Hohen finden. Dennoch ist es uns nicht gclungen, bestimmtc Bezieh-

ungen zwischen dem anatomiscben Blattbau und der Verbreitung in ver-

schiedenen Hohenregionen nachzuweisen. Dazu kommt nocli, dass wir in

der alpinen Region des Himalaya Eurfwdodendren und Osmothamnen nebcn

einander gedeihen sehen. Rh. Wightii [Eurhododendron] und Rh.setosum [Os-

mothamnus], die den Standort teilen, bilden analomisch scharfc Gcgeusatze.

Die im malayischen Gebiete verbrcileten Rhododendroideae bilden erne

anatomisch scliarf begrenzle Gruppe, deun .sie gehoren siimllich der

Section Vireya an, und diese Section ist andcrswo nocli nicht nachgewiesen

wordcn.

11 ' \
Mil.

1'

In Japan finden wir, abgesehen von den 4 Eurhododendren, die ich

nicht unlersuchl habe, vornehmlich nur solchc Vertreter unserer Familie,

die einen zarten Blattbau besitzen und mit ciucr cinschichtigen aus zart-

wandigen Zellen gebildeten Epidermis vcrschen sind, dazu koimnt noch,

dass die Blatter abfallend sind, oder dass ihrer nur wenlge den Winter iiber-

dauern ,
wahrend die Arten der bisher behandelten Gebiete Immergrune

Blatter haben. Es sind Arten der Sccttonen Azcdea, Tsusia, Rhodorastnim,

Azahastrum, Therodendron , ferner die Gatlung Menziesia, die mil Azalea

durchaus Ubercinslimmt. — Einen andern Blatttypus bietet P%//o(/oce laxi-

23
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1

/"o^/a, die dabei in Japan unter tlensell)en kliniatischen Verhalinissen vor-

komnil als das in Bezug auf die Anatomic des Blaltes wesenllicli anders ge-

baute lili, kamtschaticuuL

Ini allantischenNordanierilva finden wir wieder Pflanzen von cinem selir

verscliiodenen Blattbau vor- Am zahlreichsten sind dort die zart cebaulen

Azaleen vorhanden (auch die iibcreinstimnicnd gobaule Gallung Menztesia).

J)ane])on finden wlv abcr im Rh, maximum ein lypisches Eurhododendron

mit zweischichliger Epidermis; und das lih, punctatum, das in deu Floren

als cin Eurhododendron aufgefUhrt wird, hat durchaus deu Blattbau der

Section Osmothamnus. — Die Aa/??2/a-Arten, wclehe wie die Verlreler

der Sectionen Eurhododendron und Osmothamnus immergrUne Blatter be-

sitzen, nahern sich in ilirem Blattbau bald den Azaleen^ bald den Osmo-

thamnen. Alle diese ArteUj deren Blattbau so verschieden ist, kommen
unter denselben, oder doch unter nahczu denselben kliniatischen Ver-

r

liiiltnissen vor: in der geinaBigten Region der Gebirge an feuclitcn Stynd-

ortcn. Endiicli finden wIr in der idpinen Region die Phijllodoceae vcr-

Irelen.

V. Tail.

Die Terbreitung der Rhododendroideae in den einzelueu Floren-

gebieten.

I. Statistik der Gattung Rhododendron.

Aus alien Erdtcilen mit Ausnalime Afi'ika's sind uns Verlreler der

Gattunt; Rhododendron hekannt geworden. Aus dom Iropischcn Auslralion

isl erst neuerdings durch F. v. Miller eiue Art, das Wi. Lochae, nachge-

wicsen worden; unter den Australien benacldiartcn Inseln ist bis jetzt Nou-
Guinca die einzige, auf welclior man Rhododendra gefunden hat und zwar
sind OS die drei Arten lih. Konorl Becc., Rh. arfafdanum Bcce. und 1{}(.

papiiamim Becc.

Das Verbreitungsgcbiet der Gattung erstreckt sieh vornelunlicli auf die

nordliche Ilalbkugel, nur auf den Sunda-Inseln, auf i\cu-GuInea und in

Australien iibersclireitet dasselbe den Aquator. Von den mit Rhododendron
verwandten Gattungcn isl es die Gattung Befariu, welche auf den Andcn
von Sitd-Amcrika bis nach Peru wandert. Kelne Art von Rhododendron
oder eincr mit dieser verwandtcn Gattung erreiclit die sUdlich genuiBigle

Oder die sUdlich kalte Zone. Auf der nordlichen Ilalbkugel finden wir die

Familie und die Gattung Rhododendron in alien Zonen von der arktischen

bis zur tropisehen. In der lotzleren stoigen die Arten hinab bis zu einer

lliihe von 1000 m uber dem Meere, so das 7{//. rettmim auf Sumatra und das

f<

reichcn sie den Mecresslrand. Auch in der aemiiBigten Zone kommen die

Rhododendra in liefer gelegcnen Punkten vor, namentlich in SUmpfen,
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Ilaiden, trockenen BergabliangeHj wenn sic schon aueh dort ilirc Ver-

breituQg vornelimlich in den holier gelegenen Bergregionen linden.

Die Yerbreitung der Artcn und Sectionen von Rhododendron wird aus

folgcnden belden Tubellen ersichtlich (Tab. I und 11). Aus denselben gelit

hervoTj dass nur die centralasiatischen Alpenlandei"; das malayischo Ge-

bietj Japan und Nord-Amerlka eine groBere Artenzahl der GatUing be-

sitzen. Das Ilauplverbreitungsgebiet der Gattung Rhododendron suchle man

bisher im osllichen Ilimalayaj nachdem aber Fkanchet die Sanimlungen des

Abbe DwiD bearbeitet und das Ergebnls dieser Bearl)cilung verofTenllicht

hal^]
J

muss dieses Gebiet welter nach Norden und Osteu in die Ketleh vcr-

le<-'t werden, welche sich an den Himalaya anschlielJen und Tibetj China

und Birma begrenzen. Die Section Eurhododendron isl mit einer nahezu

gleichen Anzahl von Arteu im Ost-HImalaya (29) und Im sUdlichen China

(30) vertreten, docb darf wold angenommen werden, dass sich hci einei-

bessern Kenntnis des letzteren Gebietcs dieses Verhallnis zu Gunslen des-

selben lindern wird.

Die Section Vinnja mit ihren zahh-eichen Arlen ist endoniisch fUr das

malayische Gebiet und Australien. Bei der Section Osmothamnus (Maxim.}

fallt die lUckenhafte Yerbreitung sofort auf. Die griiBte Artenzahl besitzt

auch hier das chinesische Alpenland und der ostliche Himalaya. Es ist je-

doch zu beachten, dass der Unterschied zwischen dem dstlichen und west-

lichen Himalaya rticksichtlich desVorkommens vonYcrtretern dieser Section

nicht so auffallend ist wie bei der Section Eurhododendron, denn der Ost-

Himalava hat 5, der \Yest-Himalaya 3 Arten von Osjnothammis, wlibrend

der erstere 29 und der letztere nur 2 Eurhododendru besitzt. Eine groUere

Zahl von Arten dieser Section, namlich 4, besitzt Europa, von denen 3

im alpinen und eine im arktischen Gebiete ihre Yerbreitung findcn.

Die Section .l;a/ea kommt mit einer groBcren Artenzahl in Japan und in

Nord-Amerika vor. Tsusia findet sich fast ausscldieBlich in Sud- China.

Die idiriaen Sectionen sind auf verschiedene Gebiete Asiens und Amerika's

beschrLinkt.
J I J.

ft

II. Besprechung der einzelnen Gebiete.

1. Das arktische Gebiet.
, .,,

y .*
. til* .

Dieses Gebiet ist sehr arm an Rhododendren ;
es sind zwar 4 Sectionen:

Eurhododendron, Osmothamrnis, Rhodorastrum und Thcrodendron dori ver-

Ireten aber es sind nur 6 verschiedene Arten vorhanden. Das zur Section

Eurhododendron gehorige Rh, chrysanthum Pall, ist den arktischen Regionen

beider Ilemispharen gcmcin, ebenso das zur Section Thcrodendron gehorige

Rh. kamtschaticum Pall. Beide Arten zeichnen sich tiberhaupt dadurch aus,

dass sie einen weiten Yerbreitungsbezirk halien. Yon der Section Osmo-

*
,

*

1) I. c, -223— 23G,
3
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thamnus besitzt das ostliche arklischc Gebiet einen eigenen Vertrclor: lifu

fragrans (Adams) kommt nur im ostllchen arklischen Gebiete vor, nichl im

westllchen, es isl aber dorl nichl endomisch, sondern wundert bis nach

dem westlichen Ilimalay;ij woes 10^12000' Uber dcm Meeresspiegc! an-

zulrefTen ist, fernor audi nach dem Yun~nan, wo es merkwilrdigervveise

tiefor als vielo andero lihododendra vorkommt, numlich bis in dor Nahe der

sublropischen Flora— dicser Umsland muss ganr bosonders hei'vorgchoben

werdcH; da wir es mit einerArt dcrSeciionOsmolhaninus /u ihiin haben—
und sleigt auf den stldlichen Randgebirgen des sibinschenTieflaiuIes I)Is zur

alpinen Region empor. 'Rh. parvifolium Adams ist dem arktischen Gebielo

bcidcr Ilemispharen gcnicin. Hooker i] identificirl in seiner » Flora of

India « diese Art mit dem Rh. Anthopogon G. Don des Himalaya; diese

beiden Arlen gleichcn sich jedoch nur im Habitus, in den RUlleuorgnnen

sind sie wohl verschiodon^).

Das Rh. lappmiiciou Wahlbg. verbreitet sich wieder Ubcr cin wciles

Gebiet, es bcwohnt das ganze arklischc Gebiet und wird im pacifischen und
ullantischen Nordamerika in der alpinen Region gefunden. Das Rh. dau-
ricum L. endlich ist anf die ostliche Halbkugel beschriinkt.

Es fiillt sofort auf, class von den in der arklischen Zone iiberhaupt

vorkommeuden 6 Arten, 4 dem arklischen Gebiete beider Hemisphiiren

angchoren, wahrend nur zwei
) f'

ostlichen Anleii beschriinkt sind. Alle Arten haben ein sehr groBes Ycr-
breitungsgebiel;

f^

^_

- \

hervorzuheben, dass sie sich auch auf der Kelte des Himalaya fmdet, denn
dieses Vorkommen kann als Beweis dafUr dienen, dass die Rhododendren
frUhcr im allgemeincn eiue mehr nordliche Verbreitung halten, dass sie,

nach SUden rUckend, Hochgebirgspflanzen wurden und sich reich difTeren-

cirten.

2. Euro pa.

Nord-Europa. M i I to 1- Russia nd Alpines Gebicl Stid-Europa.
SaJI,Littliauoii,VoILjiiien. iucLPyreuiien, Kariiatheii etc.

Rh. lapponicum\\'ah\h.Hlt. (lavum G. Don. Rh. Iiirsudiiii L.

Uh, ferruglneum L.

RiKinjrtifoliuiii Scli.clKy.

(Die fett gedrucklen Arlen sind fUr das Gebiet endeniiscb).

Die europaischen Alpenrosen gehoren, vvie die Ta])ello zeigt, 3 Ver-
wandtschaflskreisen an, namlich den Seclioiien Fmrhododendron [Wk hae-

Rh. baetkiiin B. R.

iicnm)^ Osmothammis {hirsiUum
, fi \foU und Azalea

{(lavum). Es sind also zwei von diesen Seclioncn mit nur je einerArt ver-

treten. l\h. (lavum komnit auBerlialh Europa's noch im Kaukasus und in

Klein-Asien vor.

4) Hooker: Flora of Indifi 111, 472.

2) Franciiet: Bulletin dc la soc. boi. dc France XXXIV, ^85.
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Wh baeticum^] ist dageyen fUr Europa endemisch. Das Vorkommon

dieser Art ist ganz besonders intoressant. Da dieselbe namlich nur auf dor

pyrenilischen Ilalbiusel vorkomnit^ so haben wir in ihr einen Vertreter

aus der Section Eurhododendron vor iinSj der aiiBerordentlich ^voit nach

Westen geruckt ist. Wir haben schon ini vorigcn Telle nnserer Arbeit er-

walintj dass die Arten der Seclion Eurhododendron ein Klima bevorzugon^

das neben ciner maUlg liohen Jahrestemperatur eine reichliche Menge von

Niederschiagen aufzuvveisen halj die gerade in die Zeit der Sommermonate

fallen mtlssen. Nun befindet sich das Rh, baeticiim an Standorlen (Sierra de

Monchique), die audi im Sommer eine hinreiehende Menge von Feucliligkeit

erhalten. Im ganzen Mittelmeergebiet aber, deni os bekanntlich im heiBen

Sommer an Regen feliltj ist kein Verlreler der Seclion Eurhododendron zu

finden bis an die pontische KUste Klein-AsienSy wo wir das Rh,ponticumL.

tren'cn, and audi dieses kommt dort an der an Niederschiagen bedeutend

reicheren Osthalfle vor^ wahrcnd es der WesthLilfte fehlt. Wir haben also

hier eine Bestiitigung unserer Ansicht tibor die Verbreitung der Seclion

Eurhododendron eewonnen.

Von der Seclion Osmothammis haben wir 4 Arten aufgefUhrl erne

fUnfte, Rh. inlermedmm L., ist ein Bastard zwischen Rh. hirsutum und Hh.

n mit Ausnalnne des Rh. lappoiucum — fur unscr Gebiel

- endemisch sind. Erwahnt sei noch, dass hirsutum weiter nach Norden

geht als ferruijuieum^ wahrend dieses weiter nach Silden wandert und noch

in den Pyrenaen und im Apennin bei Pistoja zu finden ist.

Werfen wir nun die Frage auf, in welchen Beziehungen die Flora

Europa's hinsichllich des Vorkommens von Rhododendra zu der Flora

andercr Gebiele sleht, so finden wir zuniichst eine solche Beziehung zu dem

arktischen Gebiele von Nord-Amerikaj indem, wie schon erwahnt wurdcj

Rh. lapponkum L. auBerhalb Europa's noch in Gronland und Labrador

vorkonunt- Ferner sind Beziehungen zum Kaukasus vorhanden durch Rh,

baeticum B. R., das dem im Kaukasus verbreiteten Rh. ponticum L- nahe

fl
Da dieses Ictzlere auch im

i *

nordlichen Klein-Asien vorhommt, so finden wir eine Ubercinstimmung der

Flora 'von Mitlel-Russland, vvoselbst Rh, flavum gefundcn wirdj mit der

pontischen Flora.

Weiter reichendeVerbindungen eroflnet uns die Section Osmothamnus,

Durch das Vorkommen von Arlen dieser Section tritt Europa in Beziehung

zu den Floren Afghanistan's, des Himalaya, der chiuesischen Alpenlander,

Sibiriens und, wie schon erwahnt wurde, der arktischen Gebiele beider

Hcmisphiiren. Auffallend ist hier die groBe Liickcj welche die Verbreitung

der Section Osmolhanmus in Vorder-Asien aufzuweisen haL In Europa geht

\) BoissiER trennt das l{h,haeUcum\ovci Rh.'ponlicumh, und helrachlet es a!s selb-

standiize Art.

•4
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ferrug der Seclion

sind erst wieder in Afghanistan anzutrefTon. Wir lia])en bci der Section

Eurhododcndron cine ahnliciic Erscheinung erwiihnt und waren dort im
Standoj dicselbe aus den klimatischeu Verhaltnissen zu erkliiren. Hier

ahcr kann ieh keine gcnugcnde Erkliirung findeu, denn es ist durciiaus

kein Grund vorhandeu, warum die Osmothamnen nieht audi ebenso gut auf

den Gebirgen des Kaukasus, Klein-Asiens u. s. w. vorkommen sollten; die

Bedingungen zu einem solchen Vorkommen sind hicr durciiaus gegeben.
Wir liabon es hier mit einer Erscheinung zu thun, die analog derjenigeii

ist, die PaxI) in seiner uMonographie der Gattung ylc^r« hinsichllich der
Arten Acer neapolUumim und Acer Lobeln hcrvorgehoben hat. Dicse Arlcn
finden sich ganz lokal bei Neapel und habcn ihre nachsten Verwandten erst

im oslHehen Millelniecrgebiet. Im folgcnden Kapitel kommcn wir noch
cinmal auf diesen Umstand zuruck.

3. Der Kaukasus und Vorder-Asien.

Kaukasus. Vorder-Asien,

Rh. pontioiiiii L. M. pavim G.VKm.
Rh. flavum G. Don. Rh. iifghaiiicuiii Ait. et Hemsley.
Rh. Sinhtioffi Trautv. Rh. collefiamiiii Ait. ct Hemsley.
Rh. Ungeriii Trautv. Rh. |joiiliciiiii L.

Rh. caucasicuiii Pall.

(Die endemlschen Arten sind felt aedruckt^.

In diesem Gebiete kommen auch nur wenigo Arten, nilndich 7, vor,

die drei Seclionen augehdren. Eurhododcndron ist mit 4, Osmothamuus mit

2 Arten vertreten, Azalea besitzt hier nur eine. Von diesen Arten sind 6

fUr das Gebiet endemiseh, nftmlich Wi. caucasiaan VaW., das sich nur im
Kaukasus findet., Rh. ponlicum L., das auch in Kleiu-Asicn und im Libanon
vorkommt. Diese beiden Arlcn waren liiugst fUr das Gebiet bekannt

;

neuordings hat aborTnAUTVETTi-u zwoi neuo Arten fur dasselbe aufgestellt^;

,

lih. Smirnoxoi und Hh. Unrjerjii, die beide der Section Eurhododendron invj.

iioren. AuBerdem sind alier noch zwei Osmothamnen, Rh. afghanicum und
lih. collcUanum filr Afglianistan nachgcwiesen worden^). Die siebente Art

/? gemem.
Dicse geringe Arlcnzahl ist beachtenswert, da ja doch in unserem Ge-

biete an zahlreichen Punklcn die Bedingnngen vorhanden sind, wie sie

die Enlwicklung einer reichen nhododendren-TAcvix erforderf.
I-

Die beachtenswerteste Erscheinung ist abcr jedeufalls die, dass dor
Kaukasus keinen einzi^en Verlreter aus der Section Osmothamnus besilzl,

und dass (be beiden vorhandenen Verlreter diescr Seclion so weit nacii

Osten gerllckt sind. Dicse Erscheinung wird eriiiutert durch einen Blick

<) I. c.

2] Acta horti Pelropolitaiii IX und Garlcnflora ISS6, p. 377 f.

3) Journal of Lino. soc. XYIII, 1SS0,
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auf unsere Tabelle II. Dieselbe lohrt uns, dass die Zahl der Verlreter aus

der Section Osmothamnus in Asien nach Osten zu im Wachsen begrifTen isl.

Wahrend der Kaukasus und der groBte Teil von Vorderasien gar keinen

Vertreter aufweisen kann, finden sieh in Afghanistan 2, im West-Himalaya 3,

im Ost-llimalaya 5 und in China 12. Die Verhreitung der Section Osmo-

thamnus erfahrt also in unscrem Gebiete eine groBe Unlerbrechun und e-

winnt, je weiter wir in Asion ostAtarls vorschreiten, an Ausdehnung.

Die Rhododemlra des Kaukasus und die von Vorder- Asien zeii^on

tb von der euro-

paischen Flora zur hochaslalischen zu betrachlon ist, sondern dass dasselbe

in seinen Fornien entschicden dem letzteren angehdrt. Wenn das Gebiel

J^.'

,
_

fl
emein hat, so zeigt es dafiir vier groB-

i

bltltige Eurhododendra, also Arlen einer Section, die im indischen Hima-

laya und besonders in dessen osllichen Fortsatzen ihre weiteste Verbrellung

eriangt. Auch dor ervvahnte Umstand, dass Arten aus der Section Osmo-

thamnus in dem weitaus groBten Telle des Gebietes fehlen, weist viel eher

darauf bin, dass unser Gebiet dem ostasialischcn zuzurochnen ist, als dass

es als ein Ubcrgangsgebiet aufzufassen ist.

4. Der Ilimalayaund das sUdlicho China.

Es wird in dem folgcnden Kapitcl zwischen Ost- und West-Ilimalay;

unterschieden werdeu, und es sci dcshalb vorweg angegeben, in welchcr

Art Nvir diesc bciden Gebiete begrenzt haben. Wir bczeichnen die osl-

warls von der Landschaft Kamaon gclegene Gebirgsmassc als Osl-IIimalaya

gegenUber den wcstlich von dieser gelegenen Ketten, die wir als \N'esl-

Himalaya von jenen unlcrscheiden.

Unter der Bczcichnung nsudlichcs China a verstehen wir zuniichst die

Gebirsskctten, die, sich ostwiirts an den Himalaya anschlieBend, China,

Tibet und Birma begrcnzcn, dann aber stellen wir unter dieselbe das ganzo

sUdliche China bis etwa zum 30 ° n. Br.

Die erste Rcihe folgender Tabelle enthiilt die Arlen, welche auf der

ganzen Ketle des Himalaya vorkommen, die zweilc, die Im West-Himalaya,

die dritte die im Ost-Ilimalaya und die vierte die in den cbinesiscben

Alpcn verbreltcten.
T- »

M

f J

a.

Ost- und
West-

Himalaya

West-

Himalaya

Ost-

Himalaya,

Sudliches
1 ^ L- - - W

China.

*"

EurJiododendron,

Osmothamnus • .

Psendovireya . -

Azalea

Tsusia

2

2

I 2

3

Rhodoyastrum

.

Keysia . . .

Choniastrum

29 '

i

5

1

8

i
'

i

)
7 +2-i

4

1
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!^

Kin Blick auf unscrc Tabolle lohrt, dfiss dieses Gebiet weitaus die

meisten Rhododendra besitzt. Annahernd wird es hierin mu- vom atlau-

tischon Nord-Amerika, Japan und dem malayischeiiGebiete crreicht. Ein-
mnl isl dasselbe dadurch ausgezeiclmel, dass in demsolben eine groBe Zahl
von Sectionon vorkoinmt— der Osl-IIimalaya hat 5, das chineslsche Alpen-
land 6 und nur der Wcst-IIimalaya hat eine gerinycrc Zaiil, naniHch 2
forner aber dadurch, dass hier das Verbroilungscentrum zwcier wiehtiger
Seelionen dei- Gatlung Hegt, nanilich der Seetionen Eurhododendron und
Osmolhamnus. Erslere Section ist im Illmaiaya mit 29 Arten, in den chi-
nesischcn Alpen mit 30 Arten verlreten, auBerdem kommt noch cine Art,

Rh. nilagiricum, in den Niighorri's vor, dieseli^e wird aber von Hooker i)

als eine Varictat von Rh. arboreuiu Sm. bolrachLet und stimtnt auch in der
Analomie dcs Blaltcs vollkommon mit dieser Art Uberein. Osmothamnus
hat im Himalaya 6 und in den chinesischen Alpen 8 Arten aufzuwciscn.
Sehr beachtenswert erschcint der Umsland, dass die Section Tsusia mit
7 Arten in den chinesischen Alpen vorkommt; vielleicht sind denselben
noch 2 Arten hinzuzufUgen, von deneu der Standort nicht genau beiiannt
ist, von dencn man jedoch weiB, dass sie ihre Hcimal in China haben, es
sind dies Rh. Seniavini Maxim.

2J
und Rh. suUanceolatum Miq.3). Dieso

Section ist sonsl mit einer groBeren Artcnzahl nur in Japan verbreitel.
Gleichfalls bedculsam ist das Vorkonunen einer Azake, des Rh. Weyrichii
Maxim, in den Gebirgen llongkongs, denn auch diese Section erreicht ihr
Verlu-eilungscentrum in Japan und auBerdem in dem atlantischen Nord-
Amei'ika.

Auffallcnd sind fUr dieses Gebiet die groBe Anzahl endemischer See-
lionen. Es sind dies die Scctionen Choniastriuu, die erst neuerdings von
Fraxcitet') fUr das im Yun-nan vorkommende Rh. stammeum aufgestellt
worden Ist, ferner Keysia

, die mit einer Art, Rh. Ae^/su Nult., den Ost-
Himalaya bewohnt, und Pseudovireya, die ebeudort mit einer Art, Rh. vac-
cinhides Hook, vorkommt,

Es fehlen vollstandig die Sectionen Vireya^ die Uberhaupt nur iiu

malayischen Gebielc und in Australien verljreitct ist, ferner Azaleastnnn
und Therodendron; von diesen isL A;^aleastrvm in Nord-Cln*na verlreten,
wahrend Therodendron sich auch dort nichl findot.

Unsere Tabelle ichrt uns, dass die Arten auf der Kclte des Himalaya
diirchaus nichl gleichmaBig verteilt sind. Der Ost-Himalaya und die chi-
nesischen Alpen sind bei vveitem roicher bedacht als der West-Himalaya.
Der letzlere hat nur die zwei Sectionen Eurhododendron und Osmothamnus

^) Flora of India Ilf, p. 46o.

2) M.uiMOwicz: Rliotl. As. or. p. 33.

3) ibid. p. 35.

4) I'ltANCHKT 1. c. t. XXXII], p. 229.



ir ri TVi---^ J . .""V ^b I

'Y'i •' •

t. I

•m a

_v:% : .-.-^ -.

Der aiiatomisL-!ii; Ban der Blatfcr der Rliododeiidroideae etc. 361

aufzuweisen, unJ zwar die erstere mit 2, die letztere mil 3 Arlen. Dabei

ist hervorzuheben, dass der West-Himalaya nicht eine einzige endcmische

Art Ijesitzt. lih. arboreum Sin. und Rh. campamdatum Bon kommen auch

im Ost-Himalaya vor und Hh. Anthopogon G. Don und Uh. lepidotum Wall.

verhalleo sich ebenso; das dcm West-Himalaya antrehcirige und iru Ost-

llimalaya nicht v f^

breitung in Sibirien , wo cs bis an die MUndung der Lena reioht und ist

neuerdinas auch im Yuu-nan nachiiewiesen worden M und zwar in der Ubcr-

r

\

aschend niedrigen llohe von 2500 m. Die Sectionen Eurhododendron und

Osmothammis haben ihr Verl)reilungscenlrmn im Ost-llimalaya und in den
m

chinesischen Alpen und, wie schon gesagt wurde, Nverden weitere For-

schungen vermutlich den Reichlum der Alpenrosenflora des letzteren Ge-

bietes noeh bodeuteud erliohen.

Die Bcvorzugung des Ost-Himalaya und der chinesischen Alpen trill

auch noch dadurch hervor, dass die Sectionen Pseudovireya und Keysia auf

ersleren und die Section Choniastrum auf die letzteren ])eschrankt sind und

sonst nirsendwo Vertreter haben, und dann dadurch, dass die auch sonst

rerbreitelen Sectionen Tsusia und Az(dea hicr vorkonunen, abcr im West-

Himalaya vollig fehlen.

Die Alpenrosenflora des vorliegenden Gelnetes weist manche IJe-

ziehungen auf. Einmal existiren solche Beziehungen zu den westlich vom

Himalaya gelegenen Hochgebirgen und zu den Hochgebirgen Europa's da-

durch, dass die Section Eurhododendron, die auch im West-Himalaya vor-

kommt, Vertreter im Kaukasus, im Mitlelmeergebiet und auf der pyre-

naischen Halbinsel hat; ferner durch das analoge Vorkommen der Section

Osmothamnus, die zwar im Kaukasus fehll, dagcgen in Afghanistan nach-

gewiesen worden ist, und die in Europa vier Vertreter besitzt. Das sind

aber auch die einzigen Beziehungen, die der West-Himalaya hat. Bedeutend

reicher sind die des Ost-Himalaya und der chinesischen Alpen. Dieses

Gebiel knilpft mit seiner Alpenrosenflora schon stark an .Tapan an, da die

Section Eurhododendron mit 4 Arten bis nach .lapan reicht. Ferner ist eine

Verwandtschaft mit der Flora .Japans erkennbar durch das Vorkommen der

Section Rhodorastrum im Ost-Himalaya und in den chinesischen Alpen;

dlese Section findet sich sonst nur noch in Sibirien und in Japan. Auch

das Vorkommen der Azalee M. TV^e^/nc/m Maxim, in den Gebirgen" Hong-

kongs weisl auf eine Verwandtschaft mil der Flora Japans hin. Erscheint

auch dieser einzige weit nach Osten gerUckle Vertreter nicht ganz geelgnet,

eine solche Verwandtschaft zu begrUnden, so erhiilt dieser Umstand erhtjhle

Bedeutung dadurch , dass in Hongkong und Formosa mehrere Arlen der

Section Tsusia gefunden worden sind. Diese Section hat zwei Hauptver-

breitungsgebiete, eins in den chinesischen Alpen, das andere in Japan, und

zwar kommt sie in beiden Gebieten mit je 1 Arten vor.

1) Franchet: Bulletin de la soc. bot.'de France XXXIV, p. 285.
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Fcrner isl zu beachten, class cin Eurhododendron. Wi. Veitchianum Hook.,

audi iin malayisclieu Gebicte, niimlich in Moulmein am Ausfluss des Irawacli

vorkommt, so dass also unser Gebiet auch Bezichungen bcsllzt zu eineni

Gebiote, das sonst eiue ganz ctgenluniliche Alpenroscnflora bcherbergt.

fc M

5. Das extratropischo Asioii.

Wonn dioses Gebiet audi bei weileiii nicht so rcicU an Rhododcndren

ist als das eben besprocliene, so weist es docli, und das gilt ganz besonders
von Japan, eine recht slallliche Anzalil von Arten aiis der in Rede stehen-

dcn Gattung auf. Am iirnislcn ist Sibirion bedacht, das nur 7 Arten, aber

5 Scclionen beherbergt. Beachtcnswert erscheint liierbej, dass die meiston

hier vorkommenden Arten ein ilberaus woiles Verbreitungsgebiet ]»aben,

[^
?
M.dauricum L., RhJiamtschatioim Pall. Fernei

verdient hervorgehoben zu warden, dass das Rh. chrysanlhum Pall. Sibiriens

deni Hh. caiicasicum Pall, scbr nahe verwandt ist und sonst keine weilcren

Verwandlen hall), dj^ piora Sibiriens Irilt durch dieses Vorkommen in

Bezieliung zu den Floron des Kaukasus, des Himalaya, China's, Japans und
des westlicheu Nord-Amerika.

Ini nordlichon China isl die Gattung Rhododendron reiclier entwickelt,

hier sind 10 Arten aus Scclionen naehgewiesen \Yorden. Am reichsteu

ist hier Osmothamnus entwickelt, mit 4 Arten; nachst dieser Section ist

die Section Azalea am meislen vcrtreten, mit 2 Arlen; von der Section

TsiiSHt ist mit Sicherheit nur einc Art, Rh. indicum Sweet, naehgewiesen
worden; ob die beiden schon genannten Arlen, Rh. Semavini ^xxm. und
Rh. 5?(i/a/iceo/a//fOTMiq.dicsemGebietezugcschriebonwerden mUsscn, kann
ich nicht entscheiden. Eurhododendron, Rhodorastnim und Azcdeaslnun
sind mit je einer Art verlreten. Die Bezieliungen, die sich dadurch er-

geben, sind dieselben wie die von Sibirien,

Besonders intcressant aber sind die Verhiiltnisse in Bezug auf Japan.
Die nachfolgende Tabeilc giebt cine Cbersicht der dorl ver])reiteteu Arlen.

In Japan kommen 22 Arlen aus 6 Sectionen vor. Wie ein Blick auf die

Tabelle lehrl, isl in Siid-Japan die Rhododendren-F\ora wcit reicher ent-

wickelt als in Nord-Japan. Der Norden hat nur eine cndcmische Art, Rh.
Tschonosldi i\Iaxim., Rh. hamlsduUicum kommt zwar im Norden und nicht

im Suden vor, erreicht aber hier nur die siidlichc Grenze seines Ver-
breitungsgebietcs, da es sonst Uber Sibirien, die arktische Zone und das
pacifische Nord-Amerika weit verbreitet ist. Die Arlen der Section Azalea,

7

+ kommen auch im mittlcreu

Nippon vor und konnten vielleicht auch dem Norden zugeschricbcn werden;
sie besitzen jedoch iiir Tlauptverbroitungsgel)iet Im Suden und sind des-

halb besser als diesem vornehmlich antzehoriu: aufzufiihron.

\) Maximowicz: Rhod, As. or. p. 21,
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In ganz Japan, In Nord-Japan In Siid-Japan

Ort

des Vorkommens
unbekannt.

Eu rhodo-

dendron.

Azalea,

Hh, IracJvjcarpum

G, Don,

nh. Albrechti Max.

» sinense S\Yeet.

RIl brachycarpum

Rh. Albrechti

» sinense

.

Tsusia.

Rhodo-

rastrum

Azalea-

stnim.

Rh, Unearifolium

Sieb. et Zucc.

)) *imUciunSwQoi.

Rh, Unearifolium

» indicum

Tschonosliiiu

Max

RIl Metiernichii +
w brachycarpum

» Kciskei Miq.!

" TasJiiroi Ma.v.!

Rh. Albrechti

» sinense

» Weyrichii

Max.+
» rhombicum

Miq.l

I) dilatatumMd.K.\

» Schlippen-

bachii Max.!

H pentaphyllum

Max. +
w macrosepalum

Max.!

/i/K Unearifolium

» indicum

Rh. semibarbaium

Max.

» albiflorum Hk

fiA. semibarbaium

» albiflorum

Rh, macrostemon

Max.

» serpyllifoUum

Miq,

)j quinquefolium

Boiss. et Moore

/i/i. dauricum L.

Thero-

demb'on.

Rh, Ixamtschaticum

Pall.

fi/i, semibarbaium

» albiflorum

Immerhin, auch olme dicse Arten, bositzt der Suden 7 endeinische

Alpenroseiij die in der Tabelle^mit ! bezeichnet warden. Ganz besonders

muss das Vorkomnien von Bh. dauricum L. aus der Section Rhodorastnm

hervorgehoben werden. Diese Art Isl in China, Sibirien und in Kamlschalka

verbreitet ; ihr Erscheinen in Japan^\«rde an slch nicl^ts auffalliges haben

Rh. kamtschaticim Pall, verhalt sich genau so — , wenu sie nicht aiis-

scldieBlich auf den SUden Japans^ auf Kiu-siu, bcschrHnkt ware.

Die nachsten Beziehungcn hat Japan zu China und dem bstlichen Hima-

laya; dieselben wurden naher besprochen. Dagegen mUsseQ wir hier auf

eine andere Thatsache als eine auBerordenllich wichtige hinweisen, und

diese besleht in den nahen Beziehungen der Alpenroscn-Flora Japans zu

dor des atlanlischen Nord-Amerika's. Diese sind gegeben durch die Section

Eurhododendron und besonders durch die Section Azalea. Von ersterer

Section haben beide Gebiete je vier Arten. Die lelztere aber erreicht gerade
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in Japan and in den atlanlischen Verciniglen Slaaton ihre Verbreilungs-

cenlra
;

es kommen in Japan 8 iind in Amerika 12 Arlen voi\ Wenn sicli

auch ini pacifisclien Nord-Auierika Arten der Section /ba/^a finden, so sind

dicsellxMi doch hior bedeutend weniger zahlrcicli enlwickolt als im atlan-

lischen Nord-Amerikaj wio ein Blick auf die TabcIIe lehrt, denn es sind

dort nur 2 Arlen gefunden wordon,

Diese Obercinstinimuny der Rhododendrennora Japans und des atlan-

lischen Xord-Amerika's ist ja keine neue ul)errascliende Thatsache; sie ist

nur elne Beslatigung dessen^ was wir sclion lange Uber die nord-ameri-

kanische und ostasialische Waldllora wissen.

G. Das malayischc Gebict.

Eurhododendron

Hinlcr-

Iiuiien,

Suiula-

Inseln,
Philippinen. Xcu-Guinea Auslialien

Vireya

1

5 24 2 3 1

Auch gegcn das nialayische GebicL slrahlt die Alpenrosenflora des Hi-

malaya auSj indem Rh, Veilchianum Hook, aus der Sociion Eurhododendron

auch in Moulmcin am Ausflusse des Iravvadi vorkoinmt. Diese Erscheinung

mil zahlreichcn Arten enl-sleht in Analogic mil der im Osl-Himalaya

[ten Section InteorifoUa der Galtuno Ac^

und sogar bis nachJava relcht^). Das malayischc Gebiet seinerscils isl da-

durch ausgezeichnetj dass es cine endemische Section, Vireya^ mit ciner

tlberaus groBen Anzah! von Arlen besllzt. Diese Section isl vorhanden in

Hinterindien mil 5^ auf den Sunda-Insehi mil 24, auf den Philippinen und

auf Neu-Guinea mil 2 bez. 3 Arten. Neuerdings Isl von F. v. Mulleu elne

mil R!l javanicnm^ also auch zu F/Ve^a gehorige Art^ das M. LochaSj auf

dem australischen Kontinente und zvvar auf der Halbinsel York nachge-

wicsen wordcn. Die Jielleden-Ker Hills, wo diese Art gefunden wurde,

gehoren noch zum malayischcn GebietCy warden wcnigstens nach diesem

Funde dazu zu reehnen sein, denn die Section isl eben vor der Hand nirgend

wo andcrs nachgewiescn worden. Vernuitli(*h werden aber diesem Funde

nouc folgen; dadurch wiirde das rein sUdliche Vorkonnnen der Section be-

stiitigt und die Bercchligung, dieselbe von der Section Eurhododendron zu

irennen, wUrde crhoht werden. Wir kominen auf das gcographische Ver-

hallen der Section Vireya spater noch einmal zuriick.

7, Das gcmaBigtc Nord-Amerika.

Die Alpenrosen sind In Amerika bedeutend spLirlicher entwickclt als

in Asien. Das ganze groBe Ge])iel enlhiilt nur 5 Sectionen mil 19 Arten.

Dabei ersclieint bier, die auch sonst bei Laubliolzgattungen hervortrelende

\) Pax: k c. Engllu's Jalirhuclicr, VI, 1SS5, p. 336.
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Thatsacbej dass das atlantische Nord-Amerika bei weitem reicher bedacht

ist als das pacifische. Wahrend dorl 3 Seclionen init 17 Arlen enhvickelt

sindj kommen hier 5 Seclionen riiil nur 7 Arten vor. : :.:

Wie schon erwahnt wurde, crreicht die Section Azalea im allanlischen

Nord-Amerika ihr Verl)reitungscentruin, indem 12 Arten dcrselben dort

vorkommen, Beachtenswert ist, dass Jth. calendulaceum ^ das dieser Section

angehdrtj auf beiden Ktlslcn gefunden worden ist. Ferner sei erwahnt, dass

das }\h. kamlschaticum PalL sein Verbreitungsgebiet bis an die gemaBigte

Weslkiisle der Vereini^ten Staaten ausdehnt und dass von der Section

I ,

'/?

vorkonimt.

III. Besprechung der iibrigen zu den Rhododendroideae gehorigen

Gattungen,

Die tibrii^en Galtun':;en der Tihododendroideae iinterscheiden sicli von

Jihododendron dadurch, dass sie bedeutend wenigor Arlen besitzen; zum

Teil liaben wir es mit monotypischen Gallungen /u thun : Ledothumnus,

Cladothamnus , Rhodothamnus , Daboecia, Loiseleuria, Tsusiophyllum; eine

•oBere Arlenzalil besitzen nur Befaria, Kalmia und Menziesia.

In Bezug auf die Verbreilung ist auffiillig, dass viele von den Gattungon

endemisch sind. Dass die monotypischen Gallungen die Erschcinung des

Endemisnius zeigen, ist zwar an sich nicht selbstverslandlichj aber zum

mindesten niclit uberraschend, da wir in Bezug auf diese jcdenfalls Uber-

resten fruher zahlreicher vorhandcner und wetter verbreiteter Typen gegen-

tiberslehen. Unter diesen monotypischen Gatlangen ist das Vorkommen

von Ledothamnus in Guiana, das von Tmsiophyllum in .Tapan, das von Clado-

thamnus in Silka besonders intercssant; ferner soil hervorgehoben werdeu,

dass Diplarche mit 2 Arlen im Ost-IIimalaya verlreten ist.

Es sind aber auch solche Gatlungen endemisch, die zahlreichc Arlen

besitzen. Kalmia kommt nur in Nord-Amerika vor, nndBefaria hat ihr Ver-

breilungscenlrum auf den Anden von Siid-Amcrika und geht bis nach

Cenlral-Amerika und nach den allantischen Vereinigtou Slaaten, bleibt also

wenitrstens auf Amerika beschriinkt.

Eine Erschcinung, die namentlich im Vergleich zu dem Verhalten der

Galtung Rhododendron Bedeutung gewinnt, ist die, dass die wesllicho lialb-

kugcl ohne Zweifel gegcniiber der iistlichen rUcksichtlich der Zahl dor vor-

kommenden Arten die bevorzugle ist. Wir hatten gosehcn, dass bei Rhodo-

dendron das umgekehrte der Fall ist. Die oslliche Halbkugel hat 9 Gatlungen

mit 1 7 Arten, die westliche 1 1 Gatlungen mit 32 Arten. Es sind namentlich

'f
die in den Anden von Sud-Aiiierika

beziehungswcise in den allantischen vereiniglcn Slaaten dasArtehmaxlmwm

erreichcn, welche das Obcrgewicht der westlichen Halbkugel begrUnden.
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die analog dem bei Vtreya hervorgchobenen Verhalten ist, von der \\\v ge-

sehen haben, dass sie nur in dem malciyisclien Gebiete vorkommt,

Aber nicht nur durch die Bevorzugung der westlichen llalbkugel

m aufier Rhododendron von dieser letzteren

Galtung; auch dadurch verhalten sie sich anders, dass sie insgesamt weilor

nach Norden gerllckt sind. Dies crhellt besonders daraus, dass nicht \vc-

niger als M Arten im arktischen Gebiete verbreitet sind*

Schon bei der Galtung Rhododendron halten wir auf die weite Ver-

breitung einzelner Arten wie RhJcamtschaticum^ Rh.chrysanthum^ Rh. fray-

vans hingewiesen. Da es sich hierbei ausscldieBlieh um im Norden vor-

kommende Arten handclt, so wird es nicht Wundcr nehmen, dass unlor

den Gattungen auBer Rhododendron^ die im allgemeinen eine nordlichcre

Verbreitung besitzen als Rhododendron selbst, eine Anzahl Arten gefunden

worden, die gleichfalls em vveitesVerbreilungsgebiet besitzen, ein weitcres

noch als die eben genannten Arten. Von diesen Arten sind besonders lior-

vorzuheben: Ledum palustre^ Phyllodoce taxifoUa Salisb. und Loiseleuria

procumbens (L.) Desv.

I

VI. Teil.

Die phylogenetische Eiitwicklung der Gattung Rhododendron.
1

Wenn wir uns zu der Frage wendcn, welches elwa die Verbreitung

der Gattung Rhododendron in friiheren Erdperioden gewesen sein kanii, so

erscheinl cs als unabwcisbares Bediirfnis, auf eine Bosprechung der Resle

von Rhododendron einzugchon, die uns aus diesen Perioden ej-halten ge-

blieben sind. Wir befindcn uns jedoch niciit in dor Lage, dies thun zu

konnen. Einnial ist uns nur eine auBorordentlicli gcringe Anzahl solchcr

Restc bekannl geworden, und das undere Mai erschcint es durcliaus nicht

sichor, dass diejenigen I'ossilen Resle, die als von Rhododendron stammend
beschricben worden sind, wirklidi dieser Gattung zugerechnet werden
mUssen.

Es bcreilot namlich gerade keine geringen Schwierigkeiten, unter don
uns erhaltenen Blattformcn die eine oder die andcro als einem Rhododendron

angehorig zu crkcnncn. Die Form dcs Rhododendronblattes ist eineso wenig
charakterislischc, seine Nervatur biolet so wenig Besondcrhciten, dass es

schwer, ja fast uniuogllch ist, nach diesen Mcrkmalcn allein einen fossilen

Rest als einem Rhododendron zukonunend niit Sicherheit /u idcnlificiren.

Dieso Schwierigkeit crhellt z. B. daraus, dass GorpKiir in seiner Abhaudlun
fldie terliure Flora von Schossnitz in Schlesien« auf Tab. XXII,

Fig. 15 ein Rh. retusum abbildet, wiihrend doch dieses Vorkommnis einmal

durchaus keine Eigenschaflen aufweisl, die cs notwendig als ein Rhodo-

dendro.nblatt bezeiehnen wUrden, und widu'cnd es andorscils mit dem auf

if
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Sicherheit werden nachweiseii lasscn
J

Taf. XXV, Fig. 4, 5 abgebildeten Jurjlans salicifoUa hochslwahrseholnlich

identisch ist.^)
_ r

Dennoch kann mit groBer Wahrscheinlichkeil angenommen werden

j

dass die Rhododendra in der Terliarperiode verbrcitet gewesen sind, und

dass das Verbreitungsgebietdcr Arten in dieser Periode ein nordlicheres

gewesen ist als heute. Es darf auch keineswegs als aiisgoschlossen ange-

seben werden, dass sich in den Tertiiirablagerungen Rhododendra mit

sobald nur einmal hinreichend gute

Reste gefunden sein werden. Da die Bekleidung des RhododendronblaUes

ein wichtiges Merkmal fur die Glassificirung der Arten abgiebt, so ist es

durchaus notwendig, dass an den aufzufindenden Blaltresten Spuren von

Schuppenliaareu u. s. w. sich erlialten haben und dasseine mikroskopische

Untersuchuns; dieser Vorkoinmnisse mSiilich ist. Xur an solchen Vorkomm-

nissen wird man mit Sicherheit naehweisen kcinncnj ob man es mit einem

Rhododendronblatte zu thun hat oder nicht. — Wir konnen somit unserer

Untersuchung Uber die phylogenetisclie Entwicklung der Gattung Rhodo-

dendron nur das lebende Material zu Grunde legcn.

Die Rhododendra hatten in frUheren Erdperioden waljrscheinlieh eine

auch allgemeinere Verbreituu g als die isl^ welche sienordlichere und

heute zeigen, DafUr sprechen versehiedene Umstiinde ihres heuligen Vor-

kommens-). Indem wir uns zur Begrilndung dieser Behauptung wenden,

betrachten wir nicht nur die Gattung Rhododendron^ sondern die Familie

in ihrer Gesamtheit,

Engler stellt in seiner Enlwicklunusaeschichte der Pflanzenwelt ver-
<-^" t^

schiedene Gesichtspunkte auf, die er benutzt, um nachzuweisenj dass die

Waldflora Oslasiens und der atlantischen Staaten Xord-Amerika's deshalb

eine so groBe Ubereinstimmung zeigt, weil diesell>e im Tertiiir eine circum-

polare Yerbreilung gehabt hat und mit der forlschrcilenden AbkUhlung der

Erde slidwarts gewandert ist. Wir folgen seiner Fragestellung^ um die

oben aufgestellte Behauptung zu begriinden.

1) Die Familie hat Arten aufzuweiscUj welche Asien und Amerika und

zum Teil auch Europa gemein haben und die noch heute im arktischen und

subarktischen Gebiete vorkommen^) . — LoisekuriaprocuntbensDesY. kommt

in Europa im arktischen Gebiele und auch in den Alpen Milteleuropa's vor,

in Asien ist die Art gleichfalls arklisch und findet sich auBerdem in Sud-
_ ^

I

Sibirien, in Amerika ist sie im arktischen Gebiete und in Xew-Hampshire

verbreilet. f<

I

arktischen und gemiiBigten

Gebiele des pacifischen Nord-Amerika und in Kuuilschalka verbreitet.

PJn/llodoce taxifolia Salisb. ist l>esonders inleressant, sie gehl vom arktischen

H I

1) SCEiiMPER : Iraite de paleont. v^g. Ill, 20

T VeriiL auch Engler !. c, L S. 63.

3) Engler 1. c. I, S. 24.

Botanlsclie Jaliibiicber. IX. Bd,
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Gebiele in Europe bis nach Schotllaud und den Pyreniien, in Asien bis nach

Japan und isl audi imSUuUeNew-HampslHre nachgewiosen worden. Ledum
palustre L. verluill sich i^anz ilhnlich.

2) Ferner liabon wir Arten, die in Asien und Amcrika im arktischen,

subarktischen und izeiniiUiglon Gebiele vorkommen. Wichtig ist das Yer-

f^

f'

sein llauplverbreitungsgcbieL in SUd-Sibirien und reicht noch bis in den
wesllichen Himalaya und bis nach Yun-nan. Diese Art gehiirl der Section

Osmothaimms an. Da sei denn bei dioscr GelegenheiL das Vorkommen dieser

Section im allgemeinen einer Bcsprechung unlcrzogen. Die Arten dieser

Section findet man von den Pyrcniien bis nach den Yereinigten Staaten ver-

breilet; dabei ist aber woiil zu I)eachten, dass dieses YerbreilungsgebieL

eine Lilcke hat, die von Sieljenbiirgen bis nach Af^iianislan reicht. Wollle
man nun annehmen, dass die Arten dieser Section von dem chinesischen

Alpenlande und dem Ost-IIimalaya aus, wo sie ihr Yerbreilungscenlrum
besitzen, nach Osteu und ^Veslcn gewandert sind, so wurdc diese groBc
Ltlcke scliwer verstandlich. Nehnien wir aber an, dass die Arten der
Section in einer frUheren Erdperiode ihre llunptverljreitung in Gegeuden
halten, die jetzt zur subarktischen Zone gerechnet worden, und dass sie

von hier aus nach SUden gewandert scien, so wird die Art der heutiuen
Verl)reilung verslandlicli.

Kehrcn w^ir zu unsej-eni Ausgangspunktc zurlick. lih. dauricum L. isl

in Asien subarklisch und findel sich in.Iapan auf Kiu-siu. Rh.kamtschaticum
Pall, gchl vom arktischen Gebiele Asiens und Amerika's bis nach Nord-
Japan.

3) Drittens hat die Famille solche Gatlungen aufzuweisen, von denen
die eine Art im subarktischen oder arktischen, die andere im yemaliimen
Gebiele vorkommt. Rh. chrysanthnn Pall, aus der Section Eurhododendron
isl im arktischen und subarktischen Sibirien woit verbrcilet und lial seinen

nachstcu und cinzigen Yerwandten, das Rh. caucasmm Pall, im Kaukasus.
^

linjanthus Gntelini Don ist in Asien arklisch und subai-klisch, B. Breweri

'f<

- 1

Xord-Amerika voi\

kommen im arktischen iind ])acifischeii

•tre und Ledum latifoluan sind zum Tell

arktisch und subarklisch; Ledum r/landidosum 'Suit, isl filv das pacifischo

Nord-Amerika hachgewieson worden 2],

4) Yiertens isl zu orwiihnen, dass in Asien Rhododendron-Avlcn vor-

kommen, die mit nordamerikanischcn Arlen derselben Gatlung nahe ver-
^yandt sind. BIl mctximitm L, und Uh. caUfornicum Hook, sind sehr nahe
verwandl mil lih. ponticum L., lih, jmnclaluin Andr. mil Hh. ciliuinm Hook.

h) Gkay, BnE\vi.R and AVatson : ^Botany of Californjatc, I, S. 458.

2) Ebenda I, S. 4o9.
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ij

Diis Verhalten der Section Eurhododendron soli ciaer besonderen Be-

sprechung unterzogen werden. Die Arlen dicscr Section haben ihr Ver-

breitungscenlrum in den chineslschen Alpen und im Ost-Ilimalayaj wosolbst

30 bez. 29 Arten vorkommcu ;
die Znhl der Artcn niinnit von hier aus nach

Osten undWesten bin al); in Japan sindl, in Xord-Ghina 1, in Sibirieu 1,

im pacifischen Amerika 2, im atlantischen 4 Arten; anderseits sind im

West-Himalaya 2, im Kaukasus 4 Arlen und inVorder-Asien und in Europa

je 1 Art gefunden worden. Die Verbreitung von dem genannten Centrum

aus ist also eine sehr b'ickenhafte und spriclil deshalb wenig fur eine

Wanderung in iiquatorialer Riclitung. — Sollten die Arten der Section

\Yirklich auf der schmalen Brticke der Aleuten von Asien nach Amerika ge-

wandert sein ? Eine solche Annahme erscheint bedcnklich, wenn wir be-

achten, dass die Samen der Rhododendra weniiz eeeisnet sind, eine solche

Wanderung zu unternehmenj denn dicsclbcn besitzen durchaus keine Ein-

richlung, die sie zu solcher Wanderung befahigte^). Auch die Art, wie

diese Section heute verbreitet ist, ^Yird am leichlesten dadurch verstand-

lichj dass wir annehmen, die Eurhododendra haben frtlher nordlicher ge-

legene Wohnsilze gehabt und sind stldwarts gewandert.

Auch die Seclion Azalea ist als ein wichliges Beispiel an dieser Stelle

aufzufuhren. Diesell)e kommtj wie gezeigt wurde^ in Japan mit 8^ in den
*

adantischen Staaten von Nord-Amerika mit 12 Arten vor. Die Eigcn-

tUmlichkeilj dass wir hier zwei so weit von einauder entfernteVerbreilungs-

cenlra haben, kann nur durch die schon oft eonannte Annahme einer nord-

^
1

lichen Yerbroitung vcrbunden mit eincr darauf folgenden Wanderuna;

nach Suden hinreichend erkliirl werden. Auf wTlche andere Weise sollen

zwei so weit getrcnnte und so stark ausgepragto Verbreilungscentra ent-

standen sein?

Von dem allsenjeinen Verhalten der Familie muss, auBer dem be-

veils genannten Verhalten der Sectionen /r^^/'Aoiioc/cnt/ro/Zj Osmothamnus und
L

A:^alea noch erwahnt werden^ dass die Galtungen d^n^ev Rhododendron , wie

gezeigt wurde, noch heute cine starke Verbreitung im arktischen und sub-

arktischen Gebiete haben. Es sind dies gerade die Galtungen mil wenig

Arlen, so dass der Schluss nahe liegl, dass wir es hier mil Reslen friiher

reicher enlwickelter Formen /u Ihun haben. Vielleichl ist es gerade der
r

Gallung Rhododendron gelungen, bei der Wanderung nach Suden Gebiot

zu erringen; vielleichl dass auch sie, ehemals cine Sumpf- oder Ijaidc-

2altunq, sich auf ihrer Wanderun" nach Siiden zu einer Hochgebirgspflauze

. umwaudelte und dass sie dadurch den librigen Galtungen gegenu])er einen
i

Vorteil errang.

Die Rhododendra haben also im Tertiar eine nordlichore und allse-

\) Englek; 1. c. S. 25. Dort sind viele IMlanzen angefUhrtj die sicli ahnlich ver-

halten.

24*
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meinere Verbreilung, als ihre heiitige ist, gehabt. Die geograpliiscbe

Conslellation der nordlichen Halbkugel war, wie Englek vermutet^Jj analog

dcr, die heute Europa mit seinen drei sildlichen Ilalbinselii zeigt. Von

oinem nordlich celetienen Continent strahlten nach SUden drei Halbinseln
?

ab. Auf jenem Continonte war das Yerbreitungsgcbiet unscrer Familie;

iind wiihrend sich die Erde abkilhlte, wandertcn die Arlen auf den drei

Slrahlen nach Sudenj sich auf jedem derselben im Laufe der Zeit auf be-

sondere Weise entwickelnd.

Tabellarisclie ibersiclit der Verbreitung der Rliododeiidroideae.

Aninerkung : In den Tabcllcn siiitl der Kiirze halber folL;eiide Abkiirzungen ange-

wandt worden. Wegen der vollstandigen Angabe der Citate vergleiche man das LiUe-

rDturverzeichnis auf S. 321 f.

A. G. = Asa Gray ; Synoptical IIojm of North-America.

Ait. ^ AiTCHiso>' : On the llora of Kuram valley and Afghanistan. Journal of Linnaoan

soc. XXllI.

B. b.

C, c.

Ch.

DC,

F. et S.

Fraschet: in Bulletin dc la soc. bot, de France XXXIII (1SSG;

Macol'n : Catalogue of Canadian plants.

Chapman-; Flora of tlio Southern U. States.

DeCandolle: Prodronius.

Franchet et Savatiek : Eniimeratio,

G.

G, b.

II.

Hook.

J. B.

L.

M.

Kegel's Gartcnflora, vcrschiedene Jalirgange, wie angegeben.

Gray, Brewer and Watson, Botany of California.

Hooker: Flora of British India.

Hooker: Flora borcaIi*amcricana.

Journal of Botany, vorschiedene unten angcgebcne Jahrgiinge

Lederouk: Flora rossica,

Maxuiowicz: Rhod, Asiae Orientalis.

M. -1876 = Maximowicz, Diagnoses plantarum novarum asiaticaruni in .Mel. bioK 1S7G.

iMiq.

0. B.

W. et L.

Miqvel; Flora Indiae Balavae.

XvAJAX : Conspcclus Florae europeae.

Od. Beccari: ilalesia.

WiLLKOMM et Lange : Prod. florae Hispaniae

Ferner bedeutet

JZ

N. G.

Ph.

S.

Hinter-Indicn.

Xeu-Guinea.

Philippinen.

Sundainseln.

Ost-Tibet.

Yun-nan.

I

'i

T.

Y.

qr heiBt: die Art kommt in Sud-Japtin vor.

hoiCt: die Art komint in Nord-Japan vor

\) I.e. S. 37.
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Tabelle I.

I. Seclion.

Ji Lirhododendron Max.

-4

Litteratur.
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1. Rh, grande^\\s\^\. . . H. 464.
'

2. » Falconeri Hook. f. . H. 465. —
3. » Hodgsoni Hook. f. . H. 464.

1

4. u arhorcum Sm.. . . H. 465.
1

5. » na'^m Hook. i. , . H. 4CG.
1

^ • . * • • '

-

6. » campanulatum Doa ))

7. » fidgens Hook. f. . .
M , . ^ ^ ^ . • •

8. » Kendricki Nutt. , .
»>

1 . .. ' • A
'

9. » Slieplicrdi Xutt. . . H. 467. *

•10. » VViry/i/n' Hook. f. .
ft

11. )> lanatum Hook. f. .
» *

i i, ») campijlocarpum H* f. » • • • * • — •.*,*.**-
13. » GriffilhianumW]gh[ H. 468, . ,

14. w r/iOW5ont Hook. f. . ))

15* » Hookeri Nutt. . . . 11

iQ, n harhatum AVall. , . H. 469. '

4 7. » Edge worlkii Hook, f. J>

18. » penduhtm Hook, f, . u - ^ ^ •

iO. « Dalhousiae Hook. f.

1

^ V A V 4 #

20. " Maddeni Hook, f, .

'

H. 472.
r

21. " Nuttalli Booth. . . H. 470.

2-2, " Boothit Nutt. . . . n

53. » ciliatum Hook. f. .
i

1

1

» . . .

: 5 4. » camclUacflorum Hk. n - •

2o. w leplocarpum Nutt, . H. 471.

96. » (jlaucum Hook. f. .

' » ^^^^^P^^^^ A ^ A A 4

27. » formonan Wall. . . H. 473. _

28. » cuiHrt^annwrn Hk. f. H. 474. . . . .

29, » trifJorum Hook. f. . » * + •*§' * •

30. M Veilvhianum Ilk, f. H, 473.

31, » neriiflorum Franch. B.b. XXXIII. 230. ^. . .

39. K irroratum Francli. . B.b.XXXlV.2&0.
1

33. K calophytnm Franch. B.b.XXXlIL230.
T. . . . . .

34. >i decorum Franch. . » ^ , , . . T.Y. . . j

So. D oreodoxa Franch. . » T. ........
36. » rotundifolium David )J T. . ;

'

37. » Vavidl Franch. . . )) , . T. . . , . . .

38. » glanduUferum Frch. ibid. 231. . Y. . ;

39. » Dclavayi Francii. , n V. . : . . . . .

40. >* lactcinn Francli. , .
>i . . . Y. . . . . . . .

1

41. » argyrophyllum Fch, 11
T. .:.....

49. » pachytrichitm Frch. » T. . ;
*

43. » striijillostim Franch, ibid. 932. T-
• •

44; j> taliense Franch, . .
n Y

]
. .

_ J ^
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r

I. Section.

Elirhododendron Max

I 1

1

1

p

Brookeanum Low. . Miq. ]I, \ 057.

45. /i/i, jlorihundum Frch. ,

46. 11 haenmtodes Francli.

4 7. 1) hullalum Francli. .

4S. » Bureavi Franch. .

49. » polylepis FrancIi. .

50. s> yuunauense Frch. .

51. » heliolepis Vr^Cich. .

52. » rigidum Franch, .

53. n ciliicahjx Froncli. .

54. » crassum Tranch, .

55. a ruhighiosum Frcli..

5G. » siilfurenm Francli.

57. )> dcndrocharis Frch.

58. » moupincnse FrcT>. ,

59. ti Fortunei Lindl. , .

60. )) Ilmryi Ha nee . .

61. 31 Przeivalski Max. .

62. » Metternichii Sich.a^i

Zucc.

63. yf Keiskei Miq, , . ,

64. )) hrachycarpumG. D.

65. )> Tashh'oi Max. . .

6G, » Sminiowi Trautv,

67. » [//li/erHe Trautv. .

68. » caucasicum Pall. .

69. » chrysanthum Pall

70. J) ponticum L, . . .

71. » haeticum B, R. , .

72. » maximum L, . , ,

73. n Chaprnanni Gray .

74. » macrophyllum G. D.

75. » californicum Hook.

76. » calawbiense Michx,

77. )) punclatum Andr, ,

II. Section.

Vireya Hook.

4. Rh. javanicum Don .

8. »

[i.kXXXIll.232.

9»

li. b.XXXIV.2SI.

))

B.b.XXXm.232.

»

B.KXXXiy.2S:^

B.b. XXXIII. 23:1

»

B.b. XX\1V.2'^2

))

ibid. 283.

B.b.XXXIIT.2;3.^

)}

M. ^K

J.B.lSSl,24;i.

M.lSTfi, p. 771.

M. 21.

M. 23.

M. 22.

M, Mel. biol

G. 1 886, 3 7 7

L. II, 920.

M, 20.

L. II, 919,

W,L.II,34I.

C. c. 302.

A. G. II, 40.

C. c. 302.

G. S, I, 458.

M. 22.

Ch. 2GC.

H. 463.

5. >3 Lowi Hook, f, . ,

4. » Teysmanni Miq. . .

8. n moulmeinense Ilk. .

6. » tuhifJorum DC. . .

7. » Konori Becc. . , .

^, M malayaniim Jack, .

9. H y«5/nin//7orwftiIIook.

0. B. 207.

H. 463.

H. 463.

Miq. II, 1059.

0. B. 200.

H. 4G2.

H. 463.
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L I

r" r

h 1
^ ^

«

ai.

28.

30,

31.

IL Section.

Vireya Hook
Litteratnr.

t

5 0)

%
1^^ <5
-*^ ^^^

J] -^
1 -

2^

»^^V

10. Rh. celebiaon DC. . ,

11. » arfaliianum Bccc, ,

18. « varioiosum Bocc. .

14. » longiflonimBccQ. .

15. ti
_ velutinum Becc. . .

-16. » verlicillalum Low..

17. J) rugosum Low. . .

18. >> acuminatum UkJ.

19. 'J durionlfolium Becc,

20. » retusnm Benn. . .

)) papuanum Becc.

22. y huxifoUum Low. .

24. )i multicolor Miq* . .

25. )i gracile Low\ . . ,

2G, w suhcordatum Becc.

27. J) cilrinum Hassk. . .

w ericiodes Low, . .

2U. '* salicifolium Becc. .

I)

»

album BL . .

Kochli Stein . ,

3^. » aponman Stein . .

33." » ror^?TrtfieF.v.Muli,

34. » Lochae F. v. Mlill.

111. Section.

Pseiidovireya Hook,

<. /^/l vaccinioides Hook, f

' IV. Section.

Osmotharnmts Max.

4, fi/j. pumilum Hook. f. .

2. )» campylogynum Fch.

9. » hrachyanthum Fch.

4. )} Jepidoium Wail.

.

5. » trichocladum Fr. .

6. » setosum G. Don. ,

7. » parvifoUum Adams

8. » capitalum Max. . ,

9. i> nivale Hook. f.

jO. » micranthum Turcz.

i L » polydadum Franch.

12. » fastiyiatum Franch.

13. » ferrugineuni L. . .

Mic[. !!, 1058

0. B. 202.

0. B. 202.

0. B. 206.

0. B- 205,

0. B. 204,

»

0, B. 207.

»

0. B. 202.

Miq. n, 1058

0. B. 201,

0. B. 207.

»

0. B. 203.

»

Miq. II, 1058.

0. B. 207.

»

n. C.VII, 721.

G. 1885.

»

H. 464

H. 471.

B.b. XXXIII, 2:jj-

»

H. 471.

B.l3.XXXllI,234.

H. 471.

M. 17.

Sr. IbVO, 773.

H. 472.

M. 18,

E.b. XXXIII. 231.

n

N. 492.
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m

4 L

* \

I r
I

K

H

IV. Seclion.

Osmotltamnus Max
Litteratur

-I ^^

p3
<s>

i 4-1

«C5

^4. /{/h hirsution L

Ao. i> myrtifolium Schutl

et Kotschv

i7.

))

»

lappouicmn Whibg.

Anthopogon G. Don

18. » fragrans Ilortul. ,

19. rt ceplialanihum Frcb.

20. 1) afghanicum Ait. et

Hcnslcy

21. » coUeticiHum id, , .

2-2. » thjjmifoUum Max. .

23. " anthopogonoides .M.

X. 491,

N. 492

V, Seclion,

A:^alea Planchon
r

1. /??!. Ferrarae Tate.

L. II, 1)20.

H. 472.

B.b. XXXIV, 2^1

B.I.XXX11I,2M

.Ait, 75.

))

Sr. 1S70, p. 773.

iM, 1876, 772

2.

S.

4.

5.

8.

12.

13.

1i-

15.

16.

1 /.

18.

19,

20.

21.

22,

23.

I

1

)

Weyrichii Max. . .

rhomhicum Miq.

dUaialum Max. . .

flavitm Don . . .

arhorescens Torw .

hispidum Ton*. . .

viscosum To IT. . ,

nudiflorum To it. .

calcndula'ceumj orr,

glaucum G. Don .

nUidum Torr. . . .

spcciosum G, Don .

bicolor G. Don . .

canescens G. Don .

occidentale Grav ,

Vaseyi Gray . . ,

Hhodora Don . . .

sincnse Sweet. , .

Schlippenhachii M..

penlaphyUum Max.
*

Alhrechli Max, . .

macroseimlum Max.

M. 25.

M. 26.

M. 2G,

M. 27.

L. II, 910.

DC. VII, 7ii>.

))

C. c. 302.

»

DC. Vtl, 7 17.

ibid. 716.

u

VI. Section.

Tsusia Planchon,
r

i, Bh. mtcrophytum Frcli

2, )) atrorlrens Francb.

8. M Marine Hance. . .

4. » Championae Hook,

ibid. 717.

»

>i

G, S, }, 458.

A, G. 398.

M. 2S. •

)j

M. 20.

M. Mel. blol.

M. 30.

M. 31.

B Tj. XXXIII, 'i:i5.

u

J.B. Iis2, 230,

M. 33.
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Yl. Section*

Tsusia Plauclion.

Litteratnr, '\^
^

o :

*

dJ -^

d
Pi
o

*

g

1

I.)

West-Himalaya.

1

'« -

Q

t

'h

^ ^ ^ ^ c. "Z a

*

1

n
w

tn

<

5. RJk Seniarini Max. . . M. 34. « m i .

9
1-

9
ft ft

6. n suhlanceolatum'Sliq. M. 33. fr 4 4 ? ? ft ft

7. » Oldhami Max. . - M. 34. « 4 « * .
< t "* « «

8^. » linearifoUum Sicb.
h

et Zlicc.
n

M. 34.
1k

p * i
* • ^

*^""^^
ft •

9, » ledifolium Don . . M. 36. * ^ «
« ft *

10. » incUcum Sweet. . . M. 37. . * ¥ «
«

11. , macrostcmon Max. M. 4 1

.

* « -> f « ^ , « • ft

12,' " serpyHifolium IsUq. M. 4 2. « « •
A *

^^^
-

ft .

13/ »> J'5c/iono5A"oi Max, . M. 42. • k • 4 4 •
* ft

14. » yedonense Max. . . G. 1S86. 565, *
« » m «

m ft
ft r

^5. » quinquefoUumBoiss. K
-

et Moore. J. B. 1877.292. • « • » 4- a f • » • ft k V *

YIL Section. -

-

Rhodorastnim Max, *
1

1

1. /f?i. dauricum L. . < . M. 43.
1

r *
* m • ft

-2. » virgatum Hook, f. . H. 474, «
i

a m

1

4

1

-f

9. » lutescens Franch. . B.b.XXXIII,2;]5. V

1

V
, 1. H 4 •

!

4. » racemosiim Francli*

5. w olcifoUum branch..

•

1

1

1

m

m

1

•

Y.
1

1

• ,

1

6. B scabrifolium Frch,

.

ibid. 236. m

1

1

t Y.
1

* m

1

ft

. VIII, Section.
F

1

1

Azaleastnim Planch. 1

«

i. Rh, ovatnm PI M. 45. » • « m ft . .
— • * ft

ft «

2. » sentibarhatum Max. )) • ' t • ff • * -» ft
ft ft V

3. » alhiporum lluok, .

\ •

'
L '

W

C. c. 301. H

• m * i t « « * « 1 « ft 1 4

m

IX. Section.

"
1

h

Therorodion Max,
4

A

F

4

1. Rh. kamlscliaticumL. . M. 47. m V - - 4 • -
r ^^" #

b

.+ •p
2. M liedoivskianum^ldiS,

-1-

M. 48. • . *

1

* 4 « ^ « 4 « ft

LI

ft ft *

X. Section,
-

b
J- 1

~
I h

Keysia Null. b

-

1 . /{/]. Keysil Nutt, , . . H. 474. « « . * • -
"

»
*

' r

4 « * #

XL Section. . * «

Choniastriim Francli,
k

.i
1

r

L

1

F

1. Wu siamineum Fr. • ,

•

B.b. XXXIII, 2;iG * , V • «

1

V. «

i

fr

•
ft ft «

L

L

i

1 i

tf

1

F -, -
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Tabelle II.

Verbreituu^ der Scctioneii aiis dor (TattuiiA' Pvliodudeiulrou

— »

O

f. Eiirhododendroa

Max.

2. Vircya Hook. . .

3. Pseudovireya Hk. .

i

4. Oinuotha7nnus Max.

5. Azalea Planch. . ,

6. Tsusia Planch. . .

7. RhodoraslrumM^x.

8. /l:ra/ea5in/?» Plch.

9. Therorodion 'MdiX. .

10. Keysia Nult. , . .

H. Choniastrum Frch.

Summa

1

3

6

in _

Vfl .K
n,0

^

i

2

I

4

o

P4

i

4

1

G

t

K
P

4

1

I

\

2

4

4

B

I

2

3

o

29

i

1

1

37

^

30

8

1

7+2?

4

4

1

52+2? 10+2?

o

;2;

\

4

2

1+2?

\

d

Ha

4

8

7

1

1

0-)

03

m

2

m

;^
"^

to •

o
*^

1

33

34

2

1

2

1

1

7

4

1

12

17

<9

E

1=1

i

Q

<1

4

1

^L Eurhododendreae,

Menziesia.
1. M, ferruglnca Sm. ,

2. » (jlohularis Sd^Wi^h.

5.

4.

'> penlandra Max
» dlUcahjx Miq.

?>. » mulUjlora Max..

6. » purpurea Max. .

7. j> glabella Gray .

Tsiisiophyllum*

8. r, Tanakae Max. .

II. Phyllodoceae.

Loiseleuria.

1. I, proiumhens Desv. .

Bryanthus.
2. i?, GmeUni Dun. . . .

3. a Breweri Gray
4.

5.

u

»

Tabelle III.

Rhododemli

Litteriitiir.

o
05

;

S:

o

M

M. 8,

M. 9.

M. 9.

M. 10.

M. I f,

' M. 11.

Hook. If, 41

M. n

M. 7.

empelriformis Gray . ,

glamhtU/lorus Gray . . A, G. II, 37.

M. 4.

G. S. I, 456.

•

1
1

1

1

:3
a >>

cn

^
li

1

a
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V^P

u;
^^^r
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^

3
^/3

U3

^ -

f/1

00

li

^

±
±

+

^ ^ '-I

4» . t^ OS
O^ V- IJ ^
^ E
--a; 1 c

C -w C3 <
rf ^ l-i i

-3
Cent

r^

^^

1

1

1



T- F. ri

1 rf-

A
^

1 L

Der aij;itomiselic Ban der Blatter der Bliodotleuilroideac etc 377

4h ft

Phyllodoce.

6. Ph, taxifolia Salisb,

» Pallasiana Don

Daboecia.

8. D. pollfolia Don .

Kalmia.

9. A^ (jlanca Ait.. .

10. J) angiislifolia L.

J 1. o latifoUa L. . .

12. *> cuncala Michx

13. a hirsuta Walt

Khodothamnus.

Diplarcha.

Iv>. D. muUiflora Hook. f. . .

16. » |>rtMC7'/7ora Hook. f. . .

Ijeiophyllum^

17. L. buxifoliU7nEU

18. » se^yuUifoliiwi Midi. . .

Ledothamnus.
19. L. guianensis

Cladothamnus,
20. CL pyrolaeflortis Bongard.

. EHiotia
(inch Tripelaleia^.

21. F. panlciilala Sieb. et Zucc.

22. » Iractcata Max* . . . .

23. M raceniQsa Muh!

' ' Ledum.
24. L. palusire L. . .

2o. » latifoUum Ait . .

26. » glancUdosum Null.

Befaria.

27, 5. retinosa Mutis .

28. ^j racemosa Yenl

.

Litteratnr,
h 3^

t *«4 I

M. 6.

M. 6.

N. 491.

L. II, 920.

Hook. II. 41

»

DC. YH, 729

L, n, 921.

H. 462.

»

Cli. 26G

DC. VII, 730.

Xast, FL bras.

VII, 172.

i

LAI, 024.

F. et S. I, 294.

J)

Ch. 273

G. S, I, 439.

29. a glauca H. et Bonpl. . .

ft^. » coarclala H. et Bonp. .

8f

.

» grand iflora H. et Bon p.

32. » aestuans Mat is . . . .

33. » leclifolia H. ct Bonpl. .

34. ^> caxanmrcensis H. et l>p.

3j. » hispida Poep[i. et Endl.

36. » mexicana BentEi. . . ,

37. » MatheivsiiV[c\(}, eiGdiVd.

DC. Vll, 731

n

J>

»

J)

j>

3)

»

IJ

}}

Bot.Mo".4981.
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Tabelle IV.

Ubersicht iiber die Verbreitinig der iibrigeii (jattniigeu der Rliododeiidroidea«
-I

Litteratnr.

I. Eurhododendreae.

1. Mcnziesia

\

2, TsusiophijUnm , . , .

IL Phyllodoceae.

1. Loiseleuria

2. Bnjanthiis

3. Phyllodoce

4. Dahoecia

8. Kalmia

6, lihodothamnus

7. Diplarcha

8. Leiophyllum

9. Ledotlmmnns

10. Cladothamnus

11. ElUoUia incl. Tripelaleia

12. Ledum ........
13. Befarm

^Limma

!>

o

o

1

1

2

1

5 9

1

1

3

2

2

o

_ 1

*

c
- 1

rt
m « .

a:

« c-> :fl Gd m V- c^ t- <v

1

p5

J
1

[A

o

-

5

a
ft v4

0) OJ

Ji ff

<̂

a:

O
> .

S
1

EA

» 1 4

1

;zi

Of

1
c4 o li

15

1

n

!-)

1

1

4

1

1

t-i

I

2 ; 9

2

ii^ m

S

2

3

1

1

3

11

1

1

1

5

2

1

1

1

13

1

1

e4

9

10

Arten der (Jattiiiig Mododeudron, die iiiiter keiiie Section gestellt

werdeii kounten.

Rh. hholanicwn C\i\vke, Himala\a, H. 475.

» lucidum Nutt.

»> Smithii Nutt,

i>

u

n

M. 19.

» /'am///( Clarke, Malay. Gcbiot. H. 475,

» slenophyllum Hook, jj J) Burbidge, Gardens of the Sun, London 1SS0,

»> simiarum WdiiiCQ, China. Jour n* of Dot. 1SS4.

» scahrum Don. ? M. 49,

» viUainm Pi. China. M. 49.

» LourciroanumI>ox\. ? M. 49,

» jjraecox Hook, f. Japan. Gardener*s Chronicle 1SS2, ^95.

Fig. 1.

Fig. 1.

Eiklaruiig der Tafeliu

Taf. V.

Die schallirlen Flachcn bezciclinen Liicken ini Blaltgewebe.

Querschnilt durcii ein Laubblatt von lih. jasminiflorum (+ 2'. OJ,

3' campylocarpum (-}- 240).» )) » y ])
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Fig. ;J. Querschnitt durch ein Laubblatt von Rh. hirsidum ;+ 240),
1

'k = Krystalldrusen.

Fig. 4. Querschnitt durch ein Lauhbh^tt von Rh, Rhodora [+ 360).

Fia, 5. » » » » JO kamtschalicum [4- 3G0),

Fig. C), » » >j GefaBbiindelauseinemLaubblattvon Rh.arhoreum ;+2 tO).

Sklerenchymzellcn, ^ = X\iem, p = Phloem,

Fig. 7. Querschnitt durcheinGefaCbundelauseincmLaubblatt von /J/j.maf«j/a/H/m (+240).

Sklerenchymzellen, g = Xylem, p = Phloem.

Fig. S. Mehrzeiliges Haar von der Blattuntorseite von Kalmia glauca,

Taf. VI.

Fig. ]. Papillcn von der Blattunterseite von Kalmia glauca (-f 100).

Fig. 9. Querschnitt einer SpaltulTiiung von RIl cameUiaeflorum [-\- 650),

Fig. 3. Biisclielhaar von Rh, latialum ;+ i20).

Fig. 4, Borstenhaar von Rh. pendulum.

Fig. 5. Yerzvveigtes Ilaar von der Blattunterseite eines Rhododendron vom Hima-

laya [+ 120),

Fig. 6. Borstenhaar von Rh. sinense.

Fig. 7. DriJsenhaar von Bryanlhus empeiriformis (+ 240).

Fig, 8. Geteillcs Drilscnhaar von Rh, lanatum- (-j- 240).

Fig. 9. Schuppenhaar von Rh. Mvsulwn (+ -120),

Die sciialtirten FlSchen bezeichnen die mit 01 erfiillten ZNViscbenraume.

Fig. 10. Schuppenhaar von Rh. pendulum (+ 120).

Fig, 11. » ') » Dalhousiae (-[- 120).
F

Fig. 12, » » » Anthopogou '+ 120).

Fig. 13. >' '' « mahiyanum. {-{- Z60).

Fig. 14. Dasselbe von oben geseben (+ 240).

Fig. lo. Schuppenhaar von Rh, arboreum, von oben geschen (+ 240).

Pig, 16. Geteiltes Schuppenhaar von Rh, grande [+ 240).

Fig. 17. Querschnitt durch eine Spaltdffnung von Rh. grande ;+ 650;.

Fiff^ ^8. >> " » " " ** jasminiflurum.

Fig. 19. Flachcnansicht einer Spaltotlnung von Rh.jasminlflorum, tiefe Einstellung(+6:i0

Fig. 20. Dasselbe, hohe Einstellung (+ 650).

Fig. 21. Fliichenansicht einer Spaltoffnung von Rh. grande, tiefe Einstellung (+ 650),

Fig. 22. Querschnitt durch ein Laubblatt von Bnjanthus empeiriformis.

g = GefaCblindel.

Fig. 23. Teit aus dem Querschnitt eines Laubblattes von Rh, maJayanum.

Fie. 2 4. » >' » » " » " '* jasminiflorum.

a. Liicken.

b. Ableitungszellen.

c. Epidermiszellen,

d. Pallisadenzellen.

Fiu. 25. Querschnitt durch ein Laubblatt von lih, gracile.

i
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Uber coutiiiuiiiiche niid spningAveise Variation

Von

Franz Krasaii

Bei den Cupuliferon iiuBern sich die EinOUsse des Bodens auf die Ge-
slallung des Pflanzeniadividuunis niclil so unniiUelljar wie bci gt?wisscn

Arlon vonSpermatophylonniedoren Wuclises. Tst aiich der Anleil, welchen
der Boden vermSge seiner niihicnJcn, wiiruienden und sonsligen Eigen-

schaflen an dicser Geslallung nimmlj eln rein auBerlicher, gleiclisani nur
ein Impuls, der die im Organismus ruhenden Triebe in Bewei;unu selzt,

so bedingt er gleiclnvohl cincn schr wiclitigen Gegensalz zu den Varialions-

erschclnungen bei Lignoscn, vorzugswoise hoi den Cupuliferen, iosofeni

als die Pflanze in jenem Failo in alien ihren spccifischen Merkmalon eine

ailiuahJich verlaufonde A])iinderuug erfiihrl, wenn sie Uberliaupt noch
variationsfaliig ist.

Es soli das sofort an einem concrelen Faile erlautert ^veldcn. Aus
Hackkl's monograpliischon Untersuohungen der Gattung Festuca gcht im
AUgomcincn liervor, dass stch die nieislon Arten dersclben in cincui iilin-

lichen Zustande der Unferligkeil bcfmden wie die ^Melirzahl der Eiclien-

spccies. Man begegnet dcrselben Schwierigkeit der Unigrenzung oder
»Fassunga des systematiaciien Objoctes, dersclben Unbesliindiizkeil dei

(liagnostisch zu verwendenden Merknrale, derselben Unsicherbeit in Bezug
auf Mnllcriirt und Toelilenirl, derselben Ungleichheit in der Wcrtigkcit der
als Species bezeichneten Einzelfoniien und Formgruppen und bin und
wicdor demselbcn Zwoifel, ob man es mit einer von Natur nus inter-

mediiiren oder mit einer hybridcn »Form(( zu Ihun hat, mit einem Wort den-
selben Calamitaten hier wie dort.

bn Bd. Yll, S. 105— i06 ba])c ich vorgcschlagen, in Fallen, wo Zweifel

<ler letzleren Art vorliegeu und die mulmaBliche Ilybride, resp. tber-
gangsform, an der gemeinschafllichen Grenze der beiden Areale (welche
von den fraglichen Slammfurmen bewohnt worden) auftrill, kreuzweise
Culturvcrsuchc anzustellen. Sind die Bodenarten der zwci benachl)arlen

Wohngeblete sehr verschiedcn und gchorcn die zwei krilischen Pfl;inzen-

arlen einer notoriseli stark variircndcn Gattuns an, so ist derBescheid des
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Cbcr coiitiiiuirliche uiid spningweise Variation. 3SI

CulturversuchSj ob er nun im positiven oder im negaliven Sinne ausfalltj

iniinerhin melir wert als ein noch so scharfsinni^er thoorelischer Calciil,

Fesfuca sulcata imd F. glaiica.

Zwei dem Areal und der Bodenart nach sich ausschlieBendo Fornien

oder richligcr Typen sind bekannllich Fesluca glauca (Lam.) und F. sulcata

HackeP). Erslere ist auf den dolomilischen felsi^en und sandieen, sehr

Irockenen Kaikboden angcwiescn; erscheint daher, wie diese Bodenart,

der sic angehortj zerstrout, s])oradisch; die letzlere ist dagegen welt und
gleichinaBig Yerbreitet als Bewohnerin njagerer Graspliitze und mitunter

auch fruchtbarer Wiesen mit gemischter erdiger Krume,

Die beiden Pilanzen sind schon liabituell sehr verschiedenj denu F.

glauca ist blaulichgrunj l)oreift und hat steife glatle^ teils walzliehC; leils

seitbch elwas zusammengedriickte Blallerj die von Weitem auf den Be-

schauer den Eindruck von Juncus glaucus machenj wenu sle namlicli auf-

recht stehen und die enorme Hohe von 30— 35 cm erreichen; sie ]j]ei])en

aber nieist kurzer und sind nicht selten bogenformig zurQckgekrilmmt. Die

Textur ist derbj zahe, eingetrocknet schrumpfen diesc Biaiter nur selir

wenig ein, ihr Querschnitt bleibt kreisrund oder eiformig, tingefahr ^\\e

- ^^

im frischen Zustande. F. sulcata ist dagegen virescent {an den Biallern

stets); das Blatt ist rauhj seine zw^ei Seiten sind auswarts flach, zu einer

oflenen Rinne der Llinge nach zusammengefaltet, sie falten sich aber bis-

weilen nach lange auhaltcndem Regen flach auseinander; der Querschnitt

erscheint im frischen Zustande als ein offenes Dreieck, dessen Spitze dem
Querschnitt der Ruckenkante des Blaltes enfspricht; beim Trockncn faltet

sich dieses eng zusammeUj jede AuBenseile bokommt alsdann eine tiefe

Liingsfurche. In den blQlenstanden sind die L'nterschiede minder auf-

fallend.
w

Es wird wohl keinem Floristen einfallenj diese nach ihrer auBeren

Ersclicinung und nach der Slruclur des Blattes so verschiedenen Festuken

zu einer An zusammcnzufassen. Schon die alteren Botanikcr vor Kocn

pilegten die eine als F, glauca Lam, selbstandig neben F. ovina L. und

andereu anzuftihren. Nichlsdesloweniger sind Ubergangsformen zwischen

lieiden vorhanden, und dieselben trelen iiberall dort auf, wo ])eide Arteu

nebeneinander wachsenj z. B. bei S. Golf hard 8 km nnw. von Graz und
am Grazer Schossbers* -

Ist zwar F. sulcuta dem dolomilischen Kalk von Nalur aus abhold, so
./ ... ^

komml sie doch am Fussc der Dolomilfelsen, wo sich Detritus angesammelt

und tiberhaupl eine wenn auch dUrflige gemischle Krume gebildel hat, gut

fort; ja sie zeigt sich stellenweise als unmittelbare Xachbarin der F. glauca^
4

Avenn in den groBeren Felss})alten eiiie Mischung von Sand und Humus die

^ n

\] Monogr, Fesl. Eur. p. 95 et 104.
.'^ ^
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Ausfullung bildet. An solchen Stcllen sintl Uberganusformen dcr beiden

Arlen haufig.

Uui zu enlscheidon, ob dieselbcn nicbt vielleicht deni Einflasso des

Substrats zugeschriebcn werden mtlssen, nahm ich am 3. April 1884 eincu

Raseii dcr F. sulcata aus dem weichcn Bodcn am Grazer Schossbcri];,

scliiittelte vorsichlig die mcistc Krde von den Wurzehi ab und verpflanzle

dcnselben in eine l\dsspalle hoch oben an einer dolomitischen Felswand,

worin gar kein Humus sich angesamnielt halle und ringsum keine Spur

eines Gewaclises zu sehen war. Das lange anhallende Regenwelter be-

gunsligle diesen Versuchj der sonst wahrscheinlich niisstungen ware, wie

es mit niehrereii anderen^ zu ungunsliger Zeit angeslelllen Culturversuchen

mit derselben Pflanzenart geschah. Dor Rascn hatle ini Laufe des FrQli-

jahrs neueWurzeln gelriebon und diese niusstcn jedenfails lief in die Fels-

spalte eingedrungen soin, da die Pllanze auch spater zur Somnierszeil

ohne Bewiisserung bei sehr trockencm Wetter frisch welter wuchs. Sio

braciitc mehrcre Halme und zahlrciclie Blutcn hervor. Yon da an blulite

sle jedes Jahr regehniifiig.

Im Laufe des Jalires 1884 habe ich an der Pflanze keine andere Ver-

iinderung wahrgenonunen ^ als dass die im Sommer nach der BlUie und

Fruclilreife neu hervorgewachsenen Blatter sehr kurz blieben und sich

bogenfcirmig nach riickwiirls krummten. Ini nachslen FrUhjahr erschienen

aber Blatter^ welche gar nicht von denen dcr t\ sulcata zu unlerscheideu

waren, doch im Sommer entwickelte die Pllanze wieder BJatterj die kUrzer

waren als die normalen und stark rUckwarts gekrUmmt, auch w^aren sie'

derber und sleifer als diese und manche erschienen bis uuf die an der

Rilckenseite etwas rauhe Spiize ganz glalt. Im Jahre 188G gliehen neuer-

dings die Frulijahrsblaltcr denen der F, salcata^ die Sonimerblaller aber

naherten sich merklich jenen der F.ylaiica^ wiew^ohl ihnen die Glaucescenz

und der rundliche Querschnitt fehlten
; denn sie waren auch im frischen

Zustande stark zusammcngcfaltet und die Seilen etwas gewolbly beiiu

Trocknen ohne deullicho Langsfurche, Die cccrnleten Samen waren keim-

fahigj hatten auch (in Felsrilzen gelegt} ausgekeimtj doch gingen die

Pflanzchcn ein.

Es kani dann das Jahr 1887. Auch im Fruhjahr fand ich jetzt die

Blatter glatt, zuriickgekrummt, stark zusammengefaltet, resp, zusammen-
gerolltj die Rinne schmalj den Rand mit einer zarten weiBlichen Laugslinie

gezeichnct, die Innenflachon i die zusammengcfaltete Oberscite des BlattesJ
w

glaucescent, die Seilen leils mehr^ toils wenigcr gewolbtj den Querschnitt

langlich-elliplischj das gclrocknele BhUl weniger eingeschrumpft, an den

Seilen ohne deutliche Langsfurche. Unter den Sommerblattern fanden sich

einige, die enlschieden viel mehr denen dcr F. (jlauca als denen der F,

sulcata gliehen.

Es w^ar also unverkennbar, dass die Pllanze in diesen drei Jahren eine
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merkliche Metamorphose erlilten hat: sie hat sich in eine xMittclforni

zwischen F. sulcata und F. ghmca verwandelt. Allerdinirs verniag dieser

Versuch die Moglichkoit des Enlstehens hybrider Kreuzungen an derGrenze

beidcr Areale nicht zu widerlegen, denn so entstehcnde Ubergangsformcn

mUsstcn im Wesentlichcn ahnlicli aussehen wie die durch den obigen Ver-

such erzieUen; doch ist durch letzlcren erwiescn, dass auch ohue Kreuzung

aus der einen der beidcn Arlen Cbergangsforraen hcrvorgchcn konnen.

: . AYie welt geht der Umwandlungsprozess? Diese Frngo ist erst nach

]an"erer Beobachtung der Culluriiflanze, insbesondcre ilirer welleren aus

Samoa se/o^enen Gencrationen auf clem ncueii Substrate zu beantworlen.

Aber es ist jedenfalls bezeichnend, dass auch Sainen der in %veilerer Cni-

eliiinc' auf fast kalkfreiem Bodcn erwachsenen F, sulcata in den Ritzcn dera

Dolomitfelsen (ohne Humus) sehr leichl und vollstandig kelmcn. Ich habe

an Stellen des Schlossberges durch Aussaat vor zwei Jahren sehr zahl-

reiche und kraftig vegetirende Pllanzchen erhaltcn, die fast ebonso gut fort-

kommen wie die dorl ansiissigo F. (jlauca. Wcnn sich nun die Spalten,

Rilzen und sonslige Verticfungen auf den Dolomitfelsen mit der in der

iN'achbarschaft vorkommenden und so ungcmcin hiiufigen F. sulcata be-

siedeln konnen (denn die Sameu konnen leicht durch Vogel, Windc, heftige

RegengUsse etc. dorthin gerathen, und die Keinmug uulerliegt kelner

Schwierigkcit), und wir fmden dort dennoch keine F. sulcata, sondern F.

(jlauca Oder, wenn auch seltener, tbergangsformen der beideu nachbarlich

wachsenden Arten; so ergiebt sich schon daraus mit eincm hohen Grad von

Wahrscheinliclikeit, dass F. sulcata auf dcm bezcichneton felsigen Substrat

eine Umwandlung in der Formrichtung gegen die F. rjlauca erfiihrt. Mit

ninl)]ick auf den faktischen Befund der cultivirten Pflauze lasst sich dies

jetzt mit voller Sicherheit sagen, und ich konnle durch die successive Bco-

baclitung dersclben auch die tberzeugung gewinnen, dass die Umwandlung

auf einer continuirlich sich steigernden Metamorphose beruht.

J

Recurreuz der Foriucii.

Im Gegensatze zu dieser Art von Metamorphose scheinen die nnr bis-

'

her bekannten Yarialiunserscheiuungen bei don einheimischen Eichen, bei

Fufjus silvatica, Castanea vulgaris, Corylus Avellana, Carpinus Betulus,

Populus aU)a und l\ trcmula von ganz anderer Natur zu sein, w^enn ich

;,uch nicht leugnen kanu, dass sich Ijoi weiterer ausfuhrlichcrer .Unter-

suchung der cultivirten Festuca einige BcrUhrungspunkte mit den im Fol-

"cnden"' dargelegten Thatsachcn ergebon konntcn. Es ist aber zunachst

I

keine Spur einer Conlinuitat hier bemcrkbar, indem neue Merkmale und

gi.nze Complexe von neuen Charakteren auf einem zweiten Trieb der Ptlanze

ploizlich orscheinen. Die Anderung geht sprungweisc vor sich, und die

EiullUsse des Standortes und des Substrals sind, wenn auch nicht ohne

Bodeutung, doch nicht in

liotaidsclie Jalirbiicher. IX. Bd,

'^

* 4 ' r^- '^t^
".'^..-iv. * J
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384 Franz Krasiin.

teiliyt. Imiiier sind cs iiuBcre storendc Ursachcn, die als bedingendo
ausloseiide — Factoren den Formtrieb in Gang selzen. In der Re"el
spielt dcr Fruhjalirsfrost hier die erste Rolle; aber auch Beschiidigungen
des ersten Laiibes (Uirdi Inseklen (bei Corylus das Zuruckhallen dos'lnebs
durch die Galluiilbc) pflegeu, wenn auch in zweiter Reihe, dies zu be-
wirkcn.

Eine dcr allerwichtigsleu Thalsachen ist hiebei das Auflauchen von

mit einandcr eoudjiinirend, in

'I

L-

t

Blaltformen, welche Icils an gattungsverwandle Arlen ferner Lander, teils
i

an solche fruherer Erdpcrioden malineu. Auch pflegt nicht genau dieselbe

(idenlische), dem fossilen Prololyp yollkonimcn enlsprechende Form des
Bialles wieder zukehren, sondcrn die GeslalL Irilt mit einer Variation, bls-

weilen mehrerki entfernlc Formelemente

Erscheinuug; die Natur greift gleichsani zu eiuer oder mehreren fruheren
Formen, die lange vor dem Normalblalt beslanden haben, zuruck, urn da-
ran eincn Forlschritl, cine neue Seliopfung, zu knupfen — Recurrenz.
Das Normaiblatt nimnit an der Variation keinen Anteil; es wird tiber-

angon, gewissornuiBen zurUekgcdrangl und muss, wenn dieser Prozess sich

durch unzahligeGencrationen wiederholt (wodurch die Fiihigkeil der Pflanze,

die neue Form des Blaltes hervorzubringen, crblich wird), schlieBlidi die
unscheinbare RoHc des Xiederbialtes Ubernchmen.

Schon A. BE Candolle hat, geslUlzt auf ein tiberaus reiches Herbar-
material, auf die uugleiehmiiBigc, sprungweise Varialion bei Eichen auf-

merksam gemacht i). Seine diesbeziiglichen Studien bczwcckten zunachst
die AufslcUung planmiiBiger Xornien zu einer ralionelicn Bcschreibung
und Classification dcr Eichen im XVE Bande des Prodroraus, und sie fuhrlen

(von ca. 300) der von

Of

/

: nur

den Bearbeitern dieser Galtung aufgestcllten » Arlen « diesen Namen kaum
verdieneu, da die Mehrzahl vorzugsweise wegen mangelhafler Kennlnis der
niichst verwandlen Formen nur einzeine Gcslallungsphason gliederreiclier

Formenreihcn und Fonncngruppen darstellL; cs komme ihnen dahei
provisoriseh die BezeichuUng ))SpeeIes(c zu.

Niehl nur das Blatt variirt auf ein und demselben Zweige, sondcrn
audi die Frucht, und sclbst die Grundform dcr Cupula, die GruBe, Gestnll

und Diehligkeit Iln-er Scluippen etc. sind bei derselbcn Spedes den mannig-
falligsten Schwankiingen untcrworfen. Ein und dcrselbe Zwcig kann in

dieser Bcziehung die unglaublichslen Gegeusatze aufweisen, leh habe bei
Durchsicht der FuEVN'schen EichcnsanunUing die gleichen Wahrnehrnun^cn
gemacht.

lieol)achtinigcii an lel)en(leu Eiclieu.

Meine Untersuchungcn grUnden sich auf die Bcobachtung lebender
Cupuliferen und andcrer Lignosen im Freien. Da steht mir freilich kein

\) EUide sur lespoco, a Toccasion d'uiie revision do la famille des Cupuliferes.
Bibl, Univ. Arch, des Sciences pliys. et nat. 1852.
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Q

sehr reiches Artenmalerial zur Verfuyiing. Unter den einheimlsclien \sM-

wachsenden Eichen sind natUrlich Q. sessilifJora, pdjcscens und peduncidata

die vorziiglichslen Objecte. Iiii Grazer botan. i

bicohr [gemiina) und Q. bicolor '^ platanoidcs in n'

ferner Q. Prhuts, alba, stellata und oUvaefornii

nifp-a. ilicifolia und ruhrcO), letzlere in zwei B
! Q !

Lcana.

unter die groBlen Eichen iibcrhaupl gehort. \m Stadlparfc kann man auch

Q Q
rubra nur weniii verschieden) sehen. S.lmtliche hier genannle Eichen sind

aus Nord-Amerika cineefuhrt. Sehr beachtenswert ist unter den frenid-

Q

Q
gut gedeihl, gleichwie die in Tngarn und auf der Balkanhalbinscl heimische

Gerreicbe [Q. Cern's]. Im Kallhaus werden (ubcr den Winter) Q. Ilex und

Pseudosuher iiehalten. C^

aus Herbarien bckaunt (Herb. Freyn, Herb, des phylopalaontologischea

Institutes in Graz).

Es salt nun — im Frilhjahr und Sommcr 1887 mehrere der im

Bd. VII und VIII angefUhrlen Thatsaehen aus dern Leben der einheimischea

Eichen leils zu erganzen, teils zu erklaren und die Beobachlungen auch

auf die fremdlandischen im Freien culllvirten Arten auszudehnen, vor

Allem 1. zu enlscheiden, welcheu Anteil die Fruhlingsfroste und welciicn

die Beschadigungen des erslen Laubes durch Insekten an der sprungweisen

Variation bei unseren einhcimischen Eichen haben, 2. feslzustellen, wie

sich Castanea vulgaris und Fagus sUcatica diescn Factoren gegenUbei- ver-

welche Formeleuiente an den Eichen beihalten, 3. weiter zu untersuchen

ungestorter Vegetation nachweisbar sind.

h -

_ '

f.

Das FrUhjahr hatte in Steiermark keinen Frost gebracht, dafUr haben

aber Maikiifer und Raupcn bis Mittc Juni arg gewirtschaftct. Trotzdeni

ist die Erscheinuug der Formzerlegung unmiltclbar nach dem ersten Trieb

im Mai und Juni) ausgebliebcn, odcr sie zcigte sich nur verciuzeit, und

zwar an Aslcn und Zweigcn, welche im vorigen Jahre durch Frost am

moisten gelitten haben. Das sporadische Auftreten des ungetciltcn Schmai-

blattes neben der breitenj wcuig gebuchteten Infcctoria- und Mirbeckii-

aquatica vorkommenden EJemente etc.

ist demnach in dicscm Falle als eine iNaehwirkung des vorjahrigen und

\vahrscheiulich auch noch viel fruherer Mail'rosle zu Jjetrachten.

Infol'^c der Zersto^un^ des ersten LauLes durch Insekten hatte sich hn

Form, den Anklanuen an die bei Q

Laufe des Juni ein zweiler Trieb Johannislrieb enlwickclt^ dessen

Bladformen jedoch leils gar nichl, leils nur unwcscntlich von denon der

.- w

1) Die Nomenclalur ist nach A. de Candolle's Prodr. Bd. XVI. Kurze halber sind

die Autoreniiamen \veggelas5en.
* P
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Normnlhlatler abwichen. Spiiter, in tier zweiten Htilfle ties Juli und An-
fiuigs August, kam es zu einein abertnaligen, jodoch sparlicheren Nachlrieb,

wobei aber vorziigsweise aus den Endknospen der heuerigen (langeren^*

Zweige neue Sprosse erwuchscn. An diesen erschien durchwegs dns in die

liasis verschmalerle (zugespitzte) fiederspaltige Blatt mitspitzen Lappen

und sehr turzem Stiel^ d. i. die Pinnalifida-Form, Doch aueh bier

konnte die Erscheinun^ alsNachwirkunc fruherer Frosle aufuefasst werden.
'-^ ^ o 7

denn die am 29. Mai an mehrercn Asten alterer Exemplare und an ganzen

jungen Baunicn von Q, sessilillora und pcdiincidata durchgefuhrte ktinsl-

lichc EnlblLltterung halie im zweiten Trieb nur das Normalblalt gefurdcrtj

wiihrend der Augusttrieb ausgcljlieben war. Nur in einem einzigon Falle

erzielte ich im Ilochsommer einen Spross mil dem Pinnatifida-Blalt, allein

es war wieder an oineni Asle, der im vorigen Jahre vom Maifrosle hart nul-

genommcn w^ar,

Castaiiea vulgaris.

Infolge ties Frosles am 8. Mai 1886 war im zweiten Trieb bei Castanca

vulgaris danials die Form der C. atavia Ung. zum Yorschein gekommen,
neben anderen in ttbermsBiger Verschmalorimg der Lamina, im Schwund
des Raudes, in unrcgelmaBigen Verbiegungen der Nerven, in Pachyphyilo-

sis clc. bestehenden Anoniaiien. Die beiden Extreme: Schwund der Rand-
zijlino und fiederlappige Bnchlung der Lamina konnte man an manchen
Slellen unmittelbar neben einander sehen, wo nicht die Tendenz, solche

Anomalien auszuglciclien, zu eincr symmctrischen Ausl)ildung des BIaU(\s

gcfiihrl liatte. Es isl cben die erste Slufe dicser svmmetralen Gestallunu,

auf der wir der Alavia-Form begegnen, Yergleicht man aueh nur die 1G

Sliick pholographisch abgebildeter fossiler blatter auf Tab. XIV und XV ^)

mil jenen zwar anormalen^ aber nicht unsymmetrischon oder gar mon-
slrosen Blattformcn an der leJjonden Kastanie, wie sie im voriqen Jahre itu

botan. Garten zu Graz und im Sausal bei Leibnitz beobachtet wurdon^j,
so kann uber die Dculung kein Zweifel bcslchen. Es zeisen sich iienano ^-J

y

dieselboii Blattmodificationen wie an der tertiarcn Kaslauie, z. B. aus dcni

Miocen von Leoben.

'I887j nach dem frostfreien Mai, ist die Form der C. atavia im botan.

Garten nicht wieder crschienen, sie zeigte sich aber im Sausal uberall dort,

wo der Standort den Frilhlingsfrustcn stark ausgesetzt ist.

Milte Mai (1887) ktinstiich entblattcrte Asle und Zweige hatten im
Nachlrieb nur normale Blatter hervorgcbracht. Es ist also sichcr dor Frost,

der die ophemere Wiederkelir der C. atavia vcranlasst. Doch genllgt cine

schuoll vorubergchende (etwa 15—20 Minuten andauernde) HerabsetzuDL'
£.

r

i) y. Ettingsjeausen, B'eitrLige zur Erforschung der Pliylogenic der Pflanzeiiaiten,

Denkschr. der Kais. Akad.-der Wiss. in Wien 1880, .

2) Es Uegen zahlrcicl»e Originalexemplare zur Einsichl bei mir vor.
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del- Temperatur unter den Gefrierpunkt nicht, die Erscheinung hervorzu-

rufeii; denn als ich bei einer LufUemperatur von 20*^ C. im Juni heuerige
""

*F

Sprosse derKastanie mit Schwcfelkohlensloff belropflo und hierdurch meh-

rere Knospen totele, halten sich nach 3 Wochen aus denjenigen Knospen,

4

welche auBeiiich durch Erfrieren der HuUschuppen gesehwarzt \varon
!

ohne ganz gel(3tet zu sein, doch nur norinale Blatter entwickelt. Dass die

Temperatur der Rindenschichte unter dea Gefrierpunkt gesunken war,

daruber konnte kein Zweifel besteherij da sich an den Knospen (wenn auch

schnell vorltberaehendj Reif ctebildet und die mitBaumwolle umhUllte und

mit derrasch verdunstenden FlUssigkeit belropfte Thermoraeterkugel reicb-

Quecksilbe 10 "C.

gesunken war.

Selbst an den vorjahrigen Zweigen zeigte sich dieses Kaltemittel sehr

\virksam; wurde namlich die Rinde im Mai mit 5 — 10 Tropfen Schwefel-

kohlenstoff behandelt, so senkten sich die Blatter, infolge fast pldtzlicher

Abnahme des Turgors, schon nach 2 oder 3 Minuten, wiewohl sie nicht in

BerUhrung mit der Flilssigkeit kamen ; sie blieben so in welkem Zustande

wochenlang und starben spaler bei Q. aliena,

bei 0. btcoloi^ ab. Doch lieferte der Yersuch
(in einer Art von Scheinlod)

ii igra und

an einem Zweige der letzteren ein gUnstigeres Resultat, indem aus einer

durch den (kiinstlichen) Frost geschwarzten Knospe anfangs Juli ein kurzer

Spross erwuchs; an diesem waren aber gleichfalls die Blatter normal.

Es kOnnen also bei solchen Versuchen nur die zwei Falle eintreten :

entweder stirbt der behandelte Spross ab, oder er slirbt nicht ab, iiefert

aber im Nachlrieb nur Blatter von der Normalform. Die Frosteinwirkung

wenn wir uns der Anschauungsweise
ist zu schnell vorUbergehend, um
Nageli's entsprechend ausdrUcken wollen) das Id iop las ma irgendwie zu

beeinflussen. GleichmliBiger und vor Allem anhallender wirkt der naltlr-

liche Frost. Am 8. Mai des vorigen Jahres stand die Temperatur von 12

TJhr nachts bis ungefahr 7 Uhr morgens unter dem Gefrierpunkt; es waren

aber auch die niedrigen Temperaturen des Vorabends und der vorausge-

gangenen Tage, da sie nahezu dem Minimum der ftir die Vegetation crfor-

derlichen AVarme eleich kamen, in dieser Rlchtung gewiss nicht ohne

^^

Wirkung

VerscMedeue Variatiousfaliigkeit. Formelemente.

Die variationsfahigsten Baumarten, auf die sich bisher meine Unlor-

Q. sessilifl

Q J
ni-

?

blieb er damals (1887) aus

f^
slellata.

hatte sich aber im vorigen Jahre nach dem Froste

voni 8. Mai reichlich entwickelt, wobei an letzterer die Formelernente der

Q Q. tindoria und ilicifi

n . f

1
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haupt im Sommer uicht zu treibeiiJ) Sowolil licuer wie aueh ini vorigen

Johre zeigte das Blalt des Soinnierlriebs bei Q. Phellos^ ruhra^ n/gra^ stelladi^

bicolor die gewShnliche Form; es Uisst nicht sagen, dass der Frost voni

8. Mai V. J. irgeudwelche Folgen filr die Geslallung des Blattes im Nach-

Irieb gebabt halle. Anders verhalt cs sich init Q. alba, die in Bozug aiif

die Wandolbarkeit der Blallform uborliaupt den Roburoiden am nUchslen

kommt, da der Frost eine Formauflosung im Frilhjahr und das Ilcrvortretcn

des rinnalifida-BIaltcs im Sommer bewirkt. Bei Q. olivaeformis erscheint

das Sommerblalt reichlicher und liefer gebuchtet, unlerseits weiBlichgrau,

bei Q. Leana dagegen ohne Buchtung; bei Q, nigra tragen die Lappen der

Sommerblalter meist eine Graunenspitze, bei Q, aliena findet man die Ter-

liarnerven am Sommerblalt nicht so zahh'eich und gleichmiiBig als sonstj

aueh kann man bei genauerer Vergleichung einen kleinen Unterschied in

den Umrlssen wahrnehmen. ^

Allein was sind diese minutiOsen Differenzen in den Iiier angefilhrlen

Fallen im Yergloich zu der formlichcn FormauflOsung bei den Roburoiden

nach einem Maifrost? Vor Allem entsleht die Frage: wie kommt es, dass

jeno amerikanischen Eichen, Q, alba ausgenommeuj bei uns audi nach

starken Frosten teiis gar nicht, teils nur sehr wenig variiren? Da mil Hin-

blick auf die Roburoiden geniigender Anlass hiezu gegeben istj so muss es

den genannlen amerikanischen Eichen ilberhaupl an Fiihigkeit hiezu fehlen.

Es befinden slch also diese Arten (mit ihnen zugleich auch Q. Cervis) in

einem gewissen Zustand der Slabilitiit, was gleichbedeulend ist mit Un-

empfanglichkeit fiir jene Reize, welche auf das Idioplasma cinwirken,

Damit ist freilich die eJgentliche Ursache der Variabililat noch nicht aufge-

deckt; aber ein Zusammenliang zwischen dem Verhalleu des Individuums

gegen den Frost, der Zahl der daran erscheinenden Formeleraente und der

Zahl der Unlerartenj Yarietaten und Spiehirten, in welche die Species sich

spaltet; ist unverkcnnbar. Q. pubescens zeigt in dem hier in Betracht kom-

menden Sinne die meiste Empfindlichkcil gegen den Frost, infolge dessen

treten an dem affizirten Individuum die meisten Formelemente auf, und

diese Species ist notorisch in einen fast uniibersehbareu Schwarm von

Unterarten, VarieUiten und Spielarten aufgelost. Diese wFormen(t beruhen

auf dem Yorherrschen des einen oder des anderen Foi'inelemenles (oder

der Gomblnalion niohrerer) auf einem und dcmselben Individuum, wali-

rend bei vollstanch'ger Wirkung des Frostes alio Formelemente gleich-
maBig auf demsclbcu Individuum oder Stamme verlrelen sind.

Im Gegensatze zu den Roburoiden sehen wir bei Q, Phellos^ vubra^

tinctoria^ //ic//b//a auf dem Baum zu jeder Zeit nur das normale Blatt, die

\) Audi Q, Prinxts bringl es zu kcineni conslanlcn Nachtrieb im Sommerj ich sah

zwar hin und wiedcr nenc Sprosse im Juji [wo Bescbadigungon durcli Insektcii statt-

gefunden hatfen), dos Blult war aber daran wie ^rewolinlicli..
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iintersten Blatter Jes Zweiges sind so wie die ahersten, die der Slammaus-

schliige (allerdings sind diese selten] so Nvie die der oheren Aste und Zweige

etc. 01) nun die Pflanze zu einem zweiten odor drillen Trieb veranlasst

wird oder nichtj es bleibt sich dleBIatlforra gleich; und nicht anders wird

das Laubj ob Frciste, ktlnstliche YersliUnmlungen odor InsektenfraB den

Naclitrieb bevvirkt.

Im Allgenieinen ist die Reproductionsfahigkeit obiger Eiehen goringer

als die der Roburoiden; allcin es ist dieser Umstand liier nicht der maB-

gebendcj wiewobl die Polymorphie des Blattes an demsclben Individuuni

audi bedingt ist durch die Lebensfahigkeit desselbcn, indem namlich

alternde Biiuine und alternde Aste im Alkenieinen \yeniirer Formelemenle

infolij;c des Frostes aufweisen.

Jeder Baum ist in beiden Zustanden in Betracht zu zieheUj wenn es

sicli uin einen Einblick in die Geschichle seiner specifischen Formenlwick-

Umq handelt: in deni anorinalen Zusfande der Formauflosuns; nach voraus-

gegangenen Maifrosten und im nornialen Zustandej ^venn nambch die

Pflanze vom Frosle und sonslisen Storuni^en durch eine Reihe von Jahren

unbehelligt blieb. Im erstcn Falle Iritt bei Q. scssiliflora und pubescens

anfangs die nur wenig modKicirte Form der Q. infectoria (resp. Q. Mir-

beckii] auf, oft In Verbindung mit unformlicher VergroBerung der Blatt-

fliiche und Masse (Megalo- und Pachyphy llosis] ,
zugleich mit deut-

lichen Anklangen an das ungeteilte Urblatt, das sich in den Umrissen bald

mehr, bald weniger deni der Q, Phellos nahert. Nach und nach erscheinen

in einem spiiteren Trieb Combinationen des Urblalles mit dcm Tephrodes-

Blattj mitunter auch dieses letztere selbst in seiner typischen Gestalt,

schlioBlich im Hochsommer Uber^an^e des Tephrodes-Blattes zum fieder-

spaltigen Blatt^ oder (was noch haufiger der Fall ist) die Pinnatifida-Fovm ^),

welche bei Q, pedimcidata und bei der amerikanischen Q. alba sowohl in

den Unirissen als auch in der Nervation einen ubereinslimmenden Typus

darstellt. Diesem Typus kommt das Piunatitida-Blalt der O. sessiliflora nicht

selten, und zvvar an Stocksprossen und Stammausschlagonj bis zu einer

tauschcnden Ahnlichkeit nahe.

Als durch vorausgegangene Froste inducirte Nachwirkungen betrachte

ich vorderhand das Auftreten dieser selben Formen (mit Ausnahme des In-

fectoria-Blattes) an dem \- bis 2jahrigen Stiimmciicn und insbesondere an

den Stocktrieben junger Pflanzen* ^

Q. peduncidala unterscheidet sich in ibren anormalen Formelementen

von den beiden obigen Roburoiden darin, dass bei derselben das Form-

glied des /??/5?c/orm-Blattes fehlt; an deren Slelle erscheint unter den

gleichen Umstiinden eine Anniiherung an die breite Form der Q, aquatica

1] Man vergi, (Jber regressive Formcrscheinungen bei Q, sessiliflora Sm, Sitzungs-

bericht der Kais. Akad. der Wiss. in Wien, 1887, Bd, XCV, T, Abth. Febr.-Heft.

I -r
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K.

d myrtifoUa DC. und C. imjvtifolia Mi:llJ) Schon hierclurch erscheint eine

engereZusaniniGiigohorigkeil dor ().^)?^?/t*5ce?i5 und (). sessilifJora begriindot,

und \vird eine merkliclie Khifl zwischen diesen zwei einerseits und der

Q. pcdunculata anderseils ersichliich.

Bei uni^estorter Vegetation koninil cs auf die Succession der Forniele-

mente an ein und denisell)eu Zweige an, und wieder zeigt es sich^ dass

Q. scssiliflora und Q. puhcscens enger zusamniongehoren; denn es Irill hier

nahe am Grunde des Sprosscs (seltener an der Spilze) bei beidcn das bald

mehr bald wonigcr modilizirle Infeeloria-Bialtj an langercn blattreichen

S])rossen abwechsclnd mit dem Norinalblalt aufj wahrond der Spross nut

ein odor mehrorenBlattcrn von dergewohulicben Form sehlicBt. Dem Spross

der Q. pednncuhita fehlt das Element der Q. infectoria.

Von i^roBer ^Viehtiiikeit selieint mlr bei diesen zwei en2;er zusammen-

geborigen Rol>uroiden das unlersle Blalt des Sprosses zu sein, das am

!neislen verkUiinnerl oder von dcrXatur eines unschoinbarcn Niederblalles

zu sein pflegl; wo aber dassclbe gut enlwickell ist, zeigt es eine un Ganzeu

lanzelllichc, seltener ovale oder selbst deltoidische Form und ist von der

Mitte an (bisweilen auch schon liefer) gleichmaBig lappig-gebuchlet, mit

6 bis 8 langiichen oder kurz-dreieckigen stiimpflichen Loben, die schief

nach vorn geriehtet und dureh spitze Einbuchlungen von einander getrennt

sind. Heer beschreibt in seiner fossilen Flora der Patoot-Schiehlen Ghin-

lands p. 24 solche BliiHer als Q, Johnslvupi und bildel deren mehrere Stuck

auf Tab. LVI ab. Unter den Eichen von Patoot ist diese slark verlrclen:

sie musste dort jedenfalls haufii:! sewesen sein. Ihr Analo2;on hat sie in der

I ^

(). arciloba Sap. et iMar. von GelindcUj wahrend Q. Marioni Heer (von Pa-

tool) der palaeocenen (). ioo^// Sap. et Mar. enlsprieht, von der sie sicli

nur duich weniger abstehende Lobenzahne und unter spilzeren AVinkeIn

verlaufende Secundiirnorven merklich untersclieidet. Die AnomaliCj welclie

darin bestehtj dass der ungeziilmte Blattrand an der Basis auf der einen

Seite langer ist und einen spilzeren ^Yinke] mit dem Miltolnerv bildet, oder

dass die eine Seite tiefer gebuchlel ist als die andere u. dgl.j hat sich an

den rudimcnlaren Bliittern am Grunde des Sprosses bei der gegenwiirtigen

Q. sessiliflora nocli vielfacli erhallen.

r --

Fossile EielieiK

Diese Einzehihciten, zwar i^erinizftlaifi; ini Hinblick auf die diaunosli^

schen Eigenschafton der jetzl lebenden Eichen, aber bedeulungsvoll in

Bezug auf (lieGescliichle derFormentwicklung und die ursprUnglichelleimat

unseror gemeinen Wintereichej weisen auf den holion Norden alsUrsprung

derselben.

\) w Ettingshal'skNj Bcitrag zur Kenntnis der Tcrftarflora der Inscl Java. Sitzungs-

bcricht der Kais. Akad. d. Wiss. in Wion 1SS3, Bd. LXXXVII, Taf. I, 9, 10.
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Schon urn die Zeit; ols die erslen phanerogamen Bauinarlen in Mittel-

europa erschienen, im Cenomariy mussle Groniaud nurdlich von der 70,

J

^ "m

Q
sein. Zu den biiufigsten zLihlten Q. Johnstfupi und Q. grunlandica lleer;

heide stehen der Q. sessillflora nalie sowobl nach den Umrisscn als audi

nach der Nervation der Blallor. Eine auf der Hasen-Insel gefundenc Eichel

<flo7-a f. cochlcarifolia [Q. ft

-'L. _

gensis), ')

Im Nordwesten von Nord-Ainerika wuchsen urn dieselbe Zeit und

spatcr Q. pseudocastanea Ilcer und Q. Fw^uhjelmi Eecr in der Parallole von

Petersburg (60 « n. Br.), beide gleichfalls sehr nabe verwandt mil Q. sessili-

fJora. Die letztere entspricht, so viel man nach der Bescbaffenbeit eines

sehr gut erhaltcnen Blaltabdruckes zu erkennen im Stande ist, der im nord-

Q Heer

nennt zwar (Fl. alaskana p. 32) die nordamerikanische Q. Pn'nus L.

[Q. Castanea Willd.) als die seiner Q. Furuhjelmi urn meislen enlsprechende

nocb lebende Eiche, allein es scheinl, dass ihm Q. aliena nicbt genauer be-

tannt war, denn diese sllmmt in den Blatlumrissen, in der Zahl der Loben-

ziihne und Secundiirnervcn so wie auch in den uugenicin zahlreicben und

gleichmiiBigen Tertiarnervcnj welcbe durch transversale Anastomosen ein

Tollkommenes Xctz bilden, mil der fossilen nocb viel mebr Uberein.

^n

Fagus silvatica.

Von nicht geringcrem Intercsse ist es, die Buche, Fagus silvatica, in

ihrem Verhallen zu den EinflUssen des Frostes und sonstiger Storungen des

Wacbsl Bei diesem Baume findet iu

folge gewaltsamer Untcrbrechungen des erslen Triebes ein fdrmlicher Ge-

nerationswechsel stall, insofern als der zweile Trieb in den Umrissen, dor

Nervation und Behaarung der Blaller von dem erslen vollig abwcicht und

•viel mehr den Charaktcr dor GleichrnaUigkeit triigt als i)ei den Eicben.

Das normale Blatt der europaiscben Waldbuehe zeigt in den Umrisscn

der Lamina ein ziemlich glcichformiges Oval, nur der Band ist mcrklichcn

Schwankungen unterworfen : er ist bald ganz (ungoleill), bald etwas ge-

zahnt, bisweilen gekerbt und nicht selten vvellig ausgeschweift; an ein und

demselbcn Blalt ist milunter eine mehrfach verschiedene Bcrandung zu

sebcn. Im Jugendzustand deckt langes angedriicktes, seidig gllinzendes

Haar, besonders an den Nerven, die untere Blallflache ; am Rande bildet

das Haar einen bleibcnden gleichmaBigen Wimperl)esatz; minder beslan-

dig ist das angedruckte Haar an derMitlelrippe derUnterseite. Sehr charak-

- F

5-

terislisch sind die 7 bis 10 gleichformigen parallelen SecundUrnerven,

welchc kurz vor dem Bande nach vorn umbiegen und enlweder eine kleine
kFi

I

^ L

-•) Man vergK IIeer, Gronlands geol. Inters. Hasen-Insel. Tab, XCI, 5.
-

^ w
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Strecke bogonforniig \erInufon oder In seliiefer Richlung in je eineu Rand-

tnhn eintrelen ; die uiilerea 2 oder 3 sind mehr oder weniger divergirendj

Solu' fein uiid gleichniaBig sind die Terliarnerven
;

sie bilden durch Iransvcrsale Anastomosen ein Yollstiindiges, durcli nocli

feinercs Geader ausgefQllles Netz.

die ubi'igen geradlinii^.

Dagegen ist das lilall des Sommortriebcs, wcnn aiich in den Umrissen

im Allgomeinen weniger voin normalen verschieden, schon in Bezug auf

( lie Nervation von einem ganz anderen Typus, Vor allcm sind nur 5 bis 7,

seltener 8 Secundiirnerven Yorliandcn: diesc verlaufen in der React

bogenformig und sind bald mehr bald weniger einwarts gekrummt, d. i.

ndconvergirend; audi ])esilzen die untercn moist 1, 2 oder selbst 3

AuBennerveny d, li. sie enlsenden cinzelne Seitenzvveigej die bogen-

formig gcgen den Rand verlaufen. Die Terliarnerven sind grober, vorsprin-

gender als beim NormalblalL und selbsl das qualornare Geader erscheinl a!s

ein ziemlicli g robes Reliefj welches das von den mircgelmiiRig anaslo-

mosirenden Terliarnerven gcbildetc Maschennelz ausfullt. Der Rand ist

verschieden, doch bcmerkt man sellen ein wirklich ganzrandiges Blalt,

wohl aber trill um so liiiufiger eine tiefere Teilung der Blattflache ein, und
nicht sellen sleht man Lobenzahne wie bei Quercus Pseudosuber^ oder cs

zeigt sich eine grobe einfache Zahnung von anderer Art^ und bisweilen sind

sogar Spuren einer Doppelzahnung bemerkbar. Nie ist der Rand haarig

gewimpcrtj dagegen die Cnlerflaehe der Lamina, so wie die Rindc des

SprossoSj mehr odor weniger mil bleibendenij gleichmaBig verleillenij

nicht anliegendem Ilaar, das haufig im llochsommer fuchsig braun wirdj

bekleidet.

Den Umrissen nach unlerscheidet man

:

1. das eilanzetllichcj am Grunde gespilzte, langgestielle Blalt,

9. das ovale am Grunde gerundele kurzgesfielte, und
3. das herzformige kurzgcslielte Blalt.

Es kommen auch ein lanzeltliches langgestiolles und ein langlich-ellip-

lisches gleichfalls Umggestieltes Blalt vor.

In Bezug auf den Rand:

h) ein grobgeznhnles Blatl mit spitzen Ziihnen;

b) ein buchlig gelapples mit sehr kurzen gerundeten Loben, die eine nach

-Yorn gerichtete Spitze Iragen
;

c) ein wellig gezalinteSj sehr schwach und ungleichmaBig gebuch-

teteSj und

d) ein ganzrandiges Blatt,

In Bezug auf die Behaarunj;^:

a) Unlcrseile spiirlich behaart, [3] Unterseite maRig behaart^ y) Untersoite

stark behaart, fuchsig braun.

Auch in der Succession der Formelemente zei^t sich ein beachtens-

wertes Gesetz: zu unterst steht am Sommcrspross ein eilanzellliches lang-
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gestieltes BliUt, auf dieses folgt ein am GrunJe gerundetes breiteres und

gegen die Spilzc geht dieses meist In ein herzformlges kurzgeslieltes Uber.

Am nachsljahrigen Spross tibePj der sicli aus der Terminalknospc des

Sommerlriebes enlwickcltj ist die Aufeinunderfolge dor Formelemcnte

gerode umgckehrt: nun schen wir zu untcrst das herzformige kurzgeslielte

Blattj es folgt weiter oben das eiformige, und an der Spitze steht das etwas

schmalere Blatt^ das jedoch kurzgeslielt zu sein pflegt. Es geht also jeden-

falls das herzformige Blatt vom Sommertrieb auf den Dachslen Fruhlings-

trieb iibcr, dagcgen ist das gleichfalls sehr charakterislische schmalej am

Divergirende Seilenrippen erscheinen erst in den folgenden

Grunde gespilzte langgesliclle Blatt (auffallend durch seine 5 bis 6 bogen-

formig convergirenden Secundarnerven) nicbt in diesem SInne vererblich.

Gloiches gilt auch von der iXcrvalion ; nur beira herzformigen Blatt sieht

man am Friihlingsfrieb die untersten Seitenrippen mit AuBennerven ver-

sehon. An diesenij so wie an jedem folgenden sind die Secundarnerven

geradlinig.

Jahren wieder, wenn der Sommertrieb unterblieb, Man wird auch findeUj

dass die Vererblichkeit bet alternden Rxemplaren^ namentlieh auf magerem

trockenem Boden, geringer ist als bei jugendlichen lebenskraftigen Indivi-

duen auf besserem Bodon.

Wiihrend die, auch sehr sfarke, Behaarung des Sommertriebes keinen

Einfluss auf die des nachslen FrUhlingstriebes zu habcn scheint, geht die

oft slark horvorlretende Uandzuhnung an den Bliiltern des ersteren auf die

Blatter des Fruhjahrssprossos liber. Fast immer sind namenllich die Stock-

ausschiage durch eine einfache, jedoch grobe Randzahnung des Blattes aus-

gezeichnet; dieses Merkmal schwacht sich aber in den folgenden Spross-

generatlonen merklich ab^ wolier es kommt, dass man so haufig an den

Stockausschliigen gezahntCj an den oberen Asten aber ganzrandige Blatter

findet. •

Formverwandtscliaft lebencler und fossiler Buchen.

Nur unter Vergleichung der angefUhrlen Formelemeute mit den fossilen

Arten der Buche ist eine entwicklungsgeschichtliche Deufung derselben

moglich. Zum GlUck exislirt ein sehr reichhaltiges Material an fossilen

BlattabdrUeken. Da haben wir zunachst aus den tertiiiren Lagern vbn

Steiermark, besonders von Parschlug und Leobenj eine respectable Menge

von Resten verschiedeucr Buchen; noeh niehr hat Bilin (im ncirdlicheti

Bohmenl geliefert. Bezuglich der fossilen Fagus-Arten anderer Gegenden

L_

^
"

h

_ J_ > ' ^ _

war ich freilich meist auf Abbildungen angcwiesen; doch hatte ich im

Grazer phytopaUlontologischen Inslitut Gclegenheity auch fossilc Buchen

von Xeu-Seeland und SUd-Auslralien (Neu-Kngland) zu sehen und teils mit

den tertiarcn und noch Ulteren Arlen Europa's, teils mit den noch lebenden

Buclien zu vergleichen.
f ^

V i

Es ersab sich als ResuKal elngehendcr und vielseitiger Vergleichungen
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liherzahlige Zahne

zunachstj dass die hauplsachlichsten Forniolenicntej wclcbc am Sommor-
trieh der Buche in Ersclioinung Irelerij rcgressivor Natnr sind. Auch hicr

beruht die Abanderung auf Recurrenz. Das unlerste Blatt dcs Sorniiier-

sprosscs enlsprichl iin Wescnllichen der mioconen Faf/KS Feroniae Cng.

(Chlor. prot. T. XXVlil 3j 4), zuni Toil abor audi Dodi iilleren ApUmi,

nameiUlich der F, prisca KtL aus derKreide von Mederschona in Sach:^en;

nur dass an den lebenden Regressivformen dor europaisohen Buche jene

charakleristischc Zaimung des Blallrandes nichl mehr oder nur rudimenlar

zuni Vorschcin kommt, i) Doch sind nidil allc BliiUer der i\ Feroniae in

gleicher Weise und gleichmaBig ge/ahnl; das kcnnzeidinonde Merkmal be-

slehl zwar darin, dass zwischen je zwei aufeinander folgenden Endungcn

der Secundarnerven 1 bis 3 kloine sdiarfe Ziilino

slehen, nidit selten sielil man Bliiller. die nur an den Endungen der Secun-

darnerven Zahne haben^ wiihrend andorseils aucU Blatter mil doppeller

Randzahnung in dersclben Sdiidile vorkommen
; an manchen sind wirder

Uberzahlige Zahne sparlich vertrelcUj tells sehr klein iind rudimentiir, leils

weit von einander entfernt und verraten aufs Deullidistej dass dieses

Merkmal im Ruekgange begrifTen war. Werdon die Umrlsse der LaminOy

Randzahnung, Zahl und Yerlauf der Secundarnervenj die Xervallon ill)er-

hau'pt in BerUcksiditigung gezogcn^ so gelingl es kaum aus ihv F. Feroniae

einen homogenen, einheillic-hen Typus zu eonstruireUy dieseJbe Icist sich

viol mehr in einen Schwarm unlergeordneter Formen auf, unter denen sidi

manche unverkennbar unserer heuti^en \Yaldbuche niihern. Den Iidje-

grilTdieser letzteren bezeichnete man als F. JJeucalionis Ung. (Chlor. prol.

T. XXVII].

Zur Miocenzeil waren Budicn von solchem schwankenden Charak(er

haufig in Mitteleuropa, jedenfalls in den Gegenden von Leoben, ParschUm.

Bilin.

Buchen mit G ])is 7 bo.aenformiii couverij:irenden SecundarnervveUj \on

denen die unleren mit AnBennervon vcrschen sind, begegnen wir, wie be-

reils bemerkt wurde, in der mitleleuropaischen Kreide (Niederschiina,

Dagegen machl uns Lesqi j-relx mit eincr Buche aus der nordamerikanischen

Kreide (Dakota-Group) ])ekanntj die einem anderen Typus angehort; cs ist

F, polyclada Lesq,, mit 14 bis 15 parallelen geradlinigeu unverzweiglen

Secundarnerven und wcliig-krauscn ungezahnlem Blaltrand; die Lamina
ist langlich-eiftirmig, am Grundc gespilztj der Biattsliel war. wie esscljeinl,

sehr kurz. Im Ganzen war dieses Blatt dem einer heuligen Buche sehr iihn-

lidi, Im JiuBerslen Norden wuclisen gleichzeilig Buchen, dercn Blallformcn

fluf verschiedene Arlen hlnweisen.

Alle hier anaedeutelen fossilen Far/^/^-Arten. resp. Formenj s::ehoren.

^} V. Ettingsiiausen, Beifrag zur Erforscluing der Phylogenie der rflatizenarleii

Denkschrift, der Rais. Akad. d, Wiss, in Wien, 1880. Tub. XV—XIX.
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wiewohl durch immeuse Raum- untl Zeilintervalle von eiuander gcschiederij

zu der cMigeren naturlichen Unlergallung Eufagus: sie baben keine habi-

tuelle Yerwandtschaft init den lieuligon Bueben der stldlichen Ileniisphare,

welclie die Unlergallung Xotofagus consliluiren.

'Wie loicht nicinj wenn man sich von vorgefasslcn Meinungen leilen

lieBe, oder anderswo gewonnenc Rcsultate der Unfcrsuchung verallge-

meinern \vLirde, in IrrtUmer vcrfallen konnte, zeiule mir eine weitere Yer-

aleicliung der Formen dor lebenden europaischen \YaIdbuche mil den

_r

^^

V

^ 'm

fossilen (tertiaren) von Xeu-Seeland und Neu-Sudwales. Es ist kein \Yun-

der, wenn Jemand bci solchen Yergleichungen in Yerwirrung gerat, und

wenn er aucb in der Svstematik der Buchen und in der Deulunij; fossiler

Pflcinzen Uberhaupt gut bewandert ist. ^Yer moclile unter den terliareu

Buchen von Xeu-Siidwales Arlen vom Charakter der europaisclien und nor

-

dischen Fagus erwarlen? Man traut scinen Augcn kauni, wenn man die

(gut erhallencn) Blaltfossilien von Risdon in Tasuianien, so \\\e auch jene

von Yeiretable Creek und Elsmore fXeu-Eno:land^, die dem Unter-Terliar

ansehoron und ^leicbfalls mil Sicherheil als AbdrUcke von Buchenblaltern

gedeutet werden konnenj aufmcrksam belraclitet. Es kommcn hier zu-

uachsl drei Arlen in Betracht: die einOj F. Miilleri EUJ), findet, wenn man

von der Randzahnung absieht^ ihr El>en[)ild in einer kleinbliillrigen Form

des Sonunerlriebes unserer elnheimiscben BuchOj eine zweite, F, Risdoniana

Ett.\'5 slinunt ganz und gar mil dem Endblalt des normalen FrQhlings-

Iriebes der F, silvatica UbcreiUj und eine driltCj 7\ Benthami Ett. i) ist dem

Blatte nach von der gcwOhnHchen Form der europaischen ^YaIdbuclle nur

wonig vcrschieden, insbcsondere w^enn bei dieser (was nicht sellen vor-

kommt] iibcrzahlige Randzahne vorhanden sind. Im Allgemeinen entspricht

sie der F. Deucalionis Eng. In der Netzl)ildung zeigl sie allerdings einige

besondere Eigenttitnlichkeiten, Es hat sich audi ein Fruchtnilsschen vor-

gefundon, und dieses ist von dem unserer Waldbuche absolut nicht za

unlei'scheiden. Ihr ist audi F. MoovciV. Muelb, die cinzige bishcr bekannto

Buche Auslraliens aus der Entergallung Enfaytis^ nilchst verwandt. so zwar,

dass man sie F. silvatica nennen konntej wenn sie in Europa heimisch ware

und nicht zu den immer^rUnen Baumen ^ehoren wQrde. F- Moorei ist

deninadi keine von FLuropa imporlirte und in Australien immcrgrUn ge-
^ _ _

wordene, sondern eine wahrhaft australische Buche, deren.Yorellern in
7 )

Neu-lloUand lebten. Sonst kennt man unter den gegenwarlig lebenden

Fagus-Avlen Auslraliens (mit Einschluss von iXeu-Seeland) nur solche, die

der Untergattung Notofa(/HS angehijren; es sind niedere StriSucherj welche

im Habilus und in der Blaltforni mehr den nordisdien Zwer^birken als der

europriisclien \YaIdbuche gleichen. iU

oil

r. t-rrr • J

'!. "' ^rd' .'v^'\ii

1) Beitr. zur Kenntmss der Tertiarfloro Australicns- Dcnkschr. d. Kais. Akad. d.

Wiss. in Wicn 1883, Bd. XLVH, T. I uud 18S6, Bd. LIIJ, T. X, .v - :r.^=l :-v /nh^l f
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.' Doch hnt es audi sclion in clcr Poriodc ties altoren Terliiir Verlrelcr

der Vnleraanim^ Notofagus gcgcben, denn F. celastrifoHa Kit, (1. c. T. X 2,

2al und F. Uoohcri Ett, (L c. T. X 10, M, 11 aj von Vegetable Creek lassen

sieh am bcslen mil der neuseeUindischeu F. fiisca Hook, und niit der chile-

uischen F, obliqua Mirb, vcrgleicheu. Es scheinl, dass schon danials in

Auslralieu eine Spaltung des Buchenlypus nacli den ])eiden Fornirichlungen

ausgepriigt war, und die Trennungslinie ging niitunler selbst durch (be

Fonnelenienle eincs Individuunis^ denn F. Miilleri Ell. (I. e. T, X 3—

7

7 a) i;sl in zwei Blatlformen bekanntj die niogbcherweise auf ein und detn-

selbon Slamme gewachscn sind : a) Blalt ktlrzcTj der Primarnerv nur an

der Basis Iiervortrelend^ nicht selten in seinem Yerlaufe ein wenig gosclilan-

gelt WIG bei F. Dombeyi Hooii. von TasmauieUj b] Bb liinglicher, der Trl-

niarnerv starker und gerade, Sccundarncrven derberj in diesem Falle ste[s

geradUnig und ungeteilt wie bei Eufagiis.

Neu-Seeland besitzt gegonwarlig keine Buchen aus der VerwandtsHiari

der F, silvalica^ wfihrend untcr den fossilen (lertiaren] solcbe nut groBen

liinglichenj kurzgeslieltenj am Grunde niebr odor weniger Ijerzforniig aus-

iiobucblclcn, am Rande einfach und ^leicIimiiBii:; tzczahnlen Blaltern und

zaWreicben geradbnigen unvcrzweiglen und randlaufigen Sccundarncrven

(deren man 15 bis 20 zahU) dorl sehr liaufig gewesen zu seln sclicinen.

Aber dieser letztere Typus kchrl im Aquilan (unlcrcs Mioccn) des sQd-

lichen Frankreich wieder, und zwar in F. pristina Sap. von Manosque. Gf.

V. Sapouta bildet in seinem »Le Monde des pbuiles« p. 283 diese Bucho in

drei Blaltniodificationen ab; von diosen onlsprichl die in Fig. 6 abgebiidcle

eiucr terliiiren Buche von Neu-Secland am mcislen, die in Fig. 5 und 7

dargeslclllcn gleichcn dagegcn der F, ferrucjinca Aiu Nordamerika's. Es

hal sieli also jcner eliemalige ncu-scelaudischc Buchenlypus, sowcit man

auf Grund der Blaltbcfunde sagen kann, im Laufe der vorhislorischen

Zcilen zur nordamerikanischen F. ferruginca ausgebildet, die im spatcren

Tertiiir tlljcr einen groBereu Teil der noixlliclien llemlspbare verbreilel gc-

^vesen zu sein schcint; denn es slebl audi unscre F, silvatlca in cinem go-

nclisclicn Zusammenhang zu dersclbcnj da sieh l)ei dicser liaufig Uljorgango

ZLi der crslcren finden. Doch war es niir bisher aus Mangel an gcnilgenden

Dalcn nichl mOgiich, das ))\Vie« und wWaruma dicser Formvcrwaudtschaft

genauer zu pracisirenj als es durch II. Prof. v. Ettingshausex^) bereils ge-

schchen isl.

An) Sommerlrieb offenbarl sich kcine Spur der F, ferruginca^ pridina

oder einer anderen Modification dieser Formcnreihe. Aber ^e^en die Spitze

des Sprosses geht das anfangs [d. i. an der Basis des Zweiges) verschma-

lerlc, am Grunde gespltztc Blatl in die knrzgestielle breitere llerzform

Ubef; die in den Umrissen so wie aueh in dem Verlaufj Yerzweigung etc.

1) Bcitr. zur Phylog. d. Til. 1. c. S, 9—11, T. Wll—XX.
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(les unterslen Secundaruerven der fossilen F\ cordifoUa Ileer^J von der

Ilasen-Insel im wesllichon Gronland (zwisclien 70^ 20' und 70" 30' n. Br.)

enlspricht. Wiiren 11 Secundarnerven stall 8—9 vorhandeiij soware jenes

herzformige Blatl mil dern fossilen idenlisch zu nennen. Auch an den ini

Sommer nach Abstockung des Baumes aus dem Stumpfe hervorwachsenden

Sprossen konimt es zum Vorscheinj und zwar tritt os da gewyhnlich in

roBen Dimensionen aufj erscheint dazu noch meisl grob gezahnt oder selbst

lappig gebuchtet, nur sind die unteren Secundarnerven mehr oder \Yeniger

bogenformig convergirendj und bildet das Geiider der Tertiarnerven kein

regebiiiiBiges Quernelz. Erst an dem aus der Terminalknospe des Sommer-

sprosses sich enlwickelnden nachstjahrigen Friihlingslrieb wird dasselbe

{bis auf die etwas geringere Zahl der Secundarnerven] dem fossilen gleicli-

Ob aber die fossile Buche nur solehe Blatter aetra^en hat, wer ver-

mOchte cs mil Sieherheit zu sagen? Nichl nur auf der llasen-Insel, auch in

Patoot, Alanckerdluk u. a, 0, in Gronland, wo eine fossile Pflanzenwelt vom
sind in dem von Xordenskjold u. a. ge-

sammelten Material durch die unermudlichen Forschungcn Heer's Spurea

A^on Buchen in leils volistanditien, teils unvollstandiizen und schwor Ije-

Tertiiirtypus erschlossen wurde^

stimmbaren Blattresten nachgewiesen worden. Hkiir bezeichnet die hau-

figslen als F. DeucalioniSy h\ Feroniae und F. Antipofi. Es ist aber moglich,

dass schon damals in der Urzeit unter den klimatisehen Verhallnissen, die

mehr denen der Gegcnwart in Mitteleuropa als denen der jetzigen Tropen-

lander ahnlich waren, im hohen Borden eine solehe Polytypic den Buchen

,

Eichen und manchen anderen Baumgattungen eigen war, wie wir sie gegen-

wartig unler anormalen klimatisehen Yei^uillnissen kennen, tlberhaiipt

kann von der Mogllchkeil einer sicheren und genauon Specialbestimmung

fossiler Buchen und Eichen kaum die Bede sein, so lange uns nicht eiu

reichlicheres Yergleichsmalerial (als bisher) zu Gebote steht. Es wird sich

also zunachsl um eine Scheidung des Moglichen von dem Unmoglichenj des

Wahrscheinliohen von dem Unwahrscheinlichen handelu. , .Was die genaiui-

ten fossilen Buchen anbelangtj so grtlndel sich deren Beslimmung in den

nieislen Filllen allerdinu:s auf keine G;roBe Zahl von Blaltern, es sind iedbch

etliche so gut erhaltenj dass man iiber den Buchencharakter derselben nicht

im Zweifel sein kann. Anders verhalt es sich mit der Aufstellung der

)jSpecies«; die Verschiedenheit der zur F. /)(3uca//on/5 Ung: zusammenge-

fassten Einzelblalter ist so groBj dass, wenn nicht Ubergiinge in Betracht

kamen, fast jedes Blalt cine selbstandige specihsche Bozeichnung verdiente.

Man wird noch eine geraume Zeit warten miisscn, bis es gelungen sein

wirdj in dieses Chaos den richtigen Zusammenhang zu bringen. Bis dahin

konnen die von den Phytopalaontologen den Blattfossilien gegebenen Spe-
;

^4

M^

eiesnamen in der Begel nur auf eine provisorische Gellung" Arispruch

i] Gronl. izeol. Unters. Haseu-Tnsel. T. XCII, 1.
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machen. W'ie scluver ist os sdion, naclidem vvir von tier Pohlypie (d. i.

Formeiimannigfalligkeit des Blalies auf ein und demselbeii Slamui dor

Pflanze) hei den einhoiiiiischcn Eiehen und Buclien Kennlnis genommen

halieiij den Speciesbegriir einer Q. sessiliftora oder einer Fagus silvattca

richlig feslziislellenj namcntlich mit Ilinblick auf die ahniiehen nordameri-

kanischen Arten Q. Doiujlasi^ Garryana u, a, und die der curopaischen

Waldbuche sehr nahe slehendc F. ferriKjinea^ und docli haben wir da ganze

und zahllose lebende Pflanzenindividucn vor uns, die wir vom Keimungs-

zusland bis ins hohe Alter kennen lerncn. Aber es scheint, dass in deui

MaUe als hier jener den^ Phytopalaonlologen so fuhlbarc Mangel an Ver-.

gleichungsobjekten schvvindelj die Fulle des Gebolenen wogen der unziih-

ligen BerQhrungspunkte dem systemalisirenden Yerslande eine noch Iiiirlerc

Probe auferlegt.

Die Complicalion solcher Erschoinungen wird wcder bei der Eiche

noch bei der Buche durch die Variation der Frilchte erheblich vermehrt,

denn am zweiten Trieb werden solche niclit hervorgebraclit, und am Frtili-

jalirstrieb variirt sclbst an Stellen, wo sich hiUifig Maifrijste, nagelscliiiige

und schiidigende Inseklen (Raupen, Maikiifer) goltcnd machen^ die Frucht

Irotzdem nur wenig. so weit meine direkten Beobachlungen in Steiermark

reichen. Bei erslcrerschwanktdic Form der Cu])ula zwischen dreiExtremen:

sie isl mcist halbkugelig, biswcilcn mehr verllachtj beinalie tellerformig,

sellener kreiselformig; die Schuppen crscheincn bald diehler beisammen

(weil zahlreiclier); bald mehr von einander enlfernt (weil sparlicher); sie

sind bald mit einer sehr kleinen (wie aufgesetzlen) menibranosen Spitze

versehoUj ])ald in eine liingere und sleifere Lanzelte alimahlich verliingert,

w^lch'lelzteresExtrem sellener ist; in diesem Falle sind sie aniRilckenj oder

Yiclmehr an der Basis, flach, wahrcnd sie sonst hockerig zu seinpflcgcn.

Q flachcn,

in eine Lanzettspilze vcrlangerlcn Becherschuppen zusammen. Mannigfal-

tigkeit herrscht in der Grufk^j Form und Dichtigkeit der Schuppenhuckerj

in der GroBe der Frucht und insbesonderc in dem Langenverhiillnis

zwischen der Cupula und ihrer Nuss. Ich habe jedoch (gleichwie A. ni: Can-

dolle) wahrgenommen, dass die UbermaBigc Kilrzc der Nuss oft mehr als

Folgo einer unterbrochcncn Entwicklung donn als ein wirkliclies systema-

tisches Merkmal anzusehon ist. In dem einen Kxtrem crscheint diese kurz^

die Cupula nur w^enig Uberragendj stunipf^ genabelt, in dem anderen liing-

lichj zugespitztj den Becher weit tlberragend.

Mit den Eichen vcrglichen, ist die Variationsfahigkeit der Buchenfruchl

zwischen engere Grenzen gewiesen; die beiden Extreme sind: a) Frucht-

sliel sehr kurz (nur 3 bis 7 nun laug] und h) Fruchtstiel lang, namlich so

lang wie die Frucht; die Niisse haben a) breile eifonm*gej kahle, liings^ge-

furchle Seitenflachen, oder [i) diese sind liinglichj schmiilerj von der Spitze

bis zur Mitte von feinen angcdrUckten llaaren flaumjii und ohne Furehung*
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— Dort wo die Buche (lurch Friiste und oftere Beschiidicung durch Hagel-

schliine und Inseklen leidel fan freion, sehr exponirlen Ortlichkeiten) trofTon

die Kiaenscliaften a) und 7.] zusammen. dai^osen sind die FrUt'hlc an ge-

scliUtzleii Slollen, im Walddickichi. durch die Form h B ausgezeiclinel. Es

isL ferncr audi bemerkenswortj class die wenigen Fruchlniisschen dei;

Buclie, die man von der lerliiiren F. Deucalionis kennt, durch die Uinrisse

und die Furchung dor SeilenlUicheii der Form a) enlsprechen...

: , In alien denkbaren Cond>inationen vereinigen sich die Merkmide a, a

^ .^

^ * * .

: ! > ! » .

»

b, j3 mit einander, ohne dass ein und dieselbc Eigensclvaft oder CombiuiiLlon

au cine beslimnUo Blaltform gebunden wiire, und dasselbe gill iiuclf, niit

wonii'on Ausnahmen, von don Eichen. So viel ist gewiss: die Variation be-

uinul untcr den liler in Betrachl konmienden Verluillnissen mil dem Blall,

und die Fruchi behiilt noch lanse ihie gewolnUe Form. Soil es ilbernaupl
^

.
J i

aucii zu einer Abiinderunn dor Frucht koninion, so erfolgt dies e'rsl weiin

die Blatlvarieliit, eigenllich Spielarlj einen gewisson Grad von Stal)ilitiil

erlangt hat.
H f

Spielarten der Wiiitereiclie,

Vom florislischen SlandpunkLe isl es bei formeiu-eichen G

Sl
' '/ I* c ,

kauin meln- miiglirli, ein bilercsse ftlr Spielarlen zu erweolvon, da selbst
I

^
.

' ^ ^ L

»Arlcna, wio wirbei Bubus, Rosa, Hiiracium selien, mit Muhe ihre Slellung
^ . I h I

^

neben den allgemein anerkannlen" LiNNfi'schen Species behaupten.' leh be-

absichtiiie daruni im Fol^enden keinesvvees <lie schon belrachtlich ange-
{

k J • "
J

.
-

wachsene Zahl der wEichenl'ormentf^zu vennehreu, um emen Beitrag zur

FJora von Sleiermark zu liefcrn, sonde rn beschriinke mich auf ein ganz

kleines Terriloriuni, das idi uni so besser naeh seinen bodenkliniatisehen

und sonsliircn Eicenschaften erforscht habc, und ersuohe den Lesor inii-

auf dieson kleinen Wandermmen zu folgen : er wird dal»ei zwar koine J.fer-

ligoK Fornien, Arten, rosp. Yarieliilen von Eichen kennen lernon, dafilr

aber durch einen Einblick in die Anfange neuer Pflanzentiiien dieser

Ciatlung enlscluidigt werden; dehn es wird ihin bald einlouchlen, dass es

sieh hierboi nichl uni minder be(ieulende Abweichungen vom gowohnliehen
4 ;

Forinzusland der Pllanzo, sonde'rh tlni bine tiof eingreifende Umgestaltung

inres Wesens handelL.

Der Kreuzkogel in der Niihe von Leibnitz, in der Front des ahmVuigen

'.

M.

Sausalei \m 498 m
(i

bilden ihonige Zersetzungsprodukle/ ^Lager von Lehm bud verwilterte

Sehiefer. Von 400 m an I>is zur Spi(/e^isl der Sudost-Abhang sehr steil,

im Sonnner sehr heili und IrockeUj dahcr nur mil den ausdauei^ndslon IIolz-

gewiichs(^n, Pinus sllreslris und Qucrcus sesstliflorff^ beslanden, soweil das

Terrain nicht von Weingiirlen eingenomnuMi ist. Zwisehen den Baum-

stiimmen isl der Boden ohne Vegetation; uur ausuidimsweise erblickl man

Botanisch* Jalirbucher* IX.. Ed, 26
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ein Aspleniiini Adinnthunj nigrum o(1(M' ein hoclislongliges Uienici\nn\ die

Sonne bronnl zur MiUngszeil rmf don onll)loliton Bodon so stark, d;»ss dio

darauf gelegle Hand es nicht orlriigt. Hiorauf riclitete idi ganz bosondors

nioin Augeninork, dtnin es schi<MA niir von vornhorein, dass solclie I>oden-

klinialische Vorliallnisse nichl oline h-influss auf di(* Gcvslaltung d(M' Winter-

oiche sein konnten, \\\\\ so niehrj als die sicli hiiufig irn Frilhjalir einstt^llen-

den Friislej wie sclion iiflers andoruarls \vahi*gononunen wurde, den go-

wolmlen^ d, k ercrhi.en Formlrieb zum Eridselien bringen, die darauf

folgende excessive Sonunerhitze abcr die AusbiNhing' eines neuen Trlebes

von sUdlandiselieni Typus begUnstigl,

In der Tiialj an den unlerenj iiber den Boden ausg(^l>reitelen Aslen

illterer und jilngerei* Sliimnu" isl das Laid) vo!i amlerer BesehadenliiMl als

an gewohnlichon Kiehenbiiunien. Zuniicbsl fiillt es auf, dass die inelslen

Blatter von dein Siiringriissler angesloclien snid und cine ungertiein ver-

breiterle herzfornn'ge Basis habon, vvol>eI sie niebr oder wenigej* kraus und

verunslaltet erscheinen
;

alier gegen die Spilze des Sprosses erbliekl man

ein odor zwei Blatter, die zwar anorninl gcslaltet sind, aber einen ganz

anderen Cliarakler zur Scbau tragen ; ersl erseheinen sie krankluift delor-

mirt, aber es finden sich an demselben Raume Zweige genug, wo man

einen allmahlichen IJbergang in die gesunde symmetrisehe Form dieses
r I

Blatles sehen kann. In seincm volikonmien symmetrischen Zusland isl es

eilanzettlich, am drunde gewiihnlich spitz, lang-gestielt (<Ier Sliel belrllgt

1A i>i« V' ungeteill, ganzrandig, lang-zugespitzt ; (b'e

Seoundarnerven, 5 bis 8 jederseitSj verlaufen nicht ganz glejchmiiBig, in-

dein die unteren moist etwas divergiren ; sie sind nelzlaufig, d. Ik sie losen

sich geg^n den Band in ein baumartig verzweigtes Nelz auf; die Tertliir-

nerven bilden keine Iransversalo glelehmiiBige Anaslomosen wie beim nor-

malen Bbitt. llaarbildung feldt.

Dieses Blall ist dem der moxicanischen Q. xalapensis auffallcnd ahnlieh.

von demselben nur durch die fehlenden rii'anTienzalme zu untei'scheiden

;

da aber bei der genannlen Fiiche aueh Bliiltei" ohne Graiincnziilme vor-

kommeUj so ist die Formiibnlichkeit eine noeli tiberraschenderej wenn man
die letzlere Modifikalion vor sich hat.

Es isl leiehl begreiflieh, dass leh mich an der bezeichneten Stelle

fleiBig umsahj um womoglich ein oder mehrere fiiiume zu finden, welche

ein welter vorgeschrittenes Stadium dieser Metamorphose darslellen. Ich

brauchte nichl lange zu suchen, da stand ein elwa arindickes Biiumchen,
4

nicht welt davon ein schenkeldicker, ungofiihr 30jahriger Bauni von nahe

8 m Uolie, woran keine anderen Blatter als die cl)en beschriebenen zu sehen

wareu, doch Irug wethM' der elne nocli der anderc Frllchte. Der Wuchs er-

scliien gleichwolil normal, ich bemerkle nirgends elwas Krankhaftes oder

Krnp[)elhaf(es daran, nur das kleineie HiiumrhiMi i walirscheiidlcli. well
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zu nahe ]>ei einem nmleren Slamino) zoiglo eine geringe Rntwickelungs-

fiihiiikeiL

Von weilern gleichen diese BUume deni Lorbcer, vvenn man aber niihor
J

konunlj maclien die langgestiolten, (oberseits) glanzendcn Blatler wogen

ihrer weit vorgozogonon Spitze einen fremdarligen Eindruck. Gharakleri-

slisch sind audi die verlangcrlen (1 bis 2! cm langen); gegen die Spitze

lanzelllich er welter Ion ,
baitig ])e]iaarten, l>is in den Herbst

verbleibenden Ausschlags-Schiippen an den entlstandigon Knospen. Bei

der normalen Q, sessiliflora sind (bese kurzePj sellen vorn lanzeltlich erwei-

terl, an den Knospen der allereu AsUr viebnehr ])friemlidi und bald ab-

fallend. Ein Bliek millels der F.oupe auf das Geiider am Grunde der La-

mina dieser sellsamen Blativarieliit liisst in dem sdiiefwlnkeligen Xetz eine

weitere Abnormitai erkennen, indem solche (unler stumpfen Winkeln

abbiegen<le) Adern sonsl l)eieinlieimlschen Kichen nichtangelrofTon ^verden.

I-"

QIcli daube die in Rede slehend(

liflora f. pseudo-xalapensis bezeiehnen zu kbnnen-

Hochst wahrseheinlicb sind obige zwel Biluine aus Samen hervorge-

gangeuj die an einem im obigen Sinne transmulirlen Zweige gewaelisen

sind, well am i;anzen Slamm Im erslen Trieb nur einerlei Bliitterj n;im-

lich (lie oben heschriobonen (nur .iiisnalimsvveise etsv;is goI)uchlo.len), zum

-t

Vorsebein gekonnnen sind^ wobei wir von jenen Blattern absehen^ welche

zwar dem Typus der f. pseudo-xalapensis angehoren, obne jedoch die voll-

slandige Symmetrie cHangl zu haben.

Dass hier ein Fall des beglnnenden Entstehens cines neuen vom Gha-

rakler der Normalform weit abweichenden Art vorliegtj ist auBer Zweifel.

Ks ennnert derselbe an den von Dr. Fockk beobacbteten Rubus Leesii Ba-

binuton, We
nichls anderes ist als ein /?. Idaeus, der yber unvermillell und ohne dass

sich eine nahe liogendeUrsache nachweisen lieBe, an den Schusslingcu nieist

dreixahlige und an den bluhenden Sprossen nieist einfache Blatter hervor-

bringt. i) Nur fiihrt sich dort das neue Blall in seinen ailerersten Anfiingon
r

als Missbildung oder pathologlsche Deformation ein^ was fUr fi. Leesii nicbl

constatirl ist (vielleicht well diese entslehende Form, resp. Art, noch nicht

in ihren frilhesten Anfangen beobachtet wurde?) <..'

Es hiingt natUrlich von dem weiteren Verhalten der f. pseudo-xalapcji-

sis ab, ob sie sich erst zu einer legitimen, d. i. auch in den folgeuden Ge-

nerationen vererbHchea Varietal und schlieBlich durch weitere Ausl>reilung

im Lande unter fortgesetzter gleichmaBiger Ausbildung des Blatles zu einer
-^

wirkliehen Art s^estallen kann: erst mUsste die Ptlanze Frilchte tragen, eine

E\entuaiitat 3 "-•-"- x-.^w. . Weitei

da wir Analoga bei den Eichen bisher nieht kennen. Vieileiehl wird es mil

1) Jf^naische Zoitschr. IM, V, Heft <.

r'
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gelingen (lurch spiitere lieobachluugen mehr Liclit Uber den seltsamen Fall

zu verbreiten.

Bisher habc ich nirgends sonsl eino iilmlicljo Blaltfonn bei den Kiehon

Sleiermarks gosehon. Die f. psmdo-^rala-pensis entsleht jedenfalls iinter

ganz eigenarligcn orllichcn urid bodenklirnalisdien Verlillltnissen, denn

man suchtauf derreichlich mitKichen l)o\vachsenen Nord-, Osl- nnd Nord-

west-Seilo des oben erwahnltMi Herges vergebens darnach, wie aueh weit

nnd breit in der Umgebung. Dagogen komrnt aui der Oslseite bei 4G0 ni

auf elnem sonnigen ^valdfreien Abhang eine Variation vor, die ieti Q. sessi-

liflora L heleroph}jUa nenne.

Man sieht da an einzelnen Biiunienj welche der Q. sessiliflora ange-

hciren und die mehrcre Jahre hindurdi von Insekten and Maifroster\ harl
I

mitgenommen worden sind, fm zwellen Trieb Sprosse enfstehen, dercn

BlaUfolge mil eincin kurz-goslioltonj liinglich-elliptisclien, iingeteilten

g.'inzriindigen, kur/-gespitzlen Urblatl beginnt; auf ilieses folgl ein Blall

von gleichon Uinrisson, es, hat aber einoii oder mehrere Loben/alino ; es

folgt dann ein starker gelapptos und schlieBlich zu oberst ein oder nielirere

verkelirt-liinglich lanzeltb'che, gegen die Basis kcilig verengte sehr kurz-

gestielte Blaller, die joderseils 5 bis 8 gleiclnniiCii^e Lobonziifine liaben und
liefer gebuchlet sind. Ofl sind die unleren, wenigex gebuclileten Blatter

von dcrber, fast lederlner Consistenz.

Ich iiabe die f. heterophylla auch bei Q. puhcscens in der rmgebun
von r.raz beobachtel und darauf beziehl sicli die Anyabe Bd. VII, S. 8G,

denn sowohl bei der einen wie bei der anderen findel man nicht sellen

nbben dem sclnnalen Urblalt ein breites, gebuchtetes Dickldatt mit slark

hervortretendem Aderuetz. Meines Wissens ist es liier noch niclil zur Iso-

jlrung des ersteron gekommen, denn so viel ich aucli gesucht hal)e, cs ge-

j

lang iiiir nicht einen Bauni zu Tinden, der Iin erslen oder zweiten Trieb

nur das beschriebene Urblatl trugen wUrde, und sei es auch nur an eineni

einzehien Sprosse. Wold aber hat es das an der Spilze des Zwelges ste-

hende lief und gleichniiiBig eingeschnillene, g6gen die Basis versclunalerle

Buchlonblatt zu ciner gewisscn Selbslandigkeit gobracht, da an den ange-
gebenen exporiirlen Slellen Uberall lui Lande Biiutne der Q. sessililhmi vor-

komnien, die im zweilen Trieb Sprosse nut den> Pi nn ati f ida-BIall (so

wollen wir diese Form nennen) alloin hervorbringen, wiihrend die Pflanze

nnten, wo sie nicht beschitdigt \Vurde, inelst nooh das norinale Laul> trii-l.

Von derii Blalt der rinnalinda-Forni lassen sidi drei Modifikalionen i'ut

unlerscheiden; «) sehr kiirz gestielt, seieht gebuchlet, Loben in nianchen

Fidlen stumpf, noch hiiufiger spitz;
fj)

zietiilich lang geslielt, lief gebuchlet/
Loben l)ald spilz Iwdd slumi^f; y) kurz geslielt, sehr lief gebuchlet, fast

(htppelttiederspaltig, arntirundenicht kcilig vorschuililerl. DieMudifikationen

Q. fCihinvvUitn beobachtel (Vgb Bd. YIll, Taf. IV,
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Fig. 4) iind kommen nierkwUrdigerweise vor alien der (;imerikanischen)

I

Q. alba L. zu, die Ubcrliaupt, von Slorungon abi^csehen, keine anderen

Blaller Iriigt, wiihreud dio Form ^ boi Q. sessilijlom bisweilen und bei

Q. loHf/ilobayuk. und Q. pimialifida Xiik. aiisnahnislos als normales Blalt

vori^cfundon wird (Bd. Vlli, Taf. IV, Fig. 6). s,

Am meislcn dilrfle cs don Boubachter Ubcrrasfhon, dass Q, alba an

eiucr unscror Q

ich nonne dicse Q. sessiL f. pseudo-alba. Doch Iritl das Pinnalifida-Blalt der

Q. alba, so viel mir bis jelzt bekannl isl, an unscren Eichen nur im zweilen

Trieb auf ; der Baum, der solehes Laub hervorbrin^l, ist dichotypisch, in-

dent an den unversehrl t;ebliebencn Aslen (wclchc gcwohnlich die unleren

sind) das normale FrUhlingslaub slchl. Dem Fall Q. sessil. heterophylla

gegenllber zeigl sich hicr ein gewisscr Forlschrill auf dem Wege der Art-

bilduDg darin, dass an cinem Zweige nicht mehrerlei Biattformen vereinigl

sind: es tragi niimlieh dc.r Spross cnlweder das normale Laub oder das

Pinnalifida-Blall. Slellen wir die cIkmi erorlertcn Fiillc Ubersichtlich zu-

sanunen, so haben wir: ,
. , i

i. Forma hetrophylla. Das Urblalt am (ii'unde und das Pinnatitida-BIatl a

an der Spilzc des Sprosses, in der Mille aber die Combination beider.

2. Forma pseudo-albu a. Das Urblalt komml noch vor, aber nur an ein-

zehien Sprossen, zugleich mit dem Finnalilida-Blatl, wahrend die

meislcn Ubrigen Sprosse entwcder das normale Laub oder die Pinna-

tifida-Forni a Iragcn, J t

3. Forma pseudo-alba b. JJas Urblalt zeigl sich niclil mchr; die Sprosse

bringen dio einen (unleren) das normale Laub, die anderen (oberen)

das Pinnalilida-Blatt 3 ho'"vor. . I : .-»'..

Diese drci Falle slclion durch allmaliliche Ubergange mit einander in

genelischer Bezieliung, und das Plnnalilida-Blatl komml nur iui zweilen

Frieb zur Entwicklung. Ihre auBoreu oder auslosendcn Crsachen haben

soU'he Forinerschciuungen in der eombinirlen Zusammenwirkung der

hiiufigeii Fnllaubungen dureli [nsoklen , Ilagelsehlage etc. einerseits und

der liefer cingreifenden Verandcrungcu, welche die wachslumsfahigen Go-

webc (Rinde,"Ganibium der Asle und Zweige, Vegetalionsspilzcn der Knos-

pen) durch die ofler wiederkehrendcn Fruhjahrsfrosle erleiden. , i

'.

Eine zwoile Reihe ist:

la. Der Baum Iriigl groRenleils normales Laub, nur an den unterslen

Asten slehcn Sprosse, welche deformirlc Bliiller haben. und zwar von

\ersehiedcuer, kaum genaucr zu beschreibender Form, an der Spilzo

.: aber zeigl sich ein Blall, das sich Irolz Mangels an Symmetric merk-

., lich der Laubform der Q. xalapmsis niihort. Nur Frtthlingslrieb. •

lb. Dor Baum hat groBeuleils normales Laub, es sind aber leils unten

naho am Boden, Wir

merkbar, wclchc an der Spilzc \ oder 21 Blaller Irageu, die deullich

L
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404 Franz KraSiin,

an die Form dor Q. xalapensis evmncrn. Missbiklungeu fehloti. Nur
FrUliliugslriob,

2. Der Bauni bringl glcich iiii erslen Trieb uur oinorlei Luult hcrvor. dieses
r

eiilsprichl in sciucD Formeigenschaflen dem dor Q. xalapcnsis
; violo

lllalter sind mannigfach defoniiirl odor unsynimctrisch, duch koiiics-

wogs monslros odor krankhaft und verratcn in Icichl erkcnnbarer

Woise den Typus, doin sie angehbren ; nuinehe sind abor audi von

ladolioser Syininelrie. C^. sessil. f. pseudo-xalnpensis.

Die auBeren odcr ausiosenden llrsachen, fUr diese Goslaltiingsforni

sind vorzugsvveise bodenklimatischer Natur und finden sicli nur ganz ortiieli

ein. Auch diese Fallc hiingen gencliseh zusaninicn ; das Endziel der an-

gedeulolcn Eulwicklungsrichlung isl on"eul>ar die Alleinherrschaft des

Q \V i1 s

4 .

- L

alsdann, wie es scheint, die Fruchlbarkcil des Baunies und cine rasdiere

Verl)rcilung des noucn Typus zur Folgc hallc. — In den andoren Fallen

ist das Streben der geslallendcn Polcnzen auf die AllcinlicrrschafL des
fiederspaltigen Blalles gei-iclilel, und isl bei Q. longiloba und Q, pinnali/ida

der Pubescens-Gnii[)[)G dieses Ziel bereits erreichl. da der Baum nur cincrlei

Laub tragi und fruchlbar ist, wobei das Urblatt, welches itn Aufang als

Ncbcncrscheinung auflrat, ganz von der Bildfliiclie verschwunden ist.

r c.

V" ^
i

r f- .

Formverwandtsch aft und Descendenz.

Bei der Mustcrung der Blaltformon, mit denon wir auf unserer kurzen
VVanderung Bckauutschafl gcmacht haben, sind wir niannigrachon Er-
scheinungen l)egegnet, die nun ganz und gar nicht zu denjenigen Ansichten
Uber Forniidentital und Abslammung passen, welchc seit langer Zcil den
Thcoretikern gelauHg sind. Haben wir doch gescben, wie eine Pflanzenarl

{Q. sessili/hra] in deinjenigen Organ, welches durch seine diagnoslisehen
Eigenschaften fUr die specifische Stellung der Pflanze ini Systemc ihrcr

Gattung das maBgcbcndste ist, nandick in dem Blattc, bisweilen cinen
solchen Charakter annimmt, dass hieraus eine auffalleudo Annahorung an
eine zweite, freuidlandische Art resullirt, ja im Zustand des erwachsenen
Blaltes eine volb'ge Idenlitat. WUrde Q. se^siL f. pseudo-alba in Nord-
Amerika wachsen und kein nnrmales Laub mehr crzcugcn, so wUrde jedc\ I'

I

Q
Uberhaupt in der Fruclil nur wenig von den Hoburoiden. Es giebt Qbrigens

besser ilbereinstimmen als die iiewohnlichen.
Q

.1

Uiiigekelirl ycht
:4. Q

unler gewisscn Umstandeu aus der einhoimischeu
sessiU/lora (jcnuina eine l^orm [Q. scssd. f. pseudo -xalapcnsis) hcrvor,

welchc dem Blall nach nichl in der Q. pedunadata oder Q, pubescens, ja
nichl einmal in der Gruppe dei- Galleichen, sondern in gewisscn mcxi-
kanischon lorbeerahnlichcn Eichcn ihr Aualogon hat.



. 1 . ,Br-

^ *

\
'.i^

-. ,.\
J
*'

Ober coiitiiiuirlifhe uiid spningweise V.iriatiou* 405

r
L-

[ -

1*

Diosc zwei Thalsachen soheincn durch cine Art Correlation mil ein-

ander iui Zusammenhang zu stehcn, und man muss sich wuodprn, dass man

Krscheiniingon dor crslercn Art bislier Ubcrsah, oder geradezu leugnctc,

wcil jcne der Ictzteron Art (schon langc) constalirl sind und die Grundlage

der raodernen Desccndenzlehrc bildcn. Dass aus eincm bcstimmten, sich

i n d c r R e g e i u n V e r a n d e r t forlcrbenden Ty pus ctvvas ganz Ungleich-

arliges enlslehen konnc, isl a priori ebcnso unbcgreiflich, als dass zwei in

Abandcrung begriffeue beterogcnc Typen einmal ein und diesclbe neuc

Fornj, Oder auch uur ein imd dassclbe neuc Formelenicnl crzeugen. Kbenso

ralselhaft finden wir cs, wcnn eine Pllanzenart in dem Siniie sich iinderl,

dass sic hierdnrch mil eincr zweiten (selbst schr weit entlegcneu] in ihren

Fonneigenschaflen zusammentrifft. Abcr die drci Fiille schlieRen darum

oinander nicht aus.

Die una])vveisbare Consoqucnz obigcr Facia ist nun leicht zu fornui-

liren: die Formahnlichkoil, resp. Unahnlichkeil berechligt uns noch lange

nicht bezilglich der nachslen Ascendenten ein llrteil zu fallen, selbst wenn

die fraglichen Arlen einer und derselben engeren Unlerabteilung einer

Galtung angchdren. Bleiben wir noch bci unserem Beispiel. Augenommcn,

Q. sessil. f. pscndo-xalapelists gelange einmal zur Fruchtbildung,

iame wcrde durch Vdgel in eine entlegcne Gcgend verschleppt, wo jene

c_^'

pi

.r

f

L '

und del

drtlichen und klimalischen Verhultnissc nicht beslehen, unter dcnen am

Krouzkogel diese sellsame Abanderung enlstauden isl ;
augenommcn ferncr,

aus dem Samen erwachsen gesunde kraftige baume (was alles durchaus

sehr wahrscheinlich isl) und man werde ihrer daselbsl gewahr, — wird

man nicht auf die Vermutung kommen, dass dlcse Eichen ein Rest einer

uralleu Flora sind, und wird man nicht ihre Stammellern unter den heu-

ligeu mcxikanischen Eichen suchen? Wem mbchte es einfalleu, in der

solchcr Baume zu
heimischen Q. sessiliflora die niichstc Stammtorm

vermuten ?

Abor die FrUchte! Ja, die Frtlchlc sind bei mehrereu mexikanischen

iMchen (mil einjiihrigem, im Winter abstorbendem Laub) im Wescnllichcn

nicht anders als bei den Roburoidon, so z. B. bei Q. Benthami) Q. llapuxa-

huensis, Q. Sartorii, welche samtlich ein ungebuchtetes lorbeerahnlielics

Laub haben wie Q. sessil. f. pseudo-xalapensis ; ihre FrUchte haben in dor

Cnpula cine bald mehr halbkugelige, bald mehr vertieflc, zuweilen kreisel-

fdrmige oder })irnformige Gcstalt, aus breiler Basis verschmiilerle dach-

ziegciarlig slchende Schuppen und eine Nuss ahnlich der unserer Eichen
;

sie'rcifen (wiebeidicsen)im erslenJahr; NvUrden wir sie auf einer hei-

mischen Eiche erblicken, so mochlon wir uns kaum veranlasst sehen, diese

darum aus der Gruppe der Roburoideu auszuscheiden. Glciches gilt auch

von den mannlichen Bliilen (teste A. dk Candot.le).

Wcnn bei Q. sessil f. pscudo-alba, deren Entwicklung mil der f. helc-

roplnjUa beuinnt, dereinsl der crs(o, d. i. normalc Trieb unlerbleilrt, odor

t 1 -

I r
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406 Franz K'riisaii.

er-(was wahrscheinlichcr isl) wenn der crste Trieb das PiiiiKitifida-Blatt

zeugt, wolici dusNormalblall nur mehr in niditneiitiircr Form vrrlrolon ist

so ist unsero Kichc alsdann oinu C>. pscudd-alba und dii< aiiiorikanische

Q. alha mir mehr durcli doii llockig-lilzigcn llaaiiihcrzug der Sprosse im
JugondziKsUmd und duirli nichr ziigespilzle BcclicrschuppcM von di'csor vor-
andfrtcMi Q. sessili/hra vci'schicdcn, cine DiilercMiz, wclchc sfhwci'licli cine
spooifiscfio Trcjuiung d<M- l.fi<lon Forrnon rochlfertigon wurde. Walirschcin-
llch (lUrflni die Florislon alsdann boido zur Q. alba L. zusanimonfass(>n.
Da hiUlc man don Fall ciner Confluonz zwoicr Artcn. Da cs nicht unwahr-
sdieinlich ist, dass die Fmpfangliclikelt fUr die dmvh Froslc, oxeessivo

Q

Hilzo, Juiliaiiljungen etc. mduc-irlcn Reizc l»cl Q. sesaiUjhm einn

und dieso Art sodann zu den invariahleii (vvie z. B. gegcnwartii:

Q. nifira, Q. linclorhi, (J. iti(jniu. a.) geliurcn wird; so moeliteii

zeitig lebendcn Forschor niclit anstehcu, die ilbcc Europa nnd Nordamerika
vorbieitcte Q. nlha von einci- einzigen Slammforni abzulcilen, wenn sic

damals nocli don bisherigen monophyletisehon Ansoliauungen ilbor Dcs«;on-
donz luibb'gen solllen; denn solrlie F:rsdieinungon, uic wir sie uben seiiil-

dcrlon, \vUrd(Mi ja liingst im Dunkol der Vergangcnlicil iiegen, nnd kanin
wQrde Jcmand die Venniilung wagen, dass sjeli oimiial (vielleicht \or 2000

)
die in Kuropa nnd in \ordamtM-ika lobende Q. alba zum TeiJ ans

pseiulo-idha jo bezeielinet

dor Q. scssiUjlora (lurch Abiinderung gol>ildet I

als (/. aessHif. I helcropht/l/d nnd (J. sessiL f.

wordon siini.

' Q.ulbu, Q. pedHiimlida,
(J. aessili/lora, Q. ptibe^cens, Q.inferlonu hahoii

oiu gleichos Urbiatt
;

bei den ersten 4 Ai-lcn boobaclilet man donsolbeu
Complex von HIaltformen (wenn Fi-ahjahrsfroslc die Vegetation gewaltsam
unlei-bi-cchen) wie er der Q. aqua/ira unter gcwohnlichcn Umsliinden eigen
isl; an jungcn, oin- bis (h-eijahrigen Pllanzon und an den Slockansschlii^en
folgt dcm Ui-blatt oiu brolteros, \erkehrt-eifonnigcs, in den sehr kur/er.
Stiel keilig versehnjalertes Blalt, das jedersoils 2 bis 8 schr kurze boben-
ziihno «ragt: es ist das die I'r i u us-Fomi ij

. ., Aber der Q.ulbu und der
Q. pedunculula fehit das Forniolemenl, wolchos dureh das langlicli-ellip-
tische, schwach gebuchlete, am Grunde brcilherzCormlge, lang geslleilo
Blatt gokcnnzeichnet ist, es feldl dasselbc auoh der (J. (upiutica. Anklant:e

r bei Q. nes^si-Q
//fh>rn, aber unter den I'ossilen funter-tortiaron) Eichen \on VcgetabJe Crook
und KIsmore in Neu-Siidwales kotmiit oine vor, Q. Duriviii ii'Ell ^), dercn
Blatt mil Fig. II, Tab. LVI {Fi. foss. gronl. FalootJ idjeroinsliuMnt, und das
von Hker dor (>. Jolnis/rupi zugoschrieben wird.

Veryl.; IJber I'cgrcssivf?
1) Gleichl der (J. Inrohr nuf^ der Giuppo ilcr I'riiioideu.

FonncrschoinunBo,! l,ci (Juervus scssiU/Iom. Silzungsbcr. d. Kais. Akad. d. Wiys in
Wicn 1887, Bd. XCV, S. 35.

2) Bcitriigc etc. Denksclir. Bd. LIII, T. IX, in, H. 100.
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Solcljc Thatsacheti uiid Vorkomniiusso sproi'h(ni kejneswegs ftlr cine

genealogisirhc Zusanimcngchorigkoil dor erwahnttin Kirhenarten in dom

Sinne, dass die der Form nacli einnndcr niu'lisl sU*licndon auch in dci" gc-

urHlogischen Stufonlollcr (Slaininhainn) iniinor die nachsten sein mtisslon.

Audi dio verwickellcn und niohrsoilig in oinandorgrcifcnden Vcr-

wandlschaftsvorliidtidsso dor luty us-Avlcn zwingcn uns, den bisherigen

geradtinigen Weg dcr Derivation zu verlasscn. Es gohl dcun doch nicht

an, F. silvutica von i*. lUsdonhaia Kit. Tasnianions (torliar) odor von

F. Benlhami nil. aus doni Unter-Terliiir von Vcgelable-Crcek und Elsniore

in Neu-SfUl-VVales unnultell»ar abzidoitcn, weil diose diejenigon vor-plio-

eoncn Buclienfonncn sind, dio der F, sUvalica f o r nic I ! am niichslon stelien,

jedonfalls nalior als dio F. Feroniac Sloiormarks.

In f\ silvatica sind vorscliiodencrlei Fonnelenionte vortrolon, und es

ist unnibglicli sio auf cine cinzigo Elitwiekolungsreiho zuriickzufUhren, D< I

/

vor Allen in tier nordatiierikHnischcn Bik'Iip inanifcstirt,' tins abcr luv tnio-

ccnon F. pristina Sup. (;uis doiii Afiuilim SUdfivinkreii'lis) iUhi'l, und von

dieser gelangcn wir rUck warts bis zu den lossilon Buchen von >cu-SeeUind.

Ein zwcilcs Fortneleiuonl ist das der uordischen fossilen F. cordifolia Hoer,

das iui unsorer Icbcudon Buche so hciufig und in so unverkennbarer Wcho

auftrill; ein dritles zcigl sich in deni iiekorblen Blalle, wo die Secundiir-

nervon gcgcn dio Buchten gcriohtct sind, wie boi F. SiehoUli Blunjc Japiins.

Buchon niit Sccundarnorvonj dio. zu den Buclitcn der gekerblen Blatter

I'Uhrcnj fuidet man sonsl nur in Cluli und Neu-Sooland, fossile dieses Tyi)us

sind aber noch nicht bekannt. Es sind nocli Anklange an F. Mudleri Etl.,

also an cine austral iseho fossilo Buolie, beim Naebtriob dor F. silvatica zu

erwahnen. Und Alios das kann man so ott an oinem oinzigon Stannn dor

loljondon licimisohen Buclie sohcn !

Also ist dor Buche und Eicho sehon von Anfang an die Faliigkeit go-

geben, in der odor jcner Form zu crschcinen, uud sic bodilrfen somil nur

dcr nachtraglichen auslosendon Faetoron, um das odor jenos Formelement

Ihatsacidich hervorzubringen, ahidich wie z. B. dem kohlejisauron Kalk von

i\alur aus eigen ist, rhomboedriseh als (lalcit odor rhombisch als Aragonit

/u krystallisiren und cine beslimmte individuello Gestait an/unohnion.

Was die Zahl der moglichen Kryslall-Gombinationen beim Calcit aubelangl,

so scheint es, dass sie^ wenn auch sehr boErachllich, doch einc bogronzle
-I -

islj dcnn es wird nach und nach immer sellenor eine Combination ange-

trod'en, die nicht schon beschriol>en worden wiire"; die Zahl der Fornjclc-

mcnte al)er, welche diescm kaum Ubersehbarcn Sehwarm von Gonibina-

lioncn zu Grunde liegen, ist im Ganzen eine geringe ; man kann sic auf den

Finucrn iibzahlen. Gleiehes liissl sich auch von anderen krystallisirenden

Substanzen sagen. Bis zu eincui gewissen Grade vorhalt cs sich ahnlich

auch mit der Buche und Eiche.

/
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Die Greiize, bis zii vvolcher dicse Parullole d

ncuc Ariel) erzeugt haben, die insgcsatut

If

Tragwcite dei'Ererhli chkeit Itii Pnanzenreiche Itcstiniiul, eineBeschriin-

kung, wolchcr die aiiurgaiiischen iiidividualisirleii Wesen bckanntlich

nichl unlcfworfen sind. Durch das erstere Princi|), nainlich das der ur-
s|»ranglichcu Priid i sposi lion xu alien Ceslalhingen, dorcn die

Gatlimg Ubcrhaupt fiiliig ist, wird das Problem einer richligcn Pliylogeiiio

(oderGcncalogie) ungcmciii crsdiwcrl; denn cs konnen 2, 'i, i . . . . Arton,

weiehe von eineui gcmeiiisamcn Urslamni ausgegangen sind, je 1, 2, 3 . . . .

von oinander schr verschieden
sind; und endiich, nachdem 1, 2, 3 . . . gcologische Periodeu seitdeni al»-

olanfen sind, kcinuon Umslandc eiutrcten, dass ein odcr die anderc, oder
aueh mehrei'o der jUngslcn Arten sich gloichsam ihrer gemeinsamen Ab-
stanynnnig l)c\vussl werdeu und Forincn hcrvorbringon, welche unlcugbar
an den Ui-slatnni inalinen. Seiche Erscheinungcn dUrfen mil Roclit aks

A Lavismus bczciehuel werden, die Facloren aber, welche sie vcranlasscn,

sind solcher Art, dass sie (wenn wir uns in NAGEu'scher Weise ausdrUckcn
wollen) den beslehenden Zusland des Idioplasma aufheben, was an der
Pflanze auBerlich als palhologische Erscheinung (Missbildung, Monstrositat,

Deformation} erkennbar ist.

Neue Formelemente werden, wie es scheint, bei den Eicheu gegen-
warlig (wenigslens bei uns) nichl mehr gebildel, ausgenonunen das Pinna-'

lifida-Blatl
,3, y, das in Mitteleuropa nieht weiter als das Pliocen zurUck-

Q -) lifl

d.

in gloichem Sinne entwickell. Was wir sonst von Variation bei unseren
Eiehcn sehen, sind nur Wiederholungen langsl dagewesener Eiemenle, die

in neue n Combination en zeitweise auftauchen, als Vorspiel beginnen-
der Arten,

Schon in der Kreideperiode waren die GrundzUge der gegenwiirligeu
Geslaltung der Eichen da, in ihren wichligslen Exlremen, als: ungctciltes

schmales Urblatt, Lorbeerform, Buchtenblatt etc. Man konntc sagen, dass
die Geslaltung jetzl ehcr im IVuckgange bcgriffen ist, nachdem sie vielleichl

schon ini Eocon deii Culminationspunkt ihrer Formenlfaltung erreicht hat;

denn damals hatle niclit nur der iiuBerstc Norden, sond'ern auch Australicn
Eichen verschiedener Art, und manche Fonnen des Blaltcs, wok-hc die

frUheren Perioden aufweisen, vermissl man jetzt in dicser Gatlung, wiih-

rond von den lebendcn fast alle wichligeren Formelemente untcr den fos-

silen ihre Analoga finden.

Im Vergleich zur Eiehe zeigt die Kaslanie eine auffallcnd goriuge Nei-
gung zur Arlenbildung. Es sind im Wesentlichen Wiederholungen fossilcr

Blatt-Typcn, die sich uns in den wenigen Variationen dieses Baumes dar-

bieten, zugleich niit eiuor tiefer eingeschnitleneu Blattform, so dass glcieh-

sam das normalc BJatl als Hesultirende der belden Extreme erscheint, wie
wir auch bei Quercus sessil. f. helerophylla sehen kunnon. Ob das lief ein-

/
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^eschnitlene Blatl (mil scharfon abslchcnden Ziilineo) Anwartsehaft auf

eiiie Isolirung und Woilercnhvicklung hat, als Vorspiel eincr kUnftigen

ncuen Art, inUssen weiteic Uiitorsuchungen Ichron.
')

Weiteres zur Abstain niungsgeschichte der Wiuloreidie, Buch©

uiid Kastanie.

Fah richligos Verstiindnis dor cnlwickluugsgcschichllichcn Thalsaclu'ii,

vvio wir ihucn so ofl boi den Gatluugcn Quercus^ Faytis uiid Castanm bc-

gegnen, ist nichl nur dutch dcu Fortschrill in der Kennliiis der physiolo-

gischen Vorgange an der lebcndcn Pflanze, soiideni audi durch cine Ver-

vollkonimnung unserer geologisehen Anschauungen I)edingl. Es ist noeh

uicht lange her, dass man in allem Ernste an der Ansicht fcsthiell, die

).Tertiarschichlcn« von Palool, Atanekordluk und andercn hochnordischen
J

Lokaliliilen im weslliehen Grtinland se'ien den unter-miocenen Ablagcrun-

gon, elvva dcni Aquilau des mitllei"en Europa glcichzuslellen
;
und es wurdc

von sehr conipetentcr Seite diese Ausiehl dureh den llinvveis auf den Tei-

liiircharakter der fossilen Flora jener Gegenden (wo namlich Eichen,

lUiehen und die Kastanie in zahh'oichen BlatlabdrUekcn gefundcn worden

sind) gesttitzl.

A

Dabei wurde tlhersehen

,

wie uotwendia; es sei , die chronolo-

. 4.

g Is eh en Verhultnisse von den rein flori s tisch en gelrennt in Betraeht

zu Ziehen, und erst dann, wenn sich die Ubereinslimmung in der IMlanzen-

well als einc naluHiche Folge gleichzeitiger Ereignisse unter Ubereinslim-

menden Lebensbedingungen ergeben hatte, auf eine wirkliche chronolo-

eisehe Gleichzeitigkeit zu schlieBen. Ahnlichkeit, resp. Unahnlichkeit der

Flora einerseits und Gleichzeitigkeit, resp. Ungleichzeitigkeit anderseits

sind keineswegs Momente, die unter alien Umslanden in einem ursiichlichen

Zusammenhange stehen niUssten, nachdeni wir wissen, dass manche Arlen

sich durch niehrere geologische Perioden liindurch fast nnveranderl er-

halten haben, so z. B. Taxodiuin distichum, manche Buchen, der Epheu etc.

Es hat bereits Gf. v. Saporta auf die auffallende Thalsache aufmerk-

sam gemachl, dass die paliiocene Flora von Sezanne und Goliuden die ineistc

Ahnlichkeit mil der hochnordischen von Atanekerdluk hat, welclie Hekr an-

fangs als unler-miocen bezeichnele^). Die Analogic beslehl in einer Art von

Parallelismus, der in manchen Fallen bis zu einer fast vblligcn Identiliit der

Species geht, was denn doch nicht dem Zufalle zugcschricben werden kann.

.' t

J

j) Bisher gclang cs mir nur zu constatircn, dass die Anomalien erblich sind: Es

kiindigt sich das eine wie das anderc Exirem als Missbildung an, das Blattclemcnl der

C. atavia in kaurn erkennbarer Pornn (Vcrschmalerung der Lamina, Schwund dcs Blatl-

randes, Verbiegungen der Nerven, Verdickung der lilattsulistanz etc.); aber in den

folgendcn Jahrcn gewinnt das Blalt mehr und mehr an Symmelric iind lasst die C atavia

in den beideii Fornien: C. Ungen Heer und C\ Kubinyi Ivov. deutlich crkcnncn.

2) Le Monde des i»Ian(es 1879, p. :221—222.
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Mnn'wird daher mil Rcchl dariu cine Uhereijistiinnuiim der klinuilischon

VerlifillnissOj unler deiien dio hciden Florou golebt habon, erkonnen; ahrr
r

aiirh nichl niehr, doliu nolunon wir fiir Gelindcn einc millloro Jaliresleni-

peralur von 15 bis 17^* C. an, so konnlc izloiclizcilig das I)einalio 50^^ nbrd-

liohor gelogcno Alanc 'nicht lifeJir nis 6*^ odcr 7*' C. haboii; viel zii woni^j

uin das tortkonunen von InUiiorgrtlnoii JUaytwlien, ProlcaceeUy ArdlieUy

Viospi/roSj Plalanus^ Zizyphus und Sassafras zu erniogliohcn. Gogon duj

Annahnio oinos hohcren JahrrsniiUols als 17*^ I'Ur Golinden spricht das Vor--

konituen des Kpheus^ wclchcr dem hciUii^on schr idiDtich war, so wie audi

des Schneeballs [Vibitfinim vilifoUum Sap. el Mar.) vom Hiatl-Typus des

r. Opulffs L. und dor Weinrcbe [Vitis sez-annensis Sap.), welclic iu dov

Hlatlforni ycvvisscn lobondon nordanierikanischen Rebonarlcii ontspricht.

Es bloiblj glaulu? icli, uni dioseii Widerspi'iidi zu bohoben^ niclits anderos

llbrigj als die bebzeilon der Flora von Atane in cine chronoloylsch Mltero

Periode zu verlogon. b(*lzlere war*; dcujnach ifn'oni physiognoniischon Cl»a-

rakter kufolge wohl )>lerliar(fj abcr ihreni (*hronologiscluMi Alter narli viel-

loichl der Kroide, d. i. jencin Zoilabschnitl zuzuwoiscn, in vvelchein die

Senon-Schichlen in Millelouropa abijolayerl wurden.

Zur riehtigcn Charaklerisirunj^ obier fossilen Flora, resp. goolo^^ischen

Slufe, gehortferner nielil nur die AnfUhrung der und jener als maBgebond

crkaunten Arton^ sondcM^n aueh die Angabe^ ob dieselben dorl hiuitig odor

sollen auflrelonj wclclie zu den dominirendeu, wclche zu deii nur spUrlich

vorkonuneiulen F'ornien gohoren, was sieh in nianchen Fallen dureh Vvo-

eenlsalze ausdrdeken liLsslj wie dies Prof, v. IvniNCsiiAisKN iu seluen delail-

iirtcn Unlersucliungen Ubcr die fossile Flora von F^eobeu in Bezug aid Arlen

voQ Pinus und Caslanea durchgefuhrl liaL ^

Die nieislen alLcren Arlen nchmon nur aibnahlieh beiui Obergang aus

ciner Ueforon gcologischen Slufe zu einer hohcron an Individuonzahl ab, in

deinselbeu M^Be niminlcinc stcllvcrlretende ncu auflauchcnde Art in dieser

Richlung an Individuonzahl zu. Dies wurdc nielil nur filr Caslanea atachi

IJng., C, Unyeri Uoov und C. Knbinyi Kov,^ sondern auch filr jenc Arlen,

i\is[y. Fonnen von fossiJen Pinns^ welciio in einer engeren oder weiteren

Bozieliung der Forinvei'wand(s(*liafl zu R silvesln'Sj P. Mnyhas^ P, Laricio

\\wd P. Cembras\Q\\iiX\^ constatirt. Wo aber eino Art plolzlich in groBeror

individuonzahl auftauclu, isl ihrErschoinen leiehler und nalurlicher durch

Einwanderung als dureh AbLinderung aus einer naehsl vcrwandlen Arl zu

erklaren; denn wir beobachlen allcrdings z, H. boi Eichen, zuu) Toil auch

bei Castaaca^ Fayas u. a. GaUungen, dass none (an alavislisehe Figen-

schaflen geknilpfle) Merkuiale ()lolzlieh oder unverruillell auflrelcn, inso-

fern als sic mil einer successiven Abiinderung des normalen Blalles oder
s

\) JJeilr^ge zur Erfurscliunt; dcj' IMiylogonic der [MliUiZLMiailun. Dctikschi*. iIlm- k

Akad. d. Wiss. in \Vm\ 1877, Bd. XXXVlll und 1880, BJ. XLIIL



x I

1 F

ri

-T F

rbcr coritiunirlirln* iiiitl sprungwiMSr Variiitioiu 4111

(ler normalen Fruclit niclils "emein haben ; allein die neuen ForineTeiifiehTe

versehaffeu sich nur allniahlich Eingang; es mag wohl Jahrhundorle und

vielleicht Jahrlausende dauerOj bis sio die Normalform \ordrangen. Es ivSL

das auch von vornherein naliirlich, donn wenn sich die l\osiducn ehema-
I

liger Arlen in Nachklrmgon und Reminiscenzen mil so auBerordenllicher

Hartnackigkeit und AiisdauePj uiilunler aus der Kreidezeit bis auf die

riesrenwart eriiallen kunnon; wenn sich einzelne Tvben, wenn auch in sehr
J ' •

reducirter 'Individuenzahl (z, B. Gingko\ Sumpfcypresse, Amberbauni,

Ghjptoslrobus^ Mamulhbaum] aus der Tertiarperiode l)is auf die Gegenwart

tails gar nicht veranderlj tcils nur sehr wenig modificirl erhalten hal>en:

SO ist es nicht anders als selbstbegreifJich/ dass auch die neuen Merkmale

eine gleiehfalls unermes,sliche Zeit in Anspruch nehnien werden, um sich

Gellung zu verschafTen und an der Pflanze zu slabilisiren. Sehen wir ja

(h^ch^ wie auch bei nienschlichen Einrichlungen (die gleiehfalls Nalurgc-

selzen unlerworfen sind) Jahrlausende ncilig sind, bis sie alle Schichten

derBovolkerung durchdnngen und derart einleben, um Jahrlausende iiber-

dauern und gewaltigen StUrmen Irotzen zu konnen. So verhiilt es sich im

Wescnllichen auch mit den Schopfungen der Natur: was schnell entstelit,

vereeht auch schnell. Wir mllssen daher auf das interessanle Schauspiei,

eine neue Pflanzenart entslehen zu seheri, verzichten, solllen wir je an die

Moglichkeit denken, duss sich der ganze Entstehungsvorgang In dem he-

schranklcn Zeitraume eines Menschenalters vollziehen konne/
y

Es kann die Entslehung eines neuen Typus oder einer neuen Form-
, r . . y m

eisenscliaft bisweilen' schon im Pliocen oder noch frUher begonnen hal)en

und noch immer, mit ortlichen und zeillichen Unlerbrechungen^ fortdauern
;IK

I

ich erinnere hier, abgesehen von dem was schon oben bezUglich des bei

Quercus sessilifl amerikanischen Q. alba

Infectoi

WintereichCj die bis ins Pliocen zarUckreicht und dennoch bis auf den heu-

tigen Tag noch keinen Abschluss gefunden hat. (Man vgl. Bd, Vlllj S, t*JO).

Es kann aber auch ein Merkmal. wie wir obeh gesehen haben, an zwei

vei^wandteUj aber specifisch verschiedenen »Formen« gleichzeitig' una mv

dem gleichen Sinne zur Enlwicklung gelangen, und selbst in geographisclr

weit von einander entfernten Territorien/ Die Geschichle der Kastanie
'

^ V

N r

i r

liefert uns hierzu einen weiteren Beweis/^

Prof. V. ExTiNfiSHAiSEN unlerscheidct ih der BraurikohhMiformalion vort'

Eeoben vier successive Stufen oder llorizonte, wo BlattabdrUcke der*

Kastanie gefunden wurden^ und slellt (I)enkschi". 1880, S. 97—98) die

Funde hinsichllich der drel gut unterscheidbarcn Formen in folgendef'

Tabelle zusammen: ^-'-^ ^^^'' -
.
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K

^

Horizont Form
Ver-

, 4—1- — —--''

Form
Vor-

brcilung.

1

Form
Vcr-

breilunj^.

1

I.

ilt.

IV.
1

C, alnviti

»

u

12 : 100

5 : 100

3 : 100

0,r) : 100 n
1

1

5 : 100

15 : 100

2r> : 100

10 : 100

C. Knhlniji

D

fchlt.

1 : 100

ri : 100

50 ; 100

Die iillestoForm ist ;ilso die C, atavia f, gonuina (1. c. Tab. XIII, 7, 8),

diejUngstedief. Kuhimft (I, c. Tub. Xll^ 21—25, Tab. XIII, 1, ^i, 4, Tab. XIV,

2, ;J, 5)* Krslero ist von dor normalon Irbcnden I'orin dor C. vulgaris sohr

versoliiodon, lelzlero dagogon dioser sohr iilinlich, woboi sieli al)or iin

Ganzoii vorschiedono Crado dor Ahnlichkoil untorsehoidon lasson. In don

Uriirisson ist das Blatt dor C, afavia \, gonuhia lanzottlioh, varn un<l aiu

nrundo /iigospitzlj os lial boj^onf(>rrnii; convorgircndo, toils raud-, toils

notzlanfigo Socundarnorvon und einon ungleiclnniiIJig<Mi, bin und wiedi'i*

wie aiisizeblssenen Rand, an deni nur olnzolnoj toils spitzo, toils abi^e-
I

^^

' r-

-I

'^^ i-

}

slunipfto oder solbsl gorun<loto Ziilnic bomorkbar siiid. C. atavia f, Ungeri

ist dor lebondon Kastaiuo in dor Blattform iihnliohor, wic wir I. c. Tab. XIII,

2,5 Lind in IIker's Mioeener Flora von Saohalin Tab. X, 5 und in don Nach-

triigon zui" fossilon I'lora Grtinlands Tab. IV. 5, 10 soken konnon* *) Die

Secundiirnervon sinden^ncben oinander sloliend und woni^stens dio oboron

bogenfornug oonvorgirond, slots randliiufig, dio Randzahne klein, oft iin-

deullicli, fast nlo gan/ gloich, ohne Grannenspilze. C, alaria f. Kuhinii

sclilioBt sich in den Urnrisson, zum Toil auch in der Rand/ahnung an <iie

f, Ungeri im, nur sind dio Zahno groRer, gloichmJiBigor und manclio iu oino

Grannenspilze endigendj die Secundiirnerven sind aber (wie bei dor lebon-

den Kastanie) bald mehr goradlinig, bald inohr bogonformig und dio unteron

bisvvcilen selbst divergirond. Bei der lobenden europiiischen Kastanie sind

in der Rogel alio Zahno niit Grannenspilze verschen. BezOgllch der Unj-

risse liisst sich keine bestinuule allgemein giltige Regel aufslolleu, man
muss vielmehr Blatter der bluhenden, rosp. fruclittragendon Zwoige und

Blatter der nicht fructiflzironden Aehsenleile untersclioiden ; rlie ersleron

sind in der Minderzahl vorhanden^ und sind schnialj lang zugespitzt, am
Grunde vcrschmalert, spitz^ lang gestielt am Rando scharf siigeartig gozahnt,

unterseits fdzig-grau
;
sie gleichen gar sehr gevvissen als ^wcra/6* hourncnsis

De la Harpe bezeichnelen EichenbUittern aus dem Eocen Britannions (L e.

Tab. XIII, 9—12). Die Ubrigen Blatter sind vie] groBer, langlich, kurz ge-

spilzt, am Grunde gerundet oder elwas herzformig ausgerandet ; die untor-

slen am Baumzweige sind mehreiformig odef oilanzettlich und haben mohr

nach vorn gerichtolc, liinger begrannte Zahno, auch sind sie gewolmiich nur'

5 bis 7 cm lang.
ri 1

i\ Das Tab, X, Fig. 5 (Nacblr. elc.) iibf^ebihlote Blall i^obori sichor niebl zu Qurvri4S

griinlnndica Hr., soiub'rn /u C. Unf/en Hi',
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Die MehrziiM dor in den vier Horizonten der Leobener Briuinkohien"

formation vorgefimdenen Ki»st;niienl)Ialtor stellt, streng gonommenj Uber-

gangsformen /Avischen den gennnnlen vior Modifikalioncn dar^ iind es ist

L--

daher schon aus dioseni drunde gerechlferliglj die drei fossilen alft graduolle

Ausdrucksfonnon einos genioinsarncn urspriinglirhon Slanunes /u he-

Irarliten, an dein sioh nu^ir'orh^ TvptMi snceessive ausgog]iod(*rl habon.

Was oine nach diosen vier I]ori/(Miten goordneleSnnimlung von fossilen

Castanea-Yormou bielot, konnon wir so *ziendieh Mies auch auf eineni

lebenden Baunie sehon. wenn sicl» dersclbe an ciner sehr exponirten Slelle

befindel und durch niehrero Jahre /ur Zeil des ersten Triebs Froslsehiiden

erlrtlen haL Zn untersl an don Stockansscldagen beinorkon wir, frellicb

nieist durcli Misslnldungen verunslallotj das Blall der C. ataria f. genuinaj

am Hnunie solbsl ab(M* die l)eiden Sliifen der f, Uvgeri und f. Kuhhiyi m^ben

der Nornialfornij alio drei auf das Mannigfachste in einander Qbergehend.

Auch an don fossilen Blaltern konnnen Anomalion und Missbildungen vor,

doeh ware es /u gewaglj dieselben den Kinwirkungon des Frosles ziizu-

sehreiben. Es geniige hier zu l)en»erkonj dass die Frosle In nnseren Fallen

ja nur als bedingende und ausliisendoj keineswegs aber als ursi>riinglie]je
I

(seljallende) Ursachen ]>elraehlel vverden. Dieselben Ersclieinungen ktinn-

len wohl unter anderen Umstiinden aueh durch andere Slorungen hervor-

gerufen vverden ; dass es aber wicder Storungen des herkommlichenWachs-

tunis sindj auf die man reflektiren muss, bevYoisen eben die hiiufigen Ano-

malien in der Form des Blalles, als: Schwund des Randes, UnghMch-

maBigkeit der Zahne, Verkrilmmungen der Xerven etc.

Aus der Art und Weise der Verbreifung dieser versehiedenen Rlatt-

formen in den Leobener Tertiiirschichteri Ist deutlich zu erseheUj wie slch

unsere Kaslanie an Ort und Stelle aus der ursprlinglichen C. atavia{gcmiina)

gebildet hat; diese konnte aber nirgendsher als aus dein Norden Ins Land

eingew andeil sein, vvo Uberhaupt die Urheiniat des Stannnes zu suchen ist,

da die Kaslanie in den Urzeilen in Gronland bis 70" n, Br. und vielleicht
r

noch nordlicher leble. AUein hier hat man sie in der Form der C. Unycri

Ileer angetroffenj in einer Modifikalion also^ welche nach Allem, was wir

von ihrem Verhalten in der Leobener Braunkohlenformation und von den

Anomalien am lebenden Baume bisher wissen, jilnger ist als die Lgenuma,

Daraus liisst sich mil bedeutender Wahrscheinlichkeit schlieBen, dass audi
_ d

im hohen Norden eine solehe Form der C. IJngeri vorausgegangen isty die

man aber fossil noch nicht kennt. In Gronland hiitle also derlhnwandlungs-

prozess in der Richlung gegen die lebehde Art viel frUher begonnen als in
'

Steiermark.

ri \

L 1

1 ^ 1
. r -^
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,

Im Ganzen hat die Kastanie nur sehr wenige Fornielemenle eliefert.

und es scheintj dass nicht eiiunal neue Cond>inalionen nu^hr entstehen, dass

sich viebnehr unter u^ewisstMi UmsUinden nur lamest Da^ewesenes wieder-
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boll', del audi die lief eingeschniUone Blaltform bereils im Mioocn da waPy

wie man 1. e. Tab. XIV, 4 and Tab. \\\ 5 sehen kann.

Einc groBerc Wandlung hal dor Stamrn dcM' Qucrciis scssiliflora seit

jener Zeit, als die von Hekr eulratsello urwcltliche Flora in Grbnland leble,

erfaljren. Damals wuchsen in den nordliehen Polarlandern zwei Cm?/r//s-

Arlcn, dercn Formelemente sich an der heuligcn Wintereicho ofrenl)aren.

Die elne isl Q. JohnsInipt lleev {Gronl. j:;eoK Tenters. PalooL Tab. LVIj 7—11

S. 24), kennllich an den kleineny leils lanzeltlichcn, teils ovalen oder aueli

dcltoidischen Blallcrn, von denen nianche sehr verlangert sind (b c.

Fig. 11); die andere isl Q. (jviinlandica Heer (I. c. AtanektM'dliik Tab.

LXXj 2,4), ausgezeichnet durch eiu blall von der P/'//??/.?-Forrnj von (b^n
T

der heutigeu Q. Pn'vifs b, nur durch zahbeicliere Secundiirnerven und

gleichmalJigere Tertiaradern verschieden.

Das I'ornielenient (b>r Q. griinkuidica zeigl sieh bei unserer Kiche inelir

an (bui einjiihrigen Slocksprossen als an iwn Aslen desBauines, Es stimnil

das Blalt in Bezug auf Unu isse, Zahl der Loben und die Nervalion zwar

groBonteils mil Q. /;/co/or Willd, (die zur Gruppe der Pn'noulcn geliorl) Uber-

ein, allein die dreieckigen kurz zugespitzlen Zlihne, welehe nichl sellen

neben den slumpferen wahrgenommen warden, sprechen fUr eine enge

Verwandlschaft mil Q. grdiilaudica.

Beide Forinelemenle finden sich bisweiien auf ein und demselben

Bnume vereinl, wobei uns diesor in soinen Stocksprosson die tK, grun-

landieqj in seinen ol)eren Teileu aber die Q,JoJinstrupi vorzuspiegeln seheint.

Dass aber diese Vorspiegelung kein leerer Schein ist, sonrlern auf reellen

Thalsadien der Vererblichkeit uraller Gharaktere beruliL nuiclile ich niehl

bezweifeln, da es doeh nichl ein Zufall seiu kann, wenn die beschriebenen

Fornielemenle mil denen der fossilen Arlen so gut zusammenlrelTen. Wir
h

m m

sehen ja Ahnliches bei Kaslanien und Buchen. Der Unterschied isl in Be-

zug auf Castanca nur der, dass sich die Icbcnde Art nur auf eine fossiU^

Species, niindich C. alavia f. gemiina^ zurQckfilhren liisst, Q, sessilijjora

aber auf zwei gleichzeitig in der Urzeit existii'ende Arlen. Slatniul diese

von einer Kreuzungsform derselben ab? b-h halte es fUr wahrschelnlidi,

denn es erkliirl sich so aueh leichter die croBere Lebensfiihii'keit dieser

helerotjpischen F^ichenspecies gegenUber vielen anderen Arlen, welehe im

Laufe der geologisehen Perioden derUngunsl der veriinderlen klimalischen

Verhidlnisse orlegen sind. Wenn niimlich jede Pflanzenarl unter denjenigon

klimalischen (ilberhaupL erludlenden) Faeloren, die bei ihrer Rnlslehnng

j^usammenwirkten oder iriiendwie beleiliiit vvaren, am beslen iiecU^lil und

si(;h am leiclileslen weit (ibcr ihr urspriingliehos Flelmatsgebiet ausbrtulcl;

so winl t^ine Ilybridi^, \NeIche ja gleichsam zuei, bisweiien audi mehr

F^xisteiizen in sich vertMuigl audi die F'ahii^keit unter nielirerlei physi-

kalischenBediniiiiun^en /u h^ben, in sich aufuehmen: siewirdalso, unserer

Yoraussieht nach, exislcnzfiihieer sein als eine homo2;eue Ai't,
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.Vielleicht lieBe sich dieses Princip auch auf die europalsche Buche an-

wenden. Jedeiifalls muss die Frage Uber den Ursprung der Heterolypie

bei Fagus silvatica auch vop diesem Gesichtspunklq aus geprtlft vverden,

weil die Hybriditat bei monbcischen Arten einer und derselben Galtung

eine kcineswegs seltene Erscheinung ist. Nehmen wir an, es entslehe eine

Hybride aus drei homogonen Arten, von denen die eiue vorzugsweise dem

rauhen Gebirgsklima, eine zweile der bcnachbarlen Tlialebene und die

drilte der nahe gelegenen MeereskUsle mi't wiirmerem sUdlandischeinKlima,

heiBem trockenem Sommer etc. angehort, was ja an Slellen, wo die drei

leichl moslich ist; wird dieVerbreilungsgebiete an einander grenzen

Hybride nieht bald einen Yorteil uber die erzeugenden Arten gewinnen,

dieselben verdriingen und so nach und nacli ilire Areale beselzen? Man

kann sich etwa vorstellen, dass in den fruheren Perioden auf der nord-

lichen Ileniisphare viele combinirle Fornien der Buche neben einzelnen ho-

mogenen Arten existirten, dass aber in dem Malie als mil dem Ilerannahen

der rauhen Glacialperiode die kliinatischen Yerhallnisse ungUnstiger war-

den, dieselben aUmahlich erloschen, bis auf drei (namlich F. ferruyinea,

F. silvatica, F. Sieboldii), wekhe noch leben, und dass diese drei tlber-

iebenden Arten sich deshalb bis auf die Gegenwart crhalten haben, weil sie

die meislen Formelemente in sich Ycreinigen.

In der Thut ist das Verbreitungsgebiet der F. silvatica ein sehr um-

fangrelclics, da sich dasselbe von der lusel Madeira her ilber einen groBen

Teil Europa's, den Kaukasus und sogar uber einen Teil Japans erstreckt.

Selbst innerhalb des Areals der nordamerikanischcn F. ferruginea Trnden

sich einzelne Formen, die der f . silvatica so nahe slehen, dass sie, kamen

sie in Europa vor, ohne Bedeuken zu dieser gezogen wUrdcn.
,

Innerhalb

dieses imniensen Gebietes bewegl sich das Leben der Buche, was klimatische

Bedingungen anbelangt, zwischensehr weiten Exlremen; denn auf der

hisel Madeira crtriigt dieselbe, unter cinem fast sublropischen Uimmel eine

9-monatliche Yogetationsdauer, wiihrend sie in den Ostalpen, wo sie bei

uber dem Meere hiiufig die unmiltelbare Nachbarin des

Kruromholzes. des Zwergwachholders und der Alpenrosc ist, ihren jahr-
1000—1300 m

lichen Cyclus in 4 Monaton abzuschlieBen pflegt; in Madeira parlicipirt sie

an dem oceanischen, im Kaukasus (zum Teil) an dem osllichen Konlinental-

k'lVma; sie gedeiht in der Ebene Milteleuropa's (nordlich von der 48. Pa-

raliele) und auf den steilen Abhangen derAVostalpen in Ilohen v6n 1500 m

und darUber als stattlicherBaum, W'icwohl hier der Sommer nicht einmal so

viel Wiirme spendct als der Winter in Madeira.
, ^ ^ -

Diese so dehnbare Anpassungsfahigkeit scheint zu dem proteusartigen

passen
ti

Blaltformen, die von den Auloren wirklichen Arten zugeschriel3ep werden

Oder docb mit einem Speciesnamen'bezeichnet werdonj teils ihais'achlichen

Lotanistlie Jalirbiiclier. IX. Ba. 27
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Arten^ leils solbslandigen VarielSllen und Rassen angehort; denn die Znhl

der anomalen iJliitter ist auch bei heterolypischen Individuen im Ganzen

gering im Vcrgleich zu der Zahl dcr normalen^ weshalb die Wahrschein-
I

lichkeit, dass man in einem vorkommenden Falle fossiler Erhallung von

Biattorganen geradc jcne rudimentaren j missbildeten oder als Vorspiel

beginncnder Arlen zu belruchtendon Gebilde vor sich hat, nur den Wert
einer entfernten Moglichkcit haben kann, insbesondere wonn das Fossil

(iflers in gleiclier Gestalt wiederkehrl. Dies vorausgesetzt, muss die Zahl

der Eichen- und BucTienarlen in Gronland in der Poriode von Patoot und
Atanekerdluk belrachtlich groBer gewesen sein, als gegenwarlig in Mittel-

curopa auf gleichem Flaehenraume. Und die ineisten dieser Typen kiiudigen

sich, wie wir gesehcn haben, gleichsam in retrospectiven Nachklangcn in

Qiiercus sessiliU man kann sich daher des Ge-
dankens nicht erweliren, dass diese heterolypischen Arlen aus einem Com-
plex von Elementen sich conslituirlon, die im Laufe der Zeilen durch
Kreuzungon in den Urstamm aufgenommen wurden*

Man darf sich liierhel iilchl allzusehr durch den Einwand, dass die

Hyhriditat koine neuen Motive, sondern hochslens Coinbinationen zu liefern

vermt5ge, beirren lassen. Neuere Beobachtuni^en an notorischen Hybriden
lebren vielmehr, dass solchc nicht immer genau zwischen den orzeugenden
Arten die Mitte halten, indem sich bald das cine bald das andere Organ in

einer Wcise geslaltel, wie es bei den lelzteren nicht zu £!eschehen Dflost.

Ubrigcns kann hier niclit von einem Kreuzungsprocess der Gegenwart, und
auch nicht von einem solcheu, der zwischen den Formclementen einer oder
niehrerer recenlen Species derselben Galtung statlfindet, die Rede sein,

sondern es muss ein auf Kreuzung beruhender Yorgang ins Auge gefasst

werden, der in der Urzeit die heterogenen Merkmale der Individuen nahe
verwandter Genera verband. Gewiss sind die Galtungen Quercus und
Fayiis in Bezug auf die Zahl von heterogenen Formelementen, die sie ent-
hallen, unter den Gupuliferen, ja unler den gesamlen Amentaceen, einzig

in ihrer Art.
L

- n I

Aber dadurch, dass wir den hypothelischon Kreuzungsprocess in das
DunkelderVorzeitzurUckverlegen, wird derselbe seiner riitsclhaflcn Natur
nicht_entkleidet. Unter alien Unistiinden erheischt vielmehr eine nUchterne
Forschung, dass die zur Erkliirung dienenden Argunjcnte der unmittelbaren
Beobachlung cntlchnt werden. Was sohen wir nun bei den Hybriden,
welche aus solchen Arten liervorgegangen sind, die in dor Form der Blumen-
krone, in der Zahl, Liinge, Behaarung etc, der Staubgefafie verschieden
sind? Man kann sich in solchen Fiillen Uberzeugen, dass die einen in Be-
zug auf die genannten Organe Mittelformen darstellen, die nach einigcn
Generallonen relativ constant werden, wahrond andere bestiindigen Schwan-
kungen untcrworfen sind, je nachdera eine spatcrc wechselseilige Be-
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fruchtun" unterbleibt oder sich ungesldrt . ofters wiederholti). Unbe-

standigkeit in den Eigenschaflen so wichtiger Organe und Organleile weist

B Q

der Arlen ein bald 5-, bald 6-spaltiges Perigon hat, mit 5 oder 6 Staub-

gefaBeo, ein anderer Tell ein gleichfalls 5- oder 6-spaltiges, aber mit

doppell so vie! syinmetrisch gestellten StaubgefiiBeo ; wenn ira ersten Falle

das Perigon ofters nur wenig und ungleichmaBig eingesclmilten ist, so dass

«ine glocken- oder napfformige Gestalt resultirt, im zweiten Falle aber regel-

miiBig slernformig erscheint; wenn ferner bei den eineu Arten die mann-

liche Blilte ein rudiinentUres Pistill enthalt, bei den anderen abernicht

;

wenn wir ferner Eichen kennen, deren Nuss die verkUmmerten Samen-

knospen [Ovida ahortlva de Cand. Prodr.) unten, — d. i. um den Nabel

herum — und andere, welche diese rudimentiiren Organe am entgegen-

gesetzten Pole [Ovula abortiva supera] tragen ; wenn bei der javanischen

{Q die Nuss steinhart ist und mit der Uulle ringsum

verwachsen fast wie bei Jarjluns; wenn des weiteren solche tief ein-

greifende Verschiedenheiten, wie sie fUr die BlUle angefuhrt wurden, nnl-

unter sogar an den Individuen einer und derselben Species resp. Varietiit

beobachtet wei-den, z. B. regelmaBig und unregelmiiBig gebaules Perigon,

bis zur Basis freie und stark verwachsene Sepala, 6 und 12 StaubgefaBe

Q
so

^laube ich, dass diese Facta nicht nur fUr die ursprtlnglieh hybride Natur

4ev F:ichen sprechen, sondern auch, dass die in der Urzeit vereinigten Ele-

mente Yon Individuen herrUhren, welche verschiedenen Gatlungen ange-

horten ; — und nicht anders als so werden wir es begreiflich finden, wie

von Anfang an den Eichen die Fahigkeit innewohnen kann, die ver-

schiedensten Geslallungen in den verschiedenslen nahen und entlegenen

€egenden zu alien Zeiten hervorzubringen, gleichsam als ob das Geselz der

Erblichkeit sich gar nicht auch auf sie erslreckte und die Gestaltung sich

lediglich nach jenen Normen regeln wUrde, welche fUr die kryslallisiren-

<len anorganischen Korper maCgebend sind.

.-" Bei Faffiis und Castanea mogen die Schwankungen in der Constitution

der Bltile durch die Lange der Zeit verwischt sein. Uberhaupt besitzen

diese Gattungen jetzt nur mehr.eine geringe Fahigkeit der Artenbildung,

denn es ist mir, trotz vielfijltiger und eifriger Beobachtung, nicht bekannt,

dass eines der helerotypischen, an einem Individuum vereinigten Form-

demente sich isolirt hatte und selbslandig (d. h. eine Art, resp. Varietat,

Basse etc. constiluirend) geworden ware. Es sind solche Formelemente in

der Gegenwarl wie Phantome, welche den Beobachter auf elnmal Uber-

1-

5 .
. ^uff

1 Cber einen sehr lehrreichen Fall, betrefls der Gattung Datum, berichtet Dr,

FocKE, Culturvariellilen der Pilanzen. Abhandl. d. naturw. Vereins fur Bremen. Bd. I\,

2't
7*

"^
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raschen, dann aber spurlos vcrschwinden/ Die Gattung Quercus befindet

sich dagegen (weiiigslens in einzelnen Ableiiungen, insbesonderejenen der

Roburoiden^ Galleichen, in der Gruppo der Q. Ca////}j^moii etc.) noch im un-

iinlerbrochenen FIuss der Arlen- und Fonnenbildung, wiewohl auch hiePj

wie mir scheint, keine neuen Motive niehr entstehen, sondern nur Com-
binalionen Uingst dageweseoer (elwas raodifizirter) Gestalten. Ich mochle

darum diese Gattung fur jUnger halten als Fagtis und Castanea. Ilir Ur-

sprung muss aber jedenfalls welter als das Tertiar zurUckreiehen. Im all*

genieinen stellt sich das Alter der dicotylen Gatlungen als belracbtlicher

heraus, als man vor zwei Decennien anzunehmen pflegte, nachdem IIker

in der unteren Kreide Nordgronlands in den Schichlen der Gleichenia eine
r

Pappelarl — Popidus primaeva Hr. — euldeckt hat, als die ultesle bislier

bekannte dicotyle Baumart und der P. euphratica 01. niichsl verwandt, was
olTenbar bezeugt, dass die Gattung Popidus schon zu Beginn dor Kreide-

periodo constUuirt war.
_i I

L

Symptomatische Yorlaufer iieu erscheinender Formen.
J -I i ^ _ '

_

Die Bildung neuer Formen gehl an fangs— wenn ioh nn'ch eines figUr-

— unler Wehon vor sicli, indeni der Va--

1

lichen Ausdrucks J>edienen soil —
riation eine entsprechende iMissbiidung vorausgehl. Abgesehen davon, dass

diese Erscheinung an den FrUhjahrsfrost und sonstige Beschadigungen der

Pflanze gekntlpft ist, die alle geeignet sind, diesclbo in einen krankhaflen

Zusland zu verselzeUj sehen wir an de.m neuen Trodukte selbst die Kenn-
zeichen unleui^barer Palhouenesis. ' , : .

Morphologisch liissl sich der Refund charakterisiren als : i . Verdickung
der Zellraembranen in der eigentiichen Blattsul>slanz (Mesophyll und Epi-

dermis Pachyphyllosis; 2, Verdickung und maunigfache Ver-

i

krUmmung der Fibrovasalstrange in den Priniar- und Secundarner\en

unter starkem Hervorlreien des (groben) Adernetzes — Neuromanie;
3. Schwund des Blattrandes und nel>enbei oft auch Schwund der Blatl-

substanz zwischen den Secundarnervenj wodurch fenslerartige Liicken in

der Lanu'na entslelien und das Blatt moist so aussieht, wie wenu es von

Raupen angefresscn ware; 4. Bleichsucht: ein bald mehrj bald wenigor

iiberhandnehmender Chlorophyllmangel im ganzen Blatt oder in einzelnen

Partien desselben, bei weiBiicher oder gelblicher Farbung,

Nichl selten fmden wir alle diese Fornien der Enlartuni? an einem und
demselbenBIaite vertrelen, bisweilon herrscht jedoch vorwicgcnd die Pachy-
phyllosis, in anderen Fallen die Neuromanie; am hiiufigston begegnen wir
diesen beiden Anomalien bcisammen. . ; . .

Was jene unler so merkwUrdigen Umstanden sich cinfuhrenden neuen
Formelemente anbelrilTt, so sind sie entwcder-in ihren Umrissen noch so

Ainbestimmtj unsymnjelrjsch^ dass sie unter die Zahl der unqualificirbaren

Monslrositiilen oder Missbildungen im engeren Siune gehoren. odei sie
'^
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tretep infolge einer ziemlich, resp. vollstcindig ausgebildeten Symmetrie

als bestimmbare Typen hervor, die unter den fossilen Forinelementenj mit-

unter audi unter den lebenden, mehr oder wcniiier zutreffende Analoga

finden. .
^

Da haben wir bei Q. sessiUpora: T

'a: Folii forma camptodroma Integra. Das hierlier gehorige Blalt

.M-)hat, wenn es symmelrisch ist, eine lineal-langlichej mtiBig lang ge-

'iM. stielte, ganzrandige Lamina, die vorn und am Grunde bald spilz, bald

stumpflich ist. Kennzeichnend sind die 4 bis 7 stark nach vorn ge-

, krtimmten und eine Slrecke langs des Randes fortlaufenden Secundiir-

nerven jederseils, die sich bis zum Ende in kein deulliches Adernetz

auflosen, Q, myrtillus Ilr. von Patoot (Gronl. geoL Unters. Tab. LVI,

/|7— '|9j ist die nachste mir bisher bekannle fossile Art, die damit ver-

glichen w^erden kann*). Bei der fossilen war das Blatl von derber

ledeviger Texlur, und von dieser BeschafTenheit ist es meist auch in

unserem vorliegenden Falle. Man kann diose Erscheinung, vvelche von

Neuromanie verbunden mitSchwund an den tiefer slehenden Blattern

des Sprosses begleitet ist, am Kreuzkogel und den nebenstehenden

Anbohen bei Leibnitz (an den warmsten und trockcnsten Stellen" auf

Verscliiedenerlei Substrai) beobacliten, , ^ ;

b, Folii forma linearis Integra. Wo dieses Blatt eineo enlsprochon-

den Grad von Symmetrie eriangt hat, erscheint es sehr schmal; ganz-

randig, vorn und am Grunde meist zugespitzt, kurzgestielt; Seeundar-

nerven sind beiderseits je 5 bis 7, seltener mehr, meist mit kleineren,

..• .. weniger deutlichen dazvvlschenj sie sind scliwacli convergirend iind

r nelzliiufig. Die Textur ist meist derb bis lederig, "wie denri liber-

haupt die Erscheinung von starker Pachyphyllosis und Neuromanie

• begleitet ist, Im Sausal sehr haufig an sonnigen frei gelegenen Stellen.

Eine Verdeichuns mit fossilen und lebenden Eichen fuhrte zu keinem

i.'i i beslinimlen Ziel ; unter den lebenden Oi<erci/5-Arlen giebt es viele,

V t '.hei denen diese Form tails beim Normalblalt, teils beini Niederblalt

;;./: vorkommt.
......

c. Folii forma elliptica Integra. Langlich elliptisch vorn stumpf, am
-•> • Grunde spitz, kurzgestielt, ganzrandig; mit 6 bis 8 etwas ungleich-

-. maBigcn, wenig convergirenden netzlaufigen Secundarrierven jeder-

-seiis; Textur diinn. Es geht alier dies Blatt haufig in ein 'verdicktes

liber, das alsdann als Tephrodes-Torm bezeichnel werden kann. Diese

Modification kommt (es sind beide Falle bier gemeinl) ])ei "QV sessil. t.

:. he'terdphylla v6r, wo sie a>sun teres Blalt des Sprosses ersclieint,'wah-

rend das Pinnatifida-Blatt a gegen die Spitze desselben a'uftritt.y Ari-

-_• S) : \i. ^ 4*1..:

\

\] Auch Q. Austini Ett. Beitr. zur Kenntn. der Tertiarflora Australiens 1. c, T. IX;

M, 12] wiire in eineii Vei'gleich zu ziehen.
%
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klange unter den fossilen Eichen-Formen finden wir bei Q. tephrodes

Ung. und Q. seilicina Sap. (Le Monde des plantes p. 242^ Fig. 4j Gyps-

lager von Aix, eocen), unter den lebenden bei Q. aquatica Walt.

(Niederblatt). Im Sausal sehr haufig, und zwar an sehr sonnigcn, den

Frosten und dem InseklenfraB am meisten ausgesetzten Ortlichkeiten.

d. Folii forma pseudo-xalapensis. Wurdeboreitsoben (S. 400—401)

beschrieben. Trotz eifrigen Surhens gelang es mir bisher noch nicht,

diese seltsame Form wo anders als am Kreuzkogel zu finden, nur die

erslen Sladien konnte ich auf den Ilohen von Kitzeck beobaehlen.

SchlieBt sich an Q
6—8) an.

(Nachtr. zur foss. Fl. Gronl. T. IV,

v\

-
1

.»

(

4

e, Folii forma pinnatifida y (S. 402—403). Diese zur doppelt-fiedor-

spaltigen Zerteilung der Lamina hinneigende Form bildet das Normalblalt

der Q. Tozza Bosc. Spaniens, so wie auch der Q. pinnatifida Yuk. und

Q. longiloba \uk. Kroaliens und Steiermarks. Es hat sich dieses Form-

element bereits volHg emancipirt bei den genannten Arlcn und zwar
zucrst bei Q, Tozza^ welche in Spanien, zum Teil auch schon im sild-

Hchen Frankreich. eine dominirende Slellung unter den Baumarten

erlangt hat; die anderen zwei sind jUugeren Ursprungs und mUsslenj

wegen ihrcr noch viel zu sparlichen und sporadischon Verbreitungj

als Yarietijlen der Q. pubescens (aus deren SchoBe sie hervorgegangen

sind) betrachlet werdcn^ wenn sie nicht in der Beschaffenheit der

Becherschuppen mehr mil Q, Tozza als mit (einer normalen) Q.puhes-^

—-Bei 0, sessiliflora ist dieses Blait noch

-L P

cens tlbereinstimmen wUrden.

—

jUngerj es tritt leils in dichotypischer Verbindung mit dem normalen,

leils auch isolirt auf (im zweiten Falle Iragt der Stamm keine anderen

Blatter als solche); Anomalien werden hiebei selten beobachtet, um so

haufiger aber bei Q. pedunculata^ pinnaUfida

haupt nur im erslen Stadium des Erscheinens gefunden w^urde ; es

zcigt sich namlich Bleichsucht mit (schwacher) Neuromanie und Schwund
der Blattsubstanz zwischen den Secundarnervenj so dass fensterarlige

LUcken entslehen; in einem weiter vorgeschrittenen Stadium ist zwar
das Blatt grUn, der Spross fructilicirt jedoch nicht.

AuBer diesen gleichsam embryonalen Formelementen des Blalles er-

scheinen zeitweise bei iUfl in Begleilung der beschriebenen

?^,

' J-

L-

Anomalien, noch andere
;

allein sie zeigen sich zu selten und in zu wenig
ausgesprochenerWeise, als dass ich mich veranlasst sehen mochte, sie eigens

zu klassificiren.

Vergleicht man mit der Menge gleichsam neu aufkeimender Formen
der Q, sessiliflora die Variabilitat der mit vorkommendeu (an don sonnig-

slen und trockensten Stellen allerdings nicht so haufigen) Q, pedunculata^

so zeigt sich ein betrachtlicher Absland: auch letzlere bringt namlich zw^ar

oft solche Anomalien hervor, wie sie oben beschrieben wnrdfin : sufhf. in;m
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T

aber an der Spitze des deformirten Sprossos nach einem Blattj das halb-

wegs eioen syinmetrischen Bau hatle, so thut man es vergebens. Q. pedun-

ctdata bringt es (in dem mir bekannten Beobachlungsgebietc wenigstens)

m es mUsste also die Zeit, wo jene ahnliche

Er§cheinungen in den gleichen Stadien der EuUvicklung darbieten wUrdo

wie diese, ersl kommen.

Sind auch die innersten Ursachen solcher Yariabilitiit noch vollig un-

bekanntj so sicht man gleichwohl auf den ersten Blick, dass die Enlwick-

lung einer neuen Form an zwei Grundbedingungen geknupft isl: es muss

namlich einerseits durcli sttirende Facloren der herkommliche, jUngsl ererble

Bildungstrieb aufgehoben werden, und anderseits die Wiirme des Stand-

ortes in Yerbindung mit der Lichtintensilat jenes MaB zeitweise Uber-

schreiten, welches der Stammart Q. sessili/l zum Be-

^ I

dUrfnis gehfcirt, ocler dtis sie wenigstens ohne Schaden ertrogea kann. Wird

an Slellen, wo ihr ersler Trieb zerstdrt wurde, der Pflanze im Laufe des

Sommers ein solches UbermaB an Warine geboten, so findcn wir es be-

greil'lich, wenn dieselbe alsdann nicht mehr eine form- und sinnlose Miss-

bildung erzeugl, sondern fruher oder spiiter, gleichsam wie nach einigen

rohen Versuchen, in jene Formnchtung gelangt, in der sie sich in der Ur-

zeit bewegte, als sie noch viel mehr Warme enipfing, als unserer hei-

mischen Eiche gegenwiirtig genUgt. Auch aus diesem Grunde halte ich die

obigen, scheinbar zufalligen Formelemenlc nicht fUr bedeutungslose Ge-

bilde, die hochstens vom pathologischen Gcsichtspunkte aus cinige Beach-

tung verdienen, gleich jenen zahlreichen Monstrositaten,. an denen der

Forscher mit dem Blick der Verwunderung das abnorme Aussehen betrach-

let, mit denen er aber nichts waiter anzufaugen weiB.,;

>

>

t i

Das Erineum oder Phyllerinm.

Bei den bisher in Betracht gezogenen anomalen Gebilden haben wir

auf die Behaarung fast gar keine RUcksicht genommen ; es haben ja die ge-

wohnlichen zwei Eichenarten Q. sessiliflora und Q. pedunculata ebenso

wenig wie Castanea hiezu einen Anlass gegeben, da alle drei kahl sind und

nur die neben den Frtichten entspringenden Blatter der letzleren unterseits

(grau filzig) behaart sind, eine Eigenschaft Ubrigens, die sehr bestandig

Auch der zweite Trieb dieser drei Baumarten ist kahl. Eine sehr be-

merkenswerte Abwelchung bieten Fagus silvatica und Popiilus trejnula,

insofern als der zweite Trieb bei der ersteren stets, bei der letzteren haufig

J

ist.

behaart ist.

Q, sessiliflora der Q

so zwar, dass sich morphologlsch diese nur durch die grau-filzige Behaarung

von jener unterscheidet, so sucht man doch in manchen Gegenden verge-

bens nach tibergaugen zur Q. pubescens, und sclbst an den wUrujsten und

sonniastenStellen. Im ganzenSausal, soweit dasRebengelande reicht, fmdet
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man weder auf dem SchicfePj noch auf Korallenkalk eine Spur der Flaum-

eichc. Wohl aber haUc ich hier Gelegenheit das Auflrelen einer anderen

Art Yon Behaarung an der Wintereiche unter seltsamen Umstanden zu be-

obachlen.

Man findet niimlich an mehreren Slandorten der hier sehr haufigen

Q. sessiUfJora^ und zwar vorzngsweise an den sonnigsten und trockensten/

auf der Obersoite der Bliiller pustelartige AusstUlpungen, die in den ent-

spret'lienden Verliefungon der Unlerseile eine Triehoinbildung enthallen,

wclche unter dem Nanien Erineum oder Plujlkrium den Bolanikeru und
Enlomologen schon lange bekannl isL Es sind Baschen von dichlen schnor^

kelformig gekrtlmmlcn, wiihrend des Waohslums saflslrotzenden Haar-

schlauchen, die im Laufe dcs Sommers allmahlich vertrocknenj ein-

schrumpfen und braun werden. - Meist hat das Riischen die Form eines

rundliehen Fleckes von 2 bis 6 mm im Durchmesser ; an manchem Blatt sind

nur I bis 4 solcher Haarflecke zu sehen, andere haben deren niehr. Wo

O

sich aber mehrere groBere mit einander vereinigen, erscheint ein groBer

Teil der unteren Fliichej manchmal fast die ganze Unterseite des Blattes mit
I

dem Erineum bedeckt, und die Oberselle zeigt eine blasige Auftrcibung,

die mim am besten als sUirk hervorlrelende Epinastlc bezeiclinen kann.

In diesem Stadium blcibt aber das Haargebilde nicht imnier, man l)e-

obaciilel vielmehr in zahlreiclien Fallen, dass in dem MaUe als im Iloch-

sommer die beschriebenc Epidermiswucherung einschrumpft und abstirl>t,

gleichzeilig neue pfriemliche Ilaare von brilunlicher Farbang am Umfang
des Erineum (zum Teil auch mitten darin) gebildet werden; spliter erscbei-

nen in weiterer Entfernung von demselben noch andere von derselben Be-
F-

schafTenhelt, zu klein^n BUscheIn gruppirl, und bisweilen findet man gegen

Ende August an einzeluen Bialtorn fast (ibcr die ganze Unterseite soiche

HaarbUschel zcrslreut: 'es felilt wcnlg, dass man nicht soiche Behaarun
mit jener der Q, Tozza identificiren mUsste. Betrachtet man die zerstreu-

ten llaare mit der Loupe, so bemerkt man daran keine sonstiize Anomalie,

es sei denn, dass sie zu 2 bis 4 beisammen aus einem ^omeinsamen Punkt
der Epidermis enlspringen und sich so als Sternhaare zu erkennen geben;

da aber auch viele einzoln slehende darunter sind und die gruppenweise
entspringenden wedcr auf einer Papille noch auf einem gemeiuschaftlichen

Sliel sitzen, so mochte vielleicht doch die Bczeichnung Bilschelhaa re

besser entsprechen
;

sie sind tlbrigens weder in der Farbung, noch in der

Form, GroBe und Gruppirung von denen der Q. To-z.:;a zu unterscheidcn

:

als abnorm lasst sie nur der im Ganzen pathologische Zusland des Blattes

erscheinen und ihre genelische Verbindung mil dem ursprUnglichen Eri-

neum. Ich erinnere niich aber, bei Q. Tozza den charakterislischen fuchsig

braunen HaarQberzug der Blatter einigo Male in einem ganz ahnlichen Zu-

slande gefunden zu haben: es fehlle nur das \M'\uvAve Erineum (welches

durch schnorkelfiirmige safterfullte Haarschliiuehe gekenuzeichnet ist) und
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waren die Bilschelhaare dichter, auch gleichmaBiger tlber die Flache ver-

teilt. Aber die Blatter verrieten den palhogenen Ursprung der Ilaargebilde

in unzweideutigei- ^Yeise durcli cine starke AufslUlpung (d. i. Epinastie

der Lamina, weshaib icli die Trichombildung dieser Eiche nur als ein se-

cu n dares £'rmet<m bezeichnen kann, das wahrscheinlich in seinem iinfiing-

1 J

wie wir sie jelzt

bei Q. sessilijlora zeitweise beobachten konnen. ,; - :. •'• -
. :

- w Diese Art der Auffassuug jener abnormen Trichomgebilde bci letzteren

zwei Eichen wird durch bedeulsame Analogien, die sich bei Rnbus-Avien^

bei Populiis Iremula^ Alnus glutinosa^ Geum urbcmum und numcben aiideren

Pflanzen darbieterij vvesentllch unlerstUlzt.

Bei RubuSy hesondevs R, snberectus Anders,^ R. (jlamhdosus BeW, und

* -

^ ' ^ }

'p !
geliorl das Erineum

zu den gewohnliehsteu Yorkommnissen der Flora Mittelsteierrnarks. Es

zeigl sich bald in kleiiicren, bald in grcBeren Rasen an den Blattern und

Achsenteilen der Pflanze, nicht sellen ganze Blatter oder auch ganze BlQten-

zweige bis an die Blumenblatter hinan gleichmaBig Uberziehend. Wo letz-

teres der Fall ist, mdchte man oft den dichter behaarten Teil der Pflanze

1 ~ }

n

fur den normalen und den sparlich behaarten, resp. ganz kahlen, fUr den

abnormen halten, wenn nicht die dichtere Behaarung an anderen Exem-

plaren die seltenere ware. Ich mochle es aber kaum bezweifeln, dass

manche Ruhus-hvi oder -Form ursprUnglich durch das Erineum zu einer

dichteren Behaarung gekommen ist; denn ich habe mehrmals gesehen, dass

wenn z. B. an einem fi. glandulosus Bell, reichliches und gleichmaBig aus-

gebildetes Erineum auftrilt, die Pflanze mehr oder weniger die Natur des

R. hirtus W. K. annimmt. ; - : i ." - ;

Dass also zwischen dem Erseheinen des Erineum und dem Auftauchen

mancher dicht bchaarter Formen des Rubus ein genetischer Zusammenhang

besteht, ist so viel wie sicher; es bleibl nur die Fragc zu erortern, durch

welche Abslufungen die Erscheihung wandert, bis sie jenen Zustand auge-

nommen hat, dass man das ursprUngliche Erineum in ihr nicht vermuten

mOchtej und wie namentlich der Ubergang zur gleichm iiB igen Behaar

rung der ganzen Pflanze vermittelt wird. . hj i '

•..(.; Man kann hier leichlcr durch Verglelchung zahlrcicher Analogien bei

verschiedenen Pflanzen als durcK Verfolgung des llaargebildes durch nieh-

rere Jahrgiinge an einem einzelnen Pflanzenstocke zu einiger EinsichI, tlber

diesen Process gelangen. Besonders lehrreich scheint mir in dieser Bezie-

huna das Haareebilde bei Thipnus-kviemVi sein, da es sehr haufig auftritt.

Ich habe die GrUnde, welche dafiir sprechen, dass einerseits den daran be-

teiligten Gallmilben nur eine secundiire Rolle zukommt, anderseits diese

sogen. Phytoptocccidlen nicht direkt zur Entslehung einer neuen haarigen

»Form« der Pflanze fuhren, sondern dass diese erst einer der nachstenj aus

Saiueii hervorgegangeneii Generationen^zu entspringeii scheine, in meinen

-^'
..:

' .

\
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Untersuchiineen ))tjber die Ursachen der Haarbilduna iin Pflanzenreicluc

(Osterr. botan. Zeitschi\ 1887, Ni\ 1—3) aus einaoder geselzt.

Als ich iin Sommer 1886 iiach dem slarken Frost vom 8< Mai die spiit

erschiencnen einjahrigen Wurzelscliosse der Populus tremula unlersuclUe,

faud ich an alien sonnig und frei gclegencn Slandorlen dieselben parliell

behaart, d. h. die Trichonie bildeten wie heiRubus dasPhyllerium flecken-

artige (an den Blallern iuselarligo) Rasen; die Blatter und Acbsenteile

des Frtlhjahrstricbes waren aber gauz kahl ; der heuer (1887] daraus her-

vorgegangcne erste Trieb war zwar wieder ganz tahl, die Sonunersprosse

in den Blattachseln jodoch d ich I und gleichnuiBig behaart. Im vorigen

Jahre hiitte man das Haargebilde wohl fUr ein Erineum halten niogen, dieses

Jahr aber nicht. Doch ist mir weder bei der Espe, noch bei Rubus bisher

ein Erineum von der Art vorgekonimen, wie ich es bei Quercus sessiliflora

als primiire Trichonierscheinung kennen gelernt babe und wie es auch an

den Blatlern der Linde und der Weiurebe sich entwickelt. Ob auch hicr

ein seiches Erineum vorausgelitj konnte ich noch nicht eruiren, ebenso

bleibt noch welter zu unlersuchen^ ob das Erineum der Linde und Wein-
rebe, das ich bisher nur im prlmiiren Stadium kenne, unler gewissen Um-
slilnden auch eine sccundare Phase durchmacht.

Analog mit dem Fall bei Quercus sessiliflora ist der sehr ahnliche bei

Alnus glutinosa. Mitte Juni beginuen die anfangs weiBlichen, spater braun

werdenden Haarrasen in den Xervenwinkeln langs der Mittelrippe hervor-

zutreten, von denen die moisten nur etwa 1 bis 3 Quadratmillimeter Flache

einnehmen und im Ilochsommer nicht mehr wachsen. Aber sehr

beobachtet man auch solche ^"/v//t^;/m-Rasen, welche 2- bis 3-mal so groB

werden und zum griiBten Teil in taschenformigen Vertiefungen^ d. i, in

AufstUlpungen der Blaltsubstanz sich befindenj die auf der Oberseite des

Blattes wie hockerformige Protuberanzen aussehenJ) Im Monate August

beginnt haufig eine zwcile oder secundiire Haarwucherung in der iNahe

eines jeden einzelnen Erineums in Form eines braunlichen IlaarfilzcSj der,

von den winkelstandigen Ilaarbiischeln ausgehend, immer weiter an der

Unterseite des Blattes urn sich greift. An diesen Haarwucherungen bemerkt
man unter dem Mikroskop nichts Abnormes oder gar Monstroses; man
mochte sie, wenn sie an alien Blattern in gleichfdrmiger Verleilung Uber

die Flache sich ausbi'eiten w^Urden, fUr eine gesunde Behaarung erklaren,

geeignet eine neue haarige Varietal der Alnus ghttinosa zu begrUnden; und
k ,

1) In neuester Zeit hat A. Lun-dstrom solcho und Uhnliche Trichomgebilde und die

sie begleitcnden morphologisclien Erscheinungen von einer anderen Seite zum Gegcn-
stand ausfiihrliclier Unleriiucliungen gemacht: er hatgezeigt, dass sic zu den vagirendon

kleinen Milben, welohe den Raum unter und zwischen den £n'ne?/r?i-Haarcn bcwohnen,
in einem Verhaltnisse gegcnseitiger Anpassung stchen,^vcshalb cr jene primaren Erineen

der Ncrvenwinkel Domatien nennt. Pflanzenbiologische Studien , II. Anpassungon
dor Pflanzen an Thiere, Upsalu 1887,
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wUrde dieser Fall bei Querms sessiliflora sich recdisiren, so mtisste man

diese Eiehe in eine nahere Beziehung zu Q, Tozzcij Q. stellata^ Q. Doufjlasiiy

Q. Garryana u, a. a. bringerij da diese Arten darch eine braunliehe Behaa-

rung an den Blattern und jungen Zsveigen ausgezcichnet sind.

'
i J..

P _T

H
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Das Idioplasma,

Sobald eine, wenn auch nur an eiuein einzigen Zweige des Baumes

mm Vorschein kommende Varietatj ob nun mit vollkonunener Synimetrie

des Blattes oder als » Deformation « ihr bisweilen nur flUchtiges Dasein be-

gonnen hat, kann man sie durch Oculirenj Pfropfen etc. fixiren, d. h, derart

auf eineu anderen Eichenstamm Uberlragen. dass sie an demselben zu

einem selbslandigen Individuum sich nusbildetj das durch das Wurzel-

system der als Stock dienenden Pflanze ernahrtj aber in seinen Formcigen-

schaften nicht im mindesten verandert wird. In den Parkanlagen und bo^

lanischen Garten sieht man nicht selten unter anderen w Specialitalencc auch

Kichen mil feinzerschlitzten, oder auch solche mit ubermaBig gekriluselten

Blattern; im Grazer botanischen Garten wird z. B. eine Form der Q. sessi-

liflora mil verdickten Blattern als »(?. Primus i( an deren Bildung offenbar

die Neuromanie beteiligt ist, gezogen.

Solche und ahnliche Abnormitiiten werden tells auf Sommer- teils auf

Wintereichen geimpft. Man kann so auch drei und mehrere verschiedene

fremdlandische Arten aufeinund demselben Eichenstock kullivirenj sobald

sie nur unser Klima vertragen. Was uns hierbei als eine keineswegs selbst-

verstiindliche Erscheinung auffallt, ist das dauernde Zusammenleben meh-

rerer Arten auf einem gemeinschaftlichen Stamme, woraus wir schlieBen,

dass die »formenden Potenzena nicht in der Bichlung nach abwarts (gegen

die gemeinsehaftliche Wurzel) ilbertragbar sind; denn ware das der Fall^

so mtlssten sich die Charaktere der zusammenlebenden Arten mit der Zeit

vermischen. Die eingeimpfteUj den Gestaltungsvorgang bedingenden und

regelnden Krafle pflanzen sich nur in centrifugaler Rlchtung fort, trotzdem

dass vermoge der unbeschrankt wirkcnden Endo- und Exosmose die ver-

flUsslglen Baustoffe aus alien Blattern des Stammes nach abw'arts in daa

Phloem der tiefer liegenden Pflanzenteile langsam slrymeny wo eine Ver-

mensuni^ derselben unvermeidlich ist. Es kann also der Trager der gestal-

teriden Polenzen kein flUssiger und durch die Gewebe diffundirender Stoff

iind wenn Nageli von der Annahme eines zusammenhangenden
Idioplasma-Ne Izes ausgeht, um
normaler und anormaler FormeigentUmlichkeiten zu erklaren, so wUsste

sem
die Erscheinungen der Vererbung

ich nichtj wie man damit in unserem Falle auskoinmt. ^* ^ •

'

Offenbar geniigt zur Ubertragting auch sclion eine winzige Knospe^

und da man auf einem einzigen Zweige (infolge durch Frosle gestdrten

Wachstums) nicht selten die Formeleniente von drei; vier verschiedenen

Typen der Eiche vertreten findet, so muss der Herd eines jeden specifisch

^- i
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wirksamqn Systems auf eiuen sehr kleinen Ruuni beschrankt sein. Wir

mlissen den Sitz dieser Krafle vorzugsweise in deni Vegetaiionspunkt der

Knospe suchen, gebildet von einer einzigcn Zelle (Scheilelzelle) oder hbch-

stens von einer kleinen Zellgruppe.

Mit Reeht ist in letzterer Zeil von mehrereu Forschern (0. HertwiGj

WeismvnNj KoLLiKER. HaberlandtM) in Ubereinslimmcnder Weise die An-
sicht ausgesproclien worden, dass das Idioplasnia ausscldieBlich an die

Zellkerne gebunden ist, Sehr wichtige GrUnde far die^se neue Auffassung,

welche von der Anschauungsweise NagelTs wesentlich abweichtj liegen in

den zahlreichen sorgfaltigen Beobachtungen, die von Zoologen und spaler

auch von Botanikernj speciell von Strasdliiger, Uber den Befruchtungs-

vorgang angestellt worden sind, wobei man zu der Einsicht golangte, dass

dieser lediglieh auf der Copulation des Eikernes mit dem Spermakerne be^

ruhe, ohne dass der protoplasmatische Zellkorper an dem Vorgange betei-

liiit ware.

Wenn nun dem so isl, alsdann gelit die specifisclie Enlwicklungsrich-

lung in den Pflanzen, d- h. der Itnpuls zur enlspreclienden Ausgeslaltun

jedes einzelnen Organs, Gewebes elc, von den Zellkernen aus, und zwar
in unscrem Falle von denjcnigen, welche an der Yegetalionsspilze der

Knospe liegen.

Ein die MUhe einer eingehenden Untersuchung lohnender Gegonsland

ware auch, die Wandlungen des Kernes in denjenigen Epideriniszellen zu

verfolgeUj welche zu Eiinewn-U-daven auswachscn, wie man solche an den

Bliiltern von Rubus-Anen, Tilia, Vitis vinifcra, Qucrcus sessiliflpra etc. bc-

obachlen kann. Ich habe mich bisher auf dem iiuBersl umfangreichen Ge-
biete der hier erorlerteu Erscheinungen mit der Untersuchung ihres nach-^

slen Zusammenhanges und der iluBeren Bedingungen begnugen mtlssen;

und seibst da bin ich in manchen wichtigen Dingen noch nicht ins Reine

gekommen. Es ware schon vie), wenn man sagen kOnnte, dass die Erineum-
Bildungen einem Reizc, wclehen gcwisse Parasilen (vorzugsweise Gall-

niilben) auf die wachstumsfahigen Gewebe des Blattes im FrUhjahre aus-

Uljen, ihre Enlstehung verdanken. Um nicht dos Weiteren die Sache (die

bereits in der )>Osterr. bolan. Zeitschr. « 1877, \r. 1—3 ausfuhrlich darge-

legt wurde) nochmals zur Sprachc zu bringen, will ich nur mein vergeb-

liches BemUhen, bci Quercus und Tilia das Erincum auf die Angriffe des

Fhyloptus zurUckzufUhren, erwahnen. In den Jugendstadien des Blaltes

fand ich nie solche Parasiten zwischeu den safterfaliten Ilaarzollen des

Erineum\ erst heuer sah ich iiberhaupl Gallmilben an dem Erineum von

Quercus sessili/lora, aber Milte September, und ich halte es fUr sehr wahr-
scheinlich, dass sich der Purasit erst im Sommer daselbst eingeschlichen

J

i) tJber die Lage des Kernes in sich entwickclndcn Pnanzonzcllen. Berichte d

Deutschen Botan. GeseHsch. V. Jahri?. V, HefU 18S7.
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hat, zu einer Zeit/als das Trichomgebilde schon da war. '"Angenommenj das

im Frilhjahr hervortretende Erhieum sei eine erbliche Nachwirkung der An-

grille des Phytoptus frtlherer Jahre^ alsdann mllssten die inducirlen KrUfte

vom Blalt aus jedes Jahr der KnospCj aus welcher der neue Spross im

nachsten Jabre eQlsteht, zuwandern; was nur inoglich ware, wenn die-

selben an einen diffundirenden fliissigen Sloff, und nicht an die Zellkerne,

gebunden wiiren. Ubrigens bewirkt der Phytoptus auch dort wo er das

ganze Jahr hludurch als stiindiger Gast auf der Pflanze haust, nicht in alien

Fallen die Bihiung von Erineum-Uiiareu. So konimt e"s z. B. bei Corylus

Avellana weder an den vom Parasiten befallenen Knospen noch an den

Sprossenj welche sich daraus enlwickelt haben, zu einer anormalen Tri-

choml)ildungj obschon es in den Knospen von Phytoptus-Viwusilen wimmelt.

Man wird vielleicht einwenden: die Gallmilben sind der Art nach ver-

schieden, nicht jede Art vermag ein Erineum zu verursachen; sieht man

doch bei Thymus stels in den haarigcn Missbildungen der Triebspitzen den
r

Phytoptus reichlich am Zellkorper zwischen den zusammengedriinglen Deck-

blattern wiihlen. Allerdings, aber man dtlrfte es dann nicht von Gall-
- < *

miicken (Gecidomyien) ervvarterij dass sie ahnliche Ilaarbildungen veran-

lassen, da sie sich (als Dipterenlarven) von der Thymus-G^WmWhe gar viel

mohr unlcrscheiden als die Thymus-^iliihe von dor Coryhis-Milhej welch'
T

letztere einander wie ein Ei dem anderen gieichen, Man sieht: mit der Be-

rUcksichtigung der Parasiten wird die ratselhafte Sacho nicht um ein llaar

welter gebracht. Wir miissen vielmehr gestehen, dass wir von den eigent-

lichen Ursachen der A'rm^um-Bildungen nichts wissen. AUes was bisher

durch eine mehrseitige Beobachlung gewonnen wurde, besleht in dem

NachweiSj dass zwischen dem Erineum in seinem ursprQnglichen Zustande

und der normalen (gesundenj Haarbildung ein morphologischerj auf all-

miihlichen Abslufungen beruhender Zusammenliang statlfindet; wir bleiben

aber bezUglich des »Warum« und »\Voher« giinzlich im I'nklaren.

Desgleichen ist das eigentliche Gelriebc der geslaltenden Krafte,

welche, von anderen palhologischen Symptomen begleiletj sich an der Ge-

samlheil der Blattconstitulion als formbildende Potenzen zu erkenncn geben,

und zwar in Yerbindung mit AtavismuSj in ein undurchdringliches Dunkel

gehUllt. l)as wldioplasmaa ist nur eine neue Form filr ein altes Ratsel. Je

mehr Thatsachen der Boobachtung vorliegen, desto schwieriger scheint die

Losung des Problems, ganz im Gegensatze zu den Aufgaben der Mechanik

und aller jener Gebiete der Forschung, wohin die Leuchte der Mathematik

dringt. In Bezug auf die Probleme der Lebenserscheinungen gill das nicht^

was sich fiir die Mechanik des Uimmels so gliinzend bewahrt hat: die

ZurtlckfUhrung auf ein einziges einfaches Prlnzip.

Zwar konnen die Grundlagen der Abstammungslehre durch solche,

scheinl)ar einander widersprechende Thatsachen, wie deren hier eine er-

kleckliche Zahl vorgebrachl wurde, nicht erschtlltert vverden, allein die

r

1

1

h

4

-.^,

^'



, .T - ^

< 1*

r r

I.. L .
-I

L
^ V

1r>

\
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Aufgabe, die Geseize zu finden, nach denen die Xalur AUes zerslort und

Neues schafTl, wird Iiierdurch dem Forscher erschwcrl, Ich bin darum

nicht Pessimist, verlraue vielmehr auf den Genius des Menschen, der, wenn

aiich nach manchen Irrgangen und Enltauschungenj seine Wege findet,

Einstweilen bleibt niir der Trost, dass ich nicht der Einzige bin, der von

sok'hen Gedanken besclilichen wurde; denn niemand Geringerer als der

Alltnoister A- de Candolle sagt, naclideni er vergeblich bemtlht war, das

unendliche Eicheiimateiial in ein allseitig befriedigendes System zu bringen,

mil den herkonunlichen Anschauungen Uber die Classification (in ihren un-

teren Ableilungen) brechend : ))Le public s'imagine que rhistoire naturelle

recule, Quelques naturalislesy voient de la confusion. Je diSj an coolraire,

:c'est un progros, justifio par une observation .plus attentive des fails el en

m<^jne temps par une saine filosofietc (K c. p. ^5). ^)

1} Erkliire mich gem Lereit, jeiiem Forscher, wenn er wiinscht, eine entsprechendc

Anzahl von Belcijstucken (Naturobjckten) uncnigeltlich zuzuscliickcn.

Fr. Krasan.

Berichligung. S. 3SS Zeile 3 von obon soil sfehen »es lasst sich« anslatt >^es lassl«
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Biograpliisclie Notizen liber einige in den Plantae Raddeanae

genannte Sammler und Autoren
')

\oii

F, V, Herdei\

Mehrfachc Anfragen ilbeL" die Sammler der in den Planloe Raddea-
-

nae Yon Kegel und Herder bearbeiteten Pflauzen haben Veraiilassurm zu

folgenden Noli/en geyeben*
r

I

,. ,
Die Sammlungen, welche in dem genannten^Verk. bearbeitet vverden,

sind folgende:

. 1. Plantae Raddeanae im eigentlichen Sinne des Wortes sind diejenigen
^

Pflanzenj welche GustayRadde im Jahre 1855 am BaikaJsee und seinen

Zufliissen, im Jahre 1856 im russischen Daurien, in dem Nordost-
I

ende der hohen Gobi^ im sudlichsten Teile des Apfelgebirges — am
, ,. . Soehondo, dann in den Jahren 1857—58 am oberen und mittleren

,.
; Amur, insbesondere im Bureja-Gebirge und endlieh im Jahre 1859 in

dem ostlichen Sajan-Gebirge, auf dem Munku Sardyk und am Kossogol
« c • f

esammell hat. Diese Sammlung umfasst ungefahr loOO spec. ._
mm ^ L ^

2. DasHerbarium baicalense-dahuricum von Nic, TurczanlnofFj gesammelt

in den Jahren 1828—1835. Die Grundlaeie seiner Flora baicalensi-

- 'm

f
,
daburica, nebst den Sammlungen von Pfllgradt, Sosmx, KuSxNEtzofFj

JoH, KyrilofFj Tsghesnokoff, Vladzimeroff und VVeslopolozoff, enthalt

, ungefahr 1450 spec,
p g- ^ > I • -k .

'

y ,'

4) AuCer den im Text genannten Qnellen wurdeii bei Feststellung dicser bio-

graphischen Nolizen hauptsMchlich benutzt; i] Gruiidriss einer Gescliichte der Botanik

in Bezug auf Russland von Dr. E. R. v, Trautvetter. St. Petersburg, 1837, 8 0. -145 pag,,

2) Kurzer Bericht uber wissenschaftlichc Arbeiten und Reisen, welche zur nShereh
'

Kennfnis "des russischen Reiches in Bezug auf seine Topographies physische Beschaffen-

heit, seine Naturprodukte, den Zustand seiner Bewohner u. s. w. in der lelz(en Zeit ans-
' -k

gefiihrt, fort^eselzt oder eingeleitet sind. Herausgegeben von K. C. v. Baer. St. Peters-

bur
r I #

g 184.J 1855. 8 0. 770 pag, 3) Driltcr Bericht liber den Bestand meines Herbariums.

A^'on Eduakd v. Lindemann. (Im Moskaucr Bulletin, 18S4, Nr. 4, p. 261

—

312 und 1885.

Nr. 1, p. 37—92). 8 0,

i I

J

.J-

l. J
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430 F. V. Herder,

3: Die Pflanzcn, wclcho Carl Maximowicz in den Jahren 1854—1856 und

in den Jahren 1858

—

1860 in der Mandschurei oder dem Amurgebiele

gesammelt hal und \velcbe groBlenteils von ihm in seinen Primiliae

, 4

I

,

,\

D

florae Amurensis (1857), sowie spaler in seinen Diagnoses plantarum

asialicarum beschrleben und veroffentlichl warden. Da ein Teil von

ihnen aber nooh nicht bearbeiloL isl^ lasst sich die Anzalil der Species

nichl genau angeben. Doch kann die Sammtung ungefahr 1000 spec,

enthalten.

4. Die Pflanzen, welche Richahd Maack in dem Jahre 1859 am AmuFj-am

Ussuri, am Sungalschi und am Kengka-See gesammelt halj ca. 050 spec.,

und von Rkgll in seinem Tenlamen florae Ussuriensis (1860) be-

arbeilel-

5. Pflanzen, welche Cur. Frikdr. LtssixG auf einer seiner Reisen in Sibirien

im wesUiclien Sajangebirge (Sabin-Daban 1840) gesammelt hat, ca.

too sp.

6. Pflanzen, welche Dr. v. Stlbendorff in den Jahren 1844— 1848 im

wesllichen Sajangebirge an den Goldwiischen des Rirjussa-Syslems,

dann auf einer Relse ins ostliche Sajangebirge (Munku-Sardyk) 1848

und auf einer Reisc nach Nordostsibirien und Kamtschatka im Jahre

1849 gcsammell hat, ca. 900 spec,
J - 4

7. Pflanzen welche Dr/ v. Stubi^xborff in den Jahren 1827

—

1862 in Nord-

ostsibirien, im Gouvernement Jakulzk, dessen Gouverneur er damals

war, teds selbst samraeltej teils sammeln lieB : a) durch Paullowsky

zwischen Jakutzk und Ajan; b) durch Raron Maydell, BeanUer fUr be-

sondere Auflriige in Kempendiij, Santar, Wikiisk; c) durch den Re-

amten PETROFrbei den Kempendaischen Salzquellen bei Wiliiisk, d) durch

' den Geistlichen Poi)(;ouiiu\sKv bei Suntar im Kreise Wiluisk und durch

einen anderen Geisllichen im Tschuktschenlande; e) durch den Sotxik

ScHACHLRUix ah der Lena von Jakulzk bis zum Archipel am Eismeore,

ca. 500 spec.

8. Pflanzen von Konowaloff und Tlrczaninofi- bei Krassnojursk gcsammell,

ca/200 spec.
V J

9. rflanzen vou Micii. Se.nsinoff bei Nertseliinsk 184 i— 1847 gesammelt,

ca. 400 spec.

10." Pflanzen bei Kiachla gesammellj \velche der K. botan. Gaiien durch

das asiat, Dcprirlemenl erhieltj 4G spec.

II. Pflanzen, welclie Dr. II. S. Tiling in den Jahren 1846—1851 bei Ajan

sammelle, beurbeilel von Hegel in seiner florula Ajanensis 1857,

356 spec.
"

.

"

;; ,

'

12, pflanzen, welche SciuKYroFi- an der unteren Kolvma im Jahre iSJi

und ZnvoLK.v in den Jahren 1833—34 auf XoN\aja Semija sammelle,
'-.> -' .r

ca, 130 spec*
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13. Pfiimzciij welclie Al. Tii. v. Middeudohff an dor Boi^aiiiJa und am Tairnvr

ini Jalu-e 1843— 1811 sammcllej ca. 160 spoc.

1i. PQanzen^ welche Sriu tscmkoi i* hoi Jakiitzk sammelle, 31 spec,

15, IMlanzeri; welcho C/kkwi^vskv hn Jahrc 1875 an dor Lena sanimello,

J t
' t

K^

' 1 - \

17.

* I ;

313 spoc.

IG, Pflanzon, welche WalroxTj Gouverncur von Ocholzk, im Jalirc 18*29

bei Ocliotzk sammoln iieB, CO spec,

Pflanzen, welche Kus.>nsciiscnKrr (1829), L^vitzky (1841) Pirn-Ks (1828

—1830), Tt\srAKGA.ii-FF, Joir.RitDKR (1831— 1833) und Stkwaut in Kanil-

sclialka sannnelten^ ca. 300 S])ec. '

18. l^flanzon^ welchc Ourow (1849) und Baron Maydfm. (18G(i und 1869

In Xordoslsibirien sanimollenj jcncr in dcr Nalic der AnuirmUndung
Tind am TugurflussOj dieser am Werchojanskischen Gehirge zwisclion

Jakulzk und Sredne Kol^msk und im Tscliuktschenlando, ca. 400 spoc.

19. l^flanzcn, welche Dr,WFYUu:ii in den Jahren 1853 und 1854 auf Sachalin

und an der AmurmUndung und Caul v. Dittmar ini .lahre 1850 im

Anuiri;el)Tole sammelle.
t ' /

4 ^

20. Pflanzenj welche WnrGiiT an den KUslen der BoringsslraUe und he-
^^ sondors auf der Tnsol Arakamtschotschone im Jahro 1800 und Skafowskv

in dorsolluMi Cegond im Jahrc 1870 sammellCj ca. 200 spec/

21, PflanzeU; welche Goldfnstadt (1873)^ Puzfwai.sky (1867) und Wu.foud

(1-859J am Ussuri^ am SuifuUy am Kongkasee und an der^Mandschu-

rlschon Ktlsle sammeltCj ca. 300 spoc.
.1 » .

. ' . . J

22. Pflanzonj welche Schmidt, Glfk^, IJnYi.KiN (1861) und Mrzri. (1872) auf

Sachalin sammellen, ca. COO spec.

I'tianzoUj wolchc Thomas Al'i;l;sti\o\vicz in Oslsihirlon ; Baikalien, an

der Kolyma, bei Wladiwodslok und auf Sachalin in don .lahreu 1871-^

.
1876 sammelle, ca. 500 spec. .

94. Pllanzen, welche IIalft in den Jahren 1818—1820 bei Toijolsk und I KM

Irkulzk sammoltej ca. 400 spec. k 1 t

25. Pllanzen^ welche sich im LKnutoru'schen llerl)ar bofinden^ wie die von

:l Fhtsch (1837) und Krfusk (1832) in Oslsibirien und die von Joh.

Frifou. RscHS(:H(u/rz In den Jahren 1815—1818 und 1823—1826 und
von G. 11. Mfktfns in den Jahi*on 1827

laschkaj Sitcha gesanunell wur-den.

1829 in Kamtschalka,'Una-
c

I

- s * ^

26. Pflanzenj woU'he auf Siicha von Chlfhntkoff (1827), von Wraxgfll

;
(1830) und von Timxc (1867) gesammell wordon sun],

^
r

27. PflanzeUj vvolche sich im Herbarium FiscrU'R bofinden; von Adams ge-

sanunell an der beiia Jus zu ilu'or Milndung in don Jahren 1805—1800;
von GnoRis an der St. Lorenzbai in <len Jahren 1815—1818; von Or,

G.Kasfalsky in Kamlschatka und Ahisrhka in den Jahren 1826—1829;
von Kn.nuN bei Kiaciila: \on Lamiskurff" auf Kadjak^ in Kamlschalka

CotaniscKe J^ilirbucher. IX, Bd. 2S

<"

^1
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J

1

und in Ostsibirien /wischcn Ochol/k und Jakutzk in den Jahren 1803

180G; von L.vYJ^sKv am Flusse Anuj im Jaljrc 1827; von Llbarsky

in Kcinilschalka; Mkhck in Kanilschatka und Ostsibirien ini Jahre 1793;

von l\ S. Pallas In Ostsibirien (i772); von Pa^zi:r in Daurien; von

J. Reoovskv in Ostsil)iricnj bosonders im Aldan-Gebirtje im Jalux^ 180G
;

von UvTscHKOFr und Skdakoi-f in Daurien; von Sim. Schtscmikin bei

Irkutzk ; von .loit. Sncvjius und Salkssoff an den Grenzijebirgen SIbiriens

voniUralbisDanrien in den Jahren 1790— 1795; vomGrafenSHiKAissKv,

Gencralgouvorneur von Sibirien, bci Irkutzk ini Jahre 1821; von

TrtKSkiN in Daurien; von UrnuciiAMNOFF bei Kiaclita und von Ylassuff

in Daurien und Transbaikalieu.

Ans den l^onaclibar ten Gobielon zu crwiihncii sind:

28. Das Tlerbai'iuni uralensoj i^esanimelt von Basinlu, Bramii, IIehmaw,

Al. Lkk.maw und Carl MFtNstL\isE\, ca, 400 spee.

29. Das I]erl)anum altaicumj gesanunelt von Al, Bi ngt<, T. A. Geulkr, IIaltt,

KoruFFF, Karelix el KMML(»FFy LFT>!:M(»rR, Lldwtg, Mardofkix, C, a.

Mi:y£u, PrujTOFFj P. Schaxgi^ und Sifyfrs^ ca. 1200 sp.

30. Dasller])ariuin songorieum, yesannnelt von Kakilin elKiuiLoiF, LinwH;^

MiHOsi;ii.NrrsenscnK.\K<)j Pota.mx, PolitofFj A, G. SeiiHFXK, und P. Soenoff
)

ca. 1500 s})ec-

I

31. U;is llcrbariuni luikosUinicuni, i^esaniniell von Al. BErKEii, HoHsnir-

sciioFE', Ol(;a FEnsciiKNKo, FinissoFK, Ciniajon Ivakhilv, N. .1. KdiioLKoi-i',

KrsiiAKKwicz, Kraise, Laiuonoit, Lkiimann, Majkij-, Nevesskv, Alhimit

Ui'UKL, p. Se>ii:>oi'i-, Skwruzoff und Smiunokf, c.i. 1000 spec.
^

¥

^

Adams, Mich. F. JjoreLslc mil dem Gnifen MrssiN Pij^t^iiKix 1800 bis

1804 ilcn Kuukasus und rcislo uber Irkutsk nacli Urua und von da ISO.'i

bis iSOG die Lena hinunlcr bis zu Hirer Miindung. Ein Teil dcM" von ilini

doiL ycsammellen Pllanzen bcfindcl sich im Ilorbarluni FisciiKit, cin andcror

im Herbarium dor K. Univorsiliil zu Moskau. AuBerdem hat cr mebrero
kaukasisclie und sibiriselio Pflanzcn beschricben.

Cf. Lkufhoi K, n. ross. I. p.VlI und Thai tvkttek, (1. ross. Ponies, p. 1 0—1 1

.

Albrecht, Dr., sammello als Flotlen-Arzl im ,1. 1S03 an dor Munduni^
dos Anmr und an der mandschurisehen Ktiste.

Andrejeff, Dimitri, Gartner, wurdc 185G in den Altai geseliickl, urn

far den K. botan. (iarlen Pflanzeu und Sanien zu samineln.

AitcMnson, I. E. P., Sui-geon-Major in dcr bengal ischen Armec, bo-
tanlsirte im Kuramlhale in Algliauistan, einc seiner Samnilungcn orUieltdor

K. botan. Garten vom botan. Garten in Kiew,

Augustinowicz, Thomas Matwejewitseh, sludirte in Wihia, warMedi-
cinal-Inspeclor des Gouv. Kursk, sammelte in den Jalii'en 1871 und 1872 in

Transbaikalien, am untern Anmr bei Wladiwodstok und auf dor Insel 8a-
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I

cluiiiiij im J, 1874 bei Irkulzk und an der Lona bci Kirensk und im J. 1875

bis 1876 an der KoJyma filr den K. botan. Gnrlcn. Wabrend von don im

.T. 1871—1874 ges, Pfl. nur dio ScropJuiIariaceac — Ptantagineae in IlERnEu's

Plant, Radd, Monopelalao Erwiihmini^ fanden, wui'den die an der Kohma
gos. Pfl. von Traltvettkr vollstandig ])earl)oileL.

Cf. Trahtvetter, Flora riparia Kolymensis in Act. IiorL PelropoL Y, 2.

1878, p. 495—574.

Basiner, Fedor Iwanowitschj beglellelo Int Aiiflrago des K. botan.

Gartens die ini Jahre 1842^— 1843 nacli Cliiwa gesandte russisclie GesandN
schaft und sammelte bei diescr Gclegenlieit aucli Pllanzen \u\ s\id\. Ural.

H- war 1845—1849 IJibliothekar im K, bolan. Garlcn mid spJiler bis zu

seiner Peusionirung ini J. 1862: Vorsland einer Krons-Baumschnlo in der

jNiilie von Kiew.

Cf, Basiner
J

Naturvvissenscliaftb'ebe lleisc durch die Kirgisenstcppc

nach Ciiiwa. St, P. 1848, 8^*, welcho den 15. bd. von Baer und llEE.)n-Rsi:>*s

Boilriigeu bildel.

Billings, Kapitiin
^

lief im Mai 1787 von der Koljnia oslwiirls aus, um
dasKapSchelagskonoss zuumDiiirenj musslo aber den Versuehaufgeben und

wurde vom Eise genoligt, wieder umzukeliron. Spiiler durclu'eislo B. auf

Schlillen das Land dor Tschuklsehen von der Oslseite her und naluii die
m

KUste von der BehringsslraBe l)is zur Insel Koliuschln solir genau auf.

Cr Petkr.manx, Geograpliisehe iMilleibingen, 1879^ p. 165.

Bongard, Aug. Ileinr. Gust., bearbeitele einen Toil der von Mertens

und PosTELS (J8'2G— 1829) auf Alaska , Kadjak und Sitclia gesammelten

Pflanzen, welrhe sich im tlerb. bort. Pelrop. befindon. l])er seineScliriften

cf. Leoeh.j I'l. ross. [, p-VIll und Tuaitvettem, EI. ross. font., p. 38.

Bunge, Alexander von, geb. zu Ki(^\v, den 24.Sepl, 1803, bi^glellele

LETn:noiH und C. A, Meyer 1820 in den Altai. Erbesuelile Iiier im F-aufe des

Sommers Scblangenberg, die Kolywanische SchicilTabrik^ die Dijrfer Sente-

lekj Korgon und rschctschulicha, dieTschuja^ d(Mi Tschegan, die lorektius-

kisclien Alpen, das Dorf EimoUj den telezkisclien See. Wiihrend seine Ge-

fiilirlcn 1827 nach Dorpat zuriickkebrlen, bliel>Bi ;\<iE nocii bis 1833 inBai'U-

aul und Schlangenborg und bosuchle 1827 die Gegend von Salair, 1828 das

Gholsim'sche (Jebirge. 1829 <lie Qnellen der Kaluaja, 1830 die Gegend am
Irtysch. Don 26. ,Iuni 1830 verlieB 15. Barnaul und ging iiber Tomsk nach

Irkutsk^ zu don Alpen des Baikal, nach Kjachta und Pekin. Von Pekin aus

machle er hiiufige Excursionen, z. B. in die iMongoIei, nach Zagan Bal-

ghassa u.s^w. Uber Irkutsk und Barnaul ging B. dann 1832 zu den Ouellen

der Tschujaj des Tschulyschman und endlich zum AUjn-tu; in demselben

Jahre besuchte er noch das Gebirgc von Korgon, Rlddersk und S\rano\vsk

und kehrte dann iiber Ust Kamenoi'orsk und Barnaul nach St. Pclersl)urif

zurflck. Cf. Ij:nnBOL.R'sUcise U, p. 1— 170 und p. 518—522, Das Ausland,

1833j Nr. 195

—

19C. Lederoir, Flora altaiea und das. Supplement dazu :

28
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UuiMii-j Vorzeichnis doj' im J. 1832 ini osllichen Toiio dos Aitaigebiri^es i;e-

Stinimellon Pflanzcn. Si, P, 1830, 8*^, Bi-ngk. Phniliirum mon!j:holi('o-chinon-

siuin Drcas I, fosiuii 183')^ 8*\ Iin J. 1834 bosuchte B. von Kasan aus die

S(o[)pe jenseils dor Kaina, 1835 abor die Steppcn dcs Saratow'schon und

Astrachan'sclion riouvornomcnls bis zum Bogdo. — Zaldreiche von Buxgf

niifseinen Beison gesanunollen Pflanzon beiinden sicdi ini Herbariiun rossi-

cum dos K. botan. GarlonSj ini nerl)ariuni ilev K, Akadonjio und ini Ilor-

liarium C<>sson zn Paris. In den .b 1858— I8ii9 begleitole B. mil Uiknhrt

<lie russischoKxpodiLion nadi Chorassan. Cf. PT':Ti:ii>[ANN'sgoogr,MiUeilungen,

18G0, llcfl VI, p. 205—220, Btnc.Kj Anfangs Professor in Kasan , lol)l seil

1835 in Dorpat, in deu lelzlon Jalircn als l^rofossor om(*riluSj ab(M' innnoi'

noch Nvissenschaftlich Ihalii;.

Burmester, Giirlncr, sainmclle im J. 187'! in derUriigebiini^ vonT'iviIsk

fur den K. bol;in. Garten
; seine I'Uanzcn wurden von Rr:<iEL bearbeilcl und

in den Ada horli Polropolit. I, p. 251—256 beschriel)en.

Chamisso de Boncourt, A.L. C. v., machlc unter Xot/.eiu n: die Reisc

uin die Well I8l.'i—1818 mit. Die von ihm gcs. Pdanzen befinden sicli leils

in Heriin, teiis iin Resllz der St. Pelci-sburger Akndeniie und nur wenigo im
Bosiize des Kais. l)olini. Garlens.

Chlebnikoff sainirielte iSif) ;iuf der St. Paulsinsel und 1827 auf Silclia.

Choris, Louis, begleilele als Maler <]en KajM'liin KorzKitiiK auf der Roise

mil detn Rurik 18lli— 1818 und saminelte besonders an der Si. Lorenzbai.

Seine Pilanzen befinden sich im Herbarium Fisi :iii:k.

Clero, G. O., in Katharincnburg, sainmelle soil 1 808 imUral. Cf. Rull.

de Aloseou 18G9 II, p. 2G8—271 und Rull. de la Soc. Oural IV, 1878.

Czekanowsky, Alexander, geb. in Volliynien, ])Osuehle das Gymna-
sium in Kiew, sludirlc von 1855 an zu Dorpal erst Medicin und s])i>ler

Mineralogle. Von 1857 an dienle er in dcrTclegraphonvcrwallung im Gouv.
Tsclieruigoir, wurdo 18f)3 der Teilnnhme an polilischcn Umlrieben beschuU
digl und auf acbninislralivem Wege naeli Transbaikalien verseliickt. Im
Dorfe l*adun an dor Angara imGouv. Irkutsk angesiedelt, untornabm er von
liier aus AusfiUgc liings der Angara. Hior besuclilc ihn dor Akadomiker
F. ScHMmr Im December 18(30 und crwarb im Auflrase der K. Akademie
die von CzKKAiNowsKY gemaciilcn nalurhislorischen Sammlungen. Nun fand

er bald mehr Reaehtung. denn im .T. 1868 sicdcllc or nach Irkutsk iiber, ^vo

er die geologisclien Satntnlungen der oslsibir. Abteilung der K. R. Googr.

GeSellschaft ordnelc und (kdiir 1809 die goldene Modaillo alsRelolmung er-

lilelt. Im J.I 871 sammelle C. im Sajangcbirgo an dem Gebirgssee Kossogol,

im ,1. 1873 leilete er die Expedition an die untere Tunguska und im .1. 187''i-

gemeinsam mil dem Aslronomen F. Mri.i.Kn die miilisanie Kr'furselning dos

01(>nek-Flusses, woran sich 1878 eine nocbmaligeExpcdilion an den unleren

Olenek nn<i die unlere Lena anreililo. Dureli Yermillelung der K. 11. Geo^r.

rj(\s<dlsHian kaiu C. zu Anfaim dcs J. 1870 naoli Si. P(M<M'sburi; , nni liior
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Bidgraphisclir' Xoli/.tMJ iWm dii' Siiiiiiulrr licr PhintiH* RiulflcaiiiK^ iyo

seine Hciscn solbst zu bearljoiLen. Iiideni or sicli nun von i^llen soinon

Frcunden ;i]>seIiIoss und HisL liigUch lOSlunden arl)oi(cle; illjerkinn ihiij der

vorher jahreluniJ! sleh im Freien zu bcwoccn iiewolniL war, wohl infoluo

dlcscr ganztich veriindertcn Lel>ens\veiso einc Molandioliej die seinon plolz-

lieliou Tod herbeifuhrte.

C- hal zahlreiche IMlanzon gesaininelL wclche z. T. der K. Akadonjie,

z.T. deni K. botan. Garten zukanien und von denen die am Olenck gesani-

niellen von Tualtvktthr bcarbeitet wurden. Cf, Petkr.maxx , Googr. Mit-

leilungcn 1875, p. 111^ 151, 230, 39i; 187G, p. 570; 1877, p. 36, 92^ 156,

230, 278. S

F. Mueller annis 1874 el 1875 loclas enumeivivil; in den AcU h'ort. Pelro-

pol. Vj 1. 1877, p. 1

—

216 ; Mlllek unler Tungusen und Jakulen. Leipzig,

1882. Mil Karlen.

Dittmar, Carl von, tier l^'loi'selier Kanischatka'Sj jjesuehle iin Fi'uh--

jahr 1856 aucii das Ainurgebiet.

Erman, Adolf, ]>ereisle in den Jalnvu 1828—1830 Sibirien und na-

nientlieh Katnsehalka.

Cf, EhmaNj Reise uni die Krde. 111. H. 15—22 AbselinilL.

Eschscholtz, Job. Friedr,, begleilele den Ka[Hlan 0, v. Kotzeiu k in

den .lahren 1815—1818 auf dem Rurik und in den Jahren 1823—1826 auf

der IVedpriatie. Er sanirnclle nichlnur auf Kamlsehalkaj rnalaselika^ Silelia

und in dem friilier Uuss.Auierikaj sondern aueb an alien anderen Slationen,

wo dieSchifle anlcglen. Sein Herbarium belindel sieb im Kais, bolau* Garten.

Ini Herbarium Fischku sind die von Fsen.seii(»Li7 iiesannnelten Pllanzeji mil

dem l*seudon\m »MelioxyIon« l)ezeiebneL

Eversmann, Eduard, bei'eiste 1827 von Kasan aus den stldwestlichen

Ural und die Slcppe zwisehen dcni Crallluss und derWoIga, wobci er aueb

rdanzen saniniclle, welehc sieh im Ilerbariunt Fisenru befiiulen. Yon K. bei

Sarepla gesunimelle IMlanzon befinden sieh im Herbarium der* K. UniversilaL

Moskau.

,Cf. EvKUSMAW, Relation abregee d'un voyage, in den Nouv. Ann, dcs

*.

f
r

voyages. ,luin 1828, p, 281 und Bull. phys. malli. T. 11, 18ii, p. H6.

. - Fedschenko, Aloxei Pawlowitsch, und seine Frau Olga bcrcislen in

den Jalu-en 1868— 1871 Turkestan und Kokand im Auftrage der Kais. Gc-

scllschaft derFreuTide dcrNaturgeschichlo, Anthropologic und l-:tlinogr;iplii("

ill Moskuu. Wiihrcnd Fkdsciienko sclbst mehr licobachtungen machle und

zoologische und niincralogische Gcgenstiinde sannnelte, boljuiisirlc Frau

Oliza sehf fleiBi^ und brachte ein stattliches Herbarium zurUck, welches

toils an die obon gonannto GesoUsehafl , teils an don K. botan. Garten in

Si, Petersburg gelanglo , wo sieh Hegel und Sciim.vlhalskn uiit der Bcslini-

niung dorncucn Arton bcscliaftigten. Cf.Fi-DsciiEXKo's Reise nach Turkestan.

Moskau 1874. 4" (Russisch) und botanischc Ablcilung. I. Ileft. Von E. RnGEf..

M. 1870. xMit 2'2 Tafehi; 11. Uofl. Von E. Bj;gel undSciiMALiiALSEN. M. 1882.
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4^\ FkdscjienkOj gcb, don 7. Fcbi\ 1815 in Irkutskj orfrurdcn IS.Scpl. 1S73

l)ei lu'forsrluntg dcs Col dii GoaiU inn iMonlbJanCj schlindlicli vcrlasson voii

scinrn cigiicMi Fithrorn. Seiiio ilm Uberlobondo cdle Frau hat cs sich zur

Lelxuisaiifgabo geniaclit, das von ilirein Gemahl bcgonnouc Werk ; eiuc Bc-

sHirt^il^unyTurkoslans in i;eoy['a])]iisrhor, niinoralogischcr, bolanischcr iind

zoologischer Beziehuny in Goineinscliafl mil vcM'scliicdcncD Nalurforschcrn

/n voUcndon.

Cr. ]{r:*;i:L in dcr Gartenfloraj 1871, ]>. 3— 7.

Fotissoff, Giirlncrj tianiinellc in den .laln'cn 1875—1871) in Turkcsl; \n

I

.

Itlr den K. boUui. G;irlon.

Frischsammcltc hii.lalii-c 1837 iiiDauricn iind Transbaikalieti rilanzcn

wclchc Ledebolr crluelt und in seiner Flora rossica Lcnulzt hat.

Gcbler, Friedrich August, gob. zu Zeulenroda den 15. Dec. 1782,

-est. zu Barnaid don 21.Marz 18o0, war Oberarzt der Kolywan'schen
Iliilleiiwerko, ausgezeichnctcr Enloniolog, scit 1 832 iMitglied der K. Akadeniie
der Wissenscliaflen, sannnello rflauzen vom Jahre 1823—50 im Altai und
licli durl sainniebi und toille vielen Bolanikcin IMlanzcn ujiL Den groRlen
Teil seiner botanisehen Ausbeule erhielt jcdoeh dor K. bolan. Garten.

Glehn, Peter von, sludirle in Durpat, slarl) als Conservator des K. bo-
lan. Gartensden 4. /1G. April 187r.zu St. Petersburg; niachle bn Auftrageder
K. 11. Geographiseben Gesellsehaft n>it dein Akadeniiker Vn. Schmidi in den
.!ahren 1859— 18G2 die Uoise nacli Saehalin, an Slolle des Barons G. v. Mav-
luaj., wclehcr in Irkutsk crkrankle, so dass or

Abschied einzureichen. G. landcte am 1G. .lull 1860 an der WestkUsle Sa-
ehalius boi dcm russischen Mlliliirposten Dui und beschaftigte sieb zuniiclist

mil dcr Unlersuehung dcr Localflora von Dui, spator im September mil der
Untcrsucbung der KUsle des nordwiirls von Dui gclegcnen Toils der lusel

und zwar zuorsl zu Boot und spiiter uacb eingelrclencm Winter auf Dundc-
schlittcn und gelangle so l)is Tanda-wo an dor West- und bis Keakr-wo an
dcr Oslkilslc. Im Monat April und Mai 18(il bolanisirle G. wicder bei Dui

sieli genotigl sah, semen

i. .1 uiu
-L

J B

und an der Weslkllslc der Inscl ndrdlich von Dui, beslicg den 2.

den 2000 ' bolien Dauptkamm des hinler Dui gelegeneu Gebirges und be-
gab sich daun xMitie Juni juil A. Brvlkin nach dem sUdiichen Toil der Insel,

den or im Laufe des Sounncrs 1801 I)is Kap Cnllon und Kap Aniwa l>o-

taniseh crforschte; daran reihle sich im September die Unlersuehung der
Oslkusle von Mcnapuzi ])is Manue und die Besteigung des llauj)tkammes
des den sUdliehen Teil der Insel von Norden nach Siiden durchzlcheudcn
Gebirges, im Monat Oklober \er\vcille G. moist Jiei Kussunai an der West-
kUsle und begab sich im November \\iedcr nach Manue, urn endlich Anfan
Aliirz 1862 ujit Biiyi.ki.n iiljor Dui nach Nikolajcwsk zurilckzukehren. — Von
dicser Beise nach Si. Petersburg zurilckgokehrt, beschaftigte sich G. zu-
niichst mil der Abfassung seines Beiseberichlcs, ubernahm zu Anfang des
Jahres1867 die Slelle eincs jUngeren Conservators am K. l)otan. Garten, or-

ir
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liiolt danmf im Jahrc 1870 die Slclle des aKcslen Conscrv;Uors und licMratelc

ill! Winter 1871 auf 1872. Trotz der Kranklichkolt, von welchcr G. nach

dcr Rtirkkehr von der Reiso oft l)ef<Ulen war, arbeitcte or doch niil Encrgic

und Ausdiiuer bis an sein fruhes Lebonsende und vollendete noch kurz zu-

vor seine lelzte Arbeit: Vcrzeichnis der ini Wilim-Olekma-Landc von dcm

Ilerrn J. S. Poljakow und Raron G. Maydell ges. Pllanzen, welches In den

Acta horL Petropol. IV, 1, 1876, p. 1
— 96 veroflentliclit wurde.

I d

Goldenstadt, Giirlncr im Kais. botan. Garlon im J. 1867, siodello 1808

nach Nikolske am Suifun in dor siidostlichon Maiidschurci U1)cm", wo er fUr

don Kais. bolan. Garten, bcsonders in den Jahrcn 187'^— 187;J Pllan/.cn

sammclle.

.

n

1 I

Haupt botan Isiflo in den Jahrcn 1818, 1819 und 1820 bci h'kulsk und

Tobolsk: die von ihm i^csamraollen Pflanzen, wclche groB(cnlciIs von ihm

solbst bestinimt und im Mimuscripl besclu'iebcn wurden , befindcn sid) als

"ITcrb. Sibif.« im Herb. hort. Petrop.

Holm, Friedrieh Gustav, reisle im Gouv. Orenburg, in der Sleppc

Spaler ging er mit der Gesandlsehaft untei

I

und im permischen Ural.

GoLOWKiN liber Irkulzk bis Urga und bcreisle darauf Uaurien und den

Altai. Obwohl scin eigcnes ITcrbarlum durch den Brand von Moskau im

Jahre 1812 verloren ging, so habcn sich doch viele der von ihm gesapimellen

Pflanzen im Ilerbariimi Fisciujr erhallen. AuRordcm hat cr einigc neuo

sibirische Pilanzen bcschrieben in den .Mem. do la Soc. d. nat. de Moscou,

II. 1809. p. 106—107.

Helm, Paul Gustavowitsch, hat zwischcn Bogoslawsk und Tagilsk im

Ural gcsammelt und darul)cr Bcrichl erstattet in den Denkschriften der Ural-

schen Gcsellschaft von Frcundcn der Nalurwissenschaftcn (Bull, dc la Soc.

Oural.; 1874. p. 31—33.

Karelin, Gregor Silitsch, berciste 1828 und 1832—1833 die Kirgiseu-

slcppe bei Orenburg und zwischen dem Uralfluss und der Wolga, das osl-

lichc Ufer des kaspischen Meeres und das Land der Turkmcnen in natur-

hislorischcm Intercsse. \n den .Tahrcn 1838—18i3 besuchtc er mit Kiriloit,

im Auflrage der Kaiser! . Naturforscher-Gcsellschaft in Moskau und unler-

sliitzt von der Reglerung, den Altai, Alatau und die Kirgisensleppc naeh

den vcrschiedensten Richlungen und sammclte zahlreiche Pflanzen, daruulcr

viele none Arten. Wiihrend die botanische Ausbeuto dcs Jahres 1828 der

K. bolan. Garten erhielt, die von 1832—33 mchrcren Botanikcrn milgeteilt

wurde, fand die Vertcilung der in den J. 1838--1843 gesammclten Pflanzen

durch die K. Naturforscher-Gcsellschaft in Moskau statt, ])ei welchcr Ge-

legenheit der K. botan. Garten auGer der fur ihn bcslimmlcn Sammlung

im Laufe der Zeit aueh noch die Sammlungen erhielt ,
welche an Fischer

und Leoeboir gclangl waren. Zahlreiche Pflanzen von Kauell\ befinden

sich im Herbarium der K. Universitiil zu Moskau.
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, Cf. KviiKMN, Voyiii^c boUmiquc en Djungnrlo on Sunuario. M(»s(;()U
)

1847. Fol. Avcc 2 plandicvs. Hull, dc la Soe. do nal. do Moscuii. I. 182*).

p. 147~1.'30; 1839. 11. p. 1i1— 177; 1S41. 111. p. ;j{;'J—45'J; IV. p. 70:J

770; 18iS. I. p. 124—180; II. p. 321—353; 111. p. 503—542. E. JIop-

mann's Hciso nach den Goldwaschen Oslsihiiioiis. p. 20.

Kastalsky, Dr. G., bogloiletc als Bolauikcr dio Krdiiinsogoluiii; dos
Ka[)ilans SiA.\irK(iviist:ii (odor Staiu.nkkwich) auf dor Korvctlo Mollor iji don
.Taln-on 182G—29 iind saniiiioKo bo.sondcrs auf Ahischka imd Kaintsoliatka.

Kin Toil soinor Sanimlung iK-litidol sich ini llofbariuni dor K. Akadciuio dor
WIssonschalLon zu Si. l\. oin andorci- Toil ini llcrbai-intn FisoiiLii. JJio

splilor von iinn bci Si. I'elorsbury gosannnollon rflatizen, oh-ca GOO ArLon
criiicll dio Kais. froio uk.tnoniisolio Gesollschafl zu Si. P. Kin Kalaloii dazu
orscluon hn Jaliro 1817.

(If. THAlTVKTTKlt L C. }). 13G.

Kaulbars, lii}vou^ SiuniiicUc ini .f. ^Hli in Turkrstan fllr don K. huliin.

(iarton.

?

i iin

t

Kegel sanimello auf Kamti^chatka ; seine IMlanzcn I)efindcn sid
Ilorbar'iuni Fi?(:in:u.

Kiriloff, Joh. Porph., sainuudlo nn"l K.uu;li.\ zusanunon iui AKai uiul
iu dor Songoroi 1840—18 5 2, spiitcr alloin fn SUdosLsibirion, in Nordoliina
und boi I'okin, wo or als Arzl dor dorli-on russischou Mission zuyotoill war.

Konowaloflf sarntuollo boi Krassnujarsk Pllanzon, woloho dor K. bolan.
(jiarton crhiolt.

Koptjeff, eiu Forstboauilor (Kapitiui) in Tomsk, sammollo 185G ini

Allai und in Transbaikalion. Dio von ilnu ijosaitiniollon IMlanzon und ;'o-

ujaclilon Pllanzonzoiohnun-on golani^ton duroh Ilorrn P. C, vox Ml'v]:.m)oiut,

don fruhoron Cliof, im .1. 1857 in don lk;si(z dos Kais. bolan. Garlons.

Korolkoflf, N. J., Oborsl, sanuiiollo 1871 in Turkoslan fiir don Kais.

botan. r.arlon.

Krause, Apothokor, saiumolto im .1. 1870 iu Turkoslau Pllanzou, woloho
dor K. bolan. Ciailon orhielt.

Kruhse, -cb. 17U9 in Hi-a, -ost. 1835 iu Saralow, lobto als Milyliod

dor ModiciualvorwaUung In Irkulzk, sarutuoUo 1832 in Oslsibirion boi

Ooholzk, Islilginsk, Wihiisk und Oloknu'usk. Dio von iluM uosauiuicllon
Pflanzon findon sioli toils im Ilerlmriuni Fiscmi-r, loils im Herb. Li:iii:noiR.

Kuschakewitsch, Oborsl, sauimollc 1870 in Turkoslau POanzon fur

don Kais. bolan. Garlon. Kin Toil dor von ihm gcsanuuoUcn llolzor golauglu
duroh oinon Notion K.'s an das Naluralion-Kabinol dor Si. Annonsoliulo zu
St. Polorsbur;;.

Kusmischscheff, P. F., saumiollo in don .1. 1S2G—1827 iu Kamlscbalka
und auf dor InscI St. Paul Pllanzou, wolclio der K. bolan. Garlon orhioll.

P

UberKusMiscnsGiiEiT (indct sioh in 1':nMANN's Koisc UK p. 208 folyendesondor-
bare Noliz:
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:m

' ))Nur von der Durclirciso clues nisslsohon Hoiunten (V. V; KismmAx---_ '

sciiKir), dor ini lelztoii WiiUor (1829) von Potropaulsbafen i^okoMinuMi soy,

konnlon sdljst sic {d. h. die Kanilschadiilen in Scdankn)^ in ilircr versfilni-

lichen Weise, cinen Ubelon Erfolg nicliL verhehlon, dcun cr hallo mil soinon

ZwicbackschlHuchen die Tarakana (Blalla orienlalis) gebrachtj die man bis

daliin in Sedanka nicnials gesehon hallo, von dcueu es abcr jelzt in dor

Jurle des Tojon fast ^^io in einem russisohcn Ilause wimniclte.w

KusnetzofF, ein juniper Kosak, sannnolte ini Jalire 1831 in den Iloch-

gelnri^onj welche die Quelli^obioie des Irkul, dor Oka und deren ZidliissOj

derTessaj des lioi^ussoiii; u. a, sihd, nnd braehlo von da niohroro ncuo

und inlcressanlo Arlon niit, welche Ts iu:/ANi>orK in seiner Flora bearboilele.

K, slai'l) anf der Uuekkehr von seiner Ict/Len Roise irn Jahro I83G zu Ociiolzk.

Cf. TiKCZAMNoFFj V\ . l)aic. daluir. Preface p. 20,

Langsdorff, Georg Heinrich, Bai'on von, bej^Ieltetc den Ka[>iliin

A. J. \oy Kkl'shnstkhn anf dor lleise uin die Well in den Jahren 1803-— 180G

und kehrLo Ul)er Sibirien nach Europa zuriick. Er samniello ljcsond(M's anf

Kadjakj in KanilscJuUka und in Ostsibirien zvvischen Ochotzk und Irkulzk.

Die von ihm auf dieser lleise gesanimollen Pflanzon befindon sich iui Her-

barium Fiscukk. Yon 1808 an als K. russ. Gcncralkonsul in Brasilien sam-

rnolle or dorl vide Pflanzenj lolls allein, foils mil RirnEL, wclchCj sowolil

lel)ende als gelrocknele, der Kais. bolan. Garten In Si. P. erhicJt.

Cf. KuisosTKRx's Hcise mn die Welt. Si. l\ 1810—1812. 3 Hdc, und

L\\(isr)(>Hi-i-'s Homorkunyon auf einer Reiso nrn die Well. Frankfurt a. M.

1812—1813. 2 Bde,

Larionoff sannnoUo im L 1877 in Tm'kcslan PllanzoUj welche d(jr K.

bulan. Gallon erhiell.

Gf. Pktkk.manNj Geoijr. MiUcil, 1877. p. 36^ 3;)9.

Lavinsky sanjmeUo im J. 1827 am gruRcn nnd kleiiien Amij, Ncben-

lliissen dor Kolyma in iNordostsibirien, Die von ihm gosamme^lLcn IMlan/on

bolinden sich im Herbarium Fisc!I1?r.

Ledebour, Karl Friedrich von, sannnclle in den Jahren 1820 und 1827

'J

J
I

auf dem Altai. So wie seine Flora rossica die Grundh»i;o fiij' das Studium

dor russischon Flora bihlol, so bildele sein llei'bai'ium, welches irn L 1857

kauflich in den Besitz des Kais. botan. Gartens zu St. Petersburg golangle,

den Grundstock zur Anlaj^e des Herbarium rossicum dasel]>st.

Lessing. Chr. Fr,, ein Enkel des bei'tihrnten deulschen DichlerSj be-

reislc scil 1832 den Ural^ die Steppe dor Kirgiscn, das Alginskischc Ge--

biri^o, den Altai und von 1834 bis 1862^ d. h, bis zu scinem in dicseni

Jahre zuKrassnojarsk erfolytcn TodOj dasSajan-Gebirge, denSchabin-Daban

nnd das Flussgebiot des Jonissei. Raddk ti'af ihn noch im Mai 1855 zu

Krassnojarsk, Seine Pflanzensanmilungen golanglen groBlenteils in den

Besitz Tuuczamnoff's und mil dessen Herbarium in den Besilz der Univor^

siiril CharkoWj w^o es sich seit den im J. 18G3 erfo)i;lon Todc Tlkczaxnoffs
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unaufgcstolll bofindol, angoblich aus Uaummani^cl und so wolil mil dcr

ZciL cine Bcutc dcr WUriiicr wird und dcr Wissenschafl verlorcn t;ohl, —
Cf. Limiaca IX, 1834, p. 145— 213. Bolan. Zoilung 1864, p. 132.

Levicky sanimeltc bei Tii^il in Kaiulselialka im Jahrc 1844; seine

Sanimlung gclangte an den kaiserl, boliui. Garten zn St. Petersburg.

Lubarsky sanimelle in Kamtschatka, und die von iliin gesamniellen

Pflanzcn Ijefindcn sich im Herbarium Frscni-R.

Ludwig, T. W. Dr., Arzt in Sirjanowsk im Altai, sammclte 1800 Im

Altai und in der Kirgisensteppc fiir den K. bolan. Garten. Cf, RK(iKL el

IIkkdkRj planlae Semenovianae,

Maack, Richard, welcher im Ressorl des MInisloriums der Volksauf-

kliiruug dientc und im Jahre 1886 zu St. Petersburg starl>, borcislc zwei-

mal im Auflrage der Kais. russ. geographisehen Gesellschafl die Liindcr am
Wilui, am Amur und Ussurij das erstemal in den Jalux>n 1855— 185G und

das zwcilcnial im Jahrc 1850, die I)olanisclie Ausbeu(c der erslen Relsc ge-

langlc an die Kais. Akadcmic der Wisscnschaflcn zu St, Petersburg, die

der zwelten Rcisc durch die Vermiltelung des Barons Mkyi-ndouff an den

K.bolan. Garten zu St. Petersburg und bildete den Gegensland von Rk^el's

Tentamen florae Ussuriensls^ Si. Petersburg 1 861 y wahrend die auf der crsten

Reise gesannnelten Pflanzcn leils von Ruprecht in den ;>crslen botanischcn

Nachriclilen Uber dasAmurland t857« und in derDecas plantarum anmren-

siam 1859 l>carbeitel und publicirt wurden , teils von Maximomicz bei Ab-

fassung seiner Primitiae florae Amurensis benutzl wurden. Cf. Ma\ck\s Reisen

am Amur und im Ussuri-Thale, St. Petersburg 1850 und 1861, 3 Bde in 4^

iiiit Atlas in Folio (RnssischJ und seine Monographic des Bezlrks Wiluisk,

1 885 1887, 2 Bde- (Russisch).

Mardofkin, Gartner in Barnaul; sammclte 1824 filr den K. bolan. Garlon;

seine Pflanzcn ])enndcn sich im Herbarium Fiscuek.

Maximowiez, Karl Johann, gob. zu Tula den 1 1 ./23. Xo\cmbcr 1827^

t

absolvirtc die St. Anncnschulc in St. Petersburg im Jahr 1844, sludirle in

Dorpat Nalurwissenschaflen, 1850— 1852 Direclorgehilfc am bolanisehen

Garten zu Dorpat, 1852^1869 Conservator am Kais. botanischcn Garten zu

St. Petersliurtr, sell 1860 Oberl)otaniker an demselben und seil 1864 Mil-

glied der Kais. Akademie der Wissensehaflen. M. unlernahm im Herbsle

1853 auf der I'Vegatte Diana eine Reise urn die Welt. Naclidem er Rio do

Janeiro
J
Valparaiso und Honolulu besuchl und im Juli 1854 die Bai de

Castries an der Mandsehurischcn Kllsle erreicht halte, zwang ihn dcr unlcr-

dcsscn mil Fr'ankreich und England ausgebrocheueKrieg die Fregatte Diana

zu verlassen. So halte er giinstige Gelegenheit gefunden, das damals erst

\(>n Russland l)esctzle Amurland botanisch zu ^erforschen
,

\Nas er auch in

ue-den Jahren 1854^1856 zn Stande brachle , soweil cs ihm die Millel

statlelen. Er kchrle erst im Frlihling 1857 nacli St. Petersburg zurilck, wo
er sich in diesem und in dem nachstcn Jahre 1858 mil dcr Bearbeilung
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seiner boUuiitichon Ausbeute JjcsdiiiftiijlCj welche ini Jahro 1859 unlcr doiii

Titel : Primitive Home amurcnsls erschien. Iin T. 1859 uiUoriKilnu M., iiaeli-

dotn er zuvor far seine Priiuiliae den vollen Demidoir'schcn Preis erhalleu

halte, seine zweile Rciso in dasAnmrland nnd nach Ja])an, l)crciste in den

Jahren 1859— 1800 dieMandsdiurci, 1861 die InselJesso, ISGSNipon, 18G3

Kiusiu und kehrle ini Jahre 186i nach Europa zuriick.

Cf. IIkkdi-Rj Fonles florae rossioaOj p. 28—29 und Tr\litvj-tti*Uj Florae

ross. fonteSj p, 172—175,

Maydell, Georg Baron v, , Rcamtcr fUr besondere Auflriigej sammclle hn

Jahrc 1862 belKcrapcndaj, Sanlar undWiluisk, in Stlju-ndori f's AuflragCj

danu iinJahrc1866 auf einerReisc von Sredno-Kolynisk nach Irkutsk j 1807

in dem Wilim-Oleknia-Lande und 1869 iniTschuktschenlande, M. scheukle

die von ihni in den Jahren 1802 und 1806—1867 gcsammellen PUanzen

deni IIer])ariam dcs Kais. botan. Gartens ^ wahrend die im Jahrc 1809 ini

Tsehuktsehenlande gcsanunclten Pllanzen an Ilerrn von Traityettku ge-

langteUj weleher dieselben imler deni Titel : Flora lorrae Tschuklschoruni

1879 bearl)eitele und in den Aet. horUPetrop. VI, 1 publicirte. Die im Jahrc

1862 inj Kreise Wiluisk und im Jahre 1806 zwischcn Sredne Kobmsk und

d.h, soweit esMonopetalen

waron, von IIkrdkr in seincn Planlae Raddeae Monopelale bear])citet, die

imJahre1867 imWitim-Olckma-Landc cesammeUen Pll an/en warden nebsl

b'kutzk gesanunellen Pflanzcn warden zum Teil
?

J

den von J. S. Poljakow in dcrselbon Gegend gesanimcltcn Pllanzen von

Peti':r von Gtemn bearbeitel und im Jahre 1876 — kurze Zeil vor soineni fUr

— in den Act. hort, Pctrop. IV; 1die Wissonschaft zu fruh crfolgten Tode

publicirt.

^T

Cf. Pf:TKR.MA>-.\, Gcogr. MilleiL 1873, p. 80 und 1879; p. 171.

Meinshausenj Carl Friedrich, gob. zu Rigaj lel>l als Conservator des

bolanischcn Museums der K, Akadomie der Wissenscliaften zu S(. Pelcrs-

bargj bcrelsle mil A. v. Schulxk 1839 das russische Lappland bis Kohi und

1840

—

1843 den Altai und die Kirgiscnstcppe und imJahre 1844 allein, im

Auftrag dcs K.botaiK Gartens den sUdlichcn Ural, spiiter beschafliglc or sich

eingehend nut der Flora dcs Gouvernemenls St. Petersburg und stellte ein

Herbarium ingricum zusammen, inletzter Zeit hauplsachlich niit einer Mono-

graphic darCfjperaceaej nachdem er zuvor die von verschicdcnen Rcisenden

heri'uhrenden i>Xachrichten Uber dasWiUiigebiel(( gesammclt und zusanunen-

geslellt ((871) und cine Flora ingrica (1875J herausgcgebon hatle.

Uber seine Reise im Ural cf» : Bcitrag zur Pflanzcngcographie desSQd-

Uralgebirges, im 30.Bande der Linnaea 1860. Der groRle Teil der von ihm

gesammeUcn Pflanzcn gclanglc an den K. bolanischcn Garten, dessen Reise-

Botaniker M. voni Jahi'e 1839

—

1844 gewcsen w^ar.

Merk, Dr^j Arzt amilospilal zu Irkutzk, wurde nebst Johx Main, einem

junij;cn cnulischen Arzlc vom Commodore BiluxjIs zur Teilnahme an seiner

Expedition engagirl und bcsuchlc 1786— 1793 von Irkutzk aus Jakutzk,
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den Wiluij die J\I;ijii, die Kolyma von Wcrchnc-Kolymsk his zur MUndiing,

die Gel)irge liinler Ocliolzk und Iiinler dcni Polor Pauls llafen, Unalaschka,

\Kadjak und dicKUstcn derSt. Loronzbai, und kchrte 1794 liber Kainlschalk;

nael) St. Pelcrsburt^ ziiriick. Ein Teil der von ilnn gcsammellcn PlUnizen

befindol sieh ini Herbarium Fisciiku,

Gf. Voyai;e fail pni* Ic Commodore Billixjs, redige piirM. Sam:r el lead.

de rAni^lais par J. Castoraj Paris 1802, 2 lomes, avcc Alias. I, \k 27, 107,

132; TT, p. 40G.

Mortons, Heinrich, IJr,, unlernalim in den Jahren 182G— 1829 auf

dom Schid'e Scniawin un(er Kapitiin Llilke cine Heise um die Welt und

sammellc bcsonders auf Siteha . Fiialaschka, Kiimlsehatka , Arakamlselie-

Isclicnej Korjayinsk und an dor BcbringsslraBe. Sein Herbarium i;elani5(e

Icils an die Kais. Akademie der AVissenschaften , toils an den Kais. botan,

Garten zu St, Pctersl)urg und seines Vaters groIJes IJerbarlum crwarb 183'2

lor K, bolan. Garten in Si, Petersburg f(lr 25,000 R,, nachdem Dr. Helnricii

Mi:iiTi;>s naeli der lUickkehr von der vcrfelillen Expedition nacli Islandj den

29. Se|)tember 1830 in St, Pelersburg am Typhus geslorbcn war und naeh

deniTodc seines Vaters Dr. 1'ranz Gaul !Mi:rte>'s, gestorl)cn den 18Juni 1831

zu Bremen.

GJ, LiTKK, Voyiige aulour du mundo sur la eorvctle Le Scniavine,

182G

—

1829, 3 \oIs., Paris 183o^183G und inden Biographisrhen Skizzeti

nremiseber Arzle und XaturforscluM'j Bremen 18iij die Biogr;ij»liie des Pro-

lessors F. C. Mkutkns Non seinem Soluie Gaui. ^b:Kri:>s, p. 239—392, Dbei'

(

G. JE Mlutkn's Beise ef. aueh Linnaea 1829, IVj ]>, 58 und 1830. \r

? V (50.

ZoologischeAi'beilen von ilim sind erscliienen in diMiMemoIren derSl.Pelers-

burger Akademie, YESerie, T, I

—

II, 1831 33. - Biugrapliien linden sieli

in Li"TKi-'s VoNiige aulour du munde, T. Ill, p. 337 und im Coniple rendu

de TAead. 1830, p, 11 von P. IE Fiss.

Moyer, Carl Anton, gel), zu Wilebsk den 1. A[>ri[ 1795, g(*st. zu

Si, Pelersl>urg d(M\ 13. Febr, 1855, sludirle in Dorpat 1813

—

1814, ])ereisle

mil Ekokmolu und H^^(^l: 1820— 1827 den Altai und vorziiij;li(^li die soimo-

riselien Slep|)en. l^^r besuelile Scldangenberg, Uslkamensgorsk
, Buelilar-

minsk; den Novr-Saissan
,
Dolen Kara und Arka-ul, Kurlseluim, Semipala-

linsk, die llergo Arklyki, Arkal, Aldselian. Tsehingis-tau, Dschigi-len, den

Ort Kar-KaralVj den Altyn-Tube, das Gebirge Konl odcr Ken-Kaslyk, Se-

mijarsk u. s. w. iMever kcbrle mil Ei:nEiiOL'R naeli Dorpat zurUek. Die

sanmicUeu Pflanzen liaben Meyer und dessen Beisegefalu*len bearbeitel,

Jui Jabre 1829—30 besuehte Mevku den Kaukasus. Soil 1833 war M. Mil-

LiUed der K. Akademie der Wisseriscliaften, 1832

—

1850 DirecloriJiehilfc und

i:e-

1850— 1855 Direclor des K. botan, Gartens, wo auch sein reichcs Herba-

rium aufbewahrl wird, d. h. einen Toil des Herbarium rossicum bildel.

Cf. Lehkisuir, FL Allaiea und Eldi-boir's Beise, Band H, p. 171—510.

Middendorft, Alexander Thcodor \on, bereiste im Jahrt^ 1840 mil
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K. E. VON Bxm das russische Lappland and siimmelte dort Pflanzeiij welehe

leils an die K. Akademic dcr Wissenschaften ; toils an Ilerrn von Trait-

VKTiKB gelanglcn; in den Jahren 1842—1845 bereislen A. Th. von Miudex-

DouFKj Klmh, cin diinischer Forstmannn und WAiiAiXow, ein Topoi^rapli. iin

AufLrage dor K. Akadcmie Nordoslsibirien j indeni sie das Taimyrlandj das

Land an derlioganidaj dieOstktiste Asians bei UdskoiOstrog iind dieSelian-

larschen Inseln durchforscliten und von da durch das oslliche Grenzij;ol)ir^o

und das Amurland nach Irkutzk zurtickreisen. Die auf diescr Reise gemachle

Ausl)eule an gctrockncten Pflanzon gelangte an dieK. Akademic^ von welchcr

dor K. ]jotan. Garten auch cine Samnilung erhiolt. AuBerdem erliielt der

K. botan. Garten noch zwei Sammlungen, welchc sich in den llcrbarien

von FisciiKH vind LKhKHOiK befanden, Niedergelogt sind die ResuUale dieser

Reise in Middkndorfk's Sibirischer ReisCj 4 Riinde, St. Petersburg 1859 bis

1875
J
worin der botan. Teil von Traitvetter und C. A. Mkvkk bcarbeilet

w

-wurde. — bn Jabre1878 niachte M. eine Reise nach Kokand ins Ferghana-

Gebiet. Seit der Riickkehr von dieser Reise lebt M. auf seinem Gule Elle^
w

norm in bivland, wo er ini Mai 1887 sein 50jaliriges Doklorjubiliiuni still

feicrte.

Cf, ThaitvktteRj I.C.J p. 187^—189 und PeteumanXj Gcogr. Mitteil. 1878,

p. 114; 1879, p. 230; 1882, p. 65,

Mixul, M., Beamier fiir besondero AuUrago im Kais. Minisferiuin der

Reiclisdomanen wurde im Jahrc1872 zu Kolonisationszwecken nacli Saeha-

bn geschickt und sammelle bier Pflanzen fUr den K, botan. Garten.

Mueller, Ferdinand, welcher 1870— 1873 als Oberlebrcr der Matlie-

matik und Physik am Gouvernemenlsgymnasium in Irkulzk angeslellt wai-j

beteiligle sich an der iin Jahre 1871 an den Gel)irgssee Kossogol von Czkka-

NOwsKv unternommenen Reise und namenllich an dessen Kxpedttion zur

Erforschungdcs Olenekflusscs und der unleren Lena 1873—1 875, um durch

astronomischo Beobachlungen die topographischc Aufnahme zu siclierUj so-

wic auch magnetische Hcobachlungen anzuslellen, die hier relativnahe dem
sibirischen Maximum der magnetischen Inlensilal ein groBes wissenschaft-

liches Inleresse hal)en mussten* Ge^enwartie ist Mii.lkr als OberlchrerD^""""* ^'Z>

(ler Mathematik am Wedensky-Gymnasium in St. Petersl)urg angestellt.

'', Cf. Mlli.kRj Unter Tungusen und JakuleUj Leipzig 1882j mil Karle und
Travtvetter, Plant. Si])ir. orient, a Czekanowsky el Mueller lectas enume-
ravit, L c. 1877.

Orloff, MarineoHizierj sammelle in den Jahren 1849 und 1850 in der

Niihe der Amurmiindung und am Tugurdusse.

Pallas, Peter Simon, gel>, den 22. Sept. I7l1 zu Berbn, wurde 1707

als ordentl. Akademikcr fiir Xaturgeschichte von dcr Kais. Akademic de-v

Wissenschaftcn nach St. Petersburg Ijerufcn und an dieSpilze einer wlssen-

schaflbchen, zur Beoljachtung dcs Durchgangs der Venus durch die SonnOj

nach Orenlmrg ausgerilsteten Expedition geslelllj welehe er den ^21, Juni

-
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17G8 mil SoKOLOFKj Siueff uiul Rytsoiikoff nnlrat. Naclidom er den Winter

inSinilHt'sk zui^ebraclil haltCj folylo er zu Anfang desJaliros 17G9 dom Lnufc

des Jaik bis zu seiner Milndung ins kaspisehe Meer, unlersuclile 1770 die

bel(l(Mi Al)hiinge desUralj 1771 die Gruben vonKoljwan iin nordliehon Altai

und gelangte Uber Tomsk l)i8Krassnojarsk am Jenissei. hn Jahrc 1772 ging

er von h'kulzk ilber don Baiknisee und von Selenoinsk fiber die Daurisdjen

Gebirge bis an die Grenzc von China bei Kiachla. Von" da kehrte er nnoli

Krassnojarsk und 177;^ nach Aslrachan zurilck, untersuchle darauf den Kau-

kasus und kam, nachdoni er den letzlen Winter zwisi^hen Don und Wolga

ziigebraclil hatte, im Jahre 1774 wieder in St. Petersburg an. Naehdem er

spiiter noeh mehrere Reisen, besonders in das sudlielie Russland goniaeht

liallej zog er sich 1705 in die Krim zuriiekj um von da im Jahre 1810j naeh

dem Tode seiner GaLlin nach Berlin ilbei'zusiedehij wo er am 8. Sept. 1811

slarb. Seine Sanunlungen Itefinden sich leils in Berbn, tells in Si. Peters-

burg, Kin Teil der von ihm gesanmit^lleii Pllanzen im Herbarium Fischku.

Gf. Pai.laSj Ueisej St. Petersburg 1771— 177C, 3 BdCj und TraltvkttkiIj

1. c., p. S11—213.
Panzer sammelle in Daurien; die von ihm gesannnelLen Pllanzen be-

findcn sich im llerbai'ium Fischer.

Paullowsky, A, P., in Wiluiskj sammelle in llerrn von Stubexdokff's

Auflrage in den Jahren 1857—1858 zwisehen Jakutzk und Ajan an den

I4ussen Aldan, Utschur uudMaja, welclic vom Stano\voige])ii*ge entspringei]

und zum Flussgebielc der Lena gehoren. Die von ihm gcsammelten Pflan/en

erhielL der Kais. bolan. Garten dureh llerrii von Sri Mrxnoiur und findtMi

tiich anrgefiihil In einer von RegkLj Wmm und ITfrtu-;k Im Jaliro 18f>9 im

Bidielin do Moscou herausi:(*ij[el)enen Verzeiehnisse dersell>en.
O" o

Peters, Christian, Dr. mcd. begleltele ais Arzl in den J, 1828—30

den Kapitiin llACiFMrasxiiK auf einer Beisc um die Well und sammelte in

Kamtschatkaj auf Silscha und im russischen Nordamerika. Seine Ausbeule

gelangte in den Besitz des Kais. l)otan. Gartens.

Pflugradt, Dr. med^j sammelte in Daurien; ilin vcrdanktdcrKais. bolan.

Garleii iiiehl nur gelroeknete PflanzeUj sondern aueli Siimereicn aus di(vs(M'

Geg(Mub

Poljakofi, Iwan S., ])egleitele als Zoologe und Botaniker die Expedi-

lion, welche einige Besil/er von Goldwiisehon in der GoUiregion zwisclieji

demWitim und der Olekma imVerein mit der Oslslbii'ischcn Ablcilunii der

- 1

K. B. Geogr. Gescllschaft im Jahre 18G6 ausriistetenj um cinen Vcrbindungs-

weg zu suehen zwisehen Transbaikalien und den Goldwiischcn des Olek-

minskiseljenKreiseSj behufs leiehlererVersorgungder lelzlerenmitSchlaeht-

vieh
J

zugleich a]>ei' au(*h, um das datuals fasl noch ganzlich unbekannlc

Witim-Olekma-Land zu erlbrsehen. Die von P. auf dIeserReIsc gesanuncilen

Pllanzen gelangten zur llalfle an dieK. R, Geogr. Gesellsehaflj znr lliilfle

an (be K, Akademie der Wissenschaflen. Beide wurdcn von P. v; Gr.riiN
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beiirl)oilel. Cf. P. v* Glkiin, Verzoiehnls der ijn Witim-Olekmalande von

Mavdell und Pouakoff gosyniiuellcn Pdiuizen, St. P. 1875 und KrapotkiNj

P. IJerichl ilhev die Wilirn-OJokina-Expodilion. SL P. 1873. Mil 1 Karto

(Hussisoh). Ein deulschcr Auszug findet sicli in Pfc:TEKMA.\iN's Mitteiluni^cn,

1867, p. 161— 1GG und 1872, [u 341—353, Im Jahro 187G (19. April bis

25. November) unlernahm P. im Auftraijo der l\, Akad. der Wissenscliaflon

eine Reise ins 01)j-ThaI, im Jahrc 1881—82 im Auflrage dcr K, R. Geogr.

GescUschafl cine Expedition naeh Sachalin; wahrcnd die Reise nach West-

sibirien im Objttialc hauptsachlicli zoologtschen Zwecken gall, wurde die

Expedition nach Sachalin hauplsachlich in Kolonisationsangelegenheiten

unternonimen. Gf. P.'s Briefe und Berichte liber cine Reise im Objlhale in

der 2. Beilage zu den Uuss. Mem. der K. Akad. d. Wiss. 30. B. 1877. p. 1

bis 187 und P.'s Reise nach Sachalin^ St. P, 1883. 8". (Russisch) und Petkr-

MA>N, GeogiMMitteii. 1877. p. 307; 1878. p. 39; 1881. p. 72; 1882. p. 07;

1883. p. 33; 1885. p. 28.

Potanin, G. N.j sammelte im .lahre 1803 im Saissan-Gebiele und im

Tarbagatai Pllanzen^ welche durch P. Skme.noff und unler dessen Namen
an den K. bol. Garten gelangten* Gf. Regel et Herder^ Plantae Semeno-

vianae.

— Cber PoTAxi^'s spatcre Reisen nach der Mongolei unl nacli Kansu
cf. Peikhman.\, Geogr. Mitleil. 1877. p, 36, 190, 278, 359; 1878. p. 38,

236; 1879. p. 158; 1880. p. 69, 116,315, 567; 1882. p.310; 1883. p. 385,

461; 1884. p. 392, 430; 1885. p. 65, 115, 223, 232, 477; 1886, p. 28,

124, 280; und iNachrichten der K. R. Geogr. Gesellscliafl, XXIII. 1887.

3 IT. p. 290—319. Die von P. gesannnclten Pllanzen eihielt Maximowicz

zur Bearbeilung.

Trschewalsky, N. M., bereiste Im Jahre 1867 die sU<l6stIiche Mand--

schurci und sammellc dorl auch Pllanzen, welche der K. botaii. Garten er-

hicll. Bekannler als diese Reise sind die vicr Reisen, welche P. nach Con-

Iralasien tnachtc. Die erste dicscr Reiiien gait der sudwcsllichen Mongolei

und wurde in den Jahren 1871—1873 bewcrkslelliat. Ein ausfahrlicher
tw-

K

tr

r

Bericht hiertd)or liegt von P. selbst vor in seinem Werke: Reisen in der

Mongolei, im Gebiete der Tanguten und den WUsten Nordlibels, ubersetzt

von Albin Koh\, Jena 1877. Ober seine zwelts Reise 1876

—

1877, die

durch Krankhcil des Autors unterbrochen wurdC; liegt nur ein kurzer Be-

richt desselben vor: ))Yon Kuldsha Uber denThian-Shan und zum Lob-Nora,

wclcher sich in den Nachrichlcn der K. R. Geogr. Gesellschafl 1877. XIIT.

B. 5. H. findet. Nolizen hieriiber stehen in PETEiuiA>\VsMilleilungen. 1878.

p. 38j 114, 276 und 474, und eine Uberselzung desselben im Ergiinzungs-

heft Nr. 53. Die drille Reise wurde von P. in den Jahren 1879—1880 vom
Saissan-See liber Ghama uach Tibet und zum oberenLaufe des gelbenFlusses

unlernommcn und von P. selbsl im Jahre 1883 in russischer Sprache be-

schrieben. Referate (Iber den Inhalt dieser Reiscbeschreibuni? finden sich

fLt »
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in Ukgfx's Garlenflora 1883. p, 287—^288 und in Uhlwohm s Lolanisclioin

Ccntnlhlalte, 1883. XV.B. p. Ill— M'i. Die yierlo Ueise enillich imler-

nainn P. in den Jaliren 1883—1885. Sie fiihrle ihn von Kjacliln initl(Mi

durch dieCobi-WUste nach den Alasrlian nnd deni Gebirgen dor Prov. Kausu

nnd von da nach Tibet in das Quelli^ebiet des gelbon und blanen Flusses

nnd an den Lob-noi\ Von hicr kehrle P. Uber Tscbarchalykj die Oase

TsehorlscheUj Keriaj Gliotanj Akssu Ubor den Thian-Siian in das russisehe

Tufkeslan zurilck. Auf alien dlescu Ueisen samniclle P. schr fleiBigTInero

nnd Pdanzen, welch' letztero der K. bolan. Garlcnj und speciell Ma\imoavu:z

7A\v lioarbeilungj crhieit. Yeri;!. liber die lelzte Roisc cin ReferaL in Uni-

woiufs bolan. Gentral])l. 1887. XXIX, B. p. 204—207^ und cine Karle in

den Nachriehten der K. R. Geogr. Gesellscheft. 23, B. 1887, 3. IK, sowie

ilber die von Maximowicz bis jelzt bearbeilelen Pflanzen dcssen DiaL^nose.^

]>ianfarinn novarurn asialicaruni I^V. Petropoli 1877— 1883.

Radde, Gustav, Dr., 20b. zu Danzig. Bereisle 1853 die Krini und

s(*hricb darauf den nVersuch einor l^flanzenphysiognoniik Taurienscr ini Mos-

kaiier Bulletin 1854. IL p. 213—254. In den Jahren 1855—1850 bereisle

or im Auftrage der Kais. Russ. Geograpldscljen GesellschafL den Siiden Osl-

sil)iriens und zwar ini Sonimer 1855 den llfern des Baikalsoe's entlang von

der MQndung der untercn Angara zur Nordoslbucht des See's und von dort

dor Iransbaikalischcn KUste entlang bis zu den Turkinskisehen Mineral-

quellen; im Jahrc 185G bereisle er die sibirisch-chlnesischc Grenzc usllieli

vom Apfelgcbirge und westlich vom Chingan-GcbirgOj d. h. das nordOsl-

liehe Ende der hohen Gobi, .das russisehe Daurien und bcstie^ den Berc

Sochondo; in den Jahren 1857—58 bereisle er den oberen und miltleren

Amur und das Rureja-Gebirge und Im Jahre 1859 das wesLlieh vom Baikal-

see gologene iistliehe Sajan-Gobirge mit deni Berge Munku-Sardj k und dem
Kossogol-Plateau an der sibiriscli-eiiinesischen Grenze.

Cf. Radde's Berichte uber Roisen Im Siiden von Ostsibirien. St. P. 18G1

.

(Oor Beilriige zur Kenntnis des russ. Reiehes, herausgog. von Baku und Ib-;i.-

:\n':Rsr:N. 23. Bandchen.)

Rcdou^sky, Johannes, gcb. 1774, gcslorben zu Ishlginsk den 8, Fe-

lu-uar 1807j angeblich an Gift. Er war td)crlrkutzk nach L'rga geroisl und
lH>suchte alsdann das Aldan'sohe Go!)irge, Udskoi Oslrog, Ocholzk und Ishi-

gingsk, Ein Toil der von ihm gesauum^llen Pflanzen golangle an die Kais.

Akadenue der Wissenseliaflen zu St. Petersburg und wurde von Rijdommi

]>enulzt; einen anderen Tell erhandelte Gujlmisso von RrnoKoWj dem Gou--

verneur von Kamlschatka fur eine alto Flintc und boarbeileto ilin ; ein

driller Teil endlich gelangle in Fisciikr's Besllz und mil desscn Herbarium

an den K. lH)[an. Garten zu St, Petersburg.

Cr. LA\(iST)OKFFj Bemerkungon auf einer Rcise unidieWeU. II. p. 420,

Regelj Albert, iillesler Solm von V^niiAiih Rrn.KL, geb. in Ziirieh 1840.

absolvii'te die St. Annenselndc^ l\\ Si. Petersburg Im Talire 1804, sludiilo
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Medicin in St. PelersLui'gj Gollingenj Wien und DorpaL und wurdo Iiu

Jnlire 187G als Kreisarzt ii'ach Kuldscha gescluckt; In dicscr Eigeuscluifl

und zugleich als Rcisebolaniker dos K. bolan. Gartens durchforschtc A. U.

uanz Turkestan, Kokand und liuchara, zulolzt audi noch das Anm-Daria-Ge-

])ict und die Oase Merw wahrend der .lalirc 1877—1885. Zu Ostern 1885

musslc cr Krankheitshall)er nach St. Pcteris]>urg zurtickkehreUj wo or scinen

Abschied nalinij und pcnsionirt als KoUcgionrat, im Ilause seines Vators

lobl. Wahrend seine zoologiscljo Ausl>eute an die K, Akadomie golangtej
V~E

wurde seine kolossale botanische Ausbeule Eigentum des K. bolan, Garlens.

Zahlroiche neue Arten wurden l)ereils in den lelzten 10 Jalircn von E. 1\\ha:l

barren noch dei'Hearbci-

Da ieider elne Gesanilausiza]>e von A. Re<;kl's

und C. WiNKT.Ku beschriebeUj andere zahlreieheiu

tuiii^ und pLddicalion.

lUnsen i?i Iiiiicrasien kauin inehr zu orwarlcn IsL, so wollen wir wcniLislens

alio die iloutsclicu Scliriften ncnau anluliroii. worin sich Millclluncen tlber

seine Reiscn findcn

;

Gartenflora. 1877: p. 103, 334; '1878; p. 35 40, 106 -110, 14/1-

140, 200—202, 227—230, 2G3—2Gi, 330—338, 3G3—370; 1870: p.35

48, 79—82, 192, 320, 351; 1880: p. 4 M, 43 50, G8
rffl
/2, 9G, 132

138, 1G0, 1G7 177
J
197—20 G, 293 298; 1881 : p. 3—8, 145 1 1\

:

QOG—210, 930-241, 270—274, 337—343; 1882: p. 355—3G8, 384
1

1 883:

2 (•> 8

V 15 17, 73—82, 142— 14;i, I7C— 178, 20G—213, 231—238,

3; 1884: p. 4—6,08-73,73 89,1 11 1 1 4 ,137-

298, 324-

141,201

330.

204,

ril

550^ 259—207^ 320; 1885: p. 261—2GG, 293-

Bulletm de la Societe des naturalistes de Moscou* T. Id. 1876, II.

p. 393—399; T. LII. 1877, I. p, 121— 127 und p. 350—3G8; H. p. 1 G3

—1G7; T. nil. 1778, I. p. 1G5—205 und p. 397—403; T. LIV. 1879. p.

^149; T. LYl. 1881, IT. p. 220—221 ; T. LVIII. 1883, 1. p. 235—241;1 2 4

11. p. 220—234 und 347—349 und T. LX. 1885, I. p. 107—188.

i 1 ' Uhlworm, Botanisehos Centralblatt. 1887. Rand W'lX, Nr. 7. ])

S07-211.
.

.* Petermann, Geographische Mittheilungcn. 187/. p. 30, 75, 359,

391; 1878. p. 37, 70, 159, 230, 394; 1879. p. 230, 37G, 408, 404; 1880.

p. 70, 11G, 205, 315, 399; 1881. p. 380 und 470; 1882. p. 29, C5, 213,

349, 4G7; 1883. p. G8, 231, 4G1; 1884. p. 8G, 149, 230, 312 und 332

1885. p. 393 und 477.

)

»
*
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Rieder, Johannes Georg von, Voi'slelier des holanischen Garlens zn

Pelropawlowsk von 182^8—1830, saninieite besonders in don Jahren 1831—
1833 fiir tlen K. bolan. Garten zu St. Petersburg. Aueh erhiell Eioian einen

Toil seiner Pflanzen, wolehe Cmawisso bt^scbrieb. -^

>l!U. .cr. Ehman, lleiso uin die Erde. IIT. p. 547,

Rytsehkoff, Director dor Minon in Nerlsehinskj samnielle in Daurien.

Die von ihin ^esammelten Pilanzcn bofindon sich im Herbarium Fiscm:K.

Salessoff, war acbirurgiseher Eehrling« von b Sikvers und l)eii;leitele

Bikt:uuscko Jahiiiiicher, IX. Hd. 20
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ihu auf seiner Rciso durcli die Gren/ge]>ii'gc Sibirious voin Urul l)isDaurien

in den Jiihren 1790^94j Ijolanisirle .sj)iiler tnit dciii jiingeren SoiiANiaN iin

AlUn^ an dor Tsehiija iind Loilte seine Pfliinzen vor/ugsweiso Sikpiian mitj

i]i)v anch mohrere dersell)en heselu'iel); nndere \on ilini ^osnnuaello IMlan-

zen find(Hi sich iin Ilorh. FisciikKj welclies nobsL einein doc drei llej*l>arien

Stkitian's in don JJosilz des K. botan. riarlons gelangl ist,

Schangin, Peter Iwaiiowitseh, dor iilUu'o, geb. 1741j gesL ISIG^

ObcrhuUonverwaltor in Salair, l)Olanislrlo iin Altai und Iheillc soino Pflan-

zcn Pat.las inlL Violc von ilim gcsanimohc PUanzen linden sioli auch irn

llerljar, Fisciii-u. Die bUcschrcilumir eincr mineralo^iscli-bolanisohon Ueise

im liocljslon Ailarschen Gel)irgo« 178G von SciiANGiN findot sic^h vonTAU-AS

Uborset/t in d(\ssen Nouen nordischen Boilriigon. 6. Rand. St. Petcrsl)nrg

und Leipzig. 1793. pag. 27— 118.

Schangin, dor jiingore, dionte unter seinein Valor P. ,1. Soiia>m;i\ als

Sohirhtinoistor ui»d Ijolaidsirte nn't Salkssoi-f in Altai und an dtM^ I'soliuja.

S<!lne Pflanzeu golanulon (dxMifalls an Sr^niw und FiS(aiKii.

Scharypoir, ein alter Kusak, sainnu^ltt^ im Jahre 1831 bel xNisehne Ko-

Ivnisk [Qr don K, bolan. Garten zu St. Petorsbiiri;.

SchelechofT, Grogor, Kaufinannj niadile /wol RiMsen von Oliiotzk

duroh don oslliohen Ocean naoh den Kuslen van Aniorika in den .laliron

1783

—

1700. In dor uns vorliegenden russischen Originalausgabe von 18121

ihulvn sioh nianolierlei Notizon tlber Pllanzen dor Aleulen und Kurilon auf

pag. 09—71, 79, 11(1, 129, IH, 148, 158. Jn TiuczANiwri's Herbarium

finden sioh nu'brei'o Pflan/on von S^inKLrciiorr bci Oi'holzk gesainnielt vor

;

4-

ob dioser S(:iii:n:<:m)i*r a])er identisoli ist mil dem oljgongonannton, konnon

wir nichl ndt Heslimmllreil bohaupten,

Schmidt, Fricdrich, studirlo in Dorpat Geologie unil Bolanik und bo-

lanisirle in Kst- und Livland und auf den Inseln Osel und Moon^ \vorul»er

or eine Flora dor Insol Moon nebsl orot^ranliisoli- ij;eoi:nostisolier Darslelluny

und eine Fh>ra des silurischen Rodens von F^slland^ \ord-lJvland und Osel

in dojn Arolux f(ir die i\alui-kunde biv-, F^st- und Kuriands, Serie II, Rd. T,

1859 p. 1— G2 und p. 149—2G2 verufTonllichte. — Naoh YoHendung dor

Arbeiton dcr inalhomatischon Abtoilung dor groBon sibirisolion Expedition

der K. R. googr. GosolUeliart unlor Loltnng des Astrontunen Souwahz wurde

SoiiMtDT vom Consoil der GcSollschaft im Januar 1859 die ph>,sikaliseho Ab-
leilung dieser F^xpcdition iibertragen. Ilauptgegonstand seiner Arbeiton

sollte die goologlsohe Erforsohung des Ainurlandes und der Insel Saohalin

soln. Als GohUlfen wurden ihni die Topogra])hen Soiiluunin und RuYrK[\

und Raron G. Mavdkli; und nach dessenl^rkrankuug P. v. Gi.eiin boigegebeu.

Endc April 1859 von St. Petersl)urg abgeroisl kam er am 9. Juni in b^kulzk

an und booulzle die niiehsto Zoit zu verschiodenen Waiidorungen in Trans-

baikalien und Daurion moist in goologisolioni Interesse. Am 1. August in

Slrotonsk bonulzle S. die Zoit bis zuni 10. August zu geogrnphischen und
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J hdlanischen Exkursionon in dcr Umgcgcnd iind l)ega1) sicli ilaniiif por Boot

;iuf dor Schiiku, Slrclka iind dcm Amur nach Blagowes(.-li(onsk, wo er am

1 1 . September anlanglo. Von hier aus begal) cr sich nach der Riireja- und

nach Blagoweschtensk, wo or denLIssuri-MUndung imd wieder zur

20. Oktober eintraf iind den Winter auf 18G0 hier verbrachle. Im Miirz

18G0 begab sich S. den Amur hinab nach Nikoiajowsk nnd im Mai von hier

niitDanipfboot nach Sachalin. wo er den 29. Mai in Dui eintraf und bis zum

23. Juni verweilte, indem er die Zeit zu geognostischcr und botanischer

Untersuchung dcr Ctngcgend benutzte. Nachdem am 23. Juni die Ubrigen

Mitglieder der Expedition angelangt warcn, wurde die Untersuchung der

Insel svslematisch bctriebcn und zwar zunachsl der Westkusle. Im Februar
V

18()1 begab sich S. nach ^ikolajewsk zurUck und von hier im Mai nacli der

siidlichcn Mandschurei an der Grcnze Korea's , wo er den ganzen Sommer

zubrachtc. Im September 1861 kehrtc S. von dort zu Lande liber den

Kengka-Sce, L'ssuri und Amur nach Nikolajewsk zurUck, w^o er den Winter

zubrachtc. tm Mai 1862 ging dann S. den Amgun hinauf, Uberstieg da

Burcjagebirgo und verfolgte die Bureja von ihrer Quelle bis zur MUndung,

wo S. Anfang August anlangte. Von hier begal) er sich nach Blagowcscht-

schenk und trat dann im September 1862 seine Kuckrcise nach St. P. an,

wo cr zu Anfang des Jahres 1863 anlangte. Cii. Schmidt's hislor. Berichl

ul)er die Thiitigkeit der physikalischen Abteilung der sibirischen Expedition

der K. R. geogr. Gesellschaft in Baer and I1i;l.m£rse.\, Beitrage zur Kenul-

uis des russischen Reiches. 25. B. 1868. S^. und Schmidt's Reisen im

Anuirlande und auf der Insel Sachalin. Botanischer Toil in den Mcmoires

Nachdem zu W^eih-

I.

y ,

dcr Akademie. Bd. XII. No. 2. St. P. 1868. 4o.

nachlen 1855 die Nachricht nach St. Petersburg gelangt war, dass man am

Flusse Tos am unleren Jenissei einen Mammutcadaver mil llaut und Tlaarcn

gcfundcn habe, wurde Mag. Schmidt von der K. Akademie beauftragl den-

selbon aufzusuchcu. Am 12./2I. Februar 1866 begab sich S., von dcm Pra-

paranlen Sa\vk[..ikw begleitet, auf den Weg, kam den 6./18. Marz in Krass-

noiarsk und den ^"l'
^^,!'''.'' an dcr Lagcrstiitle des Mamnmths an

,
welche je-

doch noch von so miichligcn Schncemasscn bedcckt war, dass an cin so-

Tortiges Nachgrabcn nicht zu denkcu war. S. bcschloss daher die warmere

.Tahreszcll abzuwarlen und Ende Juli wieder zu komracn. Die Zwischenzeit

benutzte er zu eincr griindlichen geologischen und botanlschen Unter-

suchung der Gcgend am unleren .Jenissei, des Xorilgebirges und dcr Inseln

des .Tenissei. Nachdem S. am 22. Juli (3. August) zum Mammuthplatze zu-
- T i , J-

•ilckgekehrt war, machte er sich alsbald mit dreiBegleitcrn an dasniUhsame

Werk der Ausgrabung, wobei es ihnen wenigsten gclang reichliche Ilaare,

irnnlsliit^ke. Wirbcl und Rinnenstiickc zu crlanccn. Dies wnr nach Ulai'i-

I

I

*
.

— — -

nor Arbeit glUcklich errcicht; dann wurde zu Ende August eino zweite

Excursion in' das Norilgebirge unternonunen und dann die lleimrcise nach

28
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Absloclicr nacli Irkulzk laiitrle Si:uMii)i — welchor soildcin ilcii Nnmen
Maninmlh-SouMUn luhrl (leu 7. Taiuiar 1867 vvohlbohalleii in SL 1\

an. Cf. Wisscnschafllicho Ucsultalo dor ziir Aufsuoliuni: oincs an^okUndiuitcii

Manimulhkadavcrs \on derK. Akadcmio dor Wissensoliaflen an dcnnntorcn

.lenissci ausgesandlcn Expcdilion von AJiilt. Fk. SchMmjTj in den Monioircs

der Akadcmio. lid. XVlll. No. 1, St. P. 1872. 4^
I-

Schrenk, Alexander Guslav von, gob, 1815, i^osl. zu DorpaL am
T\[>lius don i:]./25. Juni 1S7<). Dorselbe studirte von 18;}4—1837 in Dur-

pal uud wurdo dann als ISoiso-liolaiiikor am K, bolan. Garten zu Si. P,

angestollt. Als solclior l^croislo er 1S37—38 denXordostcn dos curopaisirhen .

Uusslands durch die Tnndoni dor Saniojeden ])is /ii dcm arklisolien Ural-

gebirgc und im .lahro 1839 ini( IT. J. Mlixsiiaise.x das niii^Hiolie Finnland

und das russische La]>pland bis Kola. Seine bodeutondsic Rcisc isl jcdfioli

die nacli don sougarischen Slcppcn . n^sp, nacli doni siidh'ch voni Altai ize-

legenon (Jobiole Zcnlral-Aslens : am 27. Februar 1840 verlicB S. InBeglei-

lungMnNsiiArsi:>i^s SL P., ging zunlichst nacli Barnaul iind von da nach Senu-

palalinsk und Ajagus; von da nacli dom Balchasch-Scc und in die Gobirgo

dos Karalan nnd Alalau bis zum Alakul und Lssykui-Scc; dann riickwiirls

(lurch die Gelnrge des Tarbagalai nacli Ajagus, zum Saissan^Soe undkelu'lo

endlich liber Kokbokly und Ust-Kamenogorsk nach Barnaul zurUck. Im .lahre

1841 bcsuchto er die osllichoron 'Icile des Tarbagalai und Alalau und die

(legenden um den Alakul-Seo. Im Tahre 1842 wurdo von Omsk aus die

Ischim-SleppOj die Gebirge des Ululau und das GebieL d(M' Fliissc Sar\ssu

und Tschu bcsuchL Im .lahrc 1843 bereisle S. das wcsllicljc Ufer des Bal-

chasch-Sccs, die Gebirge des Chanlar und von da durch das lligebieL, den

Alalau und Ajagus nach Scmipalalinsk zuruck. Im .lahrc 1844 endlich

kebrte S. (hirch don Ural nncli Si. P. zuruck. Das schrbedeulende Materia

an gelrocknisLeu Pflanzen Isl toils von S<:irKi-:\iv sejbst, leils von Fisgiu-r und
Mevkk und groBlenloils von TuAixvjiiTrKu in don Jahren 18G0—GG bearbeitoL

worden. Scinu-:NK Icbte von 1844— 7G In Dorpal als Pri\at<lozenl an d(M'

Univcrsilal, mit wissenscliaftliclicn ArbcUcn bescliariigL Zu bcdauern isl,

dass er nichi die MuRe fand, die im Manuscript vorhandene Bcschreibung

seiner Beisen von 1840—1841 druckferlig zu machen, cine Arbeilj welchc

jelzL GoNSTAMiiS Wl\ktj-:r zu vollenden Ubcrnonnuon hal.

VS. ScuKK.\K. Reisc nach deni Nordosten des europiiisclien Uiisslaiuls

durch die Tundern der Samojcdcn zum arktisclien Uralgebirge. I. Bd.

Dorpat 1848. IL Bd. -Dorpat 1854. H^ Scimu:xk, Bcricht liber einc im

Jahre 1840 in die oslliclio ds.-ungarische . Kirgiscnsleppc nnlernommcno
Ueiso. Aus dcm russischcn Manuscripte (d)ersel/L von C. A. Mkvfk. SL P.

1842. 8<». FiscMKK et Mi:\j:u, F^numoralio I ct II planlarnm a ch Sciuu-\k

Icctarnm. Pclropoli 18i1ell842. 8 '^ Tu.utvetti<u, Enumeralio planlarnm

^
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sonyoricariim a Di\ Sciiki:mv annis 1840— 1813 colleclaruin. liu hull, do la

soc. (L nal. do Moseou. 1860—1866.

Schronk, Leopold von, Zoologo, saiinuollo als Ueisciuloi' dor K, Aka-

doniic dcr WissonscliaflcMi gloich/eitig (1851— 1856) mil C. J. Mammonvic/,

dein or audi soIdc Pllaii/on zur Roar])eilung ilborlioB.

Schtschukin, Simoon Simeonowitsch, Direclor d<}S Cyinnasiums voii

IrkiUzkj satninoUe um Ii^kul/k. Die voii ihin yesarnniolton PlIan/(Mi Hndoii

sich loils iin IltM'b. FisciieRj tcils hn lloi'l). LEfuaMu lu toils iiu lIoi'I»ariuiJi dci'

K. Universilat zu Moskau.

SedakoflF sanunellc in Dauricn. Die von iJiin ucsanunolloii IMlanzon

findcn sicli iin Ilcrl). Fisghek.

Semenoff, Petor, bcroislc im Jalire 1857 Iiinor-Asicii und /war 1 . don

dsungarischen Alalau, odcr don A. diessoils dos Hi, 2. don Alalau jonsoils

dos Hi and 3. don Tluan-SIian zwisohon deni Tssvk-Kul-Platcau und don

Kloin-lUu'Iiarischon Ebonen ; die auf diosor (loivSo gesarnrnelton Pllanzon

iibcri^a]) S. doui K. bolan. Garton, Sio warden von Reckl and lb:iu»KR in

den Jahren 186i—1869 l)earl)cUeL tind in d(Mi Bullolins dor Moskauor Go-

s(*l!scliafl j(Mior Jahrc vcrotTenUiclil.

' • Cf. Sk.mi;?cofk's BoricbL in Petkeiman^'s Mitloiluniicu 1863 und die Kin-

loiLiini^ zu don Plantac Somenovianae. Semexofi- isl oincs der llialii5ston iMil-

;liodor dor K. R. GcsoJlschaft und Vorstand dos slalislischon Comitos. Unlor

seiner Lcilung orsoliion in don Jaln^on 1863—1885 das groBo goographisoh-

slalistischo Wortcrbuoh dos Kussisclion Hoiobos in 5 Riindou.

Sensinoff, Michael Semenowitsch, orl)lich Khronbllrgor in Nortschinskj

sanunolle l>oi Xorlsofiinsk in don Jaiir(Ui 1841^—1847 fiij- don K. bolan,

Garten in St, P.

Sewerzoff, Nicolai A,, liokanntor Zuologo und uanicntliob Ornitliologo^

boroislo solion iui Jahrc 1851) tlio ivirgiscnsloppon und dann ais Chef dor ini

Jaliro 1867 \'on dor K, R, Googr, Gosollschaft ausgoi'iLslolon Expedition,

Turkestan und uJ)crgab gegon eincn lH>stiinnilon Boilrag die l)(>laniscIio

Ausbouto dieser Heis(^ doni K. liolan. Garten. Seine Pflanzon ^Yarden von

Ri:(;Kr und Hfuder niit den Planlae Senionovianao zusainmen Ijoarbeilot. —
S. fand eirion frilhon Tod beinj Elsgangc dos Don im Jalu'o 1884.

.<( Cf, Peteioia^n's Mittoikini^on. Eriianzuniisliort- No. 42 und 43. N. Se-

NVERZOEi's Erforsohung des Thian-Shan-GeI)irgssystonis 1867 und Gcogr,

Alitt. 1877. p. 37, 307; 1878. p. 100, 315, 474; ^1879. p. 230, 307; 1880.

p. 420.

Sievers, Johannes, oin TTannovoranor von Geburl; war Apollu>ker in

Harnau] und oia tUohligor Rolanikor, von welchom die Akadcniio dor Wis-

scnscliafton vielerlei Sanion und Pllanzen aus jonen Gegenden crhiclt, Er

bosuchtc 1790^1794 die Grcnzgebirge Sibiricns voni Ural bis Dauricn,

d. h, Alalau, Tarbagatai, Altai, Sajangebirge und Jablonnoi-Chrebel und

golangtc bis in die Mongolei. Im Jaliro 1795 nach St. Petersburg zuruok-

4
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gekoinmcn, iniU'Iito cr seincni Lebcn (lurch Gift ein Eiide, Seine Siunm-

iinj:on erhiell grOKlenleils die iModiko-chirurgischc Akadomic liiSl. 1\ und

PallaSj Fiiciis und Geou(;i l)ciiutzlen sio. Kinigo dcr von ihm gcsammcllon

rilanzen Ijclindcn sidi audi im Herbarium dcs K. bot. Gartens zu St. P.

Cf, J, SiEVEUKS, Bricfe aus Sibirien, SL P. 179G. 8"^ In Pallas Ncuen nord.

lioilragen. Yl. p. 149—370.

Skalowsky, russiselior Flotlonoffi/icr^ wclcher Im Jahre 1876 auf dem

Scliille )Wssadnik(( die HehrinusstraBe befuhr, saminelle an den Ktisten der

SL Lorenzbai; der Milsehirmens-Ruchlj am Busen Si, Cruz, an der Anadyr-

l$ucli( und auf der Arfikanilschetseheno^Insel. Die von ihm gesammellen

IMlanzen ij;elanu;len zum Teil au den K'. bo(an, Garten und wurden von

Thai TVKTTER bcarbeitet. Cf. SLirpium sibiricarum collcctiun -eulas l)inas

commenlatus est E. R. A Tkm:tvettku. Pelropoli. 1882. 8'\ 15 p. in Act.

hort. Pelropolit. VIll. 1

.

Smirnoff, Sergej, sludirte in Kasan und machlc im Jahre 1870 einc

botanische Excursion an die Indcrskisehcn Berge im Auftragc dcr Kasani-

golangte In den Besilz dcs

schcn Naturforschcr-Gesellschaft ; im Jahre 1871 machte er im Auftragc der

K, U. Geographisclien Gesellsehaft eino Expedition in das Amudarja-Ge])iet

und naeh Ciilwa, und im Jahre 1877 begleilcte Smirnoff Ilerrn v, Minm-x-

noRFF auf seiner Relse nach Kokand und in das Ferghnna-Gcbiel. Ein Teil

seiner am Amudarja gcsammelten Pflanzen gc

K. l)ot. Gartens. — Gf. Peter.maxn, Geogr. MltteiL 1877, p. 190.

Sosnin, Apotheker in Nertschinskj sammcUc 1824 far den K, bot.

Garten in Dauricn und Transbaikalicn ; seine Plhuizen finden sich leils
J

im Herbarium Baicalensi-dahuricum von Turcza>[nofFj tells im Herbarium

I'lSGllER.

Speransky, Graf, Gcneralgouvorncur von Sibirienj vom 22. Marz 1819

I)is zum 22. Miirz 1821 in Ii'kulzkj sanmicltc einc Mcnge wcrtvoller topo-

gi'a[)hischcrj geograpluselier und stalislischer Naelii'i<*hten Ul)er das damals

fast noch un])(^kann[e Land. Die von ihm bci Irkutzk gcsammelten Pflanzen

bcfinden sleh im IIerl)arium Fischer.
1

Stoller, Goorg Wilhelm, ^el). 1809 zu Windshcim in Frankcn
;

rr est.
(,

I74() zu Tjumcn, kam im Jahre 1735 als Arzt nach Kussland und ^vurdc

I laid darauf als Adjunct bei der K. Akademio der Wissensehaft in St. P.

angcslelllj welche ihn 1738 nach Sibirien schickle, urn sich dasclbst mit

dcui akademischen Boisenden J. G. G>ielin zu vereinigen und denselbon als

Gehilfe zu begUMten. Nachd<Mn or ill)er MoskaU; Kasan, Tobolsk, Navrim

rciscnd Jonlsscisk crreichl liatle, traf er hier mil Gmelin zusammen und

ward von diosem ilber Irkulzkj Jakulzk und Ocholzk nach Kamfschatka ge-

sandtj wo er im September 1740 anlangle, Im folgcnden Jahre Irat or mil

dem Kapiliin BEiuxr, die bcrUhmte Seereisc von Pcter-Paulshafen (-Pctro-

Pawlowsk] zur Weslkusle Amerika's an, besuchte das Kap EliaSj die Schu-

macliins- und die Berinusinsel, welche nach Behinc; benannt \\urde, nacii-
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deni derselhe auf dieser Insel geslorben war. Nachdeni die Expedition

verunglUckt war, kcbrle Sti-lleu mil dem Rcsle der Mannscluifl auf oinom

sell)stgoziminci'len Bole itn August 1742 nacli Kanilscljalka /uriiok, wo ov

das .lalir 1743 zubraclile^ 1744 l>egab ei' sich nacli Ocholzk und ini Jaliro

ilai'aiif t!^at er iiher Jakulzk, Krassnojarsk und Tol)o]sk die Riicki'eiso nacli

Si. P. aiij auf weleiier cr In Tjurnon an eineni Iiilzigen Fiebor slarl*. Die

von S, hiulei'lassonon zahlreiclien Manuskri])lc und gesair)n»ellcn Pllan/eii

ier

Cf.

wurden von Kii\S(:iii:NL\i\iK(n'i-'j Pali.as und nndor(»n benulzl. Ein Tell <

von ilnn gesanimeUen Pllanzen bedndel sich ini Herbarium Fisciikr.

Sri-J-iFirs Relse von KanilschaLka Bach Aincrika in Pallas Ncuen nord, Bel-

Iriigen. V. p. 129—230 und Vb p. 1—2G.

Stewart, flarlnerj sainniellc in Kamlselialka und auf Silcha fUr den

K. bot. Garten^ indem er in den Jahrcn 1S25

—

1827 den Kapilan liaron

F. P. WRA.\(ii:LL auf der Reise uin die Well begleitele,

Strutschkoff sammelle bei Jakutzk fur den K. bot. Garten.

Stubendorff, Dr. Julius v., war von 1844— 1848 an den Goldwiischen

des Birjussa-SyslemSj und sammelle In dem wesllichen Sajangebirge an der

Rirjussa und Cliorma und am Rerge Mirulseliinj maclite dann im Jahre 1848

eine Relse In das oslliche Sajangel)irge (Munku Sardyk) und im Jalu^e 1840

jiaeh Noi'dostsil»irien und Kamtselialkaj liings der Lena, Amga,

AldaUj Marekanka naJi Ochol/kj und von da naeli Kamlschalka an (be

Malkanskisclieu und Paralunisehcn Minerabjuelleiij dann naehSaehalin uwd

von da zurUek iiber Nelkan an der Maja. — In den Jahrcn 1857

—

1862 J)e-

fand sich Dr. v. S. als Gouverneur in Jakul/k und sammelle lei Is selbst in

(besem Gouvernenicnij leiis lieB er durch andere, die borcils oben ge-

nannlen (liaron Maydell, Paulloavskv. PktkofFj Schacih rdin, Potkiorulwskv

und einen andcMxm Geisliichen) sammebij welche Ausbeule leils an IkM'i'n

von Tral'tvlttkr^ leils an den K. boi. Garlen gelangle. Sti iumiokkk slarb

Dshegdelj

als Geheinu'al vai SU Petersburg den 23. Juli (4. Augusl) 1878. Cf, iibei

die Goldvviischen Ostsibiriens: E. IIofman's Reise dorthin. Si. P. 1847. In

B\i*R und Ib-LMERSEN^s Beilragen* 12. R.

-: Tartarinoff, Dr,, sammelle im Jahre 1851 in Nordchina und Peking

T*flanzen, welche der K, bot. Garlen erhielt.
y - - ^

".' r Tilesius, \V. G., machle mil Krusexstkrn und Raron Lan<;si)orkf in den

Jahren 1803

—

1806 die Reise um die WeU und sanunelte in Kamlschalka

und im russ. Nordamerika. Einige von ihm hcrrilhrende Pllanzen finden
r

sich im Herl)arium Lkdebol'R.

Tiling, Dr. Heinrich Sylvester Theodor, geb. in bivland, von der rus-

slsch-amerikanischen Gompagnie zum Arzl in der damals neu angcleglen

Faclorei Ajan am Ochotzkischen Meere ernannt, l)egab sich im Jidire 1845

einige Tage nacli seiner Verheiralung mil seiner jungen Frau zu Lande

nach dem Orle seiner Besllmmung, indem er (iber Tomsk, Jrkulzk, die

Lena a])\Niirts Ins Jakutzk und von hn^r Ubtu' den Aldan nach Nelkan und

* :'
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Ajan rcisle. Ilier summollo or bis zum Friliilinge des .Talii'os 1851 und bo-

gab sicli ulsdann zur Sec liber Kamlsdialkii, Silcha, die Saudwichslnsobij

Kimco und urn das Kap Horn Iierum nach St. Potersburi^ zuiUck, wo er am
18. Juni 1852 wieder anlungle. Ilicrauf sicdelle er sich als praklisclior Arzt

in,Wcnden in Li viand an, nachdem cr vorhcr die von ihni bel Ajan gcsain-

meltcn Pflanzen groBlcnloils bcstimmt und dcm K. botan. Garlen zu Si. l\

Ubergeben halle, devcn Verotrenllichung dcr damab"ge Director dessclben

C. A. Mkvi:r ubernalim. C. A. Meyku slarb daruljor, und so crfol^le erst ini

.Tahrc 1858 nnler Benulzung dor von Dr. Tiling gcmachtcn VorarJ)eilen das

Krsclieincn dor Florula ajanensis durcli den neuen Director dos bot. Gartens

Dr. E. Rhgel im XI. Bande derNouv. Memoires dor Moskaucr AaUiifui'sclier-

Gesellsehaft. — Ungliickliche FainilienverhiiUnisse veranlasslen Th.i.ni; ini

.lahre 18CG al)ermals in den DiensL der russiseh-amerikaniscijen Conipagnio

zu Ireten, indeni cr die Slelle als ITospitalarzt in Neu-Arcliangelsk auf

Silcha annahm. Ilier samnieJle er sehr lleiBis wahrend der Jalu'e 1800 bi;s
t-v

18G8, verier jcdoch bci dcm Bankerotle der russisch-anierikan. Conipagnic

sein in iliren Action angelegtcs Verniogcn, und als Silcha ini selben .laliro

an Anicrika uberging, aueh seine Stclle, und begab sich dunn nach Kali-

fornien, wo cr weiler far den botan. Garten sanimoltc, und ini .lahre 1872

In Nevada starb. — Gf. Eine Reise urn die Welt von Westcn nach Oslen,

(lurch Sibirlen und das Stille und allantischo Meer. Aschaflenburg. 1851.

VT. p. 130. Mit oineni Titelbilde und eincr Karle. 8^. und das Yorworl
zur Florula Ajanensis, p. 1 17.

Treskin samnielle InDaurien ; seine Pllanzen befiiidcn sich iiti Herba-
rium Fischer.

Turezaninoff, Nicolai Stepanowitsch, studirte Anfang der 20er.lalire

in Cliarkufl', wo ev audi kur/c Zcil Professor dcv iJolanik \v;irj LtM'oisle in

(Ion .Taliron 1828—1833^ hauplsaclilidi im Auftra-o des K. bolan, Gartens

in St. Pelersl»urgj Baikalu?n und Daurlon und sammeltc hier eluc uroli

\ rrn—Mengo lebender Pflanzen und Samcn und ungefahr 00000 ICxemplar

irockneler Pll.mzen fur don K. botan. Garten. Im Jahre 1828 unlersuchto

T. die Gcgend urn Irkulzk und am Baikal ; 1829 die transbaikalischen Gegen-
den und die Umgebungcn von Wcrchne-Udinsk ; 1830 salt er dieselben

Gegenden wieder, welche cr bereils 1820 besucht hatlc und drang auBer-
dom In die Landerslrecke vor, welche wcsllich vom Tunka Hcgt, d. h. das

Sajangebirge; 1831 untersuohte T. das eigentliche Daurien; 1832 botani-

slrtc cr zwischen Akscha und Kjachta ; 1833 bercisle er die Gcgend an der
Schilka, am Ai'gun und am oberen Amur von rsl-Slrelotschnoi-KarauI bis

elwa Aibasin; 1831 den nordIich(>n Baikal und die obere Angara und 1835
densudlichonBaikal. Cf. Tlkcz., Fl. bale, dahui-., I. Preface. Im Jahre 1830

lereisenlieB er durch KiRii.ori- die Flussgebiete des Irkiil mid der Ok.i 1

und sammelte spiiler (iSiO) selbsl wieder als stellverlrclender Gou~
verneiir des G(m\ei-iu'iiiou[s .l<Miissersk in der Umgegend \on Krassnu-
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jarsk. Spiiter zog er nach Tai^aiiroi^, wo er \yahrend des Krimkriegos sein

i^anzes Verinogen verlor, was ihn bewog, sein'reiehes mehr als 57000 Arlen

vunfassendes Htn'barium der Uuiversitiil Charkofl' zu vei'kaufen, welches cr

auch spaterhin in CharkofF lebend bis an sein Lebensende vervollstandigte.

Die letzlen Jahre seines Lebens nulssen Iraiirige gevvesen sehij denn Nali-

rungssorgen sollen den naliezu TOjahrigen Greis veranlassl haben , am
26.Dez, 1863 seinem Leben ein Ende zu machen. Sein Ilei^barium befindet

sich inCbarkolT, isl jedoch aus ))Raummangel'r gcgenwartig nichl aufgestellt

und wird unter solchenUmsanden wohi vor der Zeit eine Beute derWUrmcr
p

werden. Uber die Flora Baikaliens und Daui'iens erschicn im Jahre 1837

ein kurzerKalalog, welchem in denJahren 1842—1857 die Flora baicalensi-

lahurla in 2 Bimden und ein Appendix naehfolgtej und zwar in den{

\

Biillelins de la Sociele des Xaluralisles de Moscoii der genannten Jahre.

Cf. Herdeu; Fontes florae ross., p. 55 undTR.vLivETTKR^ Florae ross. fonleSj

p, 309—312.

Uftiuchaninoff sammelte bei Kjachla; seine Pflanzen befinden sich im

Htn^barium Fischer.

Vladzimerpff, wahrscheinlich ein Kosak, sammelte fur TLiiczAitxiNorF

in Daurien; seine Pflanzen ])eiinden sich ini Herbarium baicalensi- da-

huricuni. /

Walront, Alexander Stepanowitsch, HafenkajiiUin und Gouverneur

\on Ochotzk ini Jahre 1829, sammeUe in der Umgegend von Ocholzk und

leihe seine Pflanzen dem K. botan. Garten in St. P, mil,

Cf, A. Ermjln's Beise um die FIrde. III. p, 3.

Weslopolozefl, wahrscheinlich ein Kosakj sammelte fur Turczka-nixoff

in Daurien und Transl^aikalien, seine Pflanzen befinden sich im Herbarium

baicalensi-dahurlcum.

Weyricli, Dr., machle unler Admiral PriJAriN 1852 die Beiso um die

WelL mit und besuchte als Arzt auf dem Schoner Woslok im September

1853 und im Jahre 1854 die West- und Xordkiiste von SachaliUj die Amur-

mUndung und die lladschibai ; im Jahre 1856 kam er nach Japan. Die von

ihm gesammelten Pflanzen benutzte Maximowicz.

Wilford sanunelte im Jahi'o 1 759 an der mandschurischen Ktisle

zwischen dem 41. und 45" \. Br. fur den bolanischen Garten in KeWj von

welchem dann der K. botan. Garten diese Pflanzen erhielt.

• WlassoflF, Joseph, war Stadthauplmann in Doroninsk im Gouverne-

ment Irkutzk, er botanistrte in Daurien und teilte seine Pflanzen Fischkr

und Steven milj welclie mehrere dersellien beschrieben.

Wrangell, Ferdinand, BaroUj Admiral, bereiste als K. B. Flottenlieut-

nant in den Jahren 1820

—

1824 das Eismeer und die Nordkiiste von Si-

birien, machte in den Jahren 1825—1827 mit dem Schiffe Krolky die Beise

um die Welt und war nach Beendigung dieser Beise vom Jahre 1830—1835

Oberverwalter der Russisch-Amerikanischen Besitzungen. In dieser Eigen-

V
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schaft sammelte er, oiler lieB er auf Siteha und auf einigen der AleiUon

und auf der Kolonie Ross in Kalifornien Pilanzen und Sameii sammoliij

welche der K, hotan. Garten in St* P* efhielt.

Cr Physikallsche Beobachtungen des Kapiliin-Lieulnants Baron von

Wkangkll wiihrend seiner Reise auf dem Eismcere in den Jahren 1821

1826j lierausgegeben und bearbeilet durch IL F, Parkot, Berlin 1827

Wranukll's Reise, herausgegeben von ENr,ELTiARm\ 2Bde. Berlin 1839 und

\Vka\(jELL^s Xachrieliten liber die Russischen Bc^sitzungen an der Nordwosl-

kiiste von Amerlka, St. Petersburg. 1839. (Baer und Helmkrsen, Beitriige,

1. BdO
Wright nahm an dor amerikanlschen Expedition unter RixKiOLi) nikd

RoDGERs in den Jahren 1853—1856 teil und sammelte auf der Arakani-

Ischctschene-Insel in derBeringstraBe und an denKUslen desOeholzkisehen

Meeres. Die von ihm gesamnielten Pflanzen erhielt der K. botan, Garten

durch Asa Gray-

Ziwolka, ein junger Marineoflizicr vom Steuerniannscorps begleitoib

in den Jahren 1833

—

1834 den SteuermannPACUTLssoFF auf einer Reise nach

Nowaja Semlja und im Jahre 1837 Herrn von Baer dorthin. Im Jahre 1838

wurde er nochmals von derAdmiralitat abgesandlj uin wo moglleh dieNord-

ostspitzo von Nowaja Semlja aufzunehmcn, welcheAufgabe er jedoch wegen

seiner und der Maunschaften Erkrankung niclil voUstiindig durchfUhren

konnte, Auf der Rtlckkehr von dort starb er am Scorbut im Jahre 1839,

Die von ihm gesammelten Pflanzen und Sllmereien erhielt der Kais. botan.

Garten in St. Petersburg,

^ ^
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Nachdruck dieser Rcforale ist nicht gestallcl.

Weiss, E*: Beilriige zur fossilcn Flora IV* Die Siyillarien der preuBischcn

Steinkolilongcbiele. I. Die Griippe cler Favularkn Ubersiclitlicb zu-

samiiiengoslellfc. •— AbhandL zur geoL Specialkarte von Preufien

iind den IhUringischcn Slaalcn, Bd. VII. Hefl 3, 68 S. 8« und

9 Tafeln.

Der Verfasscr, sclion scil langcrZeit als griindlichcr Kenner von Fossilicn der Stein-

kohlcnformation Lekannt, hat mit alien nurinogliclienllilfsiuitteln die auBercBeschalTcn-

tieit der zahlreichcn Sigillarionrindcn sludirt und gelangt zu der Erkennlnis, dass eine

^'ohl grofierc Flillc von Formen existirt, als man bisher goglanbt liat und dass die For-

inen unter sich zNvar wold crkcnnbaren Gcslallungsgeselzen untcrworfcn sind, abcr so

innig niiteinander zusanimenhangen und vorbunden sind, dass die groClc Schwierigkeit

Yorhanden ist, feste Arten in der iibliclien Weise in der Gruppc zu erkennen und aus-

zusc]]oidcn. Der Verfasscr ist auch auf die an dcmselben Sllick auftretenden Veriinde-

rungon in der Form dcrPolslcr, Narben etc. eingogangen, Es zeigte sich , dass sehr

liiiufm das Verhaltnis von IIolic und Breilc eines Polstcrs und der Blattnarben sich tin-

dci't, indem sich bcsondors die Hohe reducirt und so niedrigero
,
gedriicktore Forincn

des Polstcrs und der Narbc entstclien. Dicsc VerUndcrungen trelcn oft periodisch auf

und wiedcrholen sicli, odcr sic finden sich an Gabelstcllcn des Stammcs. Zur Unter-

schcidung der angcnommenco Arten dicnen die Bcschaffcnheit der Langsfurclien und

Rippojij der Quorfurclien, derrolslerj namentlich aher der Blallnarben und ihrcr Slollung

zum Polstcr, der PoLsterdecoralionen liber der Blaltnarhc. Danach crgiebt sich Ailgcndc

Gruppirung:

I. Fandariae cenlralae, Mitlelpunkt der ISlaLtnarbon etwa mit dem der Polslcr

zusamnienfaJlcnd. Polsterrauni rings uni die Blattnaibc viillig oder nahezu

gleich breit. Absiand der Blattnarben von den benachbarlcn Liings- und

Querfurcficn etwa gleieh groC,

11. Favulariac contiguae. Die Blallnarben slehen noch central auf den Polslernj

stoGcn jedoch oben und unlcn ganz odcr nahezu zusammcn, wlihrend sic auf

der Scitc ein melu* oder weniger brcitcs Polsterfcid freilassen,

\, Ctmtiguae aciUae. Blallnarben mil scliarfen Seilenecken.

'% Conliguac obtusae. Blattnarl)en mit slumpfcn oder ganz abgcrundelen

Scitcncckcn,

III. Favulariac excenlrae. Die Blattnarben haben sichllitjh exccntrische Lagc,

melir oder weniger nach obcn gcschoben, so dass ilir Oberrand der oberen

Querfurche naher liegl^ als ihr Unterrand der untercn Furchc.

r»ot;Liii.sclie Jalubuclier. IX. IM (1)

h

J '.\
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2 LiUeniliirbmcIit.— A. G. Na(horst. Sclieiik.

1. Excenlrae laeves, Polster glatt, oline oder nur selten mid in einzelncn

Fallen luiL Andeulnngen von Kantcn oder Kunzcln luitcr den Bladnarben.
2. Excenlrae dccoratae. Polster mit conslaiitcu Zcichnunyen des Foldos,

teils iinlcr, tcils iiber der Blattnarbe*

Die 41 unlerscliiedcnon Alien sind duroli vorztigliclic Abltildungon criUulcrt, bei

deron Zoichnung pliolograpbischc Aufnahinen zu Ililfe gonomnion wurdon, Ferttor isL

zn bomerken, dass allu Figuien so bcrgcriclitct wurdon, dass sie die Ansiclit dcr wirk-
lichon Obcrnache des Stuckcs geben. Wo nur llohldrucke vorhandcn \varcn, wurden
zuvor von diescn Abglisse hergcstcllt,

'

E.

Nathorst, A. G.: Oin Iloran i Skunes kolforaiulc Bildnin-or. T. Floran vid

Bjuf. Tredje (sisla) Tliiftol, med 8 Taflor Slockholiii 1886.~SveriKes
geologiska undersokning, Afliandl. ocli uppsulser Scr. C. N. 85.

1st die Fortselzung dcr irn Jahrc 1878 Lcgonnenen und in den Ileftcn No. 27 und 33

enliialtoncn Abhandlung. Das vorlicj^encJe Ilefl enlhalt deu Rest dor Fame, der Cycada-
ccac mil dor ncuenCatluiig Cycadovari>i(Uum, die Cotiiferae [Ginglw, Bniera, Czel-anotcsJda,

Phocnkopsis, Sluchyolaxus nov. geii. [= Caulerpa scptcntrionaUs C. A. Agardli, Cyparis-
sidiiim soptontrionale Nallmrst e\ parte], Braclujphyllum , Chcirolcpis

, Cyparissidium,

Schizolrpis, Palissya, Samaropsis). Daran seldieDen sich kiilisciien Beniei'kungcn ubcr
die Lageruugsverliiiiluisse dcr pnaiizcnfulirenderi Scliieiilen von lijuf. Da die Abhand-
Inng scliwediscii geschriobcn isL, so lianii vorlaufig nicht woiler auf dieselbe cirii-coaneen

wcrdon. g

Nathorst, A, G.: Nouvcllcs observations sur des traces d'aniniaux el autres

l)lienomenes d'origine purcment mecaniquc decrits coinine algues

fossiles, 58 S., 40 und 5 Liehldrncklafeln, — Koiml. Svonska Ye-
tenskabs-Akadcnnens Handlingar Bandel XXK No. 14. —Stock-
holm 188G.

Yon der Molirzalil der wissenschafllichen Botanikcr und audi von Scilon der Zoopa-
liinntologen hatte NATiionsi's Abliandlung uber die Spuicn wirbolloser Tiere die gc-

biihrcndc Ancrkonnung gcfunden. Dieso neue Abhandlung ist dazu beslimnit, die ini

.lahre 18S2 erschienene Nathoust's BeweisfUhrung bekanipfcnde Abhandlung vonSAi-ouiA
zu widerlegen. Es ist schwerlich anzunehmen, dass ein nioderner Almloiie die vonG'^'^t?
Natiioust dargestollten Ticrspurcn fur Algen ballon \viid. Nacb Natiiokst diirflen von
<len zahlreichcn als Algen angcsprochencn Abdrucken, \velcho Sai-okta l>oscbrielicn, nur
die lerliare Ddessena und dei' ebenfalls lerlinre nahjmcnites Arnaudi Sixp. el Mar.

, die
jurassiscbcn Jlieria und LiUwlhamnUcs Croizieri , cinige CfiondrUcae und der silurische
Palacochondriles lialtbar sein. E.

Schenk: FossUe Pdanzen aiis der Alboursketto
^
gesammelt von E, Tunzu^

Chefgoologen der k. k. geolog. Reichsanstall. 12 S. 4» und 9 Tafehi,

— Bibl. bolaniea. Heft C. Cassel 1887.

An der Albourskellc wui'deu schon fruher durcli Gokuel bci Tasch gcmachlc
Sammlungen fossiler manzen duioh (ioKPPEuT beslinimt und fur dctn Lias zugebOriger-
klLirt. Der Verfasser dicser Abhnndlung komml durch UiUersucbung dcr von Dr. Tietzk
und Dr. Pohlig gcsammelton llesle zu derUberzeugung, dass sie der rliatischenFornjalion
angeburen und mil den in Franken vorkonimenden, sowie den <]urcb Zkillkr aus Tong-
king unlcrsuchten Pllanzen und jenen von Skandinavien zuin Teil idenliseh sind, untcr
ibnen aber auch einige eigentuinliclje Arlen sich bcfindcn. Untcr den 2S Artcn befanden
sicb ^ I Cyciidaceen, S Fame, G Coniferen, 2 Equisetaceen, E.
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Liltenidirlicriclit, — M. SdiiiL J. ScliiiiiLlliiiuscii, 3

Staub, M.: Die aquilanisoho Flora dcs Zsilthalcs im Comilatc llunyad, —
MiUeilungcn aus den Jahrb. d. KgK iingar. goolog. Anslalt, Bd. Yll,

Ilefte. — 197S. 8«j3 Tabcllen und 27 lithogr, Tafeln. Budapest 1887.

Nnch dcm Zciii^nis melircrcr Gcologcn sincl die ScUichten des Zsilthalcs mit dem Cy-

rcncnmcrgel des Obcr-Oliijocans von Siiddeiit-schland gleichaltcrij^. Dor Verfasscr liaL

das aus dicscn Schichlcn gcsammcUc rcicho Material fossilcr IMlanzen sori^faUig tUiich-

yearbcitet und hat audi naiqcntlich die ubcr die einzelnen Arten cxistircndcn Aiigabcn

in dcr Lillcralur sorgfaltig zusainineiigeiragcn.

Zu den 92 bosclii'icbciion Arten worden in der Meliizald tier I'allc ahnlichc lebcndc

Artcn zum Vcrgloich angcfulirt. liicranf folgt cine ZusEimmenstellnng dieser jelzt lebcn-

deu Artcn nach den Florengebietcn uad aus dicscr ZusDmmenstollung \vird folgcnder

Sclduss gozogen.

»DasUbcr\\'icgendc Element deraquilanisclien Flora des Zsilllialesbildcten die Pflanzcn

dcs heuligen sudomerikanischcn Floronreichcs und zwar vorziigiich die I^rasiliens, von

welchen nnr einige \vcnige In das nordiichc exiratropische Gcbict libcrgchen. Der Iro-

pischo Cliaraktci' dcr Flora dcs Zsilthalcs crhuhl sich uoch durch jenc zahlrcichen Ele-

mcntc, die heute das Tndigcnat im tropischcn Florenreich dcr altcn Welt besitzen und

von wclchcn die Ptlanzen der al'rikanisch-arabischen Stcppengebicte die Fiihrcnolle

spielen, obwohl auch das ostasialische Iropische Gebiet durch 4 Typen vortrcten ist und

andere 3 IJewohner dieses Gebietes auch im ndrdlichen cxtratfopischcn Gebiet dcr alten

Welt cinhcimisch sind. Abcr von besondererBedeutung schcint jener betrachlliche An-

ted zu sein, den die Ptlanzen dcs heuligen nurdliclion c^itratropischcn Florenreichos an

der Geslaltung der Vegetation dcs Zsilthalcs abgaben; die Elemcntc desselben vcrbalten

sich im Vergleich zu den rein tropischcn Elemcntcu dicscr Flora wic 4 : 9, Unter ihnen

trelcn bcsondcrs die Elemente der Flora des atlantischen Nordamcnka (10) in den Yor-

dergrand, dencn sich die IMianzen des pacifischcn Nordamerika nur in bescheidcner An-

zald anschlieCen, Das altoccanische Florenreich und zwar Australien ist durch 2, das

Kapland durch 1 Element vcrtrcten/(

Der Verfasser hat sich zwar rcdlich Lemliht, die systcmatische StcUung dcr fossilen

Blaltrestc zu crmittein; wenn man aber die Abbildungen ansicht^ so kann man sich doch

hin und wieder nicht des Gcdankcns crwehren , d ass auch noch andere Bcstimmungen

zuliissig gewcscn warcn. Durch solchc wiirdc abcr das angegebenc Resultat moglichcr-

wcisc sich auch anders geslallen; Referent mocldc dahcr mehrZutraucn zu dem zweiten,

den physiognomischcn Charakter der Flora bctreQenden Bcsultat haben , welches fo!-

gcndcrmoBen lautet:

»Dic a(iLritanischc Flora dcs Zsilthalcs bestohtaus Uydromegathermen, die ilucriiber-

wiegeadeii Zahl nach ihre biologischen Eigentumlichkcitcn his heule bewabrten
;
ein be-

triichtliclier Teil dersclbcn hat sich aber seitdcm zu Mesothcrmcn , cinzelne Elemente

teils zu Xerophyten, toils zu Mikrothermen umgewandclt.u

In den 3 Tabcllen ist die vertikale und horizontale Verbrcitung der 92 aquilanischcn

rflaEizen des Zsiltiialcs dargestellt.

Wcgcn dor umfasscndcn Bcnutzung der vorhnndonen Litteratur und der zahlrcichen

kritischcn Bemerkungen bci den einzelncn Artcn wird die Abhandiung des Verfassers

von Allen, wclehe sich mit TcrtiUrflora beschaftigen, zu Bat gczogen wcrdcn mtissen.

Dabci wird sich auch zeigen, in wie wcit die einzelncn Bcstimmungen haltbar sind.

E.

SctLmalhausen^ J,: Uhcr lertiiirc Pflanzcn aus dem Thale des Flusses

Bucblorma am FuB des Altaigebirgcs. —ralacontographica XXXIII. Bd.

S. 142—216, mit Taf. XYUI—XXIL — E. SchweizerbarL, Stuttgart.
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4 LiKeraliirbericlif. — J. ScIiniallNiiiseii.

Dor I'kiss ISuchtonna bildcl die Grcnzc ctcs Tomskisclicii riouvcrncnienls uiul dcs
Gebietes von Semipalatinsk; am linkcii Ufer dcs Flusses in div NUho der Feslung
Tschingislai befindct sicli iibcM' einer 1 Meter dickcn Sdiichl Braunkolilc cine ly^ Meter
dickc Schiclit feslon licUgrauen Tliones, die Fundstatle dcr hior besprocliencn widiligeii

FlUuizcnsammluns. Nacli den Angabcn Sokolow' s, welclier die rilanzcnrcsto sammelle,
fiiltt dicsc Braunkohlenbilduii!^ in Form oiner kleincn Oasc eine Mulde in den Urschicfern
des Altai aus.

Nacli Sokolow deulcn die Festigkcil des Tlioncs und die Machtigkeit der den Thon
Ubcrdcckcnden Scbicliten sowie die gehobenc Lagc dcr Koblcn- und Thon.schiclitcn
darauf bin, doss letztero nicht jQngcr sein kiinnen, als das nnterc PleistocJin nach Tii,

Fucus. Die Pflanzcnabdriicke kfinnen den bcsterlialtencn an die Seitc gcstellt werden;
da es ferncr Pflanzenrosle sind, welclio Formen dcs iiordliclien extratrojiischon Florcii-

rciclics angeborcn und da bei dcr Beslimmung audi llerr K. Maximowicz sein gewicbtiges
Urtcil mitabgegcben bat, so sind die Schliissc, welclie der Verfasscr auf Grund scinei

Bestimnumgen maciit, auch bereeldigt und fiir die Enlwickclungsgescbiclitc dcr Floren-
gebiolc von Iledeiitung. Es warden 36 Formen conslatirl, von dencn G Galtungen {Abies,

Picea, Betuln, AInus, Acer, Fraxinus] durcb Friictite odor Samen vcrbiirgt sind , »dic
iibrigen Gattungcn sind nur auf Grund der so oft triigorisclien Blattform und Nervation
bestimnil.c< Wcnigstens 2-2 Arten kiinnen als jctzt nodi lebcnd angcsehcn werden und
17 kommen in miocancn Ablagcrungcn, 20 im Miocan und Pliociin vor. Nacb Aussdiluss
dcr neuon Arten und mangelbaften Reste bieiben 17 Arleii, von denen 12 [Sequoia Langs-
dorfii, Atiius cordifolia, A. serndaUi und (jintinosa, Corylus, FarjusAnlipofii, F. Dcucalionis
uiui ferntginca, Populm Udindnm , Plancra liidmrdi, Tilla, ^cer io6d/*) im Tertiiir go-
funden werden und Vi Arten [Bciula Icnta , Alnus '. Arten, Corylus, Fagus ferrugineu,
Planera I kvWn

,
Fraxinus, Liriodendron, Tilia, Acer Lohciii) icVA nocli lebend vorkom-

mcn; bingcgen warden 8 Arten {Sequoia, Carpinus , Fagus Aiitipofi und /'. IkucaUonis,
Qucrcus Elymodrys, Popidus Ifcliadum

, Acer awbigunm, Prunus scrruiala) ausscblaC-
lidi im Tcrtiiir gefundcn. Dazu kommen nocb 3 neuc Arten [Bclula Sokolowii , Juglans
densincrvis , J. crcnuJata].

Sclbst wcnn auch uber einzelne Idonlificirungen diescr fossiier l\cste mit Icbcndcn
Arten Zweifel zulassig wiircn, so ist doch cin unbestrcitbarcs und widiliges Resultat der
Untersudiung, dass dicse Ptlanzen Zeugen sind eines milden und feuditen Klimas, wie
wir cs im westlichen und nordlichen Europa, im Kaukasus nnd in der Krim, in Japan
finden, wSihrcnd diese Formen weder jctzt nocb wabrscbcinlicli zurOuartiirzeil im rauben
sibiriscbcn Klima forlkommcti konnten. Unlcr don fossilen rfhmzen vom Altai bitdeii die
ErlcnblUtter, vorziiglidi Alnus serrulata und .1. sibirica, den groGten Ted, fast <tic Uatfte
alter BlatlabdMiekc; vom Obrigen bilden die BuebenblaKer, diuiinloi- F. ferruginen am
liiiufigsten, fast ein Drittd. Dann sind nocb ziemlidi biiufig die Bladbrudistiicke von
Juglans dcnsincrvis, Fraxinus Ornus, Bclula Soholowii, Tilia cordata und Zwoiglein von
Sequoia Langsdorfii. Verfasscr stellt sieb vor, die Aldagerung biitte sicb in eincm Wasser-
bccken gcbildet, wdchos, in nitchster NUho von Erlengebilscb mit eiiigestroulen llasel-

slriiudiern, Salix nnd Popuhis umgebcn war; aus diesom Gcstriiucb wird audi liier und
tla cin Baum hcrvorgcragt liaben; in dcr Niibe dcs Wasscrs wuchs Arundo; in grciCcrer
Enlfcrnung vom Wasserbecken werden Budicnwiildcr gcstandcn baben, Juglans, Acer,
Fraxiiius, Planern, Qucrcus, Carpinus, Betulaund die Conifcren wucbsen cntwcder am
Rando des Bucbcnwaldes oder Itildeten fiir sicb gemJsdile Bestiinde.

»L'nter den gesammdlcn fossilen Pllanzen sind biidistens 5 Arten (Sulix viminalis,
Betula alba, Alnus incana, Tilia cordata, Juniperus communis) , wclcbc icb glaube audi
unlcr den fossilen POanzen erkamit zu Jiabcn. Die ganzc Vegetation dcs Altai bal gcgen-
wartig eincn andein Cbarakter; sie entbiilt i Vegctationselemcnte, von dencn unlcr den
fossilen Pflanzcn keinc Spur zu erkeuncn ist, nandidi: 1. arktisch- alpine Pflanzen,
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Lideraturbcriclit, — Tli. fJeykr und F. Kiiikrliii. P. Asclu>rsoii cl E. Sdiweinfurlh, 5

%. Steppenpflunzen. Der ganzc Clmraktcr tier \ii\s vorliegendcn fossilcn Florula dcs Al-

tai l)ost.atigt jene Sclnlderung der von dcr Vcrleilung von Land und Wasscr abhangigcn

Vcrhiiltnisse, welchc A. Enoler (Versucli ciner Entwicklungsgcschichle I. p. 1 4i)gegcbcn

hat. Uin die Existcnz einer ahnlichen Vegetalion in der Gcgend ties AUaigebirgcs zu cr-

klaren, scheint gcniigend zu sein anzuuehmen, dass zu der Zeit, als die hier bcschriebenc

fossile Vegetation griinle, ein grosses, das Klima mildcrndc Wasscr, das aralo-karipischc

Meor, welches Nvahrscheinlich nord^va^ts sich nach dem Eisnieer hin fortselzlc, bis an

den FuC des jelzigeu Altaigebirges reichle«.

Vcrfasser flihrt dann weitcr aus, dass die Florula von Buchlorma dcm Plioclin za-

zarechnen und iilter sei als die wahrscheinlich dcm Quartar angchorige Flora von Mogi.

Wenn aber, da die Fundstellc 3i63 FuB ubcr deni Mecr Hegl, die Gegend bcreils einige

Tausend FuB iibcr deai Mccre gehoben war, als die Thonschiclit mit den Pflanzen-

rcstcn sich absetzic, dann wird die Florula von etwas groCerem Alter scin und viellcicht

zum MiocUn gchorcn

Geyler, Th. inul Kinkelin, F.: Oborpliocan-Flora aus dun BaLigrul>en des

Klarbcckcns bei Niedcrrad und dor Scldouse bci lloclist a. M. 47 S.

4'^ mil 4 TaL — AbliandL d. Scnckcnbort^. naturf. Gosellscli. 1887.

Dicsterwogj Frankfurt a. M.

Der Inhall dieser wcrtvollcn Abhandlung istbereils von Dr. Glvleu ini Vlll. i3d. un-

borer Jahrb. S. 461— 164 vorlaufig in Kiirzc milgeleill worden. Die groBe Zahl von

l-rdchlen inacht dicsen phylopalaontulogischen Fund besondcrs inleressanU Dicpracht-

vollen von Werner und Wintek hergcstellten Tafeln zcigcn auf den erstcn Blick, dass cs

sich bier um vorzuglicli erhaltene Objeklc handell, welche gruBtenteils cine zuvcrUissige

wissenschafllichc Bestimmung ern^dglichcn. E.

Ascherson, P. ct Schweinfurth, E,: Illustration dc la Flore d'Egypto.

— Memoircs dc Unstitut egyplien, vol. IL, p. 25—260, 4^

Cairo 1887.

Soil langer Zeit wurde diese L^lora eincs Landcs erwartot, dcssen Pilanzonwelt

wenigerdurch Rciclilnm an cigcntunilichen Arten, als vielmehr dadurch cin hervor-

rogondcs Intercssc beansprucht , dass in dicsem alien Ivullurlande dcr Mensch frlihzcilig

zahlrcichcn Pllanzen cine groBcrc Bcachtung schenklc nnd diesclbcn tcils fiir seine Be-

durfnissc zu verwendeii UaclUelc, tells dcnselben anmiitige Fnrnien abzulauschen und

bei scineni kunsUorischcn SchylTcn zu vcrwerlen sich bcmuhtc, Wir konncn es nur als

ein Gliick bczeichnen , dass die griindlicho Erforschung dieser Flora von zwci Botanikern

untcrnommen wurde, ^velche audi noch andere Dingc, als die bloBc syslenialischc

BcsUmmung der Formen ini Augc habcn, und welchc ebcnso durch ihre Vcrlraumeit

mit dcr Geschichtc des merkwurdigcn Landes, wie durch ihre philologiscbc Bildung iin

hochslen Grade dazu liefahigt warcn , die Entwicklung dcr agyplischcn PnanzenwelL in

cinem langcn der Gcschicblswissenschaa zuganglichcn Zcilroum zu verfolgcn.

An cine kurzc Einleitung liber die Erforsclumg der Flora Agyplens seit Forskal

(i7Gi^-i7G^) schlicCt sich cin A^crzeichnis der in Agyplcn wild (4 267 Arten) und kuUivirl

vorkoinmcudcn Pllanzen mit Angabe dcr Vcrbrcilungsbezirke und arabischcu Nanicn.

llicrauf folgt enie Lisle dcr 5G in Agyplcn endemischcn Arten, sodann eyic Lisle dcr

Arten, welchc von Dklile auf ^ Tafeln seines nicht publicirien Supplements zur Flora

Agyplens dargestcllt wcrden. Endlich ist auch noch cin Verzeichnis der arabischcn

Pflanzcnnamen liervorzuhcbcn.

In dcr Einleitung wcrden fiir Agyplcn fulgendo Rcgionen untcrschiedcn:
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G Lideiiiliirlicricht. — Q, Vnlckciis. fi. Ik'ck.

1. MiLtoltnccri'cgion, ein sclimalcr Kiislcnslrcifen , wclchef sicli iieiicn Weslcn
uiul (Xsleii verl>reitert. Diese Rcf^ion gliederl sich vom Kap Abukir aiis in einen wcst-
Uchcn Oder m a r in a r i s c L c n uiul einen iisMiclicn odor p c I u s i s c h - 1 a n i t i s c h c n Teil.

2. N lire i; ion, (his vom Nilscblamni gcbildetc Land; sie glicdcrt sich in das
Delta, bis zur Brcilo von Cairo, in das eigenllichc N i 1 Iba 1 von Cairo l)is zu den orslen
Kalaraklcn und in das Fa j urn.

3. Oase der libyscben Wiiste.

4. Wiistenrcgion un<l zwar tibyscbe, is ibniiscdie, von dor Oslgrci.ze
Agyplens bis zuni Wadi Tunulat, ndrd 1 ich-ar a 1) iscbe zwiseiien Wadi Tumilat und
dcr von Kcneli nacb Koser Riiirendcn Linie, siidl ic b-a rab iscbc, bis zur Siidgrcnze
Agyptcns.

3. Erythraiscbc Region, der Kiislenstrcifen am rolcn Meor.
Ncu bcsclwieben wcrden JlcUanlhcmum SancU Antonii Schweinf. (Calalal), Silcnc

apclain var. alc.rnndrina Ascliers., Spergularia salina snv. atexandrina Ascbcrs.', Phag-
nnlon IJarbeyanum Ascbeis. (nordostlicbe Wiiste), Alractylis McrncplUhae Ascbers.,
Letourn. Scluvcinf. (Suez- Adjernd), Carthamus tinclorius L. var. incrmis Ascbers.,
\erbasvum Tournc uxii Aschcrs. (Alexandria), llaloxylon Schwcinfimhii Aschcis. [Anaba:
arUculala Moq.), Salsola Vulhosii ScbweinC. el Ascbers., Najas pecUnnla Magnus [CauU
horrida A. Br.). Nacb I'alackv's Zusammeiisteilungon ergiebt sicb, dass der Nordwosleii
(von Marmarika bis zum Nil) rein mcdilerran isl und etwa 200 Species nicbl wciler nacb
Agypten geben

,
dass die osljidic arabische Wuslo vJel reicber isl als die armo libysche,

dass in. Gebirge cinzeinc siidlicbcre Formen, die an .len Sinai und Abyssinicn crinnern'
auftrolen, und dass Agypten in der Wuste eino slatllicho Anzabl endemiscber rormoil
bcsitzl.

Volckens, G,: Die Flora der iigypliscli-arabischcn WUsle auf Grundlayo
anatomisch-physiologischor Forsclmngen dargeslellt. — 15G S. 40 mil
18 Tafcln. — Hcrausgcgeben mil UnlcrstUlziing dcr kgl. prcuss.
Akad. d. Wisscnsch. zu Bcrliu. — Bomtraoger , Berlin 1887. M. 24.

Nacbdom im Rd. VIII der Jabrbiieber S. 17 elno ScbrifL dcs Verfassers, welcbc
sicb aul den in vorbegomlem Werk ausfubrlich bebandcllen Gcgenstand bezog, bc-
spiocbcn wurdo, begniigon >vir unsjclzt vorlaufig damit, auf das Erscbeinen dieses
Werkes binzuweiscn.

Bock, G.: Flora von SUdbosnicn und dcr an^rcnzcnden lIcrzoi:owina. —

^is

ma

jji ». ii*,ijjni<jii i.n;i /, i-i;

AusAnnalendcsk. k. nalurhistor. Ilofmuseuins. Bd. I. S. 271—325;
Bd. 11. S. 35—181 mil 6 lilhogr. Tafein. —Holder, Wicn 188G—87'
M. 4.40.

Der Vcrfasser batte Bosnien im Jabre 1 88:; waiu'cnd einigcr Munale beroist und namcnt-
bcb die Ilocbgcbirgsfldra dcs botaniscb bisber nocli wenig durcbforscblenLandes foslzu-
stellen gesucbt. Ans seincn cigcnen Beubaciitungen und den vorbandcnen nicRt geradc
sebr umfangreicbcn Littoralurangaben

, unter denen Blau's Reisen in Bosnien und der
Uerzegowina, soNvie Fr. lioiiiA.xN's Beilrag zur Kenntnis der Flora von Bosnien xvobl die
bervorragcndslc Sleile einnebmen, bat der Verfasscr die vorliegende Flora von Sudbos-
nien zusammengestelll.. I),e Leisfung dcs Verfassers ist urn so bolicr anzuscblagcn,
als er sicb nicbtaurdio Pbonerogamen bescbriinkt, soiidern audi die Kryptogamcn gc-
sammelt und aufgczahil bal. Scbr verstandig ist, dass dcr Verfasscr sicb nicbt an die

po!iliscbcnGrenzengekebr(,S(.ndernriirdasvonihmdurcbforscbtL'Gobietmoglichstnatur-
hcbe, in den geologiscben Formalioncn bcgriiiulele Grenzcn gesucbt bat. Die nordlicbc
Grenze umscbreibi dasGobiel v(.n derZepa (eincm linken Nebenduss der Drina) uberdic
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Kraljevo Planina nach Vlasenica und von dort siidwcstlich gegen den Ozren
,
wobei fast

das ganze nordtistlich von Sarajevo liegendc, aus Triaskalken G;ebildelc Bergland dem

Gebiete zufallt, Durch die Verlangerung derGrcnze vomOzren liings derBosna am nord-

^vestlichcn Randc des Sarajevsko polje, dann entlang dpr Znjevina libcr Blazuj, Pazaric

^\

V.
nach Tarcin und von hicr liber don Ivan \\citcr nach Konjica in die Herzegovina ^vu^den

liicr wic gegen Serbien die pallinzoischen Schicfer ausgescliicdcn und ilem Gebiete das

Kalkland zugewiosen. Der Lauf dor Nerelva von Konjica aufwlirts zu deren Quollen und

weitcr bis an die montenegrinisclic Grenzo sctiliej3t das Tcrrilorium zweckmaCig gegen

Siidwesten ob. AuCerdom wurde jcdoeh noch dcr von der Neretva (Narcnta) urn-

scldnngene Gebir-^sstock der Prenj Planina einl)ezogen , weil hierdurch wic im obcrsLen

Laufe der Nerelva ein^ nalurgemSiCe Umgrenzung des Gebietes durch die Scheidelinie

der Trias- und Jurakalke von den Kreidekalken im Siiden dcr Prcnj Planina gcschaffcn

wird. So ist das Florcngebiel des Yerfassers vorzugsweise cin aus Trias- und Jurakal-

ken gebildetes Areal, welches eine groBe von Werfener Scliichlen umsaumte Insel palJio-

zoischen Gesteins in sich einscliIicBt. Diese Beacldung der geologiscbcn Verhallnissc

hat sicli fiir den Verfasser auch insofern fruchtbringcnd erwiescn, als er fiir die einzcl-

ncn geohtgischen Formationen mchrcre Cliarakterptlanzen nachweisen konnle, Zu beidcn

Seilen der Drina bcfindet sich eine ausgcdehnic InscI jia 1 a o zo i scher Sch i ei'er^ fiir

wclclic Galoga officinalis, Sedum Cepaea, Cytisu^ ausUiactis, Silene Armeria, FesLuca mon-

lanayPhcgopierispolypodmdes.SamhncusracQmosa^DianlhusAvmeria/^^^^

Aristolochia Clematitis, Atropa, Salvia amplcxlcaulis , Campanula Cervicaria charakteri-

stlsch sind. Diese Sciiiefer werden iiberlagert von Werfener Schichten^ rohcn und

griinon Schicfern , fiir welchc folgende dem Kalk feblende Pflanzen bezeichnend sind :

Ornlthogahan pyrcnaicum^ Vtscaria , lychnis coronaria ] Diantfms deltoides , Orchis

sacciycra, Malva moschata, Polygala comosa, Polygala major, Sedum dasyphyllwn^ S.glau-

cum, liubus hirtus, Trifolium pannonicuni, Calluna. Die die palaozoischen Schiefer urn-

schlieCenden fast drci Vierleile des Gesamlareales einnehmenden Kalkberge gehuron

in ihrem FuB dcr Trias, in ihren Gipfeln der Jurafortnation an, wahrend in der benacli-

barten Herzegowina die Karst bildcnden vcgctalionsarmen Kalke der Krcidefonnalion

angelioren. Muglichcrweisc geliiirt dcr letzteren die Frcnj Planina an, auf welclicr

ebenso wie auf den herzegowinisch-monlenogriniscbcn Grenzgcbirgen Pinus leucoder-

mis, Senecio Visianiamis, Paronychia imbricatay Scrophularta laciniata, Calaminlha croa-

tica, Stachys suhcrcnala
f
Asperula hexaphylla vorkommcn , wiihrend diese Arten den

bosnischen Huchgebirgcn felilen.

Von Pfla n zenicgionen sind in Siidbosnien haui)lsaclilich nur die Voral pen-

region und A] pen region zu unlerschcidcn. Die oberc Grenze der ersleren wivd ini

allgemeincn durch die Baumgrcnze bezcichnei, zu wclcher in Bosnien gewohnlicli nur

Buchen und Fichten auf frcien Hangen bei 11^25 m (im Mittel) ansteigen. Ein ober der

Laubwaldregion sich vorfindcndcr Nadclholzgurtcl wie in den nordlichcn Kalkalpen ist

nirgends wahrzunelunen. Auch eine Krumniholzregion ist typisch nicid ausgebildet,

wenn auch Pinus Pumilio nirgends im Ilochgebirge fehlt. In der Al penreg i on lierr-

sehen felsliebende Ptlanzen vor, alpine Malten sind sparsam. Anders ist es in der be-

nachbarlen Herzegowina und an der Prcnj Planina, wo eine Bergrcgion vorhanden

ist, die sich in eine bis 400m rcicbende meditcrrane und eine oberc mit Wiesen und

Buschwerk beklcidcle gliedcrt, wo fcrner die Vor alpe n region ineincLaub- oder

Buscb region von 000

1400—1650 m gebildel

-1400 m, und eine Nadelholz- odcr F'dhrenrcgion von

Pinus leucodermis Aut. zerfallt. Die verbreitetsten For-

mationcn sind die des Buschwaldcs und des Buchen w aide s^ deren haupt-

sachliche Bestandteilc von dem Verfasser ebenso wie die der Wiesen formationen

und dcr Voralpen kriiuterfor ma ti on angegeben werden. Die Zahl der vom

Verfasser aufiicfuiidencn neuen Arten isl nicht unbctrachtlich. Abgebildel werden:
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Orchis hosniaca, Aceras calcarafa, AhjssumMocUendorfianwnf Plantago reniformiSj Veronica

integerrima, Caltha longirostris , Polygala prenja, Vedicularis scardica^ Crepis dinarica,

Gcnliana chalybea ^ Senecio hosniaciiSj Scrophularia hosniam, Oxglropis prcnjn^ Eitplirasia

dinaricaj Veronica prenja, Orohanche Pancicii, E.'

Rabenhorst, L.: Ki^yplogamen-FIora von DeutschlancI , Ostorreich iind tier

Schwelz. — E. KuMMEKj Leipzig 188G/1887. a L%. M. 2.40.

Dieses groBe Sammchvcrk sclircilet, Dank dcm FleiBe seiner Mitarbcitcr, i^lcich-

inaBit; fort. Es sind in ncuercr Zcit crschicncn:

I. Bd,j IL Ableil. Winter, G.: Pilzc. Lief. 24—26 Pyrenomyceten

[Sphaeriaceae

IIL Bd. Luerssen, Chr,: Farnpflanzen. LieL 8— 20. Schluss dcr

Pohjpodiaceae , Osmundaceae ^ Ophioglossdceae, Salviniaceae^ Marsileaceae^

Equiselaceae.

IV. Hd. Limpricht. G.: Lauljuiooso. LioL 4—6. Bryuime^ Cleislo-

carpaCj Stcyocarpae acrocarpaej \on \oizicvQn WeisiaceaejRhabdoweisiaceae,

AiujslrocDiiaceae , I)levanaceae

.

Allc Lieferungen sind wie die vorangogangcnen dieses vorzui;lichen Werkes reich

illustrirl.

King, G.: Observations on the genus Ficus^ with special reference to Iho

indo-inalayan an Chinese species. — Journ. of Linn. Soc. XXIV. No.

158, p. 27 44,

Dcr Verfasser giebt einen geschiclilliclieii l^bei blick iiber die Enlwickking der die

Gatlun^ Ficus bctredenden systemalisclion Forschungcn. Sodann gehl er auf die Bc-

schruibung dor Rcccptaoula und dcr in ilincn cntliallonen Bluten ein. Des Verfassors

Sludicn Ijeriihren sich mil don bekannlen von Graf Solms-Laui{ag}i, nnd das rogehtuifSigo

Vorkommen \m\ Bliiten , welclio durcli Insekten angegriffen werden , liatte Verfasscr

sclion ini Jahre 1878 beobaclilct, abcr niciiL publicirl. Vcrfasser untcrschcidci 5 Artcn

von RUUei^, mannhche, bci der Hlill'te der inalayisclien Arten iniL imr eincm Staubblalt,

sonsL mit 2— 3 SLaubblaitern
;
pscudo-hcrniaphrodile mil Slaubbliillein und voll-

komincnom/ abcr niclitSanieu cnlwickelnden IMstill; gcscljlecbtsiosc Bluten ohno Slaul>-

bliiUer und Pistill (nur bei den wenigen Arten dcr Section Synoccia); frucJitbare wcIIj-

liclic BRitcn, meist mit mebr GlUtenluillbluttern als in den mannlichen Blulen; Gallen-

bliiten (so zuorst von SoLMs-LAintAcii genannt) niit meist kiirzereni Griffelj als bei den

weibliclien Bluten. AuBer bei I'rosthjma finden sich die Gallenblntcn in ilenselben

Beceptacula mil den nuiEinlichcn Bliiten, die fruclitbaicn weibliclien Bliiten abcr in

andcrn. In der Jtegel sind diese Beceptacula nur ilircm inhalt nacli nnd wobl auGerlich

verschicdcn ;
nur Ficus Carica maclil cine Ausnalitne, Indem die mannlichen Receptacula

kugelig, die weibliclien mchr odcr wenigcr verliingci-t sind. Bci den Arton der Section

Urostigma befiuden sich niannlichc, wcibliche und Gallenbluten in denselben Recepla-

kcbi. Bei der nur 10 Arlen umfassenden Section JV(/a6'o?;iorjj/icjedocli finden wir in dem-
selben ReccptJuniUim pseudo-hei'mapliiodite Bliiten mit Gallenpistill und gcwohnliclie

GalleidjlUten , wiihrend die weibliclien Bltifcn ant besonderen Ilcceplaculis vorkommen.
rijyiogenelisch schc'mi Palaeomorphe deni Verfasscr den iilleslcn Typus zu i-epriisentiren.

Unter den ilbrigcn wlirden Urostigma und Sy}ioecia ^ wolche auch zugleich die naliii'-

lichsten Seclionen sind , voranzuselzen sein. Die Section Sycidtuni des Vcrfasscrs enl-

spricht ziemlich dcr gleichnamig(Mi MiqueiAs und ist cbonso wie CovcUla und Neomovphe

naturlich. Dagcgcn ist Eusyce die kiinsllichsle untcr alien Seclionen und wird wahr-

scheiubeh spUter geteill werden miissen. — Auch bespricht VciTasser die verscliiedcucn
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Forinen StipularbildTingen he\ Firus, Am ge\vulin]iclislen sim] Paare von Nebenbladern,

nnmentlich bei don klelterndcn Arten ; haufi^ sind auch die Intorpetiolarstipeln, wie bei
:tiH,.' l

Ficus elastica , sle(s nur bei Arteu iiiil abwecbselnden Bladern. — SchlieClidi giobt. der
'

Verfasser eine ausfuhrliche Chnrakteristik der Seklionen von Ficus, wie sie in folsendem

Referat im Auszug mitgeteill ist. E.

King, G.: The species of Ficus of the Indo-Malayan ^nd Chinese countries.

Part. 1 Palaeomorphe and Urostigma. Annals of the Royal botanic

Garden, Calcutta. Vol. I. KI. folio, XIII, 66 p. u. 91 Tafeln, —
Calcutta, London 1887. M. 26.

Der Ilauptwert dieser Arbeit liegt in 91 Tafehi , deren Ziffern wegen einiger Doppel-

tafeln nur his incK 86 reichen.

Dlm' Einleilang ware Folgondeg zu entnehmen :

Das Genus Ficus Lst von Linne aufseslellt worden, der in dor ersten Aus^rabe seiner

b^pecies plantarum 7 Arten auffijhrt, deren 4 in Indion einheimisch sind. In Sprengkl's

Ausgabe des LiNNK'scben Systema {18^5— ^8] war die Zahl auf \\% , daruntrr 50 indisch-

nialayische gestiegen. Blumg verulTenlliclde die Beschreibungen von 93 malayisclien

Feigen
,
darunter 82 neue Species. Roxburgh's Flora Indica bringt 55 indische Verlrefej'

dieses Baumes , deren 41 von ibni benannt sind.

Gasparrim teilte 1844 das oenus Ficm in 8: Ficus, Caprificus, Tenorea ^ Vrostigma,

Visiania, Cystogyne, Galoglychia, Covellia.

Gasparr?ni wie Miq^'el grunden ihre Einteilung auf die Struktur und Stellung der

miUe. Letzterer veroffentlichte 1847 im London Journal of botany eine Monographie

des alten Genus Ficus, das er in Urostigma mit 167 Speeie?, Pharmacosyrea mit 12,

Pogonotrophe nui 16, Sycomorus m\[ 19, Ficus mit 138, CovclUa mit 31, Synoecia mit

2 Arten teilt.

1867 stelJte derselbe Botaniker folgende Subgenera auf : Urostigma mit 143 Arten

der alten Welt, 110 von Amerika und 21 zweifelhaften Ursprungs; Pharmncosyce mit

18 aus Ainerika; Erythrogyne m'\i 2] Synoecia mil 3; Eusyce mit 209; Core?//a mit 48.

Bentham und Hookfh uRhmen Urostigma, Eusyce, Synoecia, Covellia, Pharmacosyce

als zweifelhaft an, Erythrogyne wurde eingezogen.

Die Einteilung der Gattung ist nach King mit den englisohen Diagnosen folgende:

Group I. Pseudohermaphrodite: male flowers Nvith 1 stamen and a rudimentary pistil.

Pseudohermaphrodite flowers and gnll flowers in one set of receptacles

:

fertile female flowers in another set Palaeomorphe

» 11. Unisexual ar asexual ; male flowers without rudimentary

pistils.

Section 1. Male, gall and fertile fenudeflowers on the same receptacle Urostigma

» 2. Flowers unisexual or neuter; male and gall flowers on one

set of receptacles, feilile female and neuter flowers in

another set Synoecia

» 3. Flowers unisexual: male and gall flowers in one set of re-

ceptacles, fertile female flowers only in another set

A. Flower monandrous,

a. Receptacles chiefly axillary Sycidiuni

h. 11 mostly in fascicles IVon^ stem and biiinches . . CoiwlUa

B. Fioweis di-, rarely triandrous.

a. Receptacles mostly axillary Eusyce

b. » » in fascicles from stem and branches . . Neomorphe.

Die beifien Gri)p[)(Mi Urostigma und :^yvoecia sind die natiirlichsten.

Die Section P alaeomorphe gliedert sich in folgende 10 Species: -

J

Botiinische Jahrbucber. IX. Bd. (2)

/

i
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V

Leaves stiorlly and ubi'uptly cuspidalo, coarsely serr-ale towards tlie apex, rereplacles

small, [lumerous, in fascicles of 4—10 ^. F. pisifera Walk
L. inerinilateraljvaryingfroinovale-elliptic to liioniboid,

their venation lucid 2. F. gibbosa Biiime

L. ovalo-lanceolaie or elliptic, gra<iually lajiering to the apex.

L. narrowly elliptic-lanceolate, slightly papillose; J'e-

ceptacles without hasal brads; peiiantli of fertile

female flowers of 5 pecies 3, F. Deeaisneana M\t^u.

L. ovate-lanceolate^ very papillose , receptacles w^ith

A hasal lirncls; perianth of female flowers ganio-

l)hyllous 4. F, adtnosperma Miqu.

L. witii apices abruptly caudate , the tail nnri-ow and at

least an inch long; perianth of fertile female flowers

gamophyllous.

L. sessile, aurtcled al the base 5. F. a«?-?7a Bl. Bijd. Reinw.
L. shortly petiolale; the stipules subuiaie, more than

an inch long {glabrous G, F, subidatah\[}mii

L. ovale-elliptic. 3 in. or more broad, secondary ve-

nation transverse.

Receptacles and under surfaces of leaves lomentose . 7. F. lasiocarpa Miqu.
u hispid tonientose, under surfaces of leaves

sub-scaberulous, glabrcscent or glabrous ... 8. F, parietalis li\\\}X\e

L* ovale-clliptic, rarely so nuich as "2 in. broad, secon-

dary venation not (ransverse; receptacles pedun-
culate

, scabrid-hispid 9. F. urophyUa\\iA\l.

L. slightly inequilateral, narrowly elliptic -lanceolate;

receptacles subsessile, hispid; stipules tomentose. 10. F. celcbica Blume
Die Sektion Vrosligma zorfallt in folgende 66 Arlen:

Series I. Leaves coriaceous or subcoriaceous , with short or moderately long, stout.

petioles, which are never jointed to the blade.

Subseriesl. Leaves coriaceous more or less ovate with more or less cordate bases,

pubescent when young (quite ghibrous in saxophiki].

Receptacles shortly pedunculate \\. F, Dalhousiae Miqu.
R, sessile,

R, smooth when ripe

R. globular.

Leaves thinly coriaceous, glabrous when young ^2. F. saxophila Blume
» thickly » pubescent ^^ 13. F. hengalensis L,

R. oblong.

Leaves broadly ovate i4. F. mysorensis \\(}^jue

» oblong elliptic
J receptacles less than 1

in. long 13 F. pilosa Reinw.
)) narrowly obovale, receptacles 2 in. long 16. F. cuvurbitina Kine, n. sp.

Receptacles tomentose when ripe

R. less than 5 in. diam., tomenlum grey . ... 17. F. tGmentosaViO\h.

R. more » 5 ») )> u rufous . 18. F. hracteata Wall.
Suhseries IL Leaves coriaceous, more or less ovate or elliptic, bases not cordate,

glabrous at all times (F. Forstcnii and altissima pubcrulous when young).
Receptacles with long peduncles, leaves narrow^Iy elliptic, or lanceolate.

H. globular 19, F. chrysolepis Ml^n,
R. ellipsoid, about 1 in. long 20. F, prw/u/orm/^ Blume
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R. conical, more than nn. long i\. F. annulataBh\me
I

^

R. shortly pedunculate.

Leaves broadly ovate 22. F. Berfdome* King, n. sp.

» elliptic, suddenly tapering at apex , .... 23. F. (??o&o.m Blame

» elliptic-lanceolate, gradually tapering towards

the apex: 24. F< travancorica King, n. sp.

R. sessile,

R, elongate, more than \ in. long.

^Leaves ovate or elliptic; receptacles obovoid ... 25. F,.;X7^ftndt/onm5King n. ^p.

i> oblong sub-ovate; receptacles cylindric . . . 26. F, xylophylla \\i\\\.

R. oblong, less than 1 in. long.

Leaves oblong or ovate oblong 27. F. Forstenii Uiqn.

» broadly elliptic or sub-obovate elliptic ... 28. F. aUissima \Muine

R. globular, more or less depressed.

Leaves ovale elliptic, not elongate. . 29. F. cydoneura Mh\\\.

)} ovate much elongate.

Leaves very pale when dry, their margins revulute 30. F Loicei King, n. sp.

not pale when dry, their margins not revolute 3 1 . F pachyphyUa King, n. sp,

Subseries IlL Leaves coriaceous, tapering much towards both base and apex
;
basal

bracts of receptacles large and prominent.

Receptacles oblong 32. F. Korthalsii Wiqu.

n globular

'R. flocculent-tomentose when young 33. F, co/i^ucmfa Blame

R glabrous, with large, prominent apical scales.

Leaves 3 to 4 in. long- 34- F mro^^crafa Blume

» more than 4 in, long.

Lateral primary nerves 3 to 4 pairs, petioles less

than 1 in. long n. F. rigida Miqu.

„ „ » 4 pairs and upwards, pe-

tioles more than 1 in-long . 36. F. p^'ocera Blume

R. depressed-globular, basal bracts united into a cup . 37. F Hookcri Miiiu.

Subseries IV. Leaves coriaceous, tapering to base and apex; basal bracts of recep-

tacles neitiicr large nor prominent,

Recoptacles pedunculate.

R less than 5 in. in diam 38. F. glaberrima B\ume

H. 1 inch or nioro in diam. 39- F. florreWawrt King, n. sp.

R sessile

Apex of r. perforate and surrounted by an annuius . 40. F. microstoma Wallr.

» » « closed by scales.

R. globular or ellipsoid more than 2 in. in diam.

Leaves conspicuously tuberculate when dry . . 41. F. indira W.

„ not tuberculate *2. F. sumatrana Miqu.

U tilobular, less than 2 in. in diam.

Stipules linear-lanceolate *3. f. acamptophylla Miqu.

ovate acute. '<^- F. Binnindyhii King, r^. ^-p.

Subseries V. Leaves coriaceous, narrowly elliptic or oblanceolate, with broad blunl

'\ n ict^s

Leaves cuneate,the nervation very prominent and oblique Aij. F. Irtmcala Miqu.

\. oblong, the venation nearly horizonlid not very

prominent 46. F. olAusifoUa Roxb,

(2*)
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Siibseries VI. Leaves coriaceous or siibcoriaceoiis, the primary and secondary
nerves equally pro.ni,H.nt, close together straiglU, and anastomosing little except near
(lic margin.

*^

Basal hracts of receptacle, very large .,.'..'... ,7. F. dmioides J^ui^.
» » » » Jlut n

R, niuie than 5 in. tliam.

^''^'*^"^
^»^. /'.^amnm^'/b/mMiniK

R. round. ^

r

Leaves Lroadly ovate . to r n^ t

» ovate^oblong
,0. ^. ,;,,.,,^ Mi

R. less lljan 5 in. diam.

Stipules subpersistenl and very large '.
. 51. F. elaslica ho^h

» small not persistent.

Lateral nerves of leaves about I in. apart .... 52. F. 7W«/em Iving

» much less than t in. apart .... 49. F. Benjnmina L
SubsenesMI. Loaves subcoriuceou.s

, ovale or elliptic , often sub-obovate or sub-
ohianceoiate; the secondary lalcral nerves almost as prominent as the primary- the
anastomoses numerous and minLile but distinct.

'

Reoe])lacles .'i in, or more in diam.

Stipules large, tlaccid, subpersi^tent 53. F. rf«i-«a Wall
» small

Leaves ovale elliptic .4 F. Kurzii W\n^
" "^^'''^^vlyollipficorol.long

5.,, F. rhodoclendnfolia Mu^u
» ohlong oval, suddenly narrowed in(o an

aoutc apical (ail
^ifi r ,.nj.r/; .,./ ./ i^

-

R. le^s tlian o m. in diain.

I\. giabiuus.

Leaves usually ejli[>lic . , . H7 p n.-r.. m
» obovatc or oi>ianceolate or ovate-lanceolate 58. F. glabelia Blume
» ovale-rol(KMul, obovate-rofound

, or rhoni-

Loid -elliptic, the apex wilh rather an ah-
rupt, short, hlunl point 59^ F, return L,

» ovate- elliptic, apex shortly caudalc-acumi-

^
'•''^'^ 60, F. ra/fto;?'King

» hr<,adly-elliplic,su[>-ro(ound ^\^ F. calloimia }.V^ny^
R. tomentose sq p u. r ?/ ; r^

^ . . ,,..,, 62. f. Maclelhindi King.

^. ^ubser.esMlL Leaves coriaceous, elliptic, or oblanccolale
, receptacles without

basal brads.

Glabrous. . , . . . . .^ .

„ L 1

63. /, He>"ro5a lleyne
Punerulous.

. . ntw-..
^ . ,. ,

<^^- J'. ;5'/t^?i^rm Blume.
i>en es IL Leaves subeoriaceuus or mombranous, on long, slender petioles, which

are sometimes jojuled to (he blade.

Apices of leaves more or less caudale-acuminate.
Basesofleavesslightly narrowed to the petiole; apical

Cauda one^sixlh as huig as the blade . . 65. F. Buwphii Blume
>' » leaves very seldom narroweil (o the petiole-

•
apical Cauda une-third. .......! G6. F. rellgiosa L.

» » loaves never nartowed lo the petiole; base
usually deoplv cordate an v *

Apices of leaves not caudate-aouminale.

Keceplacles on long peduncle. .....__ 68. F, Mooniana Ku.^
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69. F. Ijakela Butm.

»

Receptacles sessile in groups of aboaf 4 from tubercles

(shoitened branclilets) .'
,

'

"Sessile or shortly pedLiiiGulale , in pairs,

axillary.

R. lomentose 70. f. insigiils Kurz

y> glabrous,

Stipules tonientose 71. F, superha M\f[u,

1 1

H pubescent or glabrous.

Leaves curiaceons, primary nerves indislinci, latiiina

never jointed to petiole; male peiianlli of

3 pieces 72. F. Uida Ro\h.

» nieaibraneous, ovatCj or ovate-oblongj pri-

mary nerves dislinctj lamina indistinctly

jointed tft [iiMiole; male periantli of k or

5 [neces 7S. F. /rj/'ecform Ro\b,

» subco! iaceous ,
broadly ovale to ovale-ro-

tund, lamina distinctly jointed to i)eliole,

male pcjiantli gamni)byn()us

Series ML Leaves coriaceous, stamens 2.

74 F. (jcnivulaUt Kurz

Rece[)tacles 1 in. or more in diarti., scabrid-pubescent. 7.j. I\ callosa VVilKI.

}) less than 5 in. in diam., glabrous. 76. F. lasvulosa Wall.

Schliei3licli sei uoch das Vorkommen und die Veibieitung der rinxelnou Arlen an-

gegeben

I. Mahiyische lliilMnscl und Archipol. Schr gcmcin und vei'an.dcj'lich. 2. a; ty-

pische tjlbbosd LSI. Malay ische Insel und Ilalbinsel
; b) cuspidifera Mitpu liurnjab,

Chittt^gong, Sutlindion, Cellini, selLen ini Archi[)el; c) pfivasiiii^a Konig. Cenlraiiiidien,

Halhinseln^ BelicU'; d) tuberrulaia Roxb. Ceylon sowie Vorderindicn (nicbt s^emein).

3. a) typische Dccaisncana luir von Timor und Neu Guinea bekaniit ; b) trcmaiocarpa von

Ambt;ina ; c) finnida von Celebes und Amboina, — 4. Celebes, Andjohia , Tejiuite.

Ambdina , Molukken , Neu -Guinea. G. Malayischer Archi[iel , Philippinen,

Cliilhiaoncr, 7, West-Sumatra. 8. Mahiyfsrhe Ilalbinsel uml Archipeh y

10. Celebes, lMuliii[)lnen , Perak.
4 *

Assiim, Khnsi, Chiltagong, Rurniali und Malayn.

— n. Nilgiri. — 1!^. Java, Timoi*, Hoeroe (Malayischer Arcliipel), — V-\. Uberall ^e-

pFlan/1, wild luir im unleien Telle des Himalaya und siullichen gebirgigcn Teii

Slid - Indiens. — 14, a) pubescens. Indische IhdhiiKsel und Ceylon, b) suhrepanda.

Ost-ilimalava . Burmah." ~ 15. PiMitmg, Java, RorneOj Nord- Australien , WMlirschein-

lich aucb in (h^n anderen Teilcn des malayiscIuMi ArchipeL — 16, Horiieo, Celebes.

17. Weit verbreitet iui GanL;esgebiel, Cenlral- und Sud-lndieu , Ceylon. 18. Penang,

Sing;ii)ore , Ja\a. 19. Celebes. — 20. Java, Sumatra, Perak (im Arclupel). 21. a) /7a-

vescens, Hauplsaiijlicli in Ruriniiii; auf Java und den andern malayischen Insein iJber

.SOOO'. b) vaiida. Koine Verbreitung angegeben, — 22. Siid-lndien, Tinnivelly-llugel.

23, a) (ypiscbe f7/o6o5a, Siid-Burmali, iMalajf isclie llaibiusel und Arcliipel ; b) manol\

Java , Sumatra , Perak 24. Hiigcl von Nord-Travaneore (Westkuste von Indien).

2 J. Berg Singalan a uf Sumatra. 2G. Singapore, Purak, Sumatra 27, CeIebes;Bun»eo,

TimcM". — 28. Himalaya von Nepal bis Bhutan, Assam, CluHagong, Burmah, Ceylon,

malayische flalbinsel und Archipel.

im^el , Perak.

2y. Sun^;di:i , Brtrneo. 30, Malavische Halb-

31. Sarawak auf Borneo. 32, Bui neo , dito van Beccariaua.

33. Java und Sumatra, var iU«r/o/u'. Siidlicher Teit der malayischei) Ilalbinsel.

West-Java. 3o. Penang, Perak, 36. var. crassiramea. Java und SuuKifra.

Sikkim und die Kbasi-Huuel. 3y. Himalaycij Burmali, Andamnnen, Java etc.

34,

37,

59.

Osl-Sumatra. ~ 40. Siid-Malokka. — 41. Assam, Burmah solten, gemein im Malayischen

Archipel und Halbinsel, sowie Philippinen. \Ai\ Geldcri. Mal.jyische Ilalbinsel und

s r
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Archipe!.

Borneo.

42. Sumatra. 43. Malayiscbe Halbinsel , Peiak, Banka. 44. Java.

45. Boituio, Java, Malayiscbe Halbinsel, 46. Ost-Himalaya, Assam
Burniah, Perak, Mala>isrbo llalhinsel. — 47. J»!iilippinon. — 48. Timor. — 49. Die

typische Form wird uberall gcpflanzt , wild i,ah sie King von Timor, Sumatra, Celebes.

\i\i\ comosa, Gemuin im osllieben Telle der indiscben Halbinselii, im 0.>l-Hima1aya,

Assam, Chillagong, Burmali. 50, West-Java. — 51. Osl-Mimalaya, Khasi-Hiigel,

Assam, Biirmah. ^ 52. Cannara, Dharwar, Ceylon. — 53. Pcnang, Sumatra, Malacca.

— 54. Burmah, .Tavn. — 55. Sikkim , Bliulan, Khasi- uml Pegu-lliigel. — 56. Ceylon.

57. Perak, — 58. Malayiscbe Hcdliinsel nnd Arcbipel, Hong-Kong, Andamanen, Burmah,
Osl-IIimalaya, Kbasi-Hugel. Als Varietaten stcllt Verfasser auf: a) afpi^is. Vcrbreitung

der Hauptart. b) concinna. Pliilippitjcn. c) papuana. Neu- Guinea, Ncu-Auslralien,

Queensland, — 59. Ost-llimal.iya, Kbasi-Ilui:el, Assam, Burmah, malayiscbe Halbinsel.

uud Arcbipel, Pbilippiiien, Sud-Cliina , Neu-Caledonien. — 60. Canara, — 61. Java. —
62. Pei^u. — 63. Sikkim

, Bhutan, Kbasi-Hiigel, Assam, Burmab
,
malayiscbe Halbinsel

und Arcbipel, Honi^-Kong (2000—3000' uber d. S.) var. minor, — G4. Java, Sumatra,

Borneo, Timor, var. Teysmanni, Celebes. — 65, In Nord-, West- und Central -China,

Burmab, malayiscbe Halbinsel und Archipeb — 66. Sub-Himalnya , Bengulen, Central-

Indien. Uberall in Indien und Ceylon gebaut, wcni^cr hautig in Burmab, selten in den
malayiscbeu Gegonden. — 67. Wesllicber und siidlicber Teil von Indien, Ceylom var.

courtallciisis. Sudlicber Teil von Indien. 68. Cevlon, — 69. Slid- nnd Wesl -Indien,

Ce>lon. — 70. Burmab.— 71. West- Java
,
gebirgiger Teil. —72. SJLidlicber Ted von

Indien, besonders in don trockonen Teilon, Nord-Ceylon. — 73. In den Ebcnen vou

Indien und der malayiscbeu Region, a) typiscbe infeiluyia\ h) Lamhevtiana, Trockene

Gegendeu der Halljinsclu Indien, Ceylon, Dekkan , sparlich in Nord- Indien , aucb in

Cbota-Nagpore; c) Wightiana. Am siidbcben Randi* der Oangesebenc , in den Nilgiri,

Dekkan; d) Forbesii, Sumatra; e) caulocarpa, Pbitippiuen. — 74. Sikkim, Assam. Cbitta-

gong, Buruiiib, mnlajiscbes Gebiet. 75. Siidlieber Teil der Halbiuseln , CeyloiJ,

Burmab, Andamanen, Java, wabischeiidieb iiuch iji diMi andernTeilen des malayiscbeu

Archipcl. — 76. liurnudi, Mnjayiscber Arcbipel , Banka, Java, Penang , Hong Kong.

G, RoTii , Berlin.

Vesque, J.: Ephariiiosis sive Mcitoriao ad instruendam anatomiam syste-

nialis nalnralis. Pars prima. Folia Capparearum. Tab. 1—LXXVll.

VinceLuios.

Der" >erfasser liat sich die grofie Aufgabe geslelll, die zahheicben balbscbematisclien

ZeicbuuugeUj welche er bei scinen \ergleiebend auatomiscben Unlersucbungen vciscbie-

dener PMiinzenfaujilicn enlworfcn, zu aut(»gr"aplureu uud so weiteieu Kreisen /uganglicb

zu macbeu. Bei jodfr- Gattung giebt der Vei'Casser am Srbluss eine grapbisebe Darstelluug

der zwiscben den Arten bestohenden verwaudtscbalHicbcu Bcziehungon. Die Arlen,

weklie keju Anpassungsnrgan besitzen
, das nicht alien Arten j^emeinsam ist , sind in

einen Krcis eingescldussen , dicjeuigen, vvelcbe sicb l)esondei'en pbysikaliscben Be-

dingiiugen angepasst babeu, slebert aufierbalb des Kreises und um so cnlfernler, je intdir

sie von iWv »groupe nodal" abweit^lson. DerGaltung C(ip}u\rls alleiu sind leTateln gevvid-

met. Ilier !ial der Veit'asser die Aufstellung des Tableau unU-ilassen, weil die Gattun n
mil Rucksicbt auT die iiufieren Verballnisse nueb einmal au.sgeaibeitet weiden muss;

uuserer Meiuuug nacb wait* i\s das Beste gewesen, wenn der \ erfasser diese Durcb-

aibeitiing der Gallung Capparix und iiberbaupl dor Cnpprtritiaceae '^leichzeiW^ mit seinen

anaiomiscben ljntersucbtiug<Mi unternommcn blitle; dami wWvr die groBe Arbeit des

Vcrfassers erst rechi nutzbringen<l gewesen. Jetzt aber istein Butaniker, der die Cap[)a-

idaceen vollstandig bearbeileu will, peuoli;:!, die ganzc Arbeit von Vksquk uocb einmal zu

maeben, da scbwerlieb anzunebmen ist, d;jss die uiitei'sucbten Pllauzen stets rieblig be-

stimmt waren. Fur etwaige Nacbuntcrsncbungen ware eine genauere Bezeicbnung der
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untersuchlen Herbarexeuiplare einpfelileuswerl. Der VeL'fasscr hat forncr die AhsichL

in ^leiche^ Weiso die Analomie i\oY Vismime, Craloxyleae und Guiliferae daizuslellen.

E.

Koch, L.: Die Entwicklungsgescliichte dor Orohanchen^ mit bcsonderer

Berucksichligung iliror Boziehungen zu den Kullurpflanzen. Mit 12

lithographirten Tafein, darunler 5 Doppeltafeln. — Heidelbergj Karl

Winter, Universitatsbuchhandlung, 1887, gi\ 8
«, VII und 389 p.

X I'r. 30 R.-M.
J . i

>

Das Werk zerfallt in zwei Abschnitte, Die Entwickclungsgescliicldc wurde in dem

Haupileil ^2"24 p,} erorlert, ^vobci oinzclne Telle, beispielsweise die llauslorierij cine ein-

*^ohendereBeliandluiig erfuhren, wiilireiid die Nulzanwenduni; fur die Praxis hi eiiiem bis

zu einem gowissen Grade selbstandii^ea Teilezur Darstellung gebracbl wurde.

Die ersLe Abteilunt? be^innl mil dei Ke i mun g, Wahrend die Sameri dcr chloro-

ph^llhalligen, einer eigenen Erniilirung fiiliigen lioheren Gewiiclise einer selbsliiudigen
I

KeiinuniT fahi^ sind, ist dieselbe bci den Orobanchen abhangig von einem Wirte. Wold

nebmen Orobaiichensamen auf Fbespapicr, elc. inBoden olineWurzeln gobrnclit, Wasser

auf veiliarren aber im Ruhezustand, lienn bei mikroskopischer Unlersuchung konnten

an dem Embryo weder I'ormveianderungen noeh scin Wachstum einleilende Teilungen

wabrgenommen werden.

Nacli den ISntersnchungeii des Verfassers sctioint ein wenn auch nur voriiber-

geliejider Aufenthalt der Nahrwurze! in Erde znr Anregung der Keimung natweiidig zu

sein, Diese Bezeichnungen siud zu den Reizerscheinungen zu zalden. liieraus erkliirl

sich audi; dass fast jede Orobanclienspecies sicb nur an eine bestimmle Nalirptlanze an-
I

schlieGt, wie durch Versuciie nacligewiesen ist.

Orobancbensanien daueru laiige keimfabig im Boden aus, bis ein Contact mit der

Nabrpflan/e stattlindet, anderseits besilzen sie eine groBe Bewegbarkeil zwischen den

Erdparlikelcben, welche vei-mdge ihrer auCerordenllichen Kleiniieit durch das Wassei*

beivorgebracbl wird. Ober f lii ch I icli ausgesiite Samen inficiren selbst bei anhalten-

der Trockenheit die Pflanzen.

Leider kann wegen Raummangel nicbi ebenso eingehend auf die weilore Entwicke-

lung ein^egangen werden, vielmehr muss auf die Ailjeii \er\viesen werden.

Die folgenden Abschnitte tra^en die Oberschritten

:

2. Die Anlage des Vegetationskorpers.

3. Der ausgebildete Vegrlationskdrper.

a) Der intramatricale Teil.

Das prim^re Haustorium bei Orohmiche .•^peciosa DC, ramosa L. und minor

Sutt.

b) Der exlramatricale Teil des Vegetationskorpers.

A. Die Wurzelbalfte der Knolle und ihre Anhangsorgane. Die Wurzcb

Die secundiiren Haustorien.

B. Die Stammhaifte der Knolie und ihre Sprosse. '

Literatur.

4. Die Bliiten- und Fruehtbildung.

5. Der Vegetationskorper der Orobranche im 2. Jahre.

6. Die ungeschlechtliche Vermehrung des Parasiten.

7. Die Orobanchen und ihre Nahrptlanzen.

G. Beck hai in dieser Abteiiung eine Aufzahlung der ihni bisher bekannten Nabr-

pflanzen mit den auf denselben vorkommenden Arten der Gattung Orobanche Tournef.
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(incl. PhHipara, sect. Trionychon , AnuplanUias sec(. EuanopUm Emil., Ceratocalfix Coss,)

gOL^cben. Aus diescr geliL folgeudes lu^rvor.

Als Nylirpflanzen fiir Orohanchen sind hekannt:

Papilionaceae

Compositae

Labiatae

VmbelUferae

Rabtaceae

Solanaceae

Dfpsacaceae

Galfungen.

26

?

37

18

4

5

4

pccie

88

86

31

12

9

Gallungen. Species.

Geraniaceae

Pohjgonaceae

Criiciferae

Clsiaceae

Plantagineae

Arnliaceae

Ranunculaceae

a

3

4

2

1

2

6

6

3

5

4

3

2

vaceae

Ofeaceai\ Cannabinaceae, Euphorbiaceae, Violaceae, Pnpareraceae, Berherideae, Mai-
Verbenaceae, Crassulaceae

, Primnlaceae , Cucurbitaceae , Celaslyineae liofern je

eine GalLung mit einer Art.

Als fraglicii stellt BrxK das Ymkominen von Orobaiiolien liiit auf FiUces , Coniferae^
Gramincav, LWaceae, Lauraceae^Acanlhaceae, Apocynaceae, AsperifoUeae, Campanulaceae]
Caprifoliaceae, Byperlcaceae und OxaUdeae.

Bekannt sind fiir Orobanchc minor 54 Wirte, fiir 0. ramosa 29 , wtilirend 0. speciom
riiirinit 13 Species auftritt, wobei freilich mitsprichf^ dass lelztere nicht einheimisch ii^L

D»ss die beiden erstgenannlen Aden eine so groOe Zahl von Wirten besitzen, er-
klarl sich daraus, dass die Nahrpllanzen KiiHurge\vachse waren und sind, welche, selbst
wenn sie erst nach Jahren ^^ie(ler angebaut werden, den An^riiTen der ruhenden Oro-
hancbensamen ausscsetzt sijid,

Der zweile Teil ist betitoU :

Das Auftreten des Parasiten in den Kulturon und dercn Schadigung.
Das VerbreiUingsgebiet und die Verbreitungsaiitfel der Pflanze.

Die Vet'tilgung.

Vorfassei bespricid das Auflreten der einzelnen Species (0. minor SuU,, ramosa L.
auf Hanf und Tabak, rubcns Wallr., ^^peclosaJ)^ aegypliaca Pers., cermm Loefl.) und
giebt von 5. 273—318 Tabellen liber das Auflreten in den IvuKuren.

Boi den Verbieilungsniitleln mlissen wir die Verbreitung des Parasiten auf unge-
^cblecldlicbem Wege von der durch Samen auseinonderba](en. Die erstere trittJiinter

der letzteren bedeutend zuruck, denn im Gegensatz zu den Cuscuteen vermag nur die
anOrt und S tet

1
e vcgetirende Orobanche sich ungeschlechtlich zu vermehren, wah-

vend Stucke des fadenforndgen Stau*nikorpers der Cuscuteen an enlfernte Pflanzen ge-
bracbl, sich ansaugen und zu neuen Pflanzen erstarken.

Viel gefalirlicher ist die Verbreitung durch die Samen. Nacb den von Wentz 1861
pubHzirten Angaben liefert eine Orobancbepflanze elwa 1 00- bis 150 000 Samenkorncben
der leichlesten, verwebbarsten Arten. Nach neueren Aulorer* soil die Zifler eine noch
gruBere sein. Diese, man mochte beinabe sagen niikroskopisch^Mi Samen werden nun
mit dom Saatgute und deni Hunger dem Kelde zugefiihrt

; Regengiisse haben ein Weg-
schwemmen der teichlen Korncr zur Folge

, denen das Feuchl\verden ohne Berlihrung
mit ibrrn Wirten niehts seh:idet; Tiere, namenMicb Vdgel verschleppen die winzigen
Sameii in ibreni Fell oder nnt ibrem Gefieder, wahrend durrh Winde eine Inficirunii

auf ungeiieurt- Knlfernnt^gen statlfinden kann.

Was die Frage der Verfilgung des Scbmarolzors anlan.^t, so Iregl ilir Schwtirpunkt
keinpswegs in (]er Vortilgung des bereits a u fge t re te ne n Sclnnarolzers, welche in

der Praxis griindlicb uberhaupt nichl durchgefuhrl werden kann, sondern in derVer-
hiJtung del Versclileppung dessoJben auf andere seither inlakte Felder, in dem
Ausschluss der Steigerung derlnfektion und schlieBlicb in der vdlligenBe-
seitigung der letzteren.
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Diese Erwagungen fuhrcn zu verschicdenen MaGnahmen, je nach den Nahr- und
Schmarotzerpllanze. Verfasser bospriclit eingehend das Verhalten bei Orohanche ramosa

auf Tabak, dann anf Hanf , das bei 0. minor auf Rollikleej und fiihrt zum Schluss eine

Reihe behordlicher Verordnungen zur Yertilgung des Parasiten an. E. Roth, Berlin,

Maw, Grr. A monograph of the genus Crocus with a Appendix on the ety-

mology of the \Yorcls Crocus and Sairron by C. C. Lacaita, 4^, VIII,

326j XX p. J IndeX; 79 farbige Tafehi, eine Karle^ die geographische

Verbreilung der einzelnen Arten in Bezug auf Lange und Breite an-

gebend. — London, Dulan and Go. 1886. 140 R.-M.

Yergleiche Englek's But. Jahrbiicher Band l\. 1SS3. p. 92

—

94. Maw, G. Notes on

the Hfc-history of a Crocus and the classification and geographical distribution of the

world. Journ. ofLinn. Soc, XIX, I8S-2.

Verfasser teilt seine Arbeit in fotgende Abschnitte [ein : Entwickeluni'seeschichte

und Physiologie; Einteilung der Gattung nach Arten; Geographische Verbreilung; Ge*
schichte und Litteratur; Kultur; Der Safran, seine Geschichte, seine Kultur und seine

A>r\vendung
; Specieller Teil.

Man konnte jene citirtc erste Arbeit die wvorlaufige Mitteilung(< nennen, welcher nun
der ausfiihrbche Text mil den erliiuterndcn Karten und Abbildungen folgl. 8 Jahre be-

schafligte sich Maw mit dem Genus Crocus ^ dessen Species er sowoh] selbst an Ort

und Stelle sainmelte und beobachtele als auch in seinem Gaiten zog ; das Herbarium-
material suchtc er sich nach Mdglichkeit zu verschaffen

; besonders wurde er durch

Herrn und Frau Dantokd unlerslQtzt, welchc im Taurus und an anderen Orten Klein-

Asiens die Arten nach der Natur zeichneten, ihm Zwiebeln zukommen lieGen, wie auch
schiitzbare Winke in Betreff der Verbreitung in den angegebenen Landern gaben.

Die Einteilung der Gattung Crocus hat der Verf. nicht geiindert, so dass auf das

fruhere Referat verwiesen werdcn kann; erwahnt mcige werden, dass Maw bei den frlih-

lingsblutigen Tnvolucrati Crocus Buissieri G. Maw nichl mehr als zweifelhafle, sondern

als sichere Species auffUhrt; dass ferner bei den friihlingsbliitigen Nudiflori-Fibro-

Membranacei Crocus Boryi Gay nicht als b, zu laevigatus Bory el Ghaub , sondern zu

Tourncfortii Gay gestellt ist; Crocus BiUoltii G. Ma^v findet sich in der erslen Arbeit nichl

besonders aufgefiihrt als b. bei KorolJcoivi Regel et Maw.
Was die geographische Verbreilung anlangt^ so gruppirt Maw jetzl in etwas anderer

Weise, wie in seiner ersten Arbeit, so dass die neue Einteilung hier einen Platz finden

nioge.

A. Westeuropa und Nordafrika mit Portugal und Spanien, den
Balearen und Frankreich auGer den Alpen, Marrocco
Hierher gehijren Crocus nudiflorus Smith, granatensis ^o\s^, , asfwncM^ Herbert, sero-

tinus S2^\sb. , Salzmanni Gay, Clusii G^y , Cambessedesii Gi\y ^ vernus AU, B. C, carpe-

ianns BoiSS.l{enL, nevadensis Anno et Campo, (Von diesen geht nur i;er?ittjr All. dsUich

liber die Rhone hinausj

B. Schweiz, franzosische Alpen, Italien bis na ch Ve n e ti en, Sici-
lien, Malta, Sardinien, Corsica und d ie ben achbarten Insein mit:

Crocus Imperati Tenore, suaveolens Bertoloni, etrnscus Parlatorej vernus All, et C,
versicolor Gawl.

, minimus DC, corsicus Maw, medius Bs.\b[s , longiflorus Ratio (C. ?),

sativusL. CD., ^?/?arw5 Miller C D. (von diesen uberschreitet eine Art die Grenzc ein

wenig nach Osten und Weslen, 2 andere nur nach Osten].

C. OsteuropadstlichvonVenetienbiszuinLangengrad von Odessa,
mil Einschluss von Da Im alien, den Dona ufurstentiimern wie denKar-
p at hen, Griechenland mil den jonischenlnseln und seinem Archipel,
Greta und der europaischen Ttirkei,

und Airier.
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C/'ocw5 /r/c/i//orif5 Ileuffel , Jf«/i/i Visiani , ??!0/(/f*«e^r/?ii^5 Kernel* , hanaticus Heuffel,

Toinr)ifish\ia7ius Herbert, vernus All. A. B., [longi/Iorus Rafiii. B.?), saLivus L. B. D. , ha-

driaticus ttevhiiiij cancellatus lievhevl D,E., veluchensis llevherij Sieberi G^\ (D,1)^ dal-

maticus Ws\:)m^ reticiilatus SieveUj D., Toitrnefortii Gixy ^ Boryi Gay, t'en^m Tnppeiner

D., laevigatiis Bory et Chanb , OUiieri Gay (D.?j, aureus Siblli. et Sinitli D. {aerius Her-

bert) D. , hifiorus Miller B. D, , Crewei J. D. Hooker , chrysanthus Herbert D, , speciosus

M. Bieb. (D.?;, pulrhellus Herbert D. (2 dieser Species reicben iiber die West-. 10 uber

die Ost-, 2 iiber beide Grenzeu liinaus).

D. Kleiiiasierij Cyperti, Kurdistan, Circassian, dasKnspischeGe-
biet mit Slidrussland dstlich von Odessa, der Krim, Georgien und
N ord we s t persi e n.

Crocus vallicola Herbert, Scharojani B^npiechlf zonalus Gay{E.?), Karduchovuml^iyU

schy, lazicus Boissier, Boissieri G, Maw, sativus L. B. C, canceUatus Herliert C. E.,

[Sicberi Gay?) G. , reticulattis Steven C, , snsianus Ker^ stellaris HawortJi ?j anc}jrcn<;is

Herbert, caspius Fischer und Mayer, Veneris Tappeiner C., {viteUi}ins Wahl?; E., Balan-

sat* Gay, Suterianus Herbert, [OUvieri Gay?;C., cawd/Ju^ Clarke , aurew^ Sibtbi)rp and

Smith. C. , BiliotUi G. Maw, cyprlus Boissier ct Kotseby, aerius Herbert (C. ?) , biflorus

Miller B. C. . Tairn G, Maw, chrysanthus Herbert C, Danfordiae G. Maw^ [speciosus M.

Bieberstein?) C, pidchcllus Her])ert C, Fischcri Gay, parviflorus H'dkar.

13 Arten fiiiden sich audi westlieh, eine wesllich und sildlich, eine resp, zwei auch

im siidliclien Syrien.

E. Syricn und Pa last in a.

Crocus [zonalus Gay) D,, ochroleucus Boissier and Blanche, cancellatus Herbert CD.,

Gaillardotii G, Maw, hyemalis Boissier and Blanche, hennotieus Kotschy, viteiUnus

AVahl (D.?).

Nur cancellatus Herbert Ist auch westlich und ndrdlich zu Gnden, eine resp. zwei

aiulere Species nur noch nordlioh von diesen Latidern,

F. Ce n tral asien , dstlich von vom Kaspischen See, die Ala. -Tan. -

Berge und Samarkand nur niit Crocus a/a^aricw^ Regel and Semenow und Korol-

'kowi Kegel and Maw vertreten.
I

Man kann aus dieser Zusammenstellung , welclie durch die beigegebene Karte sehr

an Deutlichkeit gewinnt, enlnehnien, dass die Gattung Crocus L, auf die nordliclie Hiilfte

der alten Welt beschriinkt ist oder genauer gesagt nur iimerhalb des O,'' westHciier, 87

Osllicher Lange wie 31—55*^ nordlicher Breite vorkomnit,

Trcten wir der Frage nUher , ^vio sich in den einzelnen von Maw umgrenzten Ge-

bieten das Verhiiltnis zwischen den ijberhaupt vorkommendcn Species zu den ende-

niischen stellt, so erbalten wir folgendes Resultat

;

A beherbergt 10 Arten j darunter 9 einheinusclie;

B
C

D
£
F

? t

J }

J 1

M

? J

11

26

32

7

2

n

tf

J

I

JJ

J >

>y
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I ?

J >

>>

8

1

jj

M
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Bei der Beschreibung der einzelnen Species findet sich sowohl eine lateinische wie

eine englische Diagnose, Angabe von Synonymen; Vertireltung wie Erklarung der jeder

Art beiiieirebenen vortreJTlich auscefiihrten Tafel.o^o

In der Appendix geh( Lacaita auf alle moglichen Sprachen ein, urn zu beweisen,

dass alle Worte in den betrefTei»den Idiomen daraut hindeuten, dass Saffran direkt oder

indirekt vom arabischen zn^feran abstamme, wiihrend sich die altesten Spuren des Be-

griflfs Crocus "in der Zeilen Dunkelheit verliere«. E. Roth, Berlin.
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Drake del Castillo, E.: lUustraliones florae insularum maris pacific!.
n'r.

Parisiis, G, Masson- Fasc. 1—3, 1886—87

Tafeln, a fasc. 12 Frcs.

groB 4 60 p. 30

p I

In der Einleitung sagt der Verfasser, unter den Inseln des stillen Oceans verstelie

man diejenigen Eilande, welche zwischen dem 130.^ostlicher und I^O.'^westlicher Pariser

Langc und dem 30.*^ nordlicher und siidlicher Breite lagen. Neu-Seeland lasst Drake

auCer Achtj da es eiuer besonderen Arbeit wiirdig sei* Die Iiiseln werden eingeteilt in

Melanesien im Sudosten, Micronesien im Nordosten und Polynesian im

Weslen ; die Eilande sind enlweder hoch und uneben oder niedrig und flach ; die erstern

heiTschen in Melanesien, die letzteren in Micronesien vor. In geologischer Hin-

sicht sind die Inseln vulkanischen Ursprungs oder verdanken ihr Dasein den Korallen.

Dicsen nattirlichen TerrainbeschatTenheiten entsprechen zwei gul charakterisirte

Pflanzenzonen, die der liefen Thaler und Gebirge auf den hoheren Inseln und die des

Strandes und der niedrigen Inseln.

Nur die erstere ist urspriinglich einheiinisch und crinnert an das troplsche Asien.

Die Fidschiinseln sind am besten erforscht (von Seemann), wahrend sonst ein-

zelne Familien und Gatlungen specielle Bearbeiter gefunden haben. So wurden sludirt

die Graniineen von Balansa, die Fame von Fouunier , die Moose von Bescherelll, die

Palmen und Pandaneen von Brogniart, die Feigen von Bureau (und neuerdings King,

Ref.), die Gattung Casuarina von Poisson. Einc Flora der Gesel Ischaftsin se 1 n

stammt von Guillemin; Nadeaud Verdff(?ntlichte : Enumeralion des plantes do Tile de

Tahiti.

Die Fidschiinseln tretcn mit 16 endemischen Gattungen und 18 Species auf,

uberhaupt beherbergen sie bei ca. 1000 Species ungef^hr 333 eigene Arten.

Yon den Sa n d w ichsi n s el n kennt man 739 SpecieS; darunfer 377 endemische;

39 Genera enthalten I0I dieser Endemen.
^

Im franzosischen Polynesien treten Liber^TOO eigene Arten auf, darunfer nur 4

endemische Gattungen mit 5 oder 6 Species*

Die Zahl der von Neu Caledonien bekannten 6 Pflanzen erreicht fast 3000, Die

endemischen Genera und Species sind noch nicht hinreichend erforscht, doch findet

man 20 Gattungen vermerkt.
-

Was das Gesaralbild der Vegetation anlangt, so wiegcn die Farnc ungeheuer vor^

ilincn folgcn die Rubiaceen, Myrtaceen, Apocynoen, Palmen, Pandaneen, Urticaceen; die

Leguminosen sind relaliv schwach vertrctcn. Die Euphorbiacecn sind zahlreich mit

Ausnahme der Sandwichinseln; Orchideen bilden einen Ilauptcharakler auf den Fidschi-

und Gesellschaftsinscln , sind dagcgen auf den Sandwichinseln und in Neu Caledonien

wenig zahlreichj wahrend auf den letzteren Compositen und Lobeliaceen das Haupt-

kontingent stellen mit 46 endemischen Species der Compositen, von dencn 32 auf 6 indi-

gene Gattungen enlfallen und 35 zu 6 Lobeliaceen. Neu Caledonien behcrbergt im Gegen-

satz zu diesen Eiianden fast keine Vertretcr der beiden zuletzt genannten Familien.
- J

Die zweite Zone^ die der Koralleninsein etc, ist meistens eingcfulirt und gehort zur

indischcn und malayischen Flora. Als die crsten B^ume erscheincn auf den Atollen

Barrmgtonia, Guetiarda wi^d Ca^warina, wahrend Trmmfetta procumbens , Sxiriana mari-

Uma, Ximenia ellipUca und Oxalis corniculata den Boden bedecken.

Verfasser giebthierauf an, dass Cook zweite Reisc (17 72—73) die erste Veranlassung

wurde zur Herausgabe eincs illustrirtcn Wcrkes unserer Gegend. Characteres generum

planlarum, quas in itinere ad insulas maris australis collegerunt Foksteu, Sparmann, G,

FoRSTER (1776). Doch erschien nur ein Teil dieses Wcrkes. Von Labillardieue stammt

Relation du vova^e a la recherche de La Perouse 1799 und Sertum Austro-Caledonicum

]

I

^ H Botaiu:?clie Jahrbticlier. IX. Bd. (3)
^

i-.. ^^p
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182^/^r>. Gaudichaud lieG im Jahre 1826 erscheinen Botanique du voyage autour da

mondc fait par ordrc du Roi sur Ics corvettes TUranie at la Physiciemie. — Ein teilwcise

unvollslandigcs "Werk besitzcn wir von Bory de SaintVincest und Ad. Brog>'iat. IIooKEa

und Arn'ott sind dieVerfasser von The botany of Captain Beecliey's voyage 1 841, Lesson

und Richard veroffentlichten die ResuUale ihrcr Untersuchungen in der Flore de la Nou-

velle Zelandc 1832 und in dem Sertum Astrolabianum 1834.

Die nachsten gedruckten Nacliwcise der uns beschaftigendcn Insein finden wir in

der Botanique du voyage de la \^(5nus autour du monde 1840—64, wahrend der bola-

nischc Teil von Gaudichaud in dein Voyage de la Bonit6 durch den Tod des Verfassers

unvoUendct blieb. Zuletzt gab Asa Gray eine Reihe unbekannler Pflanzcnnamen in Bo-

tany of the United-States Expedition during the years 1838—42 under the command of

Ch. Wilkes 18j4.

Sonslige kleinere Sammlungen citirt der Verfasser im Werke selbst.

Die Tafeln sind von d'Atkeval gezeichnet und von Becquet et Fr. in Paris in vor-

zuglicher Weisc hergeslellt worden. Je eine Tafel enlhUU die Abbildung einer Pllanze,

deren Bliiten- und Fruchtteile wie Diagramm etc, in kleineren Figuren zur Anscliauung

gebracht wcrden.

Der Name der Pflanze wird mit seincn Synonymen, seinem Veroffentlicliungsort,

lateinischer Diagnose, geographischer Verbreitung und franzusischen Bemerkungen an-

gegeben.

In den bisher veroffentlichten 3 Heften finden wir folgendc Artcn

:

Bernja Vescoana 11. Bn* Tahiti leg. Yesco, Vieillard et Paxciier. B. amomiUa Roxb.

(Indien, Malayischer Archipel und Australien) hat im Gegensatz zalilreiche Blutcn in

achscl- und endstandigen RispeOj die lUnger ais die Bliilter sind, wiihrend die Kapseln

3 Paar langer Fliigel tragen, bei 5, Vescoana nur einfach gekielt sind. Evodia sericca

(Suhg. MeUcop(y^ = Melicope lahUensls II. Bn. non Nadeaud. Tahiti leg. Vesco, Diesc Art

untcrsclieidet sich leicht von den andern durch ihren woUigen Uherzug und die scidigc

Untcrseite der Blatter. Die Blutenstiele sind hinger a!s bei E, nodnlosa^ starker und auf-
m

rechtcr als bei E. emarginata und E. auriculata, — Evodia nodulosa n. sp. Tahiti leg,

Yesco, einer wenig enlwickelten oder verkriippellen E^serlcea ahniich, unterscheidet sich

von derselben durch unbeliaarte Zweige mit Knolen, kleinere moistens einfache, nicht

dreizUhligeBIiitter, sowie durch ihre verktirzlenund weniger zahlreiclie Bliiten tragenden

Inflorcscenzen. Bei dem Fehlen von Samen kann eine eventuelle Ubcreinstimmung mit

Melicope tahilensis vorlauf]g nicht entschicdcn wcrden. ~ Evodia auricidata (Subg. Meli-

cope) = Melicope auriculata Nadeaud. Tahiti leg. J. Lepine. — Zahlreiche aber kleine

Bliiten^ hcrvorragend durch ihre gedhrten Bliitler. — Evodia emarginata n. sp. Taravao

auf Tahiti leg. Lepine n. 211. Wegen ihrer 4 Slaubfaden zu Euevodia zu ziehen, —
Evodia Lepinei Tahiti leg. Lepine. Nur ein Same ist vorhanden und miinnliche Bliiten.

Die Pdanze scheint nach der Beschreihung Ahnlichkeit mit E. tahilensis var. brachiata

Nadoaud zu haben, die Draki: nicht sah. — Sderotheca arhorea A. DC. = Lobelia arhorea

Forst, non Guillemin. Tahiti leg. Forsteu -IGG, A^esco, Lepine n. 200, Der Name auf der

Inset ist Maame. Die Lappcn der Korolle stoCcn zusammen, dieRohre der Blumenkroue

ist linger wie bei Scl, Forstcri n. sp Sderotheca Forsteri n. sp. Lobelia arhorea

Guillemin Tahiti log. Yesco, von den Eingeboronen Aa-rai-fan genannt. ^Apetahia rata-

teensis 11. Bn, auf der Insel Raiatea leg. Yesco, Savatier, bedeckt ausschlieBlicli die

Holien dieses Eilandes, soil nach Yesco nur hier wachsen, nacli Nadeaud auch auf Tatiili

\ov]ioinu)im. ~ Alstonia costutu B. \\[\ Gesellschaftsinseln leg. Forster, Tahiti und Ulie-

tca leg. Ba>ks, Bertero und Moehuemiout, Yesco, Lepine nr. 199 nahe verwandt mit A,

plumosa Labill. aus dem Subgenus Dissuraspennum A. Gray. — Biitlneria tahilensis Na^].

heiCt auf Tahiti Oronau. Tahiti leg. Nadeaud n. 434, auf den Marchionischen Insein leg.

Meucier, Jardin 138 aus der Versvandlschafl der B. flaccida Spanoghe scheinl sich \on
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dieser nur zu untcrscheiden durch ihre mehr langlich zugespitztcn Ulatier, welche an

deni Ende dcs mittelsten Nerven barti^; erscheinen. Weinynannla Vescoi n. sp. Tahiti

leg. Vesco aus der Niihe der W. parviflora, aber unterschiedon durcli ihre an der Basis

verschmalerten Blatter und die Glabrescenz an alien Teilcn. — Nauclea Forsteri Seeman,

Mara. Eata nach Lkpise, Mara uri nach Nadkaud, Gesellschaftsinscln leg. Foksteh, Lay

und CoLLic, Tahiti leg. Lepine 140, Nadeaud 3 57, Vesco, Savatiek ahnelt der A', rotundi-

folia Bartl. bis auf ihre mehr runden Blatter und ihre inwendig behaarte Korolle

Uragoga speciosa = Psychotria speciosa Nadeaud, Tahiti leg. VescOj Nadeaud 343, viel-

leicht die speciosa Forst. diese vielleicht = grandiflora Forst.? Ohne Samen nicht zu

unterscheiden. — Uragoga trichocalyx = Psychotria trichocalyx Nadeaud var, cymosa

Tahiti leg. Lepine 184, Nadeaud 343. Die Form der Bracteen, ihre Behaarung und die

ganze Inflorescenz trennen sie gut von V, trichocalyx und speciosa Forst. — Uragoga

tahitensis = Psychotria asiatica Nadeaud, Tahiti leg. Vesco, Lepine 181, Nadeaud 344.

Vielleicht Ps. asiatica Forster, Der Name asiatica wurde von Linne 2 verschiedenen

Pflanzen gegeben. Uragoga Franchetiana n. sp. Tahiti leg, Vesco, Lepine 139, 182.

An der Farbe der Blatter zu erkennen, die im Herbar metallschimmernd werden, wah-

rend die Farbe bei U. tahitensis violett bleibt. Uragoga Lepiniana H. Bn. = Psychotria

cernua Nadeaud non Steudel. Tahiti leg, Lepine 196 unferscheidet sich von den tibrigen

oceanischen Uragoga's durch ihre 4 teilige Korolle bei klappenformiger reduplicativen

Bliitendeckenlage. — Phyllostegia Unearifolia n. sp., Sandwichsinseln leg. Remv 396,

unterscheidet sic!i von alien Vertretern ihrer Galtung durch linealische Blotter; der

BKitcnstand niihert sich dem von P. haplostachys A. Gray. Phyllostegia haplostachya

A. Gray, Sandwichsinseln Mani leg. Wilkes, Hawaii leg. Remy 394, Die Lappen der

Blumenkrone sind im Gegensatz zu Ph. Unearifolia fallig, ein weiBer Filz bedeckt fast alle

Telle. — Phyllostegia tahitensis Nadeaud Tahiti leg. Nadeaud 373, eine seltene Pflanze.

Stenogyne macrantha Benlh. Sandwichsinseln Oahu leg. Macrae, Hawaii leg. Remy

381, unterscheidet sich von ihren Verwandtcn durch eine sehr groBe Behaarung und

cinen aufgeblahten Kelch, eine Eigenschaft, die besonders bei der Rcife der Achancn

hervortritt. -— Stenogyne calaminthoides A. Gray, Sandwichsinseln, Hawaii leg, Wilkes,

Remy 378, nahe mit St. purpurea H. Mann verwandt. Die Blatter sind riinder und tiefer

gezahnt, die Korolle ist am Schlund mehr aufgeblaht wie bei St. purpurea, — Stenogyne

scrophularioides Benth,, Sandwichsinseln leg. Menzies, Oahu leg. Macrae. Wilkes, Remy,

376 unterscheidet sich von den andern Stenogyne's durch ihren Habitus, ihre zahl-
-4

reicheren und beblatterleren Aste. — Stenogyne purpurea H, Mann , Sandwichsinseln,

Hawaii leg. Remy 377. Der Schlund der Korolle ist tiefer und allmahlicher eingeschnitten.

Stenogyne longiflora n. sp., Sandwichsinseln, Mani leg. Remy 379, erinnert mit ihren

Blattern an St. scrophularioides Bcnth., besitzt aber langere Kelche und Korollen. —
Stenogyne rugosa Benth,, Sandwichsinseln, Oahu leg. Macrae, ME>'zrEs , Hawaii leg,

Wilkes, Remy 382 mit steifen Stielen, rauhen, liinglichcn und gr()13eren Blattern, wie bei

den anderen Species derselben Gruppe.

Inseln, Hawaii leg. Wilkes, Remy 393, mit der vorigen nahe verwandt.

microphylla A. Gray, Sandwichsinseln, Hawaii leg. Wilkes, Remy 397 zeichnet sich durch
die Kleinheit der Blatter und Bliiten aus, E. Roth, Berlin,

Stenogyne angustlfolia A. Gray, Sandwichs-

Stenogyne

Boerlage, J. G.: Revision de C|uelques genres A^s Araliacees de rarchipel

indien. Annales du jardin Bolanique de Buitenzorg Vol. VI. 2
J

panic, Leide 1887, p. 97—128 mit 6 Tafeln.

Die Arbeit bchandelt die Gattungen Trevesia Vis.,

xylon Miqiu

Eschweileria Zipp., Osmo-

Dic Gattuncen dcfinirt Verfasser fokendermaBen :

(3*)
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raio dorso olaluni.

Folia palmaliloba vel palmatilida pctiolis basi non cristulalis, Stipulae in ligulam

bifidam connatae. Racemus vel panicula defmita ex umbellis composita. Styli in co-
lumnam stigmaUferam connali. Pyrenae membranaceae malurilate non secedcnlcs.

Albumen aequabile 1. TrevcsiaYi^.

Folia palmatiloba, palmatifida vel pedalifiUa, petiolls basi

cristulcitis. Stipulae in ligulam magnam obtusaui vel acufam non
bicuspidatam peiiolo parum adbaerenlem connalae. Unibella

composita e cymis umbclliferis. Flores radioiorum intermo-

diorum subfcmineii abortivi. Iladioli lalerales nudi vel bracteo-

lati. Pyrenae lignosae niafurilate secedentes dorso sulcatae late-

ribuiilaevibusraro dorso rolundataeetalatac* Semen comprcssum
Albumen aequabile 2. Eschweileria Zii)p,

Folia simplicia, Stipulae miuimae in axilla in ligulam mini-

mam bicuspidatam petioloappressam etab eooblectam connatae.

Umbella composita e cymis umbelliferis. Flores radioiorum inter-

mediorum incogniti. Radioli lalerales prope basin bracteolato-

articulati. Pyrenae lignosae dorso rotundatae laleribus inaequa-

liler undulatis quasi tuberculatis. Semen triquetrum. Albumen
ruminatum 3, Osmoxylon "SUqu.

1. Trevesia Vis.

Sectio I. Inflorescentia paniculala brevis scmipedalis erecta,

lamis inferioribus ramulosis. Petala libera vel cobaerenlia.

(Chiltagong, Pegu, Khasia Hills, Assam) 1. T, palniata \i$,

Sectio U. Inflorescentia raccmiformis elongala pedalis vel

bipedalis, primum erecta mox reflexa. Petala calyptratim de-

cidua.

a. Flores brevi-pedicellati fere sessiles. Corolla in alabastro

conica. (Sumatra) 2. T. Beccarii n, si^.

b. Flores longo pedicellati. Corolla in alabastro semiglobosa,

a. Lobi mediani folii basi usque ad nervum attenuati et eo

modo parti non incisae folii adhaerentes. Flores minores.

Pedicelli tenues. (Sumatra: Halaban, Padang, AyerMand-
joer, Borneo: Sara\vak) 3. T. Burckii n. s[}.

fl. Lobi mediani folii basi parum vel non atteimati. Flores

majores. Pedicelli crassi. ;java, Sumatra : Padang, Aycr
^^;i^lJoe^) ^. 1\ sundaicaMUiu.

2. Esclnveileria Zipp.

Sectii) L Folia pedata vel palmati-partita segmentis 13. Sta-

mina l)
— G, Ovarii loculi o, Pyrenae dorso rotundatae et lalcra-

liter alatae. Semina alata. [Borneo: Sarawak) ^ . E. helleborina =
Osmoxylon heUehorinum Becc.

Sectio II. Folia palmatifida vel palmalipartila scgmentis 5—9.
Stamina 7—25 (raro 5—6), Ovarii loculi 7—25 (raro 5—6]. Py-

renae dorso sulcatae. Semina compressa non ala'a.

A, Ovarii loculi 7—9.

a, Bracteae deciduae, radioli lalerales umbcUarum nudi vel

minute alterne bibractcolati.

ct. foliorum segmenta indivisa, radioli lalerales radiissub-

aequales.



J'
*

V --r
"L

n

r 4

Lltteratnrbericlit. — R. v. Wetfstein, ' ' 25

1. petiolorum cristulae in denies breves spinosos desi-

nentcs- Radioli laterales medio omnino nudi. (An^-

boina, Banda, Celebes) 2. E. pahnataZipp.

Trevesia moluccana Miqu. = Tr, YJppeliana Miqii.

2. petiolorum cristulae dentibus longis filiformibus

barbatae, Radioli laterales supra medium minute

alterne-bibracteolali. (Insula Kei ad Weri prope Kei

Bandan] 3, E.harhala

Os, barhata Becc>

p, Foliorum segmenta pinnalifida, radioli laterales radiis

duplo breviores. (Nova Guinea in insula Salawatti*

Soron) 4, E. novo- guineensis

T)\ n.-g, Scheir,

b, Bractoae persistentes, radioli laterales umbcllaium medio

opposite bibracteolati, (Tjamba in insula Celebes) . . * ^. E, Teijsmaniur\,^p.

B. Ovarii loculi 10—14. (Sinus Gcelvinkianus ad Ansus) ... 6. £. geelrinl-iana

Osm, geelv. Becc.

C, Ovarii loculi 17—25.

a. Flores licrmapbroditi sessiles. Fructus in massani globo-

sam conferruminati. Capitula 4—5 bracteolata. (Nova -

Guinea ad Ranvi) . , . I.E. Insidiatrix

Osm, InsicL Becc.
""1

b. Flores hermaphroditi pedicellati, Pedicelli omnes basi

bractcolati. (Insula Aru ad Vokan) .• • ^' ^* Carpophagarum

Osm. Carp, Becc.

Inccrtae sedis

:

9, E. hisignis ^ F)\ instg. Miqn. (Batjan] unci

1 0. E. pvlclicrrlma = Osm. pulch. Vidal. (Insulac Philipinaej.

3. Osmoxjloii Miqu.

Folia ovala a medio ad apicem attcnuala acutissima distincte

serrata. Umbellae floriferae radiis pedalibus. Flores ante anthesin

magnitudinis cerasi nigri vel piri. (Amboina et in insula Hita) . 1, O.am'boinenseMiqu,

FoHaoblonga basi et apice rotundata vel ieviter acutata mar-

ginibus undulatis dentibus callosis indistinctis hie illic obsitis.
J

Umbellae fructifcrae radiis 6—-7 mm, radiolis lateralibus 6 cm

longis, Fructus 2— 3 mm in diamctro. (Nova Guinea] 2. 0. Miquelii,

Abgebildet sind : Trevesia Deccarii; Trevesia Burdiii; Eschwcneria heUehorina\

Eschweileria palmata Zipp.; Eschwciteria Carpophagarum; Osmoxylon MiqueliL Jede

Tafel enttiiilt eine Reihe von Darstellungen der BlUtenleile und Friichte.

E. RoTii , Berlin.

Wettstein, R. v.: Monographie der Gatlung Iledraeanthus. — Denk-

schriften der malh.-naturw. Klasse der kaJserl. Akadeiiiie derWissen-

schaften, Bd. LIII, p. 1 80—212, mil eincr Tafel und einer Karle

Wieii 1887.
: -

; -
L

r

Verfasser giebt zunachst eine kurze Erorterung der wichtigsten morpbologischen

und anatomischen Verhaitnisse der Galiimg Hedraeanthus Grsb. (= Edralanlhus DC),

aus der nur wenig hervorzuheben ist, da die Gatlung sich hierin an die tibrigen Campa-

nulaceae im allgemeinen eng anschlieBt; erwahnenswert ist , dass sich audi bier ge-

liliederte Milchr6hren finden, und zwar meist im Baste, bei einzelnen Arten nber audi im
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Markparenchym der ein- bis zweijiihrigen Stcngelj niit deren Auftrcten dann aber nic-

mals die Anlage hinerer Wciclibastlcilc verbunden ist, wie dies bci andercn Campanida-

teae nachgewiesen ^^u^de. Verfasser geht dann zu einerBesprechung der syslemaliscbeu

Stellung liber, aus der hcrvorgelU , dass hedraeanilms der Gatlung Wahlenhergia am

nacbsten zu stellen ist, mit der sic ja auch De Candolle ursprlinglicli vcreinigt lialle

und auch Bemham -Hooker ncuerdings wicder zusammcngezogen haben. Sic unter-

scheidet sich von letzlerer auCcr durch das verscbiedcnartige Aufspringen der Kapsel

durch den Habitus und die gcographische Verbreitung, Es folgt nachstehende Ubersiclit

der Artcn:

I, Sectio Unlflori, BK einzeln , Frkn. 3-, nur ausnahmswcise 2facherig.

A. Kbuchtcn mit herabgeschlageaen Anhiingseln (nord-

liches Dagbcstan) //. Owerinianus Rupr,

B. Kbuchten ohne Anhangsel.

a. BI. sitzend (Bergspilzcn Suddalmatiens) H, Pumilio[Portenschh)DC.

b. Bl. gestielt.

a, B. schmal lineal, oberseits behaart (Berge Slid-

dalmatiens) //. dinaricus Kern.

[i, B. spatelfdrniig, kahl, am Randc gewimpcrt (Slid-

dalm*, Bosn., Here, Monten.] 11, serpyUifoHus {\\s\dir\.]DC.

II. Sectio Capitati* Bl. in botrytischen, behiiilten Kopfchen,

Frkn. stets Sfacherig.

A. Kbuchten mit herabgcschlagencn Anhangsein [Banat,

Siebenb., Kroat., Dahu., Bosn., Here, Mont., Mac.^

Parnass) H. Kitaibclii DC,

D. Kbuchten ohne Anhangsel.

a. Kzipfel 3 eckig, so lang als broil.

a. Bracteen kiirzer als die BL (Siidserbien) , . , . ff. serhicus Kern,
p

p. AuGere Bracteen liinger als die Bl. (Gebirgiges

Literal von Kroat. und Dalm.) H, dalmaticus DC.

b. Kzipfel viel lunger als breit,

a. B. bis zurSpitze bewiujpert, sonstkahl; Bracleen

aus breit herzfurmigcr Basis plotzlich in einen

blattartigen Teil verschmiilerl, kahl. (Gebirgiges

Literal von Islr. bis Mont.)

p. B. nur an der Basis buwimpert, Bracleen all-

mahlich verschmiilort.
i

L Blkopfe schmal, iiuGere Bracteen aufSen dicht-

haarig (Kroat., Dahn.j Here, Mont.]

IL Blkopfe breit, Bracteen kahl oder behaart,

1, Korolle schwach behaart (Gebiri^e von Mittel-

//. ienuifoUus (W. K,} DC.

//, caricinus Schott

und Sudi(aL, Sicil., Griechenl.) H. gramimfolms [L.) DC,
2. Korolle kahl, Bracteen anderBasiscaHosver-

dickt (Alpen von Oslkrain, Kroat. und dcm
angrenzendcn DalmaL; H. croaticus Kavn,

Es %vcrden sodann die einzelncn Artcn eingehexid besclirieben unter gleichzeitiger

gcnauer Angabe der Standorte, Exsiccaten u. s. w.; auch die analomischen Verhaltnisse
worden besprochen. Endlich sucht der Verfasser liber die EntwicklunssKeschichte dero-^o

GatUmg Aufschluss zu gewinnen und kommt durch Vergleichung der heutiqen Aus-
breitung der Wahlenbergieae (einer vorzugsweise und ziemlich clcichmaBi 2 in den tro-

pisch-australen Gebietcn verbreiteten Sippe), sowie unler Beriicksichtigung der morpho-
logischen und Standorlsvcrlialtnisse der Iledraeanthus-Xrien zu dcm Schlusse, dass die
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anze Sippe einst cine wcitere Verbreilung besaC, durch den Einlritt dcr Eiszeit abcr

nach Siiden gedrSngt wurde, und nur einige an den Ivlimawechsel anpassungsfahige

Formen imNorden zuruckblicbcn: lianptsUcblich eben dieVorgSnger der Hedraeanthus-

Arten, die bei der Wiederkehr eincs warmeren Klimas groCtenteiis gezwungen wiirden

sichaufdie hoberen Gebirge zuruckzuzicben. Dieser Anschauung entspricht es auch

dass gerade da, wo die groCtc Anzabl von Arten gemeinscbaftlicb vorkommt, auch die

machligsten Erhebungen des Verbreilungsgebietes sind- — Bildliche Darslellungen der

wichtigsten morphologischen Verhaltnisse sowie Cbersichtskarten uber die Verbreitung

von Hedraeanthm sind der Abhandlung beigcgeben. Schube.

Dusen, K, F.: Oin Sphagnaceernas ulbredning i Skandinavien, en vaxt-

geografisk sludie. — VL u. 155 pag. Med en Karla, Upsala 1887.

Im Eingange besprichl Verfasser die von Roll in seiner »Syslematik der Torfmoosc^f

(Flora, 1886) ausgesprocbenen Grundsatze; obgleich er in manchen Beziehungen mit

Roll ubereinstimmt, wendet er sich doch mit Nacbdruck gegen einige jener Satze, ins-

besondere dagegen, dass eine nallirlicbe feste Abgrenzung von Arten bei den Spbagnen

unmoglicb sei iind desbalb eine kiinsUicbe von eineni Ausschuss von Sphagnologen her-

gestellt werden solle. Verfasser biilt die Lage der Spbagnologie durchaus nicht fiir so

verzweifelt, sondern glaubt, dass cs, freilicb oft mit groDen Schwierigkeiten , niuglicb

sei, aucb bier vollkoinmen natiirlichc Arten zu begrenzen. Er giebt nun selbst eine Auf-

ziihlung der von ihm unterscbiedenen Arten Skandinaviens, unter welchem Gebiete er

Schweden, Norwcgen und Finnland bcgreift, letzteres gegen Russland abgegrenzt durcb

eine Linie, die er entlang dem Swir und iiber den Onega- und Wygsee zum weiCen Meer

zieht. Es finden sich bier: S. imbricatum Russ., papillosum Lindb., pahtstre (L. restr.)

Lindb. (1884), medium Limpr., Angslromii Hartm., compactum DC. , molle SnlL, tenellum

Brid., subsecundmni'NeQS ampl.) Bruch, laricinumlWWs.) Undb,, platyphyllum [Braith\\\]

Warns!., squarrosum (Crome ampl.) Schimp., fimbriatum \S \\^
, , Girgensohnii Russ., ne-

moremi Sco\\, Wulfianum Girg,, ripariuni Angst., cw^pWaiwm HofTm. ampL und Lind-

bergii Scbimp. Von alien Arten werden die wichtigsten Synonyme angefiihrt und bei

vielen eingehende Erorterungen uber die Synonymik oder die Artbegrenzung hinzuge-

fligt. Es fotgt ein genaucs Verzeicbnis der Standorte einer jeden Art mit Ausnahme von

S.palustre, medimn, compactum, snbsecundtim, sqnarro^urn subsp. genuinum Dus., Girgen-

sohnii, nemoreum und cuspidatum, die iiber das ganze Gebiet allgemein verbreitet sind.

Am armsten ist naturgemaG die Torfmoosflora der kalkreicben Inscln Gottland und

Oland: auf beiden finden sich S.palustre, subsecundum, fimbriaium, nemoreum] ferner

auf Gottland allein noch S, squarrosum subsp. teres Schimp., auf Gland noch 5. imbri-

catum, compactu^n, squarrosum genuinum, Girgensohnii und cuspidatum. Von den nicht

iiber das ganze Gebiet verbreiteten Arten sind : <

1. westlich und siidlich: 5.>o//e, nur an der S.-W.-Kuste bis 62 1/2" >iB,

2. slidM ch und zwar :

a, ausgepriigl sudlich: S. mif^ncafum, nur bis 62^ NB. gehend.

b. uberwiegend sudlich: S. laricinum (nordlich von 63^ NB. nur ein Stand-

ort; vielleicht ist die Art mchr ostlich), S. tenellum, papillosum und platyphyllum

(zwar iiber das ganze Gebiet ausgebreitet, aber nordlicb von 64" resp. 62^ NB.

seltener werdend].

3. nord lich;

a. ausgepragl nordlicb: 5. yl«/?sfror?u7, nicht sudlich von 61^ NB, und S.iuid-

n n

bergii, nicht sudlicli von 59*^ NB. gefundon. * '

b. uberwiegend nordlicli: S. riparium , zwar bis zum sudlichsten Schonen

sicli erstrcckend, aber nordlicb vun 59° NB. verbreiteter. h k

4. Ostlicb :
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a. ostlich und qordlich: S, Wulfianum, In Norwegen fehlend , in Schwedeu
cinmal unter 58 '/^^ Nli., sonst nicht siidlich von 6-1^ NB. gefunden,

b. rein ostlich: S. fiinhiiatum, zwar vom siidlichsten Schonen bis zum Eisn)cor

gefunden, aber niclit im nordwestlichen Schweden und in Norwegcn nur iiu

Nord- und Siidosten,

Auch iiber die vertikale Ausbreitung der Torfnioose eriialten wir ausflihrliche An-
gaben, gesUilzt teiJs auf eigene Beobachtungen dcs Verfassers in verschiedenen Teilen

des GebicteSj toils auf Untcrsuclmngen Coi.h>der*s, Hult's u. A. Noch obcrhaib der

Cautngrenze sind in Skandinavien gefunden : S.palustrey medium, Angsiromii, compaclum^

lenellum, sitbsccundum^ laricinum^ plaiyphyllum , squarrosum teres, Girgensohnii, nemoreum-^

ripariiun, cuspklalum um\ LhuWergii
]
die iibrigen sind wenigstcns mil Sicherheit nocli

nicht von da angegeben. Nur in der niedcrn Gebirgsregion (der WeldenregionJ sind

gefunden : 5. palustre, medium, Angstromii, riparium und cuspidatum subspec. laxifoUum^

C. Miill.; von den llbrig blcibendt^n steigen am biichslen S, compactum , nemorcum,

Girgensohnii, Lcfztere drei nebst S. Lindbergii sind uberbaupt die verbrciletsten in der
alpinen Region. Fruchtend istin der Gebirgsregion nur das lelzlgenannte gefunden und
auch dies nur an der Baumgrenze.

Was den Ursprung der skandinavisclien Sphagnenflora onjangt, so sind nach des

Verfassers Ansiclit sSnitliche Arten nach der Eiszeit daselbst eingc\vandert und zwar^

wie er aus der Vergleichung ihrer skandinavisclien Standortc mit denen der uniliegcn-

dcn Lander schlieGt, teils von SUden, teils von Osfon. 2 Arten, S. molle und imbncalii7n,

sind nur von Suden, zwei andoro, S, Angstromii und Wulpanmn nur von Osten eingc-

dningcn; 5 Arten, namlicb i\ papiUosnm, tenellum, laricinum, platyphyllum und Lind-

bergii sind von Sudcn eingcwandert, ob nicht auch von Osten, liisst sich nicht niit

Sicherheit entscheiden. Dagegon sind die ubrigen iO Arten sicher von beiden Seilen ein-

gewanderl, Aus der verschiedenen Widerslandsfiihigkeit gegen die Ungunst des Klinia's,

soweit sie sich aus der sonstigen Verbreitung der betrcffenden Arten erschlieCen lasst,

fojgcrt dor Verfasser endlich noch, dass nicht alle Sphagnaccen in Skandinavien gleich-

zcitig vorgedrungen sind, und glaubt drei llaiiplpcrioden der Einwanderung annehinen
zu konnen; so wiire z. B. erst in der lelzten Periode S. imbricalum, papiUosnm, molle

Tind Wulfianum einge\vandert, die in der alpinen Region Skandinaviens sowie auf Spilz-

bergen, der Biireninsel und im arktischen russischen Lappland fehlen. NaturgemiiB sind

indesscn diese Perioden nicht scharf gegen einauder abgegrenzt; auch ist wahrend
atler Perioden die Einwanderung gleichmaflig sowohl von Siiden wie von Oslen fort-

i;eschri(ten.
^ -1^ -I

Die beigegebene Karte zeigl die Fundstellen und Yerbreitungsgrenzen von S. tmlri-

catum, Angstromii, molle Viwd Wulfiamim in Schweden, Norwegen und einem Teile von
F^innland. SCnUBE,

Maxwell T. Masters: On the floral confornialiou of the genus Cypn''^

pediian, —Journal of the Linnean Society; Botany, Vol. XXII, 401

422; mitTafeiXX, London, 1887.

Durch das Stndium des GcfafSbundelvcrlaufos in der Bliite von Cypripcdium kommt
der Verfasser zur Beslatigung der Annahrae, dass die Siiule normal bei dieser Galtung
aus 3 SlaubgefiiBen und 3 GrifTcln aufgebaut ist; von jenen gehort das mtttlere, nur als

Staminodium vorhandene zuni auCeren Krcis, die beiden seilliclien fruchtbaren zunt

inneren. Die 3 GritTel sind ausgebildet, doch von den Narben schliigt die mitllere fchi,

wahrend die zwei seillichen in einen Lappen vereinigt sind: letztercs ist nach Angabe
des Verfassers frliher noch nicht erkannt worden. —Von den haufig vorkonunenden
Mi?sbildungen berucksichligl der Verfasser, als fur die BKilenmorphologie wichtig, eine

grciOerc Anzahl Falle von Oligomerie, Pleiomerie, Spallung un<l Vcrschiebung der Bluten-



iT

^r

J ':#% '-..«-

Litteratarbericht. — Hildebraiid. 27

leile, sowievon Pelorienbildung, Eine der gewohnlichslen Bildungsabweicliungen bei

den Orchideen uberhaupt sind dimere Bltiten, bei denen dann die Sepalen scitlich, die

Petalen median stehen. Ahnliches findet sich auch bei Cypripedium, z, B. C. Sedeni, bei

dem dann audi nur ein Staubblatt entwickelt ist und z\var an der Stelle, die fur ge-

^v(ihnlich vom Staminodium eingenommen wird. Uberziihligkeit findet sich nainentlich

bei den StaubgefaiJcn , bier in sehr verschiedenem Grade: Verfasser teilt eine ganze

Reihe teils von ihm, teils von andcrn, z. B. Magnus, beobachteter F^lle von Drei-, Vier-

iind Sechszahligkeit des Androceums niil, Meist sind die liberzaUligen Tcile staminodien-

artig, manchmal petaloid, der Lippe ahnlicb, ausgebildet; dcch v,crdcn auch Falle be-

obachfet, wo a!lc 3 inneren Staubblatter frnchtbar waren, z. B. bei C. SedenL Bei dem

innern Staubbhitlkreis fmden sich nach des Verfassers Bcobachtung bei den Orchideen

iiberhaupt haufiger Fallo von Vermehrung als bei dcmauBeren, \vie ja allgemein bei den

.Monocotylen letzierer dfter fehlt als der innere. Unter den Fallen von Spaltung ftihrt

Verfasser eine Blute von C. Spicerianum an, bei der das mediane KelchblatL in der Mitte

seicht ausgerandet und das Staminodium bis zur Basis in 2 Lappcn gespalten war. Viel-

leichtgehort liierher auch eine Bliitc von C. sitpcrhlens, die bei sonst volllg normaler

Ausbildung 2 gleichgroCe Lippen neben einander zeigle. Auch elnige Falle von Ver-

schiebung werden kurz besprochen. Endlich werden auch mehrere interessante Falle

von Pelorienbildung angefllhrt, z. B. ein bei C. Scdenl beobachteter, in welcheiu die

Bliite 3 Sepalen, 3 fast gleich gestaltele Petalen 'die Lippe flach, nur ctwas breiter als die

seitlichon Petalen), das normale Staminodium und die 3 Staubblatter des inneren Kreises

fertil ausgebildet batte, so dass die Blute fast regelniaiiig wurde. Erwabnenswert ist

auch ein Fall bei C caudatum: hier war das Labcllum ziim Teil geglattet, zum andern

Teil gedreht, eincn Ubergang zwischen der gewolinlichen Form und derjenigen der

seitlichen Petalen darslellend ;
ferner fand sich auGer dem normalen Staminodium noch

auf jeder Seite desselben ein Anhangsel, vielleicht den beiden unterdruckten Staubge-

faCen des auBcren Kreises entsprechend; die drei des inneren waren samtlich fertil

vorhanden. Einanderer t'bergang zuiii Aclinomorphismuszeigt sich darin, dass gornicht

sclten die seitlichen Petalen die Form des Labellum annehmen.

Es ist bcincrkensw^ert, dass besonders haufig Bildungsabweichungen bei Baslarden

sich fmden, hier z. B. bei C, Sedeni, eineni zur Sect. Selenipedmm gehorigen Bastarde

\on S. longifoUum und C, Schlimil. Nach des Verfassers Ansicht kdnnen die Veiande-

rungcn, welche Bastarde und ihre Abkommlinge zeigen, uberhaupt in drei Gruppen ge-

bracht werden. — Entweder stellen sie eine genaue Mischung der elterlichen Charaktere

dar ohne irgend cine w^esentlichc Anderung im Elutenbau, oder sie neigen mehr oder

wcnigcr zu einer der Elternpflanzcn bin, oder endlich sie zetgcn entschieden terato-

logische Abanderungen: alsdann kiinnen entweder ihre Blliten sich einem ursprling-

lichercn, einfachcren T\pus nahcrn, oder sie geben muglicherweise Anzeichen fiir die

Richtung, in der in Zukunft fortschreitenden Modificationen Platz greifen werden. -

'"

Jn einer Anzahl von Holzschnitten im Texte sowle auf einer Tafel sind die wesent-

lichsten Abweichungen bildlich dargestellt. SCHUBE.

^ ^

i r.^

Hildebrand , tber die Zunahme des Schauapparutes (FuUung) bei den

Bltiten. — Prlngsheim's Jahrbilcher fiir wissensch. Botanik, Bd. XVIIj
ft --- *

p, 622

—

641,
4

Verfasser giebt hier eine Erganzung zu der in derselben Zeitschrift erschienenen

Abhandlung Gubel's uber denselbcn Gegenstand, indem er namentlich seiche Fragen

erdrtert, die von jenem minder eingchend behandelt worden sind. Hierher gehoren be-

sonders'jene Falle, wo, wie bei den Compositen innerhalb einesBltitcnstandes derSchau-

a best
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ftndere Telle des Bliitenslandes gebunden ist. Hier wird die Anschnliclikeil des Bliitcn-

staiides dadurch vermeiirl, dass audi die sonst unanselinlieh bleibcnden innercn BliUen

den Schaunppnrat an sich ausbikten. Wic alle andcrenFaUe vonFUllung, ist audi diesor

mit mangclhaflcr Ausbildung der Gesclilcchtsorgane verbunden. Sind z. B, in den nor-

malen Blulcn die RaudblLilen gcsdilecblslos, so werden es auch die umgewandelien
luitlleren Bliilen; bei Calendula verwandein sicb die in iiormalen Kopfchen mannlichenj

unscheinbaren Sdieibcnbluten in ^veibliche mit ansehnlichcr Blunienkrone. Bei den

Connposilen liat Verfasser auch noch cine andere interessante , auf den Sd^auappai^at

bezUglichc Tbatsadie beobaditet. Wabrend nanilieh fiir gewobnlicii nadi der Be-

fruditung einer Blijte die Blunienkrone verwelkt, blcibt sie bei den Randbliilen der

Compositen, audi wcnn sie Uingst befruditet sind, nodi so langc ansebnlidi, bis die

Ictzten inncren Bliitchcn verbluht sind, otrenbar ^veil diesc keincn eigenen Schauapparat

bcsitzen. Bei solchcn Compositen, deren Schauapparat nur durch Farbung der Hiili-

bUUer gebildet wird [Rhodanthc, vide Arten von Helichrysum, Xeranthenmm u^d,.)
,
ge-

sdiieht audi seine Yermehrung in analoger Weise, indcm alsdann die sonst unsclicin-

baren SpreublSttdien in groCe, ansebnlidi gefiirble unigewandelt werden, — Verfasscr

kommt dann auf Bespredmng der lYage, wodurch denn die Vermehrung des Sdiau-
apparatcs bedingt sei. Diesc Frage liisst sich nicbt direkt beanlworlen, weil nodi viel

zu wenig Experimente in dieser Hinsicbt angeslcilt Avorden sind ; doch nimmt der Ver-
fasser als sidier an, dass auCcr den iiuGercn Einwirkungen gewisse innere Vorbe-
dingungen der Pflanze zur Abiinderung vorhanden scin niussen. Es zeigt sich z. B. bei

kcinemWindbluller irgend wclche Anlage odcr garErbohung desSchauapparates. Audi
giebt es unter den von Inseklen befrucbteten IMlanzen eine ganze Anzahl, die in der

Kullur die niannigfachsten Abiinderungen zeigen, nur keine Fullung, z. B, Antirrhinum,

Linaria u. a. mil zygomorphen, dodi auch solehc mit regelmaDigen Bliilen, z. B. ^fyosotis

silvatica, Jedenfalls ist aber bei den Pflanzen mit zygomorphen Bliilen die Neigungj den
Schauapparat zu vermohrcn, am geringsten. Zum Belege stellt Verfasser alle ihm bo-

kannten Fiille von PJlanzcn mil zygomorphen BliUen, bei denen Fullung crzielt wurde,
zusammen: er erhiilt nur cine verhaltnismaBig sehr geringe Zalil. Auch unter den Fa-

milien mit regdmiiBiger Blute widerstreben einige anscheincnd der Fullung, z. B.

Boragincen und Unibelliferen. Die Neigung zum GefuUtwerden ist nach des Yerfassers

Ansidit, die er durch Anfiihrung der hierhcr gehiirigen Beispidc unterstiitzt, bei den
Monopetalen viel geringcr uls bei den Polypelalen, m\vo die Neigung zur Ausbildung
zablreichcr Blatter viclfach schon in deii nornialen Bliilen durch Bildung dncr groGeren,

unbestimmfen Anzalil von Blutenblatlern und noch mehr von StaubgefaBen sich vcrrat<'.

In der Nalur sclbst frdlich sind gefiillte Bliiten liberhaupt nur sehr seltcn und stets vor-
iibergdiende Ersdieinungen; denn im allgcmeinen ist die Fullung eine fur die be-
Ireflende Pllanze geradczu schadlichc Erschetnung, indcm nicbt h!oC die Harmonie in

der Bliite gcstcirt, sondcrn meist auch die Zcidinung der Blumenbiailer, welche den
bestaubenden Insckton den Weg zum Honigsafle zeigen soil, verwischt oder doch ver-

deckt wird. SCHURK,

Penzig, O.: Studi botanici sugli agrumi e sullo pianle affini. — In Annoli

di^ Agricoltura 1887— 590 p., 8^ con un allante di 58 tavole in

folio — Memoria premiata dal R. Ministero d'agricottura.

Der Verfasser hat in dicseni umfangreichcn Werk cine auCcrordenlliche Fulle von
Beobachtungen uber die den Butacecn jclzt allgemein zugerechnden Aurantioideen, ins-

besondere uber die bekannlen Kullurpflanzeii dieser L'nterfamilic niedergelegt. Man er-

warle jedoch niclit eine Zusammenstellung der bekannten in Kullur befindlichen Arlen
und Varietaten, ^vie dies seiner Zeit durch Risso geschehcn ist. Der Verfasser hat sich

andere Aufgabcn gestellt. Zunachst schildert er sehr eingehend die inorpliologischen
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und anatomischen Yerhaltnisse bei Citrus und den verwandten Gattungen und besprichl

hierbeiauch sehr eingehend die tnteressanten, als »Bizarria<t bezeichneten Z\visclien-

formen, welche bald die Charaktere von Pomeranze und Citrone, bald die von Pomeranze

und Limone in sich vereinigen. Auch eine Anzahl interessanler Monstrosiiaten mit mehr

Oder weniger voUslandig apocarpem Gynoeccum werden abgebildet und beschiicben.

Im zweiten Teil behandelt derVerfasscr die anatomischen Yerhaltnisse sowolU mit Ruck-

sicht auf die physiologischen Aufgaben, wie auch vergleichond, wiihrend der dritte Teil

auf die cheraischen Processe eingeht, welche in den Auranlioideen vor sich gehen. Schr

umfangreich, fast die Halfte des Werkes einnehmend, ist der vierte Teil, welcher von

den Parasiten der Agrumi handelt. Nicht wcniger als 190 Pilzformen werden als

seiche aufgefuhrt und durch 26 Tafeln, welche der Verfasser alle selbst gezeichnet und

lithographirt hat, erlautert, cs befinden sich unter diescn Pilzen nicht wenige vom Ver-

fasser Oder von Saccardo zuerst beschriebene Formen. Ebenfalls sehr groB ist die Zahl

der tierischen Parasiten, zu deren Darstellung 10 Tafeln verwendet sind. Eine voU-

standige Bibliographie, welche 600 die Aurantoidecn behandelnde Werke und Abhand-

lungen aufzahlt, schlieBt die fleiGige und niitzliche Arbeit des Verfassers, von der wir

hofifeti, dass wenigstens einzelne Telle in deutscher Ubersetzung eine weitere Verbreitung

- Im -

. erhalten werden.
E.

Treub, M.: Etudes sur les Lycopodiacees. II, IH. — Ann. d. jardin hot.

de Buitenzorg. V. 1886, p. 87—139, avcc pi. XI—XXXL

Nachdeiii die fruheren Untersuchungen Treub^s an Lycopodium cernuum (vergl. diese

Jahrb. VL p. 69) Thatsachen kennen gelehrt batten, welche von dem Wenigen, was

man bis dahin von den Prothallien der Lycopodien wusste, weit abwichen und sonach

eine bedeutende Yielgestaltigkeit in der se-

xuellen Generation dieser Gattung erkennen

lieCen, zeigen diese neuen Studien/ welche

der Verfasser an L, Phlegmaria zu machen

Gelegenheithattejdass eine nochvielgroCere

Mannigfaltigkeit in den Gcstaltungsverhalt-

nissen des Prothalliums besteht. Wahrend

fiir die Prothallien von X. Phlegmaria der

Verfasser nur auf das Studium der im freien

Yorgefandenen Prothallien angewiesen war,

deren Entwicklung aus den jedenfalls erst

nach lingerer Ruhezeil keimenden Sporen

erst noch festzustellen ist, kohnte er hin-

gegen bier zum ersteninale die Entwicklung

des Embryos eines Lycopodium verfolgen,

die zu ebenfalls interessanten Resultaten ge-

fUhrt hat.

Die Prothallien von L. Phlegmaria leben

zwischen den Borkeschuppen der Bourne in
'

Form chlorophyllfreier, verastelter, Strang- YigAA'^oi\^^\\y^xm you Lycopodmm Phlegmaria

.. y-Ax^r^ u 1- iv k\ 6malvergr.;a dasutiversehrteProthaUium^ i ZweigG
artiger, cyhndnscher Gewcbckorper (Fig. 1), ^...Jbon, welche unabh^ngig geworden sind.

welche an ihrer Oberflache Wurzelhaare (Nach Trecb.)

tragen. Am Scheitel lassen sich zwei nebencinanderlicgende Initialzellen nachweiset^

Das Gewebe zeigt eine bemcrkcnswcrle Differenzlcrung in eine zusanfimenhangende

AuCenschicht mit dickeren Wanden und zarter Cuticula, einigc Lagen ziemlich lang-

gestreckler Zellen und ein axiles kurzzelUges Gewebe, dessen Achse nur an starkon

Sprossen wieder von weiteren und liingeren Zellen durchzogen wird. An diesen vegc-
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tativen Sprossen bilden sich zweierlei Brulknospcu, cinmal gewoluiliehe , welche aus
cinzelnen Zellen der AuBenschiclit hervorgehen and infolge der Zellteilungen sich

zu kurz gestietten Gewebekorpcrn ausbilden, die zuweilen in dichton Masson nalie der
Spitze derAstebeisammen sitzen (Fig.2), und zwcUensdickwandige, wclchc an kunimem-
(Icn Prothallien enlslehen und schon von Anfang an eine dicke AuGenwandung besitzcn.

Wahrend erstere augenschcinlich die Vcnnehrung der Prothallien walirend dor fouchten
Jahreszeit in so reichem MaCe vermitteJn, dass nur die wcnigstcn der im Frcien vor-
konimenden Prothallien direkt aus den Sporen hervorgegangcn scin diirften, scheinen
die lelzteren bestimmt zu scin, ungtinstigc Bedingungen zu iiberdauorn.

In dem inncren Gewcbe der vegclativcn Sprossc der Prothallien flndct sic! 1 em
endophytischcr Pilz, wahrschciiilich den Peronosporeen zugehorig, welcher in Klumpen

das Innore der Zellen bewohnt, die Scheitelregion und die

cnschicht freilasst. Lctztcre erfasst crnurin denBasal-
zellcn der Wurzelhaare, indcm cr hier ins Freie hinaus-

chst und das Haar unispinnt. Ob die konsfanfe An-
esenheil dieses Pilzes mil demimZellinbattvorkoinincnden

SlUrkc findet sich nur im Mcristcm sowie den Ge-
echtssprosscn) in nUliorerBeziehung s(eht, w elch' nahcrer

atur der hier vorliegendeKommensalismus ist, bleiben noch
ne Frauen.

Die Sexualorgane stehen auf der Oberseite des Pro-
iums, stcts YOn Paraphysen, d. h. cinreihigcn Ilaaren

eitet; auf der Spilze der Iclzleren konnen sich Brul-

knospen bilden. Die Antheridien, deren Cau im
Wesentlichen jenen von L, cernuum gleich ist, finden

sich i:tald in gerhiger Zahl auf gewohnlichen vegeta-
liven Sprossen, bald in groCeren Gruppen oder
Streifen auf dem Rucken ehvas brciterer Sprosse,

endlich auch auf den betrachllich vcrdickfen Endcn
vonbesondercn Zweigen. Die Archegonicnerscheinen
stets nahc der Spilze solcher (oft aufrechler] Zweige
letztcrer Art (Fig. 4), ^^'elche vorher Anlheridien er-

zeugt hatlen, so dass es also zwillcrige und mann-
liche, aber keine weiblichen Zweiiire eiebl. An den

Vr.A\y.i\\inm ^'ou L^'r^^^^^^^
Archegonien ist die Mehrzahl (3— 5J dorKanalzollen

Zweig UJit Brun^nospen, 90 mal vergr. bcmcrkcnswert.
(Nacli Tkkcb.) DerEmbryo ist mit einem Suspensor verschen,

welcher von der durch die erste Teilung (Fig, 3 ss) gegen den Archegoniumhals hin

abgeschiedenen Zelle gebildet wird, sich verlangert und meist einzellig blclbt. Die
erste Wand im eigentlichen Embryo steht nahczu rechtwinklig auf jencr crsten Teilungs-
wand; die beiden durch dieso Liingswand (Fig. 3 /) geschiedenon llalftcn des Em-
bryos entwickeln sich indcs alsbald ungleich, womit eine Krummung des Embryos
zusammcnhangt. Durch Quer\v5nde (Fig. 3 //) werden zuerst beide LangshSlflen in

je 2 Stockwerkc geleilt, xs'omit die Grundiage der ferneren Ausbildung gcgeben ist;

aus den basalen Slockwerkcn beider Iliilftcn cntstcht der t^uG, dor indes nur auf der
konvexen Seite mit Papillen versehen ist und aus dem Prothallium Nahrung auf-
nimmt; aus dem vordercn Stockwerk der groeeicn , konvexen Halfte cntsleht der
Cotyledon, aus dem entsprechenden der kleineren der Stamm, an dessen Spilze zu
kciner Zeit eine einzlge Scheitelzelle wahrzunehmen ist, dessen Scheitel vielmehr
spiiterhin die grciGte Ahnlichkeit mit jcnem der Prolhalliensprosse zeigt (Fig. 4}, Die
erste Wurzel entsteht endogen am Grunde des Cotyledons. Wahrend der Ent-
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wicklung des Embryos wachst das Gewebe des betreffenden Prollialliumsprosses ent-

sprechend heran nach Art einer Calyptra und wird schlieCiich von der Pflanze durch-

/ ^

,

Fig. n. Lycopodinm PhUgmaria^ Icurzer Embryo

im Arcliegouium. 88 Soheidowand zwisclien Sus-

peiisor und eigeutUchem Embryo, I, IT die auf

einaiider fol^enden Scheidewatide. h der Hals

des Archegoniuins; lilOinal vpri,a\

(Nach TuEUB.)

brochctij indeni deren hypo-

cotylcs Glicd (Fig. 4 PI] sich

streckt; der Cotyledon (Fig. 4 C)

wachst ebenfalls an seinoin

Grunde ; das folg(Mide Blatt

(Fig. 4i^]bildetmit diesemeinen

"Winkel ; die Wurzcl bricht erst

sehr spiit hervor; das hypoco-

tvle Stamrnchon enlliUlt cinen

kollalcralen Strang. Wiihrend

auf dcm gleiclien Prolhallium-

spross nur seltcn oiehr als cin

Enabryo gebildet wurdc, kom-

menaa diesemselbstAdvcnliv-

sprosse vor, welchc daan an

seinem Grunde enlslehen, wenn

Fjg. 4. Lycopodkim Phlegmaria, sexueller Zweig Ses

Prothalliums mit einer jungen Pflanze, sclnvacb ver-

groHert. (Nach Tkeub.)

das hypocotyle StUmmchen bcschadigt wird.
' '

Indcm wir \vegen des Vcrgleiches des Embryos mit den librigen Pteridopiiyt^ auf

das Original vorweiscn, sci nur noch hervorgchoben, dass der Verfasser nunmehr nach

den Ergebnissen an Z. Phlegmaria seine Deutung fiir L. cernuumXxi folgendem Sinne ab-

Jindert. Das »tubcrculum embryonaceunitc des L. cernuum wird nunmehr als "FuG« be^

trachtet, das friiher FuB genannte Gebilde ])ei L. cernunm als vielzelliger Suspensor.
I

Phaml.
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Gray, Asa: Delphinium^ an attempt to distinguish the North American

Species. — Botanical Gazette; Vol, XII, No. 3 (1887

EnlhSlt folgenden, hauptsadilicli auf die Bescliaffcnheit von Sanien und Wurzelri

begriindetcu Scliliissel der nordamer., zur Sect. Delphiniastrnm gehOrigcn Artcn.

1. Samenschale cnganliegend, glatt; Wurzcl buschelig-knollig; ostl. Gebiet bis Minne-

sota und Arkansas: .D. iricorne Mclix.

2. Samenschale zellig, melir minder locker und runzclig; Stengel schaftartig; mit

dicklichen^ verasfelten Wurzein.

Blatt vielspaltig, Traube vielbliitig; S. Utah und Arizona: D. scaposum Greene.

Blatt nur 3 spaltig, Traube wenigblutig
; nur von Lake Co. [Californien] bekannt

:

D. tdiginosum Curran.

3. Samensch. locker, zellig, mit Querrunzein odor -schuppchen; Wurzein biischlig,

lang; Stengel bclaubt; von N. Carol, bis Arizona und Mex.: D. azureumMchK, m\t

var, vimineum.

4. Samensch. locker, zellig, aritlusahnlich oder, wcnn trocken, hautrandig oder in

den Winkeln gctliigelt, stets ohne Schuppchen; Stengel raehr minder belaubt.

A. Wurzein biischelig, verlangort, niemals knollentragend.

a. Stengel vielblUttrig, Traube vielbltg., Bllst, sellen langcr als die Bmte oder
Friicht; Balgkapseln vdllig oder fast aufrecht, kurz-oblong.

a. Pflanzc d. Alleghanies; Stengel schlank, Bit. klein, schwach grauhaarig:
D, exaltatum Ait.

p
^

iM

Frr, ct Gray.

D» californicum

**

Y,
Pfl. der Rocky Mts., Bit, kuhl, schwach grauhaarig oder auDen flaumhaarig:
D. scopulorum Gray; letzleres Sammelname fiir folgendc Varietatea :

Slgl. steif, 3—7', Laubabschnitte schmal, oberer Stetigelteil samt der
dichten, langen Ahrc und der AuGenseite der Bltite grauhaarig; Oregon,
Neu Mex., Ariz.: \ixr. stachydeum Gvav.

'

Laubabschn. breiter, bisweilen blaugrun, Blutenst, kahl oder schwach
drusenhaarig, Balgk. kahl; Sierra Nevada, Calif,, Washingt. Terr,, auch
bis znm Yukon Riv: var. glaucum [Wats, als Art) Gray.

^** Laubwic vor.; StgL niedrig, 1^3' hoch ; Traube kiirzcr, Bit. groBer,

dunklcr gefiirbt; Bliitenstiele und oft der obere Stengolteil klebrig be-
haart oder zottig, Balgk. kahl; hohcre Rocky Mts von Color, bis 0. Orcg.,

(D. elalum Gray, Z). occidentale Wats.): var. subalpinum Gray.
b. Stgl. schlalT, wcnig bclaubt; Bltst. der lockern Traube spreizeud oder auf-

steigend, meist lang, Balgk. verlangert cylindrisch, oft bei der Reife ausein-
anderneigend, Bit, ziomlich groJ3.

7. Stgl. 2—6', Laub meist breit, Abschnitte spitz, Balgk. im Alter zurlickgc-
bogen; Columbia Riv. und N. W. Californ.: D, troUUfoUum Gray.

[i, Stgl. hochstens 1' hoch, Laub schmal, Abschnitte bestulion, moist lineal;

Rocky Mts bis 0. Oregon, (D.Men-iesii, \iXi\utaheuse\\a[i>.]: D, hkolor'NuW,
c. Stgl. steif aufrccht, wenig uder zerstreut belaubt, Traube schmal, rulcnformi^^.

Blutenst, aufsteigond, mindestens die obern nicht langer als der Sporn; Balgk.
oblong, nicht zurilckgekrumait.

ct. Pfl. ganz kahl, 1-2' hoch, krliftig, Laub dicklich, Kelchbl. V2" lang, die
.- Blbl. wenig Uberragend; W. Nevada und angrenz. Sa. Nev. (D. MemiesU

Wats., D. decorum var, nevadcnse BoL of Gal.): 1>. Andersomi Gray.

|3. Schwach bchaart oder kahl, 1—3 ' hoch, Laub (Uinn, Lappen lineal, Wurzein
lani: und schlank.

IT
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* Traube bis 1' lang; Kelchbl. oifOrmig, liber V2'^ '^f^c? <ii*^ '^I'^l' "^"^^'^ uber-

ragendj so lang a!s der Sporn ; San Bernardino Co. (Calif.) : D. Parryi Gray,

** Traube und Bllit. kleiner; Kelchbl. oblong 1/3— 74'^ ^^"S^ kaum langer als

die Blbl. odcr der Sporn; Nied. Californ.: D. Parishii Gray.

B. Wurzeln biischlig, kurz und verdickt, doch nicht knollig; Bliitt. schwach, untere

starker behaart; Sigl. aufrecht, 1— 2
' hoch, Trau]>e schmal odcr iihrenahnlicli

;

Blulenst., die untern bisw, ausgenommen, kurz. aufsteigcnd-oder aufrecht,

Balgk. eiformig oder oblong, aufrecht, flaumhaarig,

a. Traube gew. verlangert und vielbliitig, KelchbL eiform,, 4—5"' lang, kaum

langer als die Blbl. oder der Sporn ;
Calif, bis W. Oregon : D. hesperium Gray,

b. Traube meist wenig- und groCLlutig; KelchbL verkehrt-eifdcm., 5—O'^'lang^

viel langer als die BlbL, Balgk. aufgeblasen ;
Californ.: D. variegatum T, et Gr.

C. Wurzeln buschelig- knollig , eine Gruppe kugliger oder langlicherj bisweilen

handfonnig-geteilter Knollen mit fascrigen Wiirzelchen darstellend.

a. Traube ^hren- oder rutenfdrmig, \'ielbliiL, Bliitenst. aufrecht oder angedrtickt,

kurzer als der Sporn; Stgl. steil aufrecht.

a. PIL hoch, elwas sammethaarig, Kelcli auBen behaart; W. Idaho: D, sim-

plex Dougl.

^. Niedrig, kahl oder im Bliitenstande flaunfihaarig; Laub dicklich; 0. Oregon,

Wash. Terr,, Montana : D, distichum Geyer,

b. Traube locker; wenig- bis vielbL, Bliitenstand spreizend oder aufsleigend, nie

angedriickt.

i. lang und schlafT, untere oft 2" lang, Blatllappen samtlich schmal, Balgk.

1^2—3/4'^ langj bei der Reife nieist zuriickgeb., BlUt. wenige, groD ;
Kustengeb,

von Br. Colunibia tiber Oregon bis Californ.: D, MensiesH DC.

p. 1" Oder weniger lang, seller langer; Balgk. 1/2" oder weniger lang, meist

aufrecht, Blatter voUig oder fast kahl.

aa. Sporn nicht langer als die Kelchbl., dicklich, untere Blatt. mit ziemlich

breiten Abschnitten; W, Calif, bis Sa. Nevada: D. decorum F. etMey.,

mit var. patens (Benth. als Art) Gray,

bb. Sporn langer als die KelchbL, schlank.:

* Niedrig und \Yenigbliit., Blattabschn. alle oder meist lineal; Rocky Mts

von Wyoming und Idaho bis 0. Wash. Serr. und Calif.; jD. paucifLorum

Nutt,, mit var. depanperatum (Nutt. als Art) Gr,

** Aufrecht, 2' hoch , ziemL vielbliitig; Blattabschnitte lanzettlich; Co-

lumbia River: D. NuttaUuGv^x. Schuhe.

Callme, Alfr.: Om de nybildade Hjelmaroarnes Vegetation. Med en Karta.

(Uber die Vegetation der neu entstandenen Inseln dcs Sees Hjelmaren.

Mit Karte.] — Bihang t. K. Sv. Vet. Akad- HandlingaP; Bd. 15.

Afd. IIIj No, 7.

Der groCe See Hjelmaren im mittleren Schweden hat sich in den letzten Jahren ge-

senkt und zwar mit 4 FuB im Winter 1882—83, mit 2 FuG im Friibjabr 1SS6. Dadurch

sind im seichtenSee eineMengelnselchen entslanden^ von welchen mehrere einc Yiertel-

meile und langer vom nachsten alten Lande cntfernt sind. Verfasscr untersuchte 188G

28 der neuen Inseln. Von diesen waren 5 ganzlich ohne Vegetation. Eine \var bei dem

ersten Besuch des Verfasscrs auch kahl, besaG aber im Oktober dessclben Jahres schon

eine kleine Flora, aus folgenden 7 Arlen beslehend : Scnecio vulgaris L; , Taraxacum of-

ficinale Web.); Galium Aparine L, ^
Epilobiuvi angustifoUum L., E, montaniim L.

,
Rumex

Acctosa L. und ein unbestimmbares Gras,- wahrscheinlich eine Poa^ jede, die beiden

erstgenannten ausgenommen, in nur einem Individuum vorhanden;
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- Noch andere Inscln lagen wenigcr als 2 FuG uberder WasserHiiche, dJi, hattea nur
noch cintMi Summer durchlebt. Die Anzahl Hirer Arten wechselte zwisehen 1 bis 9. Voii

den 16 iibrigen Inselchen, die seit dem Sonimer 1S83 iibcr das Wasscr irehoben waren.
bcrgen dieartenreichstc 56, die -armste 16Artcn. Zu bcmerkcii ist, dass alle diese neuea
Inscla sehr klein sind : einige hundert FuB im Durchniesser, iind dass ihr Boden uber-
wiegend aus Steinen und grobem Kics bestehl.

Eine zusammenhangende Vegetationsdecko war noch nirgends vorhanden
, sondern

es slaiidea die Pflaazen die eine bier, die andere da. Eine Fol^e davon war, dass die

Individuen sehr oft eine liberaus reiche Enlwickeluag zeiglen. Eine andere Elgeatiiin-

liclikeit der untersucblen Flora bestand darin, dass sehr wenige Arlen den Inseln genieinsam
waron. Die Flora der 16 lilteren Inseln betrug 108 Arten. Yon diesen fanden sich aur
6 [Tussilago Farfara L,, Solamnn Dulcamara L., Nasturtimi palustre (LeyssO, Ep'dobium
angustifolium L., E. palustre L., Polygonum lapathifoUum Ait.) auf alien, 2 [Taraxacum
officinale (Web.), Polygonum Ilydropiper L.) auf 13,1 [Salix Caprea L.) auf U und 1 (Carer
vesicaria L.) auf 13 Inseln, Dagegen kamen nicht wcnigcr als 38 Arleaaul'je nur ciaer
Insel vor.

In Retrcffder Herslamniungder Arten gehorlen57 (47, a^jderStrandfloraHjelniarens
an, ^9 ;26,S X) Nvaron Unkriiuter und Ruderal^nanzen, die Lbrigen urspriinglich Wiesen-,
Uain- uder Ilugelpflanzen. Die erslen Iralen auch in groCter Menge auf; sie kamen iai

ailgemcincn je auf 6 oder 16 Inseln und in mehrcren Individuen vor, wUhrend die Un-
krriuter durchscbnitllich nur auf 3 und die Iibrigen nur auf eiaer einzigen und in eiazel-
nen Individuen ?;ctroiTen wurden. — Die nieislcn Pflaazen waren solche, die auf dem
umgebenden Festlande allgeniein verbreitet sind. Es war darum unmoglich, einen be-
slinnnton Ilerstanimungsort angeben zu konnen, Einige waren jedoch seUeaer un<l

lieDen die Wege der Einwanderung deullich erkcnnen. So Seuccio viscosus L, Vom
siidlichcn Strande Hjelmarens, wohin sie durch die Eisenbahn von Osten eingcscliloppt
worden ist

,
war diese Pflanze zuerst nach der groBen alien Insel Viaon in den lelzten

Jahren iibersiodelt, und von dieser aus war sie im Fruhling 18S6 ;ilerbst 18S5) nach 4

voa dea neuea Inseln, nur ein Individuuai nach jeder, gekommen.; Die Entfernung be-
trug bezw. V2— ^ schwedische Meile. In BelreH'noch eini^jer anderen lieB sich ein siul-

^vcstliches Herkommen nachweisen.

Die Mittcl, durch welclio die Samcn der Flora nach den Iriselclicn gefuhrt wurden,
waren insbcsondere der Wind, dasEis unddieTiere. 31 von den auf den
Inseln befindlichon Arten besaCen FlugelfrLichlc verscliiedener Art und gehiJrten diese
zu den vcrbreitctsten. Die groBe Bedeulung des Windes als Verbreitungsmittel yelil

iinler anderem daraus bervor, dass von Betiila aiha I., und Ahms ghdinosa [L.], die an
den Ufern gleiche Ausbreitung baben

,
jene Art auf 10 Inseln und in vielen Individuen,

diese auf nur 3 und sparlich vorkam. Das Treibcis des Fruhlings fragt manchen Sanien
niit. Aiif diese Weise mijssen die allgemoin verbreileten Batrachium sceJeralttm (L.),

Nasturtium imluslre {Leyss.], Malachium aqualicum (L.], Polygonum lapathifoUum Ail,,

Ilydropiper L., xtriclum All. und andere nach den Inseln gekommen sein. Das freie

Wasser dagegen isl von geringer Bedeutung als Samenverbrciter , da die ineisten Sanien
rnehr oder minder schneil sinken und die Weiten rclativ groC sind. — Was endlich die
Tiere betrilTt, so batten es meist Vogel iibcrnonimen, die neuen Floren zu bereichern.

A. C.

Hart, H. C: Report on the botany of Sinai and South Palestine. — Trans-
actions of the Royal Ii'ish Acailemv. Vol. 28. Dublin 1880—86.

p. 373—452. With 3 plates. "r, 4*'

Verfasser giebt zuerst auf p. 48 ailgemeine Schilder'ungen, auf welche nicht einge-
gangen werden kann

,
und giebt dann eine Aufziihlung der Arten. Unter diesen findcn
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carpus lyratus DC Silene Mssoni Boiss., ^. colorata FoW.,Polycarpon sucoulentunX^^
i Paronych^a mvea DC. = P. oapitata Lam. non Koch, P. .esertoru.n Boiss., ScleroceplJu's

a,al^cus Bo.ss Taman^ arliaUata Yahl, Zygopkyllum simple. L., Ononis campestrisKocl
Ind^goferapauatokaDeme, Colutea aleppica U^., Astragalus acinaciferns Lss RkZ'chos^am^n^ma DC., Acacia laeta Br., Trianthema pentandra L., Ruhia peregrinaLiGauL
petrae nov.spec. mit Abbildung dem G.jungermannioidesy.r^^nA^, Pterocepmus sanctZ
Dcr^e Vamamla montana Y.hl

,
Erirjeron (Conyza) bovei DC, Eclipta alba L

. , Tripieris
Va^llantn Dene., Echinops glaUrrimus DC.. Soor.onera alexanclrina Boiss., S^nckusZnlmusL., Crepes senecioides DelUe, Pentatropus spiralis Fovsk., Boucerosia Aaronis nov
spec. n.U Abbildung voxn Habitus einer Stapelia, Erytkraea spieataVers., Celsia parvii
flora Dene., Linana maalenla Dene., Scrophularia heterophylla WiUd. forma Linden
lergia sinaica Dene., Micromeria sinaica Bth., Salvia deserti Dene., Phlomis aurea DeneTeucrmm smaicum Boiss., Plantago Loeflingii L., Atriplex alexandrina Boiss A leuco
cladum Boiss., Salsola inermis Forsk., S. ion^e/o/m Fovsk., S.foetida Deiile, ^««/.a«-..ei,-
fero Moq., Digera arvensis Forsk., iJoerAaa.m t;er//«7/ato Poir., B.repensL , /)a«/in. i.ne
ar^foUa nov. spec, mit Abbildung verwandt mit A a«>mia Boiss. u. mucronata Royle
£«pftorim «OTi«ca Boiss.

,
Satix aomophylla Boiss. (?), Typha angustala B. etC f7,,,^.«

j.nd„7a^a Desf Cyperus laevigalus L., C. eleusinoides Knnlh, Panicum mollelarlode
Tr.n. forma Penmsetum dichotomum Forsk., ^i^oro^o/^. .^.caf^. Yahi , Agrostis verticillata
\U1., Danthoma ForsJcahlii Vahl., ^ra^™(« ;,oaeoifie. P. de B., £. ;)«7om L E mean
smchya Lmk, EquisetumelongatumWUld., Chara hispida L.

'

Die Moose wurden von William Mitten Leslimmt.
Grimmia trichophylla Grev., G. puMnata L., G. crm/to, Tortula vinealis Brid T

««5'u.c.iato H et T., T. revoluta H. et T., T. inermis Mont., r. ( TrickostomumJ rigidulaHedwig, r. rrncAo.iom«m; m'^da Lindb., Encalypta vulgaris Eedv.., Bryum argenteum
L Br. airopurpureum^\' . et Mohr; - Fossomlronia angulosa Haddl, OHona aitoniaCord^
Lunularta vulgaris, Riccia lamellosa Raddi.

Eine Karte zcigt den gemachlenWeg von Cairo liber Ismailia nach dem Sinai nord-
warts nach Akubah, dem Salzsee, Gaza, Jaffa, Jerusalem, Jerieho mit einem Absteeher
nach Bethlehem
w

Burck. W
E. Roth, Berlin.

Annales du
jardin botanique de Buitenzorg. Vol. YI. Leide 1887, p. 145-249

Verfasser rechnet in den Dipterocarpeae 10 Genera, von denen Monetes miti Species
hier auBer Acht bleibt

,
da es nicht zur indischen Flora gehort. Ancistrocladns und Lo-

phtra alata smd aus der Liste dieser Familie zu streichen, Monovorandra1h^v. und Pent^
acme DC smd zu Valeria zu Ziehen, Pachynoearpus und Snnaptea zu Vatica, Petalandra
mtcrantha Hasskn. ist eine Species von Doona.

Als neue Gattung wird Isoplera aufgestellt, die mit Valeria nahe verwandt ist
Zur Bestimmung der Genera dient folgende Tabellc. ..:, ., . >

1. Un canal seereteur dans le centre de la moelle a la base
de I'entrenoeud ... r» i i ., . -

^ .
P>ryabalanops G&rtn.f.

Troiscanauxsecreteursaupiedd'unentrenoeud.
. . . Hopea hoxh

Canaux s^ereteurs en grand nombre dans le moelle de
I'entrenoeud

a; Les canaux medullaires forment un systeme de canaux
anastomoses

2.

3,J *-*!; ., ': U-'-i

LescanauxmGdullairesnesVnastomosentpas,
. . . r Isoptera Bnvck,

Botaniscbe Jahrbuclier, IX. Bd.
(4)

J
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^ ^-
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3. Deux (rarement quatre) canaux corlicau\ foliairet; ou sti-,

pulairps 4

Di.v ou plus de dix canaux corlicau\ Dfpterocavpns G'Aviu J.

Pas (Jc canaux corlicaux, ou s'il y en a ccux-ci sont extrt^mc-

inent courts , . * Vatica L.

4. Anneau oxterne de faisceaux dans le pf^ilole fenn^ , • . 5.

Lcs faisceaux extcrnes forment unc courbe ouverte ... 6.

5. Anneau cxtcrne a neuf, ouzo ou treize canaux secrcteurs,

Lc xylemc n'est que peu developp^ * Valeria L,

Anneau externe k sepl ou neuf canaux secreteurs. Les

faisceaux forment un massif ligncux continu Anisoptera Korlh,

6. La courbe des faisceaux est ouverte vers le c<)le inf<?rieur Doona Thwait.

La courbe est ouverte vers le cote sup<5rieur du petiole . Shorea Roxb.

Die Gruppirung der Arten ist folj^ende

:

L Diplerocarpus Gartn, f.

Seclio 1, Fructus globosi.

trinervis Bl,, Java occ, hort> bot. Bog, col., llasseltii Bl. Java, h, b* B, c, gracilis

Bl, Java occ, bancanus nov. spec, (inBangkaTeysmann, nom. indig. Mengkoewang

h. b. B. c, Lampongus SchelL, Sumatra nom. ind. Bamban
; relusus Bl. Java occ.

h. b. B. c*, littoralis Bl. Java austr. et ins/ Nusa Kambangan; Spanoghei Bl. Java

occ, li. b. B. c. ; Tampuraii Kortli Borneo nb'm. ind. Tampoeraoe, Malacca; Baudii

Korth Sumatra, Bangka
;
pilosus Roxb.

mati^a orient." • •
.

Anisoplera? palembanica Miqu. Su-

-J _

Sectio 2, Fructus angulati.

pentagomis DC, Borneo; genictdatus Xesqae Borneo; fagineus Vesque Borneo;

globosHs Vesque Borneo; Beccarianus Vesque Borneo; appendiculatus Schcff. Bor-

neo, Bangka.

Sectio 3, Fructus alati.

o^v?o»^/7o/*M5 Bl. Borneo, Sumatra
;
^ran(?(/?or«5 Blanco Bangka , Lingga, Mniacca,

Pliijippin.; nudas Vesque Borneo; marginatus Korth Borneo; 5f<?//«/w5 Vesque Bor-
w

neo; Loxvii Hook, f, Borneo; lamcUatusl\oiy\i.{. Borneo.

Fructus adhuc ignoti.

raZ/dii^BL Borneo ; halsamifer Bl. Borneo; eiongaius Ivorth Borneo; >wr//?ic/a^5Mi<iu.

Bangka; eunjnchioides SchelT, Bangka.

IL Shorea Roxb.

A, Stamina plus quam 1 .j.

inappendiculata n. sp. Borneo; scrobicidata n. sp. Borneo; fusca n. sp, Sumatra ;?

. Malacca

;

B, Staminum numerus 15 vel ignotus,

a) calycis fructiferi laciniae fructu vix vel non longiores. Stamina lii.

Mariiniana ScbefT. Borneo h. b. B. c. ; scaherrima Burck, Borneo h. b. B. c. ; !^te-

noptera Burck Borneo
; aptcra Burck Borneo h, b. B. c.

b) calycis fructiferi laciniae fructu multo longiorcs. ...
a. macrocarpeae (fructus 3—7 cm. longi), ...

, Pinauga ScheiT. Borneo h. 1), B. c. ; Gysbertsiana Burck Borneo; comp)essa n,
*

sp. Borneo li. b. B, c. ; Beccariana n. sp, Borrieo
;

',

p. microcarpeae.
. . _

coriacea n, sp- Borneo ; Balangeran = //ojjea /^. Ivorth. Borneo, insula Modjang,

Bangka h. b. B. c. ; elUptica n. sp. Borneo: leprosula Miqu. Sumatra, Borneo;

. -se?a/u'ca Bl. Molucci, Bocroe Kajeli, Auibon h, b. B. c. ; Maruufi = Uopea J/.

k
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Miqu.? Sumatra orient., Bangka li. b. B.C.; ?^j)if?o/rtBI. Sumatra; eximia Scheff.

Sumatra, Bangka, Singapore.

Florcs et fructusadhuc ignotr. Genus tamen hand duhium.

nitens Miqu. Sumatra; ovalis Bl. Borneo; furfuracea Miqu. Sumatra; palemhanica

Miqii. Sumatra; ^uipeJfa/a Miqu. Sumatra ; SingJcaivang := Hopea S. Miqu.? Su-
L

matra; stipulosa =^ Valicast, Miqu* Sumatra,

UK Anisoptera Korth,

pohjandra Bl. Nova Guinea; costata Korlh Borneo; marginaia Korth Borneo,

Batmka; melanoocylon Hook. f. [ob zu Anisoptera'!] Borneo.

^

c <

P
"-

1-

HyF^

i^

.>.

fi^

J-:

L

D

IV, Parashorca Kurz.

lucuht Ivurz = Shorea L Mitju. Sumatra, Ob eigenes Genus? DiePflanze, von der

nur Blatter und Friichte bekannt sind, bait mit ihren analomischen Merkmalen

die Mitte zwischen Valeria und Isoptera.
.

V. Isoptera Burck.

borneensis Scheff, Borneo^ Bangka h. b. B» c.

VI. Vatica L,

Sectio 1. Retinodendron Korth.

Calycis fructiferi laciniae non vel vix accretae, reflexae ve! patenles saepius in-

crassalae.
*

Rassak Bl. Borneo; moluccana n. sp. insula Batjan, Borneo? h. b. B. c; paud-

Jlora Bl. Sumatra; ZolUnyeriana A. DC. Java? Sumatra, Bangka h. b. B. c. ; Lam-

plnga n. sp. Sumatra h. b, B. c. ; rmninata n. sp. Banka h. b. B. c.
;
Forhesiana n,

sp. Sumatra?; of^/^^a n, sp. (anne rcctius Vaticae ruminatae varielas?) Borneo;

furfuracea n. sp. Borneo; oblongifoUa Hook. f. Borneo septentr. , species dubia ;

Papuana Dyer Nova Guinea, Arrow-insul.

Section. Isaifxis Am.
Calycis fructiferi laciniae omncs aculac, subaequales fruclu multo longiores.

Bancana Scheff. Banka, Sumatra h. b. B. c.

Sectio 3. Eu-Vatica Benth. et Hook.

Calycis fructiferi laciniae inaeciuales, 2 aliformes.

borneensis n. sp. Borneo, Teysmanniayia n, sp, Banka,

Sectio 4. Sunaplea Griff,

Calycis fructiferi laciniae inacqualiter auctae, Saliformes. Fructus in parte inferus.

bantanensis — Anisoptera b. Hook. Java, Sumatra.

Sectio 5, Pachynovarpus Hook,
I b

Calycis fructiferi laciniae obliteratae, Fructus receptaculo adnalo cinctus.

umlonata = Pachynocarpus u. Hook. f. Borneo; verrucosa n, sp. Borneo.

Species fere ignota; genus tamen hand duhium.

venidosa Bl. Borneo.

Vatica stipulosa Mitju., eximia Miqu., sublacunosa Miqu., lepidola Korth., oialia

Korth Shorea st. etc.

VII, Doona Thwait,

Seclio 1. Doona Tliwait.

Calycis frudiferi lobi tres accreti (Species omncs zeylanicae).

Sectio 2, Petalandra Hassk.
ff r

'- Calycis fructiferi lobi duo accreti.

a^ Stamina 15. J/ .fui . .;

i -\j ^'-

s" ' i 1

1 J
t .: !'N ' :/! Ti.

1 -I

* ; * * . t^

iiii !:i-;rf ^

odorala Hopea odorala Roxb. Borneo, Bengalia orient, h. b. B, c. ; muUiflora n.

Sp. Sumatra h* I), B. c; I Ai
\

r ^i t *

(4*)
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i ^
b) Stamina ^ 0.

micrantha Petalandm vi, llassk. Java, Banka, Sumatra Ik b. B. c.
;
javanica n

sp, Java h, b. B. c.

VIII. Hopea Roxb,

A. Folia dislincle costulala [Ku-Hopea] Miqu*

celebica n. sp. Celebes; coriacea n. sp, Borneo; nigra n. sp, Borneo? h. b. B. c.

;

sericea Bl. Borneo; ? diversifolia Miqu. Sumatra.

B. Folia baud distinctecostata, ncrvisecundariidensi, paralleli sub- indistincti(7)rj/o-

halanoides Miqu.).

bracteata n, sp. Borneo; micranlha Hook. Borneo, Gambodici ; Beccariana n. sp.

Borneo; J/eH^arau^a?} Sumatra orient., Borneo, Banka, Billiton; drybohalanoides

Miqu. Sumatra ; myrlifoUa Mitju, Sumatra auslr.

Species cxclusae,

Ilupea SangcU Kortb = Doona odorata ; Ifagifolia Miqu, = D, micrantha; Balan-
geran Korlh = 5/^ B. ; Selmiica Roxb. = Sfh S, ; 1 Shujliaicang Miqu. = Sh, S.

;

"fMaranti Miqu. = Sh. M.; ^gravijis Miqu.non est Dipterocarpea] a,spera do Vr.

Valeriae? spec.; seminis de Vr, = hoptcm borneensis SchelT. ; macrophylla de Vr.

SL Marliniana ScliefT. p. p.; lanceolala de Vr. Isopterae sp. Balangcran de

I
-

- -
I

Vr, nee Korth = Slu nptera; splendida de Vr. = Sh, sp, divers, ; "fSirandah Miqu.
non est Dipierocarpca.

IX. Dryabalanops. Gartn. f.

aromalica Gartn. f. Sumatra, Borneo, Longga h. b. B. c. ; Beccarii Dyer Borneo;
oblongifolia Dyer Borneo; lanceolala n. sp. Borneo h. b, B. c.

12 Tafein gehciren zur Arbeit, Auf den erslcn beiden findensich verscbiedeneZeich-
nungen von dem Laufe der Sekrelkanale, von3— lOfinden wir Zweige wicEinzeldarstel-
lungen von 5/m?"ea ^^e/top/er^, aperia^ Gyshertsiana, compressa, Isoptera borneensis, Va-
tica moJnccana^ bancana, bantamensis, die beiden lelzlcn geben einzelne Tcilc

deren Arten.

Ein Register aller vorkommenden Namen, mit verscbiedenen Lettern gedruckt, er-

leichtert die Ubersicht und das Aufsuchen der einzelnen Species.

Auf den analomischen Tcil kann bier nicht besonders zuriickf^CKrifren werden.

von an-

D'-O

E, Roth, Berlin.

I
,

Die neueren Beitriige zur pflanzengeographischeu Kenntiiis

Eusslaiids*).
I

In ausfilhrlichen AuszUgen mitgeleilt

von

Dr. F. V. Herder.

It. SIbirien.

Martjanow, Nikolai: Malerialien zur Flora des MinussinskiscUen
Landes. 1882. 8 ». 182 p. (Arbciten der Nalurforscher-Gesell-

scliaft an der Kaiserl. Universititt Kasan. Bd. XI. Heft 3.) Russisch.

*) Vergl. Bot. Jahrb. VIII. Litleralurbcr. S. 119 ii. f.

\
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Das Gebiet, dessen Flora wir hier betrachlcn woUen, umfasst den ostlichcn Teil der

Zone des westlichen Sibiricns und den westlichsten Teil der Zone des ostlichcn Sibiriens,

d. h. den Altai und das Sajangebirgc ^) mit den dazu gehorigen arktisch-alpinen und

Steppenregionen, zwischen welchen beiden die obenviegend aus Coniferen gebildete

Waldzone gelegen ist*

Topograph isehe Skizze von Minussinsk, Der Bezirk von Minussinsk liegt

in Siid-Sibirien am obersten Laufe des Jenissei und bildet den siidlichen Teil des Gou-

vernemenls Jenisseisk und umfasst 2,186 Quadratmeilen odcr 105775 Quadratwerst,

Zwischen deni 52. und fj^,° N. Br. und dem 107. und It 4^0. L. gelegen, grenzt er Im

SiideDj im Sudwesten^ im Slidosten und im Osten an dieMongolei, von welcher er durch

das Altai- und Sajangebirge getrennt wird, im Westen an den Altai und Alafau, im

Nordvvesten an die AuslLiufcr dieser Gebirge, und im Nordosten an die des Sabtn-daban.

Der groBte Teil des Bezirkes ist bergig, \veil er von den nordwcirts abfallenden Aus-

laufcrn des Altai- und Sajan-Gebirges durchzogen ist und selbst die niedrigsten Teile

dessclben— die steppenartigen Plateaus — sind hohcr als 100 FuH liber dem Mcere ge-

legen. Dieser Stcppenteil nimmt nicht mehr als ^/a der Gesamtbodenflache des Kreises

und zwar den nordlichen und zentralen Teil ein, welcher nach Westen zu auf dem linkcn

Ufer des Jenissei gelegen ist. Auf dem rechten L'fer des Jenissei liegcn die Stcppen von

Dscherimsk und Minussinsk; jene aus sandiger schwarzer Erde bestehcnd, ist mit der

reichen Vei:;etation der Steppenwiesen bedeckt und wird vielfach mit Getreide bebaul^

diese dagegen, nacli der darin gelegenen Stadt Minussinsk bcnannt, besleht teils aus

Sand-, teils aus Salzboden, die Hohen derselben bestehcn aus Kalkslein und der Thal-

boden aus schwarzer Erde. Auf dem linkenUfer des Jenissei nimmt derSteppenteil einen
F

grolieren Flachenraum ein; man unterscheidet hier die Steppen von Abakansk, von Kur-

gann und von Sagaisk, von welchen die von Abakansk die groflte und die am meisten

slidwUrts gclegene ist und zum Teil aus Salzplalzcn und Salzseen bcsteht, wahrend der

Boden der Kurgannschen Steppen aus Sand und Steinen zusammcngesctzt ist. Allen

Steppenteilen, welche zum Teil bis an den FuB der Gebirge reichen, fehlt der Wald

vollstandig. Diese, bestehcnd aus den Gebirgsketten des Alatau, des Altai und des Sajan

mit ibren Yorbergen, nehmen die iibrigen drei Yicrtel des Bezirkes Minussinsk ein, Ob-

wohl sie Uberall mit geschlossenem Walde bedeckt sind, zeigt ihre Yegelalion doch

durchaus den Charakter der Waldzone. Ihre hcichsten Gipfel: Borus.^Item, Kerlygan,

Karabass, Schaman-Kansyp, Kulumuss und Naradan crreichen eine Hohe von 6000 FuB

und der Berg Jertschik-Targak-Taiga eine solche von 8000 FuC [nach Schwarz). Dieser

Teil des Bezirkes tragt vollsiandig den Typus der Alpenzonc: geschlossene Gchirgs-

systenic mit zahlreiclieri Yerzweigungen und cinem Labyrinthe liefer Thaler. Wahrend

bis zur Hohe von 3000 FuC noch zahlreiche Urwalder vorkommen^ sind die Gipfel der

Gebirge von jcder Yegctation enlbloBt. Das Material, woraus diese Gebirge zusammen-

gesetzt sind, besleht aus Serpentin, Porphyr, Basalt u. a. Felsarten, Was das Klima

dieser Bergzone anbctrifTt, so ist es rauhcr als in den nordlicher gelegenen Niederungen :

schf^n Ende August (a. St.) oder Anfang September bedeckt sich die Nordseiteder Hoch-

gebirge mit Schnee, und nicht selten schneil es schon im Juli. Der Frlihling kommt

fruher als in den Thiilern und der letzte Schnee taut im Juni, wenn das sogenannfe

*

1) Sajanische Berge; so lieiCl derjcnige Teil des siidlichen groCen Kettenge-

birges, welcher vom Altaischen Gebirge und vom Obflusse an iiber den Jenissei nach

Osten streichl und von dem letzleren bis an den Baikal die Grenze zwisclien Sibirien und
/- ^ «

der Mongolei macht.ff (Heym, J.: Versuch eincr vollstandigen geographisch-'topogra-

phischen Encyklopiidie des russischen Reiches. Gottingen, 1796. 80. p. 710],
y-

^*.^
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*Erdwasser« abflieBlj d, h. wenn dasjenigc Eis taut, von wolchem die Erdc durchtriinkt

Avar, Die Rauheit dieser Zone offcnbart sirh audi in der fast gaiizlichcn ALwesenheit
des Tieiiebcns, besondcrs auf den Gebirgsliohcn. Ilier verscliwinden selbst die FHegen^

Brenisen und andere Inseklen, von denen es in den untereu Teilen der Taiga (Sibirischcr

nergwald) wimmclt, vollsliindig und selbst die Ilerrn dieser Wilder: Bar, Elen, Rch
und Moschusticr, obwohl sie in groCer Anzahl liier noch vorhanden sind, zoigen sich nur
sellen, und es crinncrn an sie nur die Pfade, welchc von ih[ien gctrelen, dm cb den Wald
zum Flusse fubren. Obwobl arm an Tierleben, enll)ehrt diese Alpenzone doc!) nichl

der landscbaftlicben Scbonheit: einerseits das dunkeic Waldmeer der Taiiia, von welcbem
alle nicdrigercn Bergriickcn bcdcckt sind, anderscils liobe Felswiinde, wolche teilweise

von Scbnec bedeckt in den Wolken verscbwinden, dann von den Felswiinden berab-

strnzende GieGbacbe oder auf einsamer Hobo ein See, aus Avelcbem Wasserbiiclie mit
Gerauscli zn Tbal s(rdmen, iiberbaupl Caciie und Biicblein nach alien Richlungen liin,

abcr audi oft bedeckt von fcucblem Nebel, von deni man umbtillt wird.

Botaniscbc Skizze, Enlsprcdicnd der topograpbischen EinteiUing dcs Bezirkes

Minussinsk in Gebirgc, Walder und Sleppen lassen sicb audi dreierleiFloren unlersdiei-

den, obwoliIdieUnlei'scbiede nicbt immcrsehr scliarfesind, indem esviclePllanzengiebl,

welche sowolddic GcbirgealsauchdieSteppen, andere wiederdicWaidor und die Sleppen

bewobnen, niandie Gebirgspflanzen sogar mil Vorliebe die Steppe bewobnen, wie Ane-
mone narclssiflora. Die Gesamtzabl der im Bezirke Minussinsk bis je(zt scbon gefun-

<lenen Arten betr^gt 777, von welcben 714, also die tibcrwiegondc Mehrzabl aucb dcni

Altai angeboren und nur 59 Arlcn ostasiatisch sind und auf dem Altai nicbt vorkommen.
Die Hochgebirgsflura, welcbc nur die Gipfel der Hodigebirge bewobnt und von denen

nur einige ^vcnige Arten in die benacbbaite Taiga hinabsleigen, ist so auf 1/50 der Ge-

samtbodcnfliicbe bescbriinkt und ziihU nur 104 Arten, d. b. 130/^ der Gesamtzabl der

Flora des Bezirkes. Die Flora dor Walder zSblt 540 Arten oder 700/q und die Flora der

Steppcn, ncbst den Salzpflanzcn und denjenigen Arten, welcbe aucb in den Wiildern vor-

kommcn, 315 Arlen oder 400/^ der Gcsamtzabb Obwobl die Waldilacbe im Bezirke

Minussinsk selbst aucb nocb nicbt anniibernd bestimmt ist, so nimmt sie docb siclierlicb

nicbt weniger als 2/3 ^'er gcsamten Bodenflache des Waldgcbietes ein, v.abrend das lelzlc

Drittel von Wiesen und Feldern cingenomnien wird. Die Walder bedecken nicbl nur

die Gebirge nebst ibren Vorbergen, sondcrn drlngen aucb in Form von Zungen in die

Steppe ein, oder bilden Oasen auf Inseln, oder folgen den Flussufern oder Flussbetten,

bes<inders inmitten der Steppen, welcbe auf dem redden Ufer des Jcnissci gelegen sind.

Das Steppengf^biet nimmt ungefiibr 1/4 der BodenHadic im nordwcstlichen und mitlleren

Teilc des Bezirkes ein. Zu bcmcrkcn ist nocb, dass die Steppenllora von Minussinsk

aucb in Form kleiner Parcellen auf den Gipfdn enlbloCtcr Berge angeti'olTen wird, wo
dioselben keinc bedcutendo Ilolie erreicben und soweit sie der Devon'scben oder der

Kolilenformation angeboren. Dieser eigenturalicbe Zusammcnbang zwiscben Formation

and Flora wurde v(»n iMartjanoff an zwei von einander ziemlicb weit entferntcn Orten

nachgewicsen: einmal auf dem Berge in der Taiga bei dem Dorfe Niscbnc Kusbebarund
dann am FI. Abakan bei Werchne Kene, aul3crdcm aucb durcbPlbinzen bestatigL, welcbo
Safjanoff an ciner abnlicben Lokalilat bei dem Dorfe Ussinskoi gesammclt liat.

Die Umgcbung der Sladt Minussinsk liegt am Einflusse des Jenissei in die Minussins-

kiscbe Salzsteppe, Ibre Umgebung in einem Umkreise von 30 WerstLiingc und 1 Werst
Breile bcsitzl eine mannigfaltige und arlenreiclie Vegetation. Fast bis zur Stadt selbst

ziebtsicbein schmalerStrcifen von Kie fe rnwald , in wcldiemzusammeniuildenKiefcrn

als Straudier Caragana arborescens, Cotoneaster melanocarpa und Spiraea cJiatnaedryfolia

auftreten^ walirend die den KiefernwUlderh eigentiimlicbe Krautcrvegetalion aus Andro-
4

saceseplentrionaliSf Equisetum hiemale , Ptilsaiilla patens ^ Viola sylvesivis , Oxytropis argen-

tata, Sibhaldia erecta^ Silene chloranthn u. a. m. bcslebt. Einige Werst von der Sladt, da
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wo an detn Kiefcrnwalde das Fliisschen Minussinska vorbeiClieCt, gesellt sicli zii den

obengenannten Pflanzen von Lignosen : Belula alba, Populus tremuJa, LotHcera altaica,

Salix arenaria, S. spec, Rosa cinnaviomea, Cormtsalha, \on Kiautern verschiodene Graser

und Riedgriiser [Carex caespitosa), aus welclien im Friililing hervorkommen Primula

cortusoideSj Cypripedlum macranthum, C. Calceolus, C.gultalum, TroUius asiaticus, Pulmo~

naria mollis, Anemone sylvestris u, a. m. Ini Ilerbsle iindert sich das Bild und aus der

griinen Masse von Kiefcrn und Birken sieht man die vergilhten Blatter der Espe heraus-

leuchten, die Blutenpflanzen des Friihlings zcigcn jctzt nur Fruchte und Samen und an

ihreStellesindanderePflanzengetreten, \w\e Artemisia lalifolia, A.macroholrys, A.vulgaris,

Gentiana Pneumonanthe, Satissurea-, iiwmea;-, undUmbelliferenarten. Diese Herbstzeit ist

auch fUrden Alykologendieergiebigste und wiclitigste. — Der Stadt gegeniiber im Jenissei

befindet sich eine ziendich ausgedehnto Insel, welche gleichsam die Fortsetzung der

Minussinskischen Salzsteppe bildet, aber niclit nur Steppenpflanzen, sondern auch Ge-

birgsptlanzen tragt und an ihren niedersten Stellen, welche periodischen llb^^rschwem-

munsen ausKcsctzt sind, eine reiche Wiesen flora liervorbringt, welche sich in ahnlicher

Weise auch auf andern Inscln und Uferstellen des Jcnrssei und Abakan und der unteren

Tuba lindet und hauptsiichlich aus Grliscrn und Riedgrasern besteht, unter welchen am

zahlrelchsten: Carex praecox, Alopecurus pratensis, Agrostis vulgaris, Deschampsia discolor,

Poa nemorosa, P. trivialiSy Phleum pratense u. a. auftrelen.

Die Monate Juni und Juli sind die beste Zeit fur die ]>unte und reiche Wiesenflora,

als deren Hauptreprasentanten bctraclitet werden konncn: Polygala vulgaris, Dianthus

superbus^ Medicago fakata, Lathyrus pralensis, Vicia tenuifoUa, Sangulsorba officinalis,

HemerocaUis flava, Lythrnm virgaium, Pleurospermum austrlacum, Leucanthemum sibiri-

cum, Hypericum Ascyron, H. attenuatum, Lathyyrus luherosus, L. altaicus, L. palustris,

Dracocephalum Ruyschiana und liber den bunten Teppich hervorragend : die woiCen

Dolden von Archangelica decurrens und Spiraea Ulmarla und die blauen Ahren von Vero-

nica longifolia, Zu den gewohnlichen Bewohnern dioscr AViesen gchoren auch noch :

Ranunculus acris, Arabis hirsuta, Lychnis alba, Geranium pratense, Trifolium pratense,

Vicia Craeca, Ervum tetraspermum, Carum Carri, Bupleurnm falcatum, Seselivaginatum,

Galium'verum, G, horeale, Ptarmlca Impatiens, P,rnlgare, Tanacetum tmlgare, Tragopo-

gon orientalis, Campanula glomerata, Polcmonimi caeruleum, Stachyspalustris, Polygonum

lapathifolium, Spiranthes australis u. a.

Auf niedriger gelcgenen und daher feuchteren Wiesen erscheinon zahlrelch: Ranun-

culus sceleratus, Stellaria uHginosa, Medicago lupulina und verschiedene Graser und Ried-

graser. Lbcrragt wird das felte Grun diescr Wiesen von den leuchtend weiCen Dolden

von Crithmus dahuricus, den gelben Ranunkel- und den vo\cn Pedicularis-BluU^n, Hier

wachst auch haufi^ : Acorus Calamus und Beckmannia erucaeformis.

Mitunler gehen solche feuchte und sumphge Stellen in kloino Seen uber, In welchen

sich Ranunculus Purshii, Polygonum natans, Clmra fragiUs , Po/amofye/on und verschiedene

mricularia-XviGw finden, Stehen solche Wasserbehaller mit flieiiendem Wasser in Ver-

bindong, so gescllen sich noch hinzu: Sagiltaria alpina, Potamogeton lucens, P. crispus

und Bulomus umhellatus. Die bcschricbene Wiese ist von Weidengebus^ch umgeben,

welches 9—3 Monate im Jahre unter Wasser steht und sehr dicht ist, teils durch Wind-

bruch, teils durch Abschwemmung der Friihlingsgewasser, Da wo die Weiden dunner

werdcn, wachsen Mulgedinm sibiricnm , Sisymbrium heteromallum , Bromus inermis,

Urlica diotca, Slachys palustris, Lappa tomentosa und gegen den Herbst zu in groCer

Menge Senecio erucaeformis^ Nasturtium palustre und Juncus bufonius. An Stelle der

Weiden oder mit ihnen zusammen erscheinen oft andere Holzarten, wie Populus suaveo-

lens, Prunus Padus, Sambucus racemosa und Viburnum Opulus,' Im Mai,' wenn' die Blute

von Prunus Padus und Crataegus sanguinea erscheint, zeigen sich diese Lokalitiiten in

ihrem vollen Reize. Umgeben von Wassermassen uberziehen sich die steinigen Ufer mit

-,i
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Griin, ^vah^cnd der Gosanj^ der Vu^cl und das Summen der Insckten rincsum ertont. Zu
dieser Zcit blulicn hier zieinlich seltenc Pnanzen der Minussinsker Flora, wie Anemone
didwtoma, AnaQaUidtum dichototmmij Oentiana tenella iind als gewolinliche Bewohner,
auCer verschicdencn Grdsern, Pohjgonum alpimmi, Viola pinnata, V. Gmelini, Thaliclrum

jlavum, spaler imSomincr; Umhdliferen, Ruhiacecn^ Agrimoniapilosa, Geum slrivtum und
Clematis glauca, welche gleich den Lianen dor Tropen die Baume umstrickt und bis zur
Htjlio der Fiiulbaume und Schneeballen einporklottert undsodicsc Orte fast unzug^nglich

niacht. Inter ihreni Schutze gedeihen Adoxa moschatelUna, Circaea alpina, C. luletiana

und Mouse, und wo der Boden steinig ist, verschwindeji die Sleine unler dcni Moos-
teppiciic und unter deri safligen Stengeln der Parielaria micraniha. Zuwcilen bodccken
sich die Ufer des Flusses stellenweise mit einer Lehm- oder Sandscliicht, welche lange

unter Wasscr sLeht und erst von Juli an von der Sonne erwiirnit, \n\ Augusliuonale

pnanzen bervorbringl, wie i?Ktoi5rrtpar^7amr.(\vahrschein]ich5.raJ^^^

fuscus, Gnaphalium uUcjinosum, Helcocharis acicularis, Nasturtium paluslre, Isolepis sp.,

Rumexmaritimus, Eragroslis poaeoides, MoUnia squarrosa. Nicht selten bilden sich dann
an solcben Stellen Wasserliiinpcl, in welchen gegcn den Herbst die Wasserpflanzen zar

Bliite gelangen, wie Callitriche iiutumnalis, Limosella aquatica, Ramncubis radicans und
andere. An liiiher gclegenen LocalitUten veranderl sich der Charakler der Wiesenveue*
lation ganz uierklich, d. h. es erscheinen die Repriisentantcn der Sleppcnwiesen ; doch
escbiehl dies nur auf dom Festlande oder auf solchcn Inseln, welche mit dem Fcstlande

in Verbiridungstehen. Zuden charaktcristischen Pllanzen dieser Sleppenwiesen gehoren:

Achillea aetacca, Artemisia glauca, A. Dracunculus, Galium verum, G. boreale, Koeleria

glauca, Stipa capillata, PotentiUa strigosa, Crepis tevtoimm, Gentiana decianbens u. a.

Die Sand-, Salz- und Stein htigel- Step pen, welche nahczu -^^ des die Sladt

umgebenden Landslriches bilden, welchen diese bolanische Skizze zum Gegenstand hfit,

haben ihre besondercn Hcize, welche allerdings nicht von alien Beobachlcrn gewiirdigt

worden sind^ aber doch niclit geleugnet werden konnen, denn w^enn auch diese Steppen
uur zwei Monate im Jabre — Mai und Juni — mit friscliem GrCin bedcckt sind, so kann
man doch nicht beliaupten, dass sie wahrend der iibrigen Sommerzeil ohne Lebon und
ohne Pnanzenwelt sind, und wir gewahren neben anderen Plhuizen im Juli und August:
Delphinium grandi/Iorum und Iris Oighimis, welche Zierdcn der europaischen GSrlen ge-
wordcn sind; auBerdcni ist die Steppe schon im Monate April, also zu einer Zeit, w^o'im
^Yaldgebiote noch Schnee liegt, mit Friiidingsblumen gesclunuckt, welche wie Tulipa
heterophylla, Androsace, Primula, Chorispora sibirica, Coluria geoides, Pulsalilla patens,
P. vulgaris, in alien mOglichen Farbcn vom roiuen WeiC bis zum Dunkel-Violetl leuchten!
Wie reich die Minussinsk umgcbendc Steppe ist, geht darans hervor, dass von den 357
SteppenpHanzen des Bezirkes Minussinsk nur 42 Arten nichl in der Umgcbung von Minus-
sinsk vorkommon,

m

AlschanikteristischeTypen der Sa nd steppe konnen betrachtet werden: Thaliclrum
petaloideum, Pulsatilla patens, Delphinium grandiflorum, Alyssum altaicum, Psdotridium
canescens, Chorispora sibirica, Dianthus sinensis, Gypsophila acutifoUa, Silene Otites, Lych-
nis sibirica, Thermopsis lanceolala, Oxytropis proslrala, 0. ampuUaia, 0. physocarpa,
Astragalus melilotoides, Hedysarum seiigcrum, PotentiUa cinerea, Spiraea thalictroides , Um-
bilicus spinosus, Buplcurum falcatum, Phloiodorarpus dahuricus, Artemisia glauca u. a.,

Senecioearnpestris, Convolvulus Amman i, C, sagittaefolius, Androsace seplenlrionalis, Echi-
nospermum varium, Linaria genistaefolia, Nepeta lavandulacea, Thymus, Veronica incana

;

und im \icrbsio:. \evsch\Gdeno Chenopodiaceac und Artcmisiae; von Grasern besonders
IHerochloa glabra, Fcstuca ovina, Stipa pinnata und S, capillata.

Von diesen Pllanzcn kommen selten vor: Lychnis sibirica, Ilesperis aprica und Paten-
lilla (lagellaris, am sellensten aber Cymbaria dahurica. Da wo die Sandsteppe in groben
Sand und Geroll iibergeht, treten Thaliclrum foetidun, 4lyssum alpestre, Polygala tenuifolia,
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Silene stylosa, S, viscosaj Oxytropis physocarpa, Coluria geoides^ Potentilla sericea, ^. da-

syphylla, Umbilicus spinosus, Bupleurum scorzoneraefolium^ Patrinia rnpestris^ Arsemisia

rupeslriSy Scutellaria scordiifolia y Kochia arenaria und Elymus sp. auf. Dort, wo Felseu

auftreten, wachsen Chiazospernmm erevlum (aber selten), Silene tenuiSj Arenaria arctica^

Linum perennCf Sedum popxdifolium ^ S.hyhridum, Ribes aciculare, Saxifragasibirica, Arc-

togeron gramincus^ Leontopodium sibiricum und Scorzonera pusilla,

Alle Hijgel und die Mehrzahl derBerge in dem Steppenteile dcs Bezirkes Minussiusk

enden nach Narden zu mit enthloBten Ahstiirzen, bedeckt von: Arabis incarnata var,,

07}osma simpUcissimaj Ballota lanala, Vivcctoxicum sibiricum, Caraganapygmaea, Ephedr^i

Mibmonostachyay Youngia diversifoUaj Androsacc dasyphylkij Veronica pinnatay Eurotia cera-

toides, Triticum cristatum, Allium Slellerianum, Amethystea caerulea und Statice speciosa^

wahrend auf der ebcneren und hSufig schwarze Erde enthaltenden Sudseite Espen,

Birken und WeiCdorn erscheinen und die dichtere und rcichere Krauterllora haupts^ch-

llch aus Campanula sihirica, Glycyrhiza gJandulifera, Polygala sibirica, Polygonum alpinum,

Galium verurn Vi, a. bestoJit, auswelchen durcli Hobe und Schonheit wiederhervorragen :

Phlomis tuberosa und Dracocephalum sp.

Wo inmillen derSteppcn-Ebene sicb Vertiefungen bilden^ in welchcn sich dieatmo-

spharische Feuchligkeit ansammeln kann, da verUndert sich alsbold auch die Vegetation :

das Grim der bier wachsenden Pflanzen wird dunkeler und ilire Bililen groCcr und ibre

Trager unterscbeiden sich von den ReprEtsentanten dergleicben Art auf trockenem Boden

noberian durch ihr kriiftigeres und saftigeres AuGcre. An solcben Stellen findet man be-

sondcrs hiiufig : Polygala sibiricay Silene repens^ Lychnis sibirica, Stellaria dichotoma,

Cerasiiwm incanumj Calimcris altaica, Onosma Gmelini, Thesium longifolium^ Draco-

cephalum sp, u. a.

Die W alder aufdem rechten U fer des Jcnissci. Dieselben sind gemischte

Walder und tretcn auf den Grenzen zwischen Steppe und Taiga (Gcbirgswald) auf, und

zwar oasenartig in den Steppcnihalern der mittleren und ostUchen Teile des Minus-

sinskischen Bezirkes, in dem Landstriche, welcher nordlich und westlicb von den Fliissen

Tuba und Jcnissci; im Siiden und Osten aber von den Hochgebirgen begrenzt wii-d* Die

WaldoberllUche, welche nicht einmal annahcrnd bcstimmt ist, erscheint nicht als ein

gescbb>ssencs Ganzes, sondern ist vielmehr vielfach durch freie Platze unlcrbrochcn,

teils Uberbleibscln menschlichen Anbaus oder mensclilicher Unvorsichtigkeit, Sie ist

nacli verscbiedcnen Ricbtungcn von Hiigeln unterbrochen, von wolchen die bciberen nach

Osten und Wcsten streichen und von FluBthalern unterbrochcn werden. Der Boden,

groGtenteils sandig oder halbsandig, geht nach Ostcn zu in schwarze Erde (Tsciiernoscm)
r

Oder an tieferen und fouchtcren Stellen, besonders in der !>ahc von See'n in Torferde

liber. Zum Waldbestande dieser Lokalitaten gehoren: die Kiefcr, die Birke, die Espe,

Caragana arborescens und Salix Capraea\ an feuchtcn Orten gesellt sich hinzu : verschie-

dene Arten Weiden, die Eberesche^ die Rottannc und die Larche. Von diesen Holzarten

bildcn nur die Kiefer und die Birkc geschlosscne Bestande oder kommen in groCcrer

Anzabl vor, wEihrend die andern nur nichr oder minder zahlrcich, teils in Gruppen, leils

einzein auftroten. Das Unterholz bcsteht groBtenteils aus denselbcu Arten, wieder Wald
selbst, oder aber aus Strauchcrn, \vie Rosa Gmelini, R. cinnamomea, ColonBasier melano*

carpa, Crataegus sanguinea^ Spiraea chamaedryfolia j Cornus mascula und Salix arenaria.

In den Waldcrn, v.-clche schon den t'bcrgang zur Taiga bilden, erscheinen : Rhododendron

dahuricum^ Potentilla fruticosa, Caragana fruiescens und die Pichta {Abies sibirica]. Von

Kriiutern sind bier gewohnlich hMufig : Cimicifuga foetida, Aconitum barbatum, A, AiUhora,

Trollius asiaticusj Hesperis matronalis, TrifoUum Lnpinaster, verschiedene Arten Thaliclrum,

Ranunculus auricomus, Dianlhus superbuSj Silene chloranthaj Geranium sibiricum, Orobus

lathyroideSy Fragaria vesca, Rubus saxatilis (beide in groCen Massen), Galium borealc,

Cacalia hastata, Crepis sibirica, Primula cortusoides, Dracocephalum Ruyschiana, Poly-

i
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gonum pohjmorphtnn ^ Lilium Martagon, Digraphis arundhmcca u. v. a. Dorl, wo der Wald

dichterund dunklcr wird, veranderf sich die Krauterdora sichtlich : es erscheinen Orclu-

doen und Fanikriiuter, wie Asplenium Filix femina und Sirulhiopteris germanica, und

zablreich: Majanihemum bifolimn und Pyrola rotnndifoUa. Der Rasen besteht groBtonteils

aus dunkclgriinen Mooscn, aus wclchen sich^ bcsonders an den Wurzeln alter Tannen

und Kiefeiii, Linnaca loreaJis eriiebt und Vaccinium Vills Idaecif Pyrola minor und Loni-

cera Pallasii siciitbar werden. Alte Baume sind ganz bedeckt mit Moosen und Flocbten,

und Vsnea harbata verlcibt den Zweigen mit ibren weiBgrauen Faden und Biisclioln ein

pbanlaslisclics AuiJcrc. Das Bild verandeit sicb da etwas, wenn ein Biichlcin durcb den

Wald iliciJt : in seiner Nabe waclisen Eborescheu, Scbwarzellernj Beiula puhescens und

von Straucbern die scbwarze und rote Jobannisbeere uiul zaidreiche Weidenj abcrsellen

unter ihnen : Salix pyrolacfoUa. Die Betten soldier Biicbc und Friiblingswasser sind stct&

gcwunden und ibrc Ufer niedrigund mit Grasern und Riedgrasern bewachscn. Da nun

diese Bacbbeltcn ziemlicb breit zu scin pflegen, so bilden sicb bald auf ihnen kleine Er-

hohungen und Insein, auf welchen gerne wachsen : Callha palustris^ Saussurea serrala,

Ligularia&ibirica und liifjcsproctanbens. UmgcfalleneUferbtiume bilden naturlicbeBriickcn

liber diese Baclie und erscbeinen griin von Ubcrziigen dcs Moosteppicbs, Wo sich der

Wald von den Biiciien zurilckziehtj da enlsleben Wiesen , auf doneu sich die Vegetation

der BodenbeschalTenheit gemLiB gestaltct, Auf moosigen und nassen Pliitzen gewabrt

man : Pcdindaris paluslriSf Beckmannia erucaeformis , Sonclms palustris und Cirsium

GmcUiii. Da wo sicli Torfmoore gebildet iiaben, zeigt sicb das dicble Griin der Ried-

griiser, aus welcbem die \veiI3en Kdpfchen von Eriophorum vaginalum berausleuchlen,

wiihrend auf liober gelegenen und trockneren Wiesen eine bunlere Flora erscheint, und

zwar bcsonders scb(in im Mount Juni, wenn Senecio aurantiacns ^ Trollius asiaikuSy Del-

phinium elaiumy Pcdicidaris incarnata^ Pleurospennum austriacumj Aconilum volubilCy

Lychnis chalcedonica, Dianthus superhus^ Polygonum polymorphunt und viele andere scbtin

bliihetide PHanzen in Blute stebcn. Die Wasserflora dieser Bache ist sebr arm und nur

in den Miihlteicben und in andereii Wassertiimpeln iindet man verscbiedene Arten Poia-

mogcion, Polygonum nutans, Ranunculus aquatiUs, L'tricularia media und Lcmna minor;

gewohnlich sind solcbc Lokaliliilen von einem ganzen Wald von Scirpus Tabernaemontani

umgebcn, aus welchen die weiJien Doldun von Cicuta virosa und Crilhmus dahuricus

heraussebon, in den Seen dieser Wiilder findet man bier und da Nymphaea pauciradiaia

und in einem derselben, in dem See Kysykul audi Najas major. Da wo solcbe Seen, in-

folge der Abbolzung des Waldes, sich nach und nacb in Torfmoore verwanduliij findet

man u\ den Wasserstdlen nur nodi Ulricularia und Ihjpnum jluviaUlGf an den LandsleUen

aber^ welcbe zumeisl von Moosen, Riedgriisern und Binsen bewacbsen sind, Polygonum

minus und Moehringia laierijlora.

Der Wald, weldier den See Kysykul umgiebt, beslebt bouptsacblich aus Kicfern,

welchen sich bier und da Birken zugesellt habcn. Die Kiefern sind liier bobcr und

dicker als andorwarls in diesen Wiildcrn und errcichen eine Hohe von 12 Sashen und

eincu Umfang von 5 FuB. Im Herbst erscheinen liier ei[ie Unmasse von Pilzeu, welcho

von den Bewolmern der umliegenden Doi'fer fleiBig gesammclt und zum Tbeil au(*b in

die Stadt Miiuissinsk verkauft werden. Die kraularlige Flora auf den Wiesen am See

Kysykul enthiilt zahlreicbe Exemplare von Ilieracium sp,y Aconilum volubile, Geniiana

macrophylla, Polygonum Bistorta var, lanceolalay Achillea impaticns, Saussurea serraia,

selLener Carlina vulgaris, Gymnadcnia cucuUata und Spiranthes australis und nodiseltener

Viola dactyloides,

Der Berg Borus und der Cbaraktcr der Vegetation auf dem Sajan-

Gebirge in dem slidlichen und ostliclieu Telle dcs Bezirkes, Der Borus,

wie er bei den Tartaren, oder der Sobolewskische Taskyl, wie er bei den Russen heiCt,

ist einer der nSchslen uud liochsten Berge bet Minussinsk und bildct cinen der Zweige

„ ^
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1

des Sajaii-GeLirges, Er ist zwar noch nicht venncsscn, aber man scbatzt seine Hohe auf

mindestens 6000 FuC ii.M, Der Gipfel des Bergcs besteht aus 5 Scrpentin-Kopfen, urn

^^clche ^\iedcr cine Menge Felsblticke auf mehrere Werst Enlfernung gruppirt sind und
r

manche sogar in das Bcreich des Cederwaldes gelangl sind, welcher hier auf Talkschicfer

w^ichst. 01)\vohl diese Blocke den Lauf der Sturzbachc nicht aufzuhallen im Stande

waren, so lialjon sie ihnen docli den Weg abwarts bis zu einer solchen Hohe verbarri-

kadirt, dass das Gemurmel des Wasscrs unter den Steinbriicken hindurch weithin hor-

bar ist. Sulche Felsmassen heiCen bei den Tartaren »KorumaoderKuruma". Hierbeginnt

die eigentliche Bergreise und nur muhsaui golangt man einer hinter dem andern licr-

schreitend durch dlesc Sleinmassen , deren Betrcten , da sie moist nass sind, gefahrvoll

ist. Doch auch diese »Korums« sind nicht ohne Vegetation und zwar sind sie nicht nur

von einer Menge kleiner Algen undFlechlen bedeckt,sondernauchondichtbewachscn von

Cladonia rangiferina , oder an gceigneten Stellen auch von Rosa spinosissiina und Scro-

phularia allaica, Der ganzeUmkreis des Borus nimmt einen Flacbenraum von40Qiiadrat-

werst ein und bildet, begrenzt vom Jenissci und scinen Nebenfiusscn Sisa undSosnowka,

den sudlichen Teil des Minussinskischen Bezirkes. In seinem ganzen Umfange begegnet

man nur metamorphischen Gestcinen : Marmor, Talk- und Thonschiefer. Begrenzt von

beiden Selten von Granit folgen sie sich in folgendcr Ordnung: Granit, Thonschiefer,

Talkschiefer mit machligen dicken Slucken von \veiI3enn und grauem Maimer und end-

lich reinen grunen Talkschiefer mit Quarzadern. Im Centrum aller diescr Gesteinc be-

findet sich der Serpentin, welcher sie augenscheiniich alle durchbrochen hat. Alie den

Borus umgebenden Bergc sind gleich ihm von dichtem goschlossenem Gebirgswalde (der

Taiga) bedeckt und Wiesgriinde findet man nur an der Miindung der Bachthalcr, da wo

sie breiter werden und mitunter einen Flacbenraum von 2 Werst einnelimen. Die Bache

selbst haben steinige Betten und sind oft so mit groBeren Steinbldcken erfiillt , dass die

Gewasser sich entwcder einen Weg um sie herum bahnen miissen
,
oder aber in Kaska-

den von ihnen mit Gerausch herabsturzen. Die Baum- und Strauchflora des Berges

Borus besteht in dem untersten Teile der Taiga aus Zirbein (Pinus CemJ^ra), WeiBtannen

{Abies sibirica =^ Pinus ^>Pichtm): Erien [Alnus viridis) und L^rcben, seilener aus Kiefern,

der scliwarzei* Johannisbeere [Riles triste), Berberis sibirica, Rhododendron chrysantimm,

/?, parvifolium und R. dahuricum. In vertikaler Richlung von unten nach oben herrscht

in der Pflanzenwelt folgende Reihenfolge: die unterste Reihe wird ausschlleClich von

Cederneingcnommen,\ve]che bier niedriger und weniger verzwcigt auftrelen als ander-

wSrts, etwas hdher gesellt sich zu ihnen: Abiaster fruticosa , Rhododendron dahuricunt,

Rihes (ilropiirpureum and die Pichta, Zwischen und unter ilmen ist der zum groCen

Ted aus Sleinen und Schult bestchende Boden von Renntiermoos bedeck!, zwisclien

weichom KrSuter und ilalbstraucbcr waclisen, wie Ledum palustre , Empetrum nigrum,

Vaccinium Myrtillus ,
Anemone altaica, Saxifraga crassifolia u.a. Bliume und StrUucher

erscheincn bedeckt von den Ranken der Atragene alpina , welche mit ihren wclBen und

rosardten Blumen die Landschaft belebt. Etwas hdher beginnt die Zirbel schon straucli-

artig aufzutreten, die Pichta wird seltcner, wahrend die Larche [Larix sibirica Ledeb.

Pinls Ledebonri Endb), noch als ziemlicb hohcr Baum auftritt, wenigstens im Verbaltnis

zu der sie umgebenden Pflanzenwell. Von Strauchcrn nimmt einen Hauptplatz ein : die'

Koscbkara [Rhododendron chrysanthum] mit glSnzend Iiellgrunen Blattern und groCen

weiCgolben Bllitcn. Dochkommt sie nicht in groGeren Massen vor, sondern tritt hier nur

einzehi auf. An die Stelle von Ribcs atropurpureum sind R. triste und Rhododendron da-

und,

aber sehr selten, Osmothamnus pallidus. Von kraulartigen Pflanzen kommen hier vor:

Viola bitlora Gentianaalgida, Anemone narcissiflora, selten Clayionia Joanneana, Saus'surea

pyginaea, Polygonum Bistorta vai\ longifolia u. a, m.

huricnm ^etreten, aber auch nur einzeln und als niedrige Slraucher auftretend

,. '>

Koch hciher treten Zirbel und Pichta nur noch an der Erde anliegend auf, von
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Strauclicrn kommt nur, abor selten, Ribes triste vor und da wo dieErde mitMoosbedeckt

isl: Rhododendron chrysanlhum oder auf nacktem Gcslein lihod, parvifolium und Berberis

sibirica, wolclie beide fast bis zum Gipfel des Borus hinaufj^chen, Unterhalb desselben

an Felsspallcn treten kteine Krauter auf^ wie Lycopodiian SeUiyo, Isopyrum grandiflorum,

Papaver alpinum^ Arcnaria ayctica^ Sedum grandiflorum u.a. Auf einem kleinen ebeneii

Plalze an einem Bergsee wuclisen Genliana altaiciiy Pedicularis versicolor, Claytonia arc-

tica^ Campanula pilosa und Stenocoelum athamantlwides in einem Icbbaft grilnen dicbten

Grasrascn,

Die Baume, aus denen die Hauptniasse der Taiga des Sajangehirges Lestebl, sind

:

Kiefer, Zirbel, Pkhta^ Larcbe und Birke. Eine minder wicblige Ilolle spieleu : Espe,

RoUanne, Eberesche, Erie, Faulbaum^ Hollunder und Rhododendron dahuricum. Hierzu

sind aucb zu rechnen : Lonicera aJtatca, Spiraea chamacdryfoUa, Riles ruhrum, R, nigrum

und vcrscbiedcne Weidenarfen. Alio dicse Arlen sind iiber das ganze Gebiel der Taiga

zienabcb gleinialiig verteilt, Sellencr und nur bier und da kommen vor: Alnus (jhUinosa,

Rhamnus Frangula, Betida dahurica, Daphne Mezercum, D. altaica und Caragana frules-

ccns, Wabrend Kiefer, Zirbol, Birke und Rottannc in gescblossenen Beslandon wacbson

olme Bciuiiscbung anderer Arten und einen groBen Fliicbenraum einnebmen, treten die

anderen Arten nur einzehi oder in kleinen Gruppen von liuchstcns 10 Stiick zusanimen

auf. Obergcbcnd zur KrUulordora der Taiga, so sind die cbarakteristisclisten derselben

:

Aquilegiasibiricaj AconilumLycocionum, Delphinium intermedium ^ Paeonia anomala ^ Cimi-

cifuga foetida, Ranunculus polyanlhcmus, Hesperis matronaliSj Dianthus superbus, Polygala

comosa, Epilohlum angusiifolium, Orohus laihyroides, Vicia sylratica, TrifoUumLupinasier,

Galium boreale, Cirslum heterophyUum, Ante^maiia dioica, Crcpis sihirica, Cacaliahastala,

Adcnophora denticulata, Ruhus saxalilis, Polygonum polymorphum, Urtica dioicaj Conral-

lariabifoUa^ Paris ohovata, Calamagrostis varia, Agrostis vulgaris^ Pteris aquiUna^ Equi-

s'etum sylvaticumj wclcbe sicb uberall finden
;
biiufig, mitunteraucbzaldreicij, abor niclit

iibcrall treten auf: Senecio aurantiacus^ Aconituvi rillosum, Viola uniflora, Tunilis glabra,

Cerastium pilosum, Polenlilla chrysantha, Alchemilla vulgaris, Pleurof^permum ausiriacnm,

Dracocephalum Ruyschiana, Iris rulhenica, Cypripedinm macranfhum, Nocb seUener und
immer einzcin begegnetman: Platanthera bifolia ^ Carlina vulgaris, Viola dadyloides,

Cortusa Mathioli, Gymnadcnia cucuUaiaj Epipactis latifoUa u. v. a. Auf Waldwiesen und
an den sonst abscbussigen Abb^ngcn der Berge tritt diese Krauterdora in ibrerganzen
Scbonbeit und Mannigfailigkeil auf und unter der zalih^eicben griinen Alassc der Graser
leuobtcn besonders in alien moglicben Farben bervor: Cypripedium macranlhum, Liltum
Martagon, Delphinium elatum^ Pedicularis vcnusta, P, elata, sellcner Verbascum Thapsus
und Hypericum Ascyron, Unter diesor Krauterflora sind durcb ilire GroBe besonders lier-

vorragcnd die UmbcUiferen , wie verscbiedene Arten Ueracleum und durcli die bellen

Farben ibrer Bliiten ausgezeicbnct
: HemcrocaUis flava , Campanula glomcrata, Spiraea

Ulmaria, Veronica Iongifolia , Aconiium Anthora und Adenophora dentictdata. Mit diesen
zusamnien und aucJi anderwiirts wie in der Taiga am FI. Amyla Irelen auf und vcrleiben
dem Wiesengrund das Ansolion eincs bunien pcrsiscben Teppicbs: Lychnis chalcedonica,

Lilium ienuifolium und Veralrum album. Die Flora an den Bacbrandern ist etwas ver-

scbiedcn von der Wiesenflora
, indem bier am Ufer unter dem Scbatten der Sclmceball-

strliucber, der Faulhiiume und Hollunder, der Erlen und Weidcn Krauter wacbsen, wie
Corydalis soUda, Chrysosplenium aliernifolium , Oxalis Acetosclla , hnpaticns Noli tangere
und Circaea alpina. Die Wasserflora ist eine selir arme und abgeseben von einigen

Algen
, w^elche sicb auf den Steinen am Ufer angcsiedelt baben, findet man nur selten,

wie an einem Nebenwasser der Irba Calla palustris und in in ibrer Xiilic am sandigen
Ufer Tussilago Farfara.

Im Scbatten des Zirbelwaldes , dessen Baume bier bis bocb binauf ibrer Aste be-
raubt sind, w^iichst eine ziemlicb eintcinige Krauterflora, wie Farnkrauter und Urtica dioica;
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es ist hier das Reich der Moose, der Pilze und der Flechlen, und von SIrauchcrn (reten

luer nur haufig ^ui Ribes atropurpureum, R.ruhrum und Lonicera aliaica. Einen noch un-

freundlieheren und diistereren Eindruck macht hier der Rottan n enwal d. Gewdhn-

lich bedeckt er feuchte Platze odcr nacktes Gesteln und das Eindringcn in denselben

isl wegen der durch Windbruch zusanmiengeworfenen Slamnic und Wurzeln eln sehr

schwieriges, indcm entweder Augen, Gesicht und die Kleider Not leiden , oder man auf

dem feuclilen von Saxifraga crassifoUa bewachsenen steinigen Boden leicht ausrutscht.

Diese Pflanze gedeiht hier vorti'edlich Inmitten der die Steine iiberziehcnden Moose und

Flechten. Gelangt man inmitten der Taiga und selbst in bedeutender Hohe an einen

Sumpf, so flndet man den Boden bedeckt von Torfmoosen [Sphagnum aculifolium und S.

cyml
i
folium'} und von den schon im Norden des europaischcn Russlands so haufig auf-

tretenden : Ledum palustre^ Andromeda poUfolia ^ Vaccinium uliginosum, Drosera rotundi-

foliay Rubus arcticuSj R, Chamaemorus und anderen charakteristischen Sumpfpflanzen.

TriiTt man in der Taiga entbloBtes Gestein — Granit, Talk- oder Thonschiefer— so findet

man auf offenen Platzen an denselben in Menge : Aster Hichardsonii, Campanula Unifolia,

Saxifraga sibirica ^ Diantfms sinensis, ErUrichiimi pecUnatum und besonders Saxifraga

crassifoUa^ welche dic'pelsen weithin bedeckt; wUhrend in schattigen Felsspalten Scro-

phularia aliaica, Parietaria micranlha und verschiedene Farnkrautor sich angesiedelt

haben. Am Fl, Irba sloGt man auf freundliche Birkenwalder , spiiter wieder auf

dtisteren Rot(annen^\ald. Die Bourne werden dann seltener und die Vegetation nJmmt

wieder den Charakter der \Vie?enflora an, indem man Rotentilla ckrysantha^ Alchemilla

vulgaris, Campanula persicifolia u.a.m. antriflL Auf entbloBten Bcrggipfein, so z. B. in-

mitten der Taiga am Fk Kopa gewahrl man Oaseti typischer Sleinsteppenpflanzen , wio

Statice speciosa, Ephedra vulgaris, I'mbiUcus spinosus \},ix,, indem die Bodenverhaltnisse

hier dieselben sind , wie in der betr. Steppe, d.h. aus Kalk , Sand und Konglomeraten

bestehen. Zum Schlusse woUen wir nur nocli bemerken, dass ahnliche Florcnverhaltnisso

wie hier am Borus audi an den librigen Hauplbergen des sajanisclien Hocbgebirges

Iierrschcn, wio am Kulumus, am Naradan, Schabin und Debag.

4. Die Vegetation des westlichen und sUdwestlichen Teils des.

Bezirkes Minussinsk. Der Verfasser, welcher dicse Teile nur einmal und zwar

EndcJunt besuchte, kann hier nur einen ctwas spiirlichcn Bericht uber dieselben geben.^

Er unterscheidet hier wieder folgende Gegenden : a) die Abakanische Steppe, b) den

Salzsee Bejiskoe, c) die Steppen Sagaiund Katscha, d) die Taiga des Altai und des Alatau

und e] die Alpenreglon dieser beiden Ilochgebirgc.

a) Die Abakanische Steppe. Von derselben sah M. besonders gcnau den

siidlichen und siidostlichen Teil, weicher am FuUe der Berge und am Ausflusse des FL

Abal^an gelegen ist und fand hier cine reichere Vegetation als weiter nach Westen und

Norden. Aus dem Grvin der Graser [Agrostis vulgaris, Festuca ovina, SHpa capillata und

Hierochloa glabra) sehen die charakteristischen Reprascntanten der Wiesensleppe hervor:

Phlomis tuherosa , Veratrum nigrum , Gentiana macrophyUa , Silene repens , Aster alpinus,

Veronica Teucrium u.a. Besonders auffSliig ist hier das haufige Vorkommen von Plan-

lago maxima, einer sonsl im Bezirk Minussinsk ziemlich seltenen Pflanze. Soviet M, auf

der schnellen Fahrt nach Kalama und dem Salzsee von Bejisk, den aufJersten Punkten im

Westen der Abakanischen Steppe bemerken konnle^ so sind Bodenverhaltnisse und Flora

im allgemeinen dieselben, wie in derUmgcbung von Minussinsk. Nur folgende Pllanzen

erschienen ihm hier neu, w^elche auf dem devonischen Muschelkalkam Fl. Bejawuchsen:

Hedysarum splendcns, Astragalus leptocaulis, A. vicioides und Androsace dasyphylla, Hier

stieC er auch auf Fluchtlingc aus den benachbarlen Bergen: Anemone narcissi/lora,

Waldsteinia sibirica und Valeriana capitata. " ^ ^' - '' '' ''

bi Der Salzsee Bejiskoe. M.verwandte auf dasBotanisiren andiesemSeeeinen

ganzen Tag und da er sp&ter noch die von Gladvschewsky auch an dicsem Orte aber
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zu eincr andorcn Jahreszeit gosammelien Pflanzcn erhieltj so gcbot er iiber ein zieinlicli

reichcs Material , iim darnach ein Gild der Flora dieses und audi der anderen Salzsee'n

zu entwerfen : an den niederen und morasligen Ufern des See's wachst in groCen Massen

n com

bier eine Ilohe bis zu 10 FuB erreicfit. Hinler diesem Icbentlen Sobilfzaun und milunter

auch zwiscben ihm siebt man massenhaft: Hanuncidus plantar]Inifalius , Salicornia her-

bacea, Schohcrla mariiima. Leontodon salinus^ Sonchus maritimus und Saussurea crassi-

foUa. Auf den Salzgrlinden, welche den See umgeben
, zcigen sicli : Triglochin marili-

mum, Planiago maritima, Glaux marilima^ Airiplcx lilioralls , Peucedamim sp,, Obione

muricatay Salsola'^p.j Aster TripoUum^ Saussurea glomerata] auftrockenen Salzgriinden,

gebildct aus den Rcsten bober gelegener ehemaligcrSalzsee'n findet man: Alliumlinearef

Iris higlumiSj BUtum polymorphum^ Kochia dasyaniha, Artemisia aneihifolia , A, monogyna,

Poteniitla muUipda^ Ranunculus Cymbalaria^ und auf den Salzgrlinden am FK Uibata

flndet man audi noch : Nitraria Schoberiy Schoberia setigcra, S, mutica und Kalidium fo-

Uaium. Die Gesamtzabl der salzholden Pflanzen ist eine geringe und unlerden versdue-

denen Floren im Bezirkc Minussinsk verlmllnismaBig die geringste; denn von den

60 Arten, welche M. auf don Salzgrlinden fand, kommen 22 audiinandern Gcbietcn vor.

c) Die Step pen Sagai und Kalscba. M. fand die Flora dieser Sleppen ganz

Ubnlicb dcrjenigen in dor Niibe der Stadt Minussinsk und konnte den frlibervon ihm no-

lirten Steppenpflanzen nur als neu binzufligen : Cymharia dahurica, Erysimum Andrzy-

JezcsJxianvm, Astragalas sp., Oxytropis argeniata^ Dracocephahim sihiricum, SteUaria dicho-

tmna, welciic hicr zusammcri groCe priicbtigeBeete bildcn, welcbensichnocb zugescllen :

Hcsperis apricaf Phlox sibirica^ Ballota lanata und CameUna saliva.

d) Die Taiga des Altai und des Alatau. Dieselbe ziebt sicb an dcm linkeii

Ifer des Jcnissei und seiner Nebenfliisse Tabata, Arbatka, Kysibascba, Nemira und

Ncna Iiin und bestebt groCtentcils aus Kiefern, wahrend auf den Voralpen Imber Berge

die Zirbel den Wald bildel. Birke^ Liircbe, Picbla, Espeund RoUannc kommen zwar zer-

streut in diesem Gebiete vor, treten aber docb nur nieist einzeln oder in kleinen Grup-

pen unter den Kiefern auf. Die Eberescbe, der Faulbaum ^ die Erie und versduedene
Weidenarten trclen nur an FluiJufern auf, Zu den sclteneren Ilolzarlen diesei^ Taiga ge-

htiren: Lonicera tataricOj Beiula dahurica und Rhododendron dahuricutn. Die zuletzl ge-

nannte Lignosc trill, besonders am FUKena, haumartigauf und bildelSliimme von 2 FuB

Hobe und 20 Zoll Dicke. Von Str^ucbcrn dieses Gobietes sind noch zu erwahnen :

Rihcs airopurpureum, R. nigrum, R. rubrum und an den Felscn von Abakan : Juniperus

SaUna, Was die Krauterfloia betrifft, welche auf den Waldwiesen und an den Beru-

balden vorkommtj so ist dieselbe eine sebr reicbe und durcli hoben Wuchsund lUmliieit

ausgezeicbnele. Zu den Arten, Avdcbc wir bereits als im Sajan-Gcbirgc vorkommcnd
kcnnen gclernt baben, kommen noch einige binzu, weldie dem A!tai-Gcbirge eigenliini-

lich sindjWie Aronirum allaicnm^ Corydalis bracteataj Lathyrus aUaicuSj Gypsophda pe-

Iraea (aufFcIsen), Campanula rotundifolia , Dactylis glomerata, Leuzea carthamoides u. a. m.

Cj Die Alpenregion des Altai und des Alatau. Dieselbcn Pllanzon, welche

auf dem Sajan-Gebirge vorkommen
, ersclieinen audi bier meist, aber hOhcr hinaufge-

rlickt als dort, da die Waidgrcnze hier liober liegt. Die Hochgebirgcdes Altai und Alatau

befinden sicli zum Teil an der Grcnze des Bezirkes, zum Tell sclion jenseits desselben

und bildcn cine natlirlicbe Grcnze und die Wassei-scbeide zwiscben den Gew^ssern,

welcbe dem Bezirke Minussinsk zullieBen und denjeni.^crij welche zum System des F!.

Tom gehoren. Von den 7 Hauptbergen, welche zu den Ketten des Altai und Alalau ge-

lit>ren^ bat M. nur 2 naber kennen gelernl: den Kerlygan und den Karabass in der west-

bcbcn Ecke des Bezirkes. Der Kerlygan oder Charignn — ein tarlarischesWoit, welches

Schneegipfel bezeicbnet — ist einer der bocbstcn Berge des Alatau und der Quell-

berg vieler Gewasser, welcbe siidostlicb dem Abakan oder wcstlicb dem Tom zufiicBtMi.



r^^w-, ^ - ^ Z '^m- "-.-r

^ j"-

1 j'

i Jr,_

Die iieuereii Ceiln z. pflaiizoiigeogr, Keniithis Hiisslands. 49

Ebenso wie am Borus ist die obere Etage desKerlygan mit Zirbelwaltl bewachsen. Doch

ge^vab^en die Zii-bebi hier einen ganz anderen Anblick wie am Borus, Indem die ein-

zctnen StJimme , in einiger Entfernung von einander stehen, aber dicker und dicliler

bccislet sind. Wiihrend ihre Iluhe 18 Sashen (425 Fufi) und ihr Umfaiig WjO Werschok

(22 Fufi) belragt^ beginnen ilire Aste in einer Hdhe von 1—3 Arscliin [3—9 FuB) vom
Stamme abzui^ehcn und zwar zuerst horizontal um spater plotzlich fastimrechteaWinkel

sich aufwarfs zu wenden, sodass diese Zirbeln durch ihre Gr^Ce und Form einiiiermalieii

en die Kandelabergestalten der mexikanischen Riesencactus erinnern,
r

Der Waldbodcn, getifFnet den Strahlen der Sonne und reichlicli durchdrungen von

Wasser, AVelches ihm in Form von Nebel und Regen gebolen wird —
=- und welcbe der

Kerlygan bcidc im Uberfluss besllzt— ist von einer reichen Kraulerflora bedeckt. Doch

bezieht sich dor Reichtum nur auf die Masse und auf die Gi'oOe der Pflanzcniiidividuen,

nichl auf die Zahl der Arten. Im Gegenteil herrscht bier eine gewisse Eintonigkeit, in-

dem gewisse PtlanzenarteUj wie Gr^ser, Sanssurea robusta, Allium Vktorialis und Leuzea

carthanwides um sich herum alle andcrcn Arten verdi'angen und in dicbten Massen weite

Strecken einnebnien. Doch giebt es auch anderc Lokalilaten, wo die Arten gleichmaUiger

verteilt sind, und Polygonum alpimim^ Leuzea earthamoide$ j Sanssurea hicolor, Cirsium

heterophyllumj lihaponticum sp. cinzeln gruppirt zusammen vorkommen. Die Eintonigkeit

zeigt sich auch in den Farben der Blumen, indem die rote, blaue und gelbe Farbe vor-

berrschen.

Der Zirbelwald wird mit der Hohe Fichter, und nocli hoher trelen nur noch einzelne

Ztrbelbaume auf, welchen sich Sohlweiden {Salix Caprea var.) zugesellen^ welche im

Anfang zerstreut auftreten, aber nach oben zu immer dichter und zuletzt so dicht
b

werden, dass kein anderer Baum noch Strauch neben ihnen Platz findet und sogar die
m

Kriiuterflora nur noch ausMooscn und einzelnen Rwnex-und Polygonum-Avion, aus deui
I

schwarzkOpfigen Riedgrase und scltenen Exemplareu dcs Ilieracium chrysanihum besteht.

Auf die Weide n zone folgen die AlpenstrSucher Juniperus nana und Betula fruti-

cosa, und da wo dor Boden nur aus bloIScm Gestein besteht, wird er von klelnen ark-

tischen Weiden [Salix herhacea] Ubcrzogen — der kleinsten Lignose im Bezirke Minus-

sinsk, welche oft nur — der ganze Baum mit Blattern und Bliiten — 1 cm hoch wird.

In der Gesellschaft dieser Pygmaen bewohnen Sibhaldia procumhens, Carex atrata und
m

einige Griiser diesen nasskalten nnfreundUchen Boden, soweit er nicht aus bloCem

nackten Granit besteht, d. h. derjenigen Gesleinsart, aus wetcher der ganze Kerlygan

zusanunengesetzt ist. Die nachstfolgcnde Zone aufwarts ist die dcv Alpenkrinderj welche

alle sehr klein und groCbliitig und mit zahlreichen Wurzelblatlern versehen, dicht bei

einander wachsen und den Boden, welcher aus reinem Schutt beslehtj ganz mit ihren

Blattern bcdecken* Am htiufigstcn gewahrt man hier Viola grandipora mit BlUten von

lasurblaucr Farbe. und von solcher Grofie, w^ie sie nur unsere besten Sorten von Garten

Pensees zeigen* Neben ihr crschcincn ziemlich haufig Potcntilla nivea, Dryas octopetala,

CalliantheiHumriUaefolium
J
Pedicularis versicolor und Aqullegia glandulosa, welche lotzlere

damals allein in Bllite war- Dicse Krauter gehen bis zum Gipfel des Gerges hinan, wo
sie in Felsspalten und an Abstiirzen an der Grenze des ewigen Schnees waclisen, indem

auch hier, wie am Borus der Gipfel dcs Berges aus eineni wirren llaufen von Stein-

blockcn besteht, nur dass der Granit, als ein daucrhaftcrcs Gestein, nicht so zcrtriimmert

ersciieint, wie der Scrpentin auf dem Borus. Die Schneczone^ welche sich auf der

{istUcbenSeito des Kerlygan bcfindet, nimrnt einen ziemlich groJJcn Flachenraum (weinigc

Zehn Quadrat-Sashcnw] ein. Der Schnec in einer Miichtigkeit von '/a bis 4 Arschin ist

voUsliindig zu Eis geworden, so dass man ganz gut dariiber hinwcgschreiten kann, ohne

Gefahr zu laufen, darin oinzusinken. Die Oberllache dieses Schnecfeldes erinnert an einen

gefrorenen See und ist in ihrer ganzen Ausdelmung von konzenlriscben grauen Kreisen

1.



50 LitteniturberiL'lit. — F. v. Herder,

bcdeckt, welchc einen Durclimesscr von 3 und melir FuIS haben und wahrsclieinlich von

Slaub gebiklet sind, welcher durch den Wind liierher gefuhrt wurde.

Das darauf folgende Pflanzenverzeichnis des Bezirkes Minussinskj welches \vir in

vcrglcicbcnder Ubersicht mil den bcnachbartcn Floren spater bringen werden^ enthiilt

700 rhaneroganiac, 27 Cryptogamae vasculares^ 1 Chara, 2 Musci hepatici, 53 Musci,

'62 Lichcnes und 643 Fungi, S. S. 1520 Arten,

Preinus, Jacobus: Catalogus plant arum in goubornii Enisseyensis

nonnullis locis collcctarum. St. Petersburg 1884. 8^. 28 png,

Russisch,

Das Gouvernement Jcnisseisk unil'asstj \vie sein Name schon andeulet, fast das ganze

System des Jenissei, nimint so die Mitle Sibiriens ein und erstreckt sich voni Sajan-

gebirge im Suden bis zur Taitnyr-llalbinsel am nordliclien Eismcer. Es umfasst 5 Kreise

(Bezirkc): Krassnojarsk, Atschinsk, Jcnisseisk, Kenok und Minussinsk. Naclideni wir niit

Hulfe von Mautjanuw's j^Materialicn^ die Flora des Bezirkes Minussinsk ziemlich griind-

lich haben kennen lernen, giebt uns hier Pheen durch seinen Pllanzen-Catalog eine bota-

nischc Skizzc dcr Bezirke des Gouv. Jcnisseisk: niimiich dor Bezirkc von Krassnojarsk

und von Kansk. AuCerdem erbielt P. noch Ptlanzen aus dem siidostlichen Teile des Be-

zirkes Kansk und hatte GelegenheitdiePilanzencinzusehen, welche Kytmanow in derUrn-

gebung der Stadt Jcnisseisk gesammelt und der St. Petersburger Universiliit iibergcben
I

hat. Von den gcnannten Bezirken isldcr vonKrassnojarskbis jetzt derbekanntcste,indem

aus ihm durch G-Mixin, Tuhczamnow, Ledeuour's Flora Rossica und durch die Plantae

Raddeanae von Regkl und Herdek viele Pflanzen aus dieseni Bezirke namhaft gemacht

worden sind. Gleichwohl crscheintPREiN's Catalog als eine notwendige Erganzung dieser

Scliriften, indem es ihm gelungen ist, mehrerc Pflanzen alsbei Krassnojarsk vorkommend
nachzuweisen, welche von da noch nicht bekannt waren. Dagegen ist die Flora des Be-

zirkes Kansk bis jetzt so gut wie unbekaiHiti) geblieben und wir ertiallen durch P/s

Katalog eine ziemlich gonaue Kennlnis dieses Bezirkes. V. sammelte selbst an dem Flusse

Kan und zwar dort. v.'o derselbe das Sajan-Gebirge verliisst, welchem erentspringt und
sich tm Thale verbreitert, dann am FI. Kingascha, welcher sich von recljls her in deu
Kan crgieGt, an dem Schneeberge Kingascha, von welchem das Fliisschen gleichen Na-
mens entspringt, endlich am FI. Terel und Ilhina, Die botanische Erforschung des Be-

zirkes Kansk bildet cine werlvolle Ergiinzung zu der Kenntnis des Bezirkes Minussinsk,

indem jetzt durch Martjanow und Preix dor westliche Teil des Sajan-Gebirj^es uns ebcu-

so bekannt geworden ist, wie friiher schon der ostliche Teil desselben durch Tuhczaninow
und Radde, Da wir spater in der »vcrgleichenden Ubersicht der sibirischen Florae ein

1) Die Flora des Bezirkes Kansk und zwar besonders des gebirgigen Teiles des-

selben, des sogen, Sabin-Dabaii ist deshalb unbckannt geblieben, well die reiche bota-

nischc AusbeutCj welche Lkssing wiihrend 20 Jahre (d. h. seit dem Jahre 1840 his zu

seinem im Jahre 1862 in Krassnojarsk erfnigten Tode) dort gemacht hat, flir dieWissen-
schaft leider groBtenteils verlorcn ging, indem nur ein kleiner Tei! seiner dort ge-
sammelten Ptlanzen tails an Turczaninoff und mit desscn Herbarium an die UniversitSt

Charkow, teils an den Kais. botan. Garten in St. Petersburg gelangte, der gruBte Teil

aber nach seinem Tode rellungslos verschleudert wurde, Eine andere Samndung aus

dieser Gegend, welche Stubendorff an den Goldw^schen des Birjussa-Syslems wiihrend

der Jahre 1844— 184 8 gemacht hat, wurde nie a!s Ganzes puhMzirt, sondern bis jetzt nur
teihveise in den Plantae Raddeanae, auct. Regel et Herder, mit den librigcn Pflanzen

aus dem ostlichen Sibirien (Thalamitlorae und Munopetalae], welche sich im Herbarium
des Kais. botan. Gartens zu Si. Petersburg belinden.
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genaucs Yerzeichnis der Pflanzen des Gouv. Jenisseinsk bringon werden/so wollen wir

uns hier darauf bcschranken, ein Yerzeichnis der von Prein aufgeziihlten FamilienreprU-

sentanten zu gebeii, nebsf Angabe der Gebiete und Zonen, in wclchen sie vorkommen,

soweit sich das aus Pkei>-'s Katalog erkennen ISLsst. Yon den H Ranunculaceen gehoreii

der Waldflora an: Alragene alpina, Thalktrum simplex^ TIl aguilegifolium^ Anemone

allaica, A. syheslrls, A, narcissifloraj A. ranxincxdoidcs, Aconilum Lycotoniim, A. Napellus,

A. volubile, Cimicifuga foetida, Paeonia anomala ; der "\V i e s e n fl o ra : Thalictrum simplex,

Th./lavm/h, Anemone narcissiflora, Ranunculus aeris, /?. nurkomus^ R.polyanlhenmSj Del-

phinium elatuvij Cimicifuga /beirV/a; der Felsens top pe und Hugelflora: Thalictrum

petaloideion und Th. foetldum; der ei ge n t lichen Steppe; Delphinium grandi/lonm^

Zu bemerken ist , dass das Steppengebiet in diesen Gouvernementsteilen Krassnojarsks

keine solche Ausdehnung hat, wie im Bezirke Minussinsk und dass sie den Charakler

eincr hochgclegenen, bergigen Steppe, annimmt. Dor Alpenzone im Bezirke Kansk ge-

liuron an : Aqutlegia glandulosa und CalUanthemum rxdaefoUum.

Da es zu weit fiihrcn wiirde, wenn wir in dieser Weisc alle Familien durcIinUhmcn, '

so wollen wir nur die wichtigsten der einzelnen Zonen auffiihren:

Der Waldflora gehdren ferner an: CorydaUs soHda, C. bracteata^ Barharea vul-

gariSy Cardamine macropkylla, Draha nemorosa, Viola pinnata, V* mii'abiliSj F. canina^

V, sylvestriSf F. hirta, V. uniflora^ Polygala comosa^ Dianlhus Seguleri, D. supcrhus, Silene

nulans, Stellarta nefnoruniy Hypericum aUenualum, Geranium sihiricum^ Impatiens I^oli

tangere, Medicago platycarpoSj TrifoUiim Lupinaster^ Vicia amoena, V. sylvatica, Orohus

lalhyroides^ 0. luieuSy Prunus Padns, Spiraea hypericifoUa, S, salicifolia, S.Ulmaria.Geum

striatum
J
Sanguisorha officinalis^ Agrimonia pilosa, PolcntiUa fragarioidcs, P. frnticosaj

Fragaria collina, Ruhus saxaUlis, Rosa cinnamomea, Sorbus Aucuparia, Epilohiuni angusli-

foUum, Ribes rubrmUj R, nigrum^ Bupleiirum aureum, Angelica sylvestriSj Anthriscus ne-

morosa, Camus alba, Adoxa MoschatelUna^ Vihurnum Opulus, Linnaea borealiSy Lonicera

cacruleay Galium uUginosum, G, borcale, G. verum, Valeriana officinalis, Erigeron acris^

Solidago Virgaurea^ Ptarmica impatiens ^ Artemi^^ia latifoUa , Antennaria dioica, Cacalia

h<istata , Senecio nemorensis , Saussurea latifolia, Ctrsittm hclerophyUum , Achyrophorus

maculatus, Crepis tectovum, Tntybus praemorsus^ Aracium sibiricum, Mulgedium sibiricum,

Campanula sibirica, C, glomerata, C, rotundifoUa, Adcnophora polymorpha var. denliculnta

uJntcgrisepala, 5 Vaccinia, Pyrola roiundlfoUa, P. secunda, Primula cortusoides, And^^osace

septentrionalis var. Inctlflora, Trientalis europaea, Lysimachia vulgaris, Gentiana macro-

phylla, Polemonium caerideum, Cuscula monogyna, Pulmonaria mollis, Myosolis sylvatica,

]'eronica latifoUa, V, sibirica, Pedicularis resupinata^ P, comosa, Origanum vulgare, Xe~

peta Glcchoma, Dracocephalum Ruyschiana, S Salices, Populus tremula, Humulus Lvpulus^

Beiula alba, Alnus incana, Pinus Cemhra, P. Pichla, P. sylrestris, Picea obovata, Larix si-

birica, Juniperus communis, J. Sabina, Gymnadcnia co'nopsea, o Cypripedia, Iris ruthenica,

Paris obovata, Polygonatum officinale, Smilacina bifoUu, Lilium Marlagon, Hemerocallis

/lava, Veratrum album, Calamagrostis sylvatica, C. lanceolata, C. Epigejos, Equisetum ar-

vense, E. sylvaticum, Lycopodium annotlnum, L, complanatum, Polypodium DryopteriSj

Polystichum spiuulosum, Cystopteris fragilis, Asplenium filix femina, Pteris aquilina und

Struthiopteris germanica^

Der W iesenfl ora gehoren an : Cardamine pralensis, C. macrophylla, Dianthus Se-

guierijD.snperbus, Gypsophila altissima, Silene inflata, Melandryum pratense, Lychnis chal-

cedonica, Mohringialatcriflora, Stellaria graminca, S^glauca, Cerastinm pilosum, Carvense,

Hypericum attenuatum, H.Ascyron, Geranium sibiricum, G, pratense, G, pseudo-sibtricum^

Medicago falcata, TrifoUum pratense, T, Lupinaster, T. repcns, Vicia Cracca, Lathyrus

pisiformis, L. altaicus, L. pratensis, Geum rivale, Sanguisorba officinalis, Alchemllla vul-

gariSj Agrimonia pilosa, Potentilla norvegica, P. anserlna, Comarum palustre, Fragaria

collina, Epilobium angustifolium, Carum Carvi, Bupleurum multinerve, IJbanotis conden-

K-

1

t

1 1

Botanisclio JalirLiioher. IX. Bd,
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satUj Cenolophtttm Fischcri, Archangeiica decurrenSj Peucetlanum vaginatinUj P. hatkalcnsey

llcradcum harhatum^lL dissectum^ Galhtm 2^(ihts(re^ G. boreale, G.verum, Oalatella JIauptii

Erigeron acris, Solidago Virgaurea, Inula salicina^ IHarmka Impalkns^ Leucanthemutn ir-

hudannmy Artemisia Dracunculus, Tanaceluni vuJgare, Cacalia hastaia, Achijrophoms ma~

ciddtus, Tragopogon pratensis, Ararhtm sibiricum, Ilieracium timhellatum, Campanula si-

hirka, C.glomerata, Adcnophora pohjmorpha, Prhnidacortusoides^ P, officinalis, P.fnrinosa,

P, sihivicay Lysimachia vulgaris, Gcnliana AmarcUa, C. macroplnjUa, Cbarhataj Anagalli-

dinm dichotomum
J
Polemonlum caeruleum^ ^fgosotis 2)alustyis , Linaria vvlgaris ^ Voonica

longifolia, Odontites rubra^ Euphrasia officinalis^ Minanthus Crista gaJli, Pedicularis resu-

pinatQj P, comosGy Mentha arvcusis, Origauum vulgare, Xcpeta Glechoma^ Dracocephalum

peregriniun, D. Rayschiana^ Stachys pahislris, Lamium album, Rumcx mariUmus^ R. crlspus,

fl. Acelosa, fi. Acetosella^ Polygonum Bislorla var. I'ol. lat,, Eifphorbia alpina, KocJtia pro-

strata, Triglochin palnstre, Orchis latifolkij Gymnadeniaconopsea^ Liliumlenuifolium y Allium

Schocnopraswn, Vcratrum nigrum, Luzula campcstris, Juncus fUformis, J. alpinus^ Eleo-

charts palustris^ Ilordcuni pratense , Elymus sibiricus, Triiicum repens, Festuca elaliorj

Dromus inermis, Poa serotina, P. annua, P. pratcnsis, P. trivialis, Koeleria glauca^ Antho-

xanUmm odoratum, Avena pratettsiSj Calamagrostis lanceolala^ Agrostis affutj Aprra spica

venti, Digraphis anindinacea, Phleum Bochmeri^ Alopecuriis pratensis, Equisetum arvcnse

und E, palustre,

Der Steppcnflora geliuienan: Alyssum Fischeriaituni, CJtorispora sihiriva^ Poly-

gala sihirica, Gypsophila Gmeliniy Silene repenSj S. Olitcs, Lychnis sibirica, Caragana ar-

borescens, Astragalus scmibilocufariSj A. bifidus^ Onobrychis saliva, Chawacrhodos erecia,

Potcntilla pennsylvanica , Rosa cinnaniomea , Crataegus sanguinea, Coloneaster vulgaris,

Umhilicus spinosus, Scabiosa ochroleuca, Aster alpinus, Calimeris altaica, Artemisia scoparia^

A. sacrormn, A. frigida, Senecio campestris, Serratula nitida \ai\ glauca, Convolvulus ar-

vensis, Veronica incana, Nepeta lavandulacea^ Scutellaria scordiifolia^ Phlomis tuberosaf

Amethystea caerulca, Stalicc speciosa, Iris biglumis^ Carcx duriuscula, Triiicum cristutuin,

Festuca ovina, F, rubra, Stipa capillata.

Dor Alpcnflura des Bezirkes Kansk, d. ii. demjenigen Telle des Sajan-Gebirges,

welchcr m\{ den Namen Sahin-Dahari und Bjelogorie (Schnecbergo) von Kingascha be-*

zeichneL wird^ gehorcn an: Papavcr alpinum, Viola altaica, Arenaria arctica, Dryas octo-

petala, ClayIonia Joanncana, Saxifraga oppositifoUa, S, crassifoJia, S-sibirica, Acgopodium

alpeslre, Schult;:^ia crinita, Gnaphalium sylraticum ct. bruchystachyum, Saussurea latifolia,

Campanula pilosa, Rhododendron fragrans, R. daliuricum, R. clirysanthum, Gentiana fri-

gida, Pedicularis vncinala, Rumex Gmelini, Polygonum liistorta var. fo!. angiisL, P. livi-

parum, Salix glauca, Alnus ^irldis ^. sibirica, Pinus Pumilio, Allium Victorialis, Carex

saxatilis, C. alrata und Eriophorum raginaluni,

Auf deni A f on to w 'sclien Berge, auf dor Sopka und auf don Bert^en jonscils dos

Jenbsei bei Krassnojarsk fand Pklin : Silene graminifotia, Linum sibiricum, Oxytropis

uralensiSj Astragalus angarensis, A. tesiiculatus, PotentiUa viscosa, P, sericeaj P, cinerea,

Sedum hybridum, S.vidgare, Saxifraga punctata^ Bupleurum fakatum, Peuccdanum sali-

num, Patrinia sibirica, Aster alpinus |3. minor, Leucanthemum sibiricum, Lconlopodiuni

sibiricum, Scorzonera austriaca, Taraxacum ceralophorum, Youngia diversifolia, Androsace

villosa, A. Gmelini, Phlox sibirica, Erilrichium rupestre, Thymus SerpylUnn MMWulgaris und

anguslifoUus^ Dracocephalum nutans, Euphorbia Esula, Iris /lavissi7na, Allium tcnutssimu7t\,

Tritkum gcnkulatumj Dactylis glomerata, Molinia squarrosa, Arena pavescens^ Agrostis

«/^avar.'), Festuca ovina, Woodsia ilvensis,

4J Agrostis alba L. var, yiora Prein ; caulo adsccndcnlOj huniili , 1 7a~^ pollicari

foliis planis, ligulis productis; panicula comprcssa^ glumis acutiusculis llorciu su-

poraatibus vel subaeciuibus; omnibus v.apiec violacco coloratis v. viridibus. Am Fulie

des Berges Afonlow.
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Auf Salzgriinden bei dem Dorfe Solonelz bei Krassnojarsk wurden gefunden:

Poientilla muUifida, Taraxacum palusire, Chenopodmm hyhrkhim^ Obione fcra^ 0. mud-
cala, Salsola Kali, Triglochin maritimiim.

An feuclilen Stellcn, auf Moor- und Sumpfboden und an dem Ufer
der Fllisse wuchscn : Ranuncidas sceleralus, R, Cymhalaria^ /{. Flammula, Caliha

paluslriSj Nasiurtium palustre, Drosera rolandifoUa^ Pat^nassia palustris, Medicago lupu-

Una, Trifolhim repens, Astragalus HypoglolUs, A. uHginosus, Prunus Padus, Geum rlvale,

ComarumpaUistre, Poicntilla anscrlna^ Ruhus Chamaemorus^ Epilohium paJuslre, Lythrum
Salicaria, Chrysosplentian aUeniifoUum, Cicuta virosa. Slum cicuUfoUum^ Samhucus race-

mosa, Galium uliginosum^ G. palustre, Valeriana officinalis, Tussilago Farfara, Inula hri-

tanniva, Bidens tripartita, Gnaphalium idiginosum, Senecio vulgaris^ Cirsium acaule, C.

sibiricum, Oxycoccos pahistris, Ledum pahistre, Primula farinosa, Glaux maritima, Naum-
lurgia IhyrsifJora, Geniian a aqua tica, Menyanthes trifoliaia, Myosoiis palustris, Veronica

AnagalUSj Pedicularis palustris, Lycopvs europaens, Scutellaria galericulata, Stachys pa-
lustris, Plantago maxima, Rumex maritimas^ Polygonum Hydropipcr^ Salices^ Populi,AlnuSf

Typha latifolia, Calla palustris, Triglochin palustre, Sagittaria sagittaefoUa, Alisma Plan-

tago, Butomiis umhellalus, Juncus fiUfonnis, J, articulatus, /, compressus, J. alpinus, Scir-

pus sylvaticus, S, Tabernaemontani , Eleocharis palustris, Carices ^ Eriophora, Arundo
Phragmiles, Glyceria aquatica, 3Itlium effusum, Beckmannia eruciformiSj Digraphis arun-

dinacea, Alopecurus geniculatus, Equisetum palustre, E. Umosum.

"Wassei-pflanz en : Ranunculus aquatiUs, Caltha natans^ Nuphar luteum, Hippuris

vulgaris, Callitriche aulumnalis, Ceratophyllum demersum, Polygonum amphibium^ Sparga-
nium simplex, S, natans, Lemna minor, L. trisulca, Potamogcton natans, P. rufescens, P.

lucens, P, perfoUatus, P. crispus.

Als Unkrauter sind zu betracblen : Isopyrum fumarioidcs , Chelidonium majus,

Thlaspi arvense, Sisymhrium Sophia, Erysimum altairujn, Camelina saliva, Lepidium rude-

rale, Capsclla bursa pastoris, Melandrym pratense, Gilhago segetum, Stellaria media, Meli-

lotus alba, Artemisia glauca^ A. vulgaris, A. Sieversiana, Lappa tomentosa. Taraxacum
officinale, Crepis teclorum, Sonchus olcraceus, S. arvensiSj LUhospermum officinale, Echi-

nospcrmum Lappula , Cynoglossum officinale, Solanum Dulcamara, llyosryamus niger,

Galeopsis Tetrahit, Leonurus talaricits, Lamium nlbumj Plantago major^ P. media^ Poly-

gonum Persicaria, P, ConroliuluSj P. aviculare, Urtica urcns, U.diotca, Teloxys aristata,

Chenopodium album, C. glaucum.

Krassnoffj A.: Vorliiufiger Bericlit tiber eiiie Expedition nach
dem Altai. In den Arbeiten der St, Pelersburuer Naturforscher-

Gesellschaft. Bd. XIV, 1 (1883), p. 133 149. 80.

Krassnoflf, A.: Bemerkungen iibcr die Vegetation dos Allai. In

,7

den Scripta botanica horti universitalis imperialis Petropolilani.

Ilefti (1886), p. 181—209. 80. Beide russisch.
i

Der Vorfasscr wurde im Sonimcr 18S2 von der St. Petersburgcr Nafurforsclier-Ge-

sellschaft in den Altai gescbickt und beendigte seinen AuFlrag, welcher in der bolanischen

Erforscbung dieses Landsirichos bestandj in dem verhaltnismaCig knrzen Zeitraum voui

^2. Juni l)is 25, Juli. Indem er Barnaul zum Ausgangspunkte der Expedition wahltCj

reisle er mit dem Geologcn Sonoloff und Zoologen Nikolsky liber Bijsk und Werchne-
Uimon an die Katunja durch die Tbiilcr der Anja und des Kan und von da iiber die

Schnccljerge der Katunja bis zur Buclitorma und diesen FIuss abwarts bis zum Irtysch

und flussaufwarts bis zum Bjelucba-Berge, indem er von da liberSmjenigorsk(Scblangen-

berg) nacli Barnaul zurtickkehrte.
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Von Barnaul bis Bijsk und von Bijsk bis zu dcm am FuBe dcs Altai gelegenen Dorfc

Bjetokuricha fithrte der Weg durcli wasscnciclie Niederungen, welche die Fortselzung

der Steppe bilden und sich nordwiirts bis Tomsk Ziehen, indern sie nach und nach in

AVald und in die sibirlsche Taiga ubergehen. Die Steppe ist bier mit Gruppen vonBirken

und Espen besaot, zu welchem sich an den Ufcrn der Flusse noch Populus nigra, P. alba,

P. suaveolens und slatlliche Weidongcbiisclie von Salix viminalis und S, pyrolaefoUa hin-

zugesellen. Docli bilden diese Geholze selten Walder, sie bilden vielmelir Inseln in dcm
L

Meere von Krautern, \velchc hier weitaus liberNvicgend sind und \sicdcr deulHch zwei

Vegetationstypen unlerscheiden lassen : die Steppen der sclnvarzen Erde und der san-

digen Thonerde und die Salzsteppe.

Die Tschernosemflora zeichnet sich durcli die Hohe und dieUppigkeit des Pflanzen-

wuchses aus, welcher Zcugnis von dem Reichtum des Bodens giebt, der noch von keines

iMenschcn Hand l)eruhrt ist* Die Pllanzen, welche eine schr vollkommene Entwickclung

zeigen, bilden keinen geschlosscnen Rasen wie imNorden, sondern Inseln in der Steppe^

als ob sie vorsEitzlich angcsact worden w^ren. Es iiberwiegen hier: Stipapennata, Pen-

cedanwm-Arlen, Origanum vulgare, Lilium Martagon m\d Pulsatilla patens, Noch charak-

teristischer fiir diese LocalilUton suid : Cypvipedium macranihum, C, guitalum, Gymna-

denia conopsea, Polygonatum vulgare, Pohjgala sihiricaj Primula spec, Trollius asiaticuSy

Adonis vernalise Ligularia aliaica und Tragopogon orienlale, — An feuclUcn Orten zeigen

sich die gclben Blumen von IlemerocaUis flava und maclilige Stauden von lleradenm

harhatum\ in den Schutz vor der Kiilte gewahrenden Thalern erscheinen mannshohe

Excmplare von Lavatera thuringiacaj Lychnis chalcedonicaf wohlriechende Hespcris sibi-

ricay Dianthus superbus und Inula Helenium. Die Gestrauche an den Ufern der GewSsser

bestchen aus Rubus Idaeus, Spiraea Ulmaria, Crataegus sanguinca, Caragana arhoresccns

und Cotoneasler vulgaris^ umschlungen von Iloiifen, Convolvulus sepium und Cuscuta

europaea, welche hier massenhall auftritt. — Die Gewasser sind mit denselbcn PHanzen

bedeckt, wie in Europn, wozu sich noch gesellen : Nymphaea pygmaea und JAmnan^
m

themum nymphaeoides. — Die Stcppenf lora bcdeckt die Jbhange der Thaler und lauft

hier hoch hiuauf zwischen Steincn und Felsen, uberall Platz greifcnd, wo schwarze Erdo

vorhanden ist. Das Vorhandensein solcher Steppenpflanzen giebt keinen Anhaltspunkt

fiir die Frage, ob der Boden, worauf sie wachsen, zur Kultur geeignet sei, denn es kGnnen
I

an solchcn Localitaten oft bios Schichten oder Streifen sclkwarzer Erde vorhanden seiu,
L

worauf die Steppenpflanzen sich angesicdelthaben, wShrend der Untergrund steinig und

fiir die Kultur von Gctreide ganz ungeeignet ist. Einigo dioser Pflanzen sind gcbrJiucldicli,

so liefert die Sarana [Lilium Martagon L.) essbare Zwiebeln, Heradeum^barhatum

bare Stengel, wiihrcnd die Blatter von Alfredia bei den Kalmiicken als Zunder gebraucht

werdcn. Ebenso findet Carum Carvi alsGcwiirz Anwendung. Dcm Menschcn sind hier-

hergefolgt: Lappa tomentosay Cynoglossum- offidnale, Camelina sativa, wohl auch T?**-

folium pratense und vor allem Polygonum avicularc. Diese Pflanzc, welclie im Altai ge-

radc so weit geht^ als die Ilufe der Bauernpfcrde reichen, finden bei Uimon ihren End-

punkt, wo auch die SlraBe endigt, ebenso bei Bereli aus demselben Grunde. Je [laher

wir den Bergen komraeUj dcsto zahlrcichcr wird dag Gchiilz, und an den Oitcn , wo

der alte Wald ausgehaucn war, finden wir teils Steppenpflanzen, teils Pllanzen, welche

gewohnlicli in denWaldern auflreten, wie Paeoniainlermcdia Lodi^b.j Bupleurum aureian

Fisch., Aconitum septentrionale Rchb,, A. barbalum DC, Epilohium angusitfolium L.,

Delphiymtm intermedium \il. J Geranium pratense L,, Orobus luteus L., auch Thalidrum

minus L., T, simplex L. und Pleurospermum uralense Rupr.

Je holier wir slcigen, desto geringer wird die Zahl dor vorhandencn Sleppenpflanzenj

und von den genannten: Lavatcray Cypripcdium, Stipa u. a. verschwindct eine nach der

anderen. An dem Kampfe, welcher im nordlicheu Telle dcs Altai zwischen derStcppcn-

flora und der Waldllora statifindct, ist der Mcnsch auch stark beteiligt, indetn infolge
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des Abholzens der Walder aucti die Waldnora daliinschwinflel und an Hire Slelle eiu

Getnisch von einigen Steppenptlanzen und Unkrautcrn tritt; welche im Gefolge des

Menschea einziehen und auf den crschOpflen Feldern sich ansiedeln, wie Agrosiemma

Githago, Arlemisien und Dislein [Carduus crispus und verschiedene Cirsium-Xvien],

AuDcr der Sclnvarzerde ist in den Vorgebirgen des Altai noch bei Barnaul andero

Sleppe vorhanden,hierherrscht dieweiUbchaDrte.^lrrem/sio frigida ncbstandern kleinen

Krautern, welche mehr oder minder verkunimert crschcinen, daneben flndet man Spiraea

Filipendiila L., Lencanthemum sihiricum Ledcb., Verbascum phoeniceum L., Veronica spi-

cataL.y PolentiUa deaWata Bnge., P, argentea L. und nicht selten die schone Statice
T

sp^ciosa L.

KuKurpflanzen dieser Sleppe sind der Buclnvcizcn, welcher audi wild hier wachst

und der Apfelbaum, welcher hier ganz gut fortkommt, wovon gesuude 15—20jahngG

Baume Zeugnis gebcn. Auch die Arbuse gedeiht an den Thalgehangen und flndet zu-

nehmende Verbrcitung. — Die Waldflora des Altai ist schr einformig; die Pappeln

und Birken der Thaler gehen nicht sehr hoch hinauf, und die Abhange'der Berge sind

hauplsiichHch mit L^rchen bewachsen. In Bjelokuricha sahen wir die letzte Kiefer und

etwas wcitcr begegnelen wir Larix sibirica Ledeb., welclie an den Berghangen ge-

schlossene Bestande bildet und bis an die Waldgrenzc geht, wo sie noch Stjimme von

Mannshohe hervorbringt. Die hicsigcn Larchcnwiildcr haben einen ganz besondcren

Charakter. Im Central-Allai stehen kolossale hundertjahrige LSrchen und zwar eine weit

von der anderen. Ihrc dlinnen Zweige und schmalen Nadein lassen daher leicht die

Sonnenstrahlcn durch, und unter ihrcm Eintlusse hat sich auf dem aus feinen Larchen-

nadeln gebildctcn uralten Humusboden eine so iippige und hohe Krauterflora gebildet,

dass ein Mensch leicht darin verschwinden kann, wahrend Mynaden von Stechmiicken

den Reisenden quSlcn, Die charaktcristischsten dieser Kr^uter sind : Aconilum septenlriO-

nale L., A, pallidum Rchb., A, barbatum DC, A, Napellus PalK, A, Anthora L., A, volu-

bilePixW., Delphinium intermedium All. , Airagene alpina L., Paeonia intermedia Ledeb.,

Epilobium angustifoKum L., Orobns luleus L., Pleurospermum uraUnse Rupr., Bupleurum

awrewm Fisch., Pedicularis proboscidea L., Geranium sibiriciwiL., Senecio Jacobaea L.,

S, Fuchsii Gmel. und bcsondcrs Veratrum album L. und Heradeum barbatum Ledeh, Aus

dieser AufzSblung ist ersichtlich, dass auch hier einige Formen iiberwiegen, die wir

schon in der Steppe angctroffen haben. Die uralten Larchen erheben sich in einzel-

nen Gruppon iiber dieses Krtiutermeer. Alie Jahre tragen diese Veteranen Tauscnde

von Zapfen, und Millionen von Samenkornern fallen jahrlich auf die Erde, aber nur

wenige gehen davon auf. Wenn auf der Sudwestseite des Altai, wie Teplouchoff und

KuRz schon bcmerkt haben, die Steppenbr^nde die Ursache des verminderten Nach-

wuchses dor Lurchensamlinge ist, so kann davon, wie Kk\ss>off annimmt, hier im

Norden im Central-Altai nicht die Rede sein, Er ist geneigt, folgendes VerhSltnis anzu-

nehmen: je dichter der KrJiuterwuchs, desto geringer ist der Larchennachwuchs, so dass

man in groDcrer Hohe, wo der KrEiuterwuchs weniger dicht und hoch ist, auch ujehr

Larchennachwuchs antrifft, als in der Tiefe, wie solches der Fall war auf dem Kur-

gum'schen Gebirgszug und in der Nahe des Dorfos Nischne-Uimon. Muss man da nicht

auf den Gedanken komnicn, dass die dichl gewachsenen Krauter den jungen Larchen-

nachwuchs erslicken? Wahrend die Birke mit ihren Icichten, beniigcUen Samen unschwer

einen Fleck zum Aufgehen findet, wird solches der Liirche mit ihrem weit schwerercn

Samenkorn auch minder leicht. Es ist also leicht crkiarlich, dass, wenn der Wald ein-

mal abgebrannt ist, wir auf dem uppigen Krauterbodcn eher Birken und Eschen als

Larchen antreffen werden.

Die Fichte nimmt in der Verbreitung den ersten Platz nach der Larche ein. Wir

sahen sie an vielen Orten mit vom Winde verdrehten Zweigen und ganz bedeckt von

Vsnea barhala^ was dem Baume ein eigentiimlich diistcres Aussehen verleiht. An andern
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Orten dagegen, wie z. B. bei Arakan und bei Bereli erscbeiut sio m Pvramidon^estait

undvoueiner Scliunheif^ wie man sie in Europa kaum antri(T{. Im Walde kann man
zwei Formcn dieses Baumes unterscheiden: cine grau-griine und eine dunkelgrunc. Die

erslc tragt krankhaft verlSngertc Zapfon. Die Pie U la [Abies sibirica) bildet Haine in der

^ahe dos Dorfes Fykalka und der Stalion I'Ibinsk ; anderwarts sah er nur diese Baume
einzoln mit geraden Slammen und niit Zapfen von dunkolgruner Farbe. Traubenkirschen,

Ebereschen und Saalwciden , donea man an den Flussufern begegnet, spielen in der

Die Zirbelkiefer gcht niclit tiefor herab als

Ke^assnoff fand an der Nordseite die

Waldre^ion eine unbedeulende Rulle,

S50 Meter und gebt bis zur »Waldgrenzc« hinauf.

»Vegelati(>nsgrenze« bei 13G0 Meier ^ auf der Slidseitc hci 1700 :\lctei\ Die »Schnee-

grenze« lag on der Nordseite des Multin'scbcn Bergzuges (Sopka) in einer Hiihe von 2100

Meter. Die Zwerg-Zirbelkicfer [Vlnus Cemlra \iii\ pumlla Pb\1. = P, pamila Rgl.) fand

K. nirgends, ob-^'old sie nach Gkisebach im Sajan-Gebirge vorkommen soil, Mit dem
Ersciieinen der Zirbelkiefer verlindert der Liirclienwald seinen Charaktcr: der Mot)s-

teppich mit uns bekannten IMlanzen, ^vie Pyrola rotundifolia L., Linnaca horcalis L., Viola

utiljlova L., r. htflora L., SoUdtujo Virgaurcal^.y Euphrasia OdonliiesL,^ Saxifraga crassi-

foUa L. und 5. aesiicalis Fiscb. kommt Iiervor; besonders in die Augen fallcnd si[idi

Sweerlia obtusa Ledeb. und Polygonum pohjmorphum L, Hier beginncn die der untcren

Bergregion eigonliimlichen Stniuclier: Bctula nanaL., Potcntilta fruttcosaL.y Cotoneaster

uniflora Bngc, Lonicem cacndea L. und Salix Lapponum L, aufzutrelen, wulcbe von

Waldkriiulorn von niedrigerem Wuciise begleilet werden, die nacb und nach in Beig-

wiesen Libergehen, wo wieder eine andere Vegetation beginnt: an feucblen Localitalen

zeigt sicb TrolUus altaicus Ledcb., Aquilegia glandidosa Fisch., Viola aliaica Ledeb., Ane-

mone narcisstflora L., die blaucn Gcntkina riparia L. und G. ienella Froel. uiul die geibe

G. aJgkla Pall.

Iloher gelegcne und trocknere Abbiinge beberbergen : Papaver nudicaule Ledeb.,

verschiedene Cerastlum- Kv\i^T\^ Dryas octopctala L., fitters Ctaytonia acutifolia L. und
endlich Saxifraga sibirica L. An der Schneegrenzc wiichst biiufig Sibbaldla prorumbensL,
und Ranunculus frigidus W., desijen gelbe Blumen in den scbwarzen Haaren des

Kelcbes ein Scbufzmiltel besitzen. Die Schneelinie sinkt im allgemeinen auf der Nord-
seite um 200 Meter. Die Schneelinie ist librigens in grower Abbangigkcit von dem Relief

der Erdoberflache. So gewabrte z. B. K. in der finslcren Schlucbt, durch wcicbe die in

den Multin'schen See sich ergieBende Malta hindurchflieCl, am FuCe der Felswand in

einer Ilcihe von 900 Meter Schnoe und einige Schritte da\on Zirbelkiefern und Rottannen.

Zehn FuB von Ranunculus frigidus W. und Primula nivalis L. konnte man Vcratrum

album L., Pedicularis proboscidea Stev. und Aconitum seplcntrionale KoelK — lautcr Wald-
pllanzen ~ antrefTen. Solche Localitlilen sind dcshalb von grofJcm Interesse, weU man
hier untcr Bedingungen, welclie zwischen deaen der Wiilder und der Ebencn in der
Mitte steheu, Formcn von Pllanzen wachscn sieht, welche als Resullate der vertinderlcn

Lebensbcdingungen zu betrachten sind. K. begniigt sicii damit, als Beleg fur diese seine

Anschaunng einige wenige Beispiele anzufiihren : Aconitum Anthora, elnc PJlanzc, welche
in den Wiildern der Ebenc mchrerc FuB hoch wird, schrumpft hier zu einem klcinen

Ptltinzchen von einigen Zoll zusammen ; audi die Bliilter sind kleiner geworden und die

Zahl der Bliiten hat sich bis auf 1—2 vermindert; aber die GriiBe der Blumen ist niciit

geringer geworden, so dass die Hummel, welclie sie ihrer Neclarien wcgen besuchl, mit
Leichtigkeit in dieselbe eindringen kann; Viola aliaica, eine kleine PHanze mil kurzem
Stengel, welche eine violetle odcr gclbc Bliite tragt, wandcrt vom Berge die Schlucht ab-
wiirts, indem sie die Zahl ihrer Vegetaliunsorgano vergruGert, d. h, der Stengel wird
hdher und tragi 2—3 Bluten, abcr von geringerer Grol3o als bisher, Noch etwas liefer

begegnen wir Exemplaren, welche der Viola tricolor sebrahnlieh sehen^ nur dass sie ein-
farbig sind, wabrend im Walde das dreifarbige Veiichen im Ubcrfluss vorhanden ist.
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Wie bekaniit, erliiilt man die groCbltihendcn Exemplarc aus Samen, den man in dcr

Ilerbstkalte ausgc?aet hat, ^vahrend die Warme ihre Grt^I3e vcrmindert. SolUe, meint

K„ Viola allaka nicht untcr deniEinflusse analogerVerluiltnisse enlstanden sein? Trollius

aliakus ist sclir ahnlich dem untor ctwas andcren kliniatischcn Bedingungen wachsenden

r. asiaticus, weicht audi im Bau der Blutc nicht wesentlich von ihm ab, Endlich bluhcn

vicle Pilanzen der Thaler, wie z. B. Pedicularis proboscidea und Iris ruthcnica hier noch

im Juli, also
1
V2 Monate spater als in der Ebene.

Thonscbiefergchangc, namcntlich an derSiidscilc, mcist der Humusschicht bcraiibt

und von der Sonne ausgebrannt, baben Ahnlicbkeil mit den Wermutstcppcn und sind

nicht nichr im Stande, Waldpflanzen zu behcrbergen. Daher finden wir auch hier eine

ahnlichc Vegetation, NV'ie auf den Wernmtstoppcn : Arlemisia frigida, Ins ruthenica und

Slatice speciosa, zu welchen sich noch Leontopodium sibiricum — das beruhmte Edel-

y;^\Q .^ gesellt, auBerdem noch PolentiUa suhacauUs Ledeb., P. dcalhala Bnge., Echinops

lUtroL,, dossen weiOe DeckblStter dieBliite vor den Sonnensli'ahlen scbiitzen, diestach-

ligen Ribes aclculare Sm., Berheris sihirka Pall., Caragana pygmaea DC, Aster aJpinusU,

UmhiUcus leucatUhus Ledeh,, der untcr dem Namen xRubchcnc^ ajs Speise gebraucht wird

und mit ^o/iCre/'/a Ahnlichkeit hat, Sedum htjbridum h,, ^velches nach Stowzoff's Bco-

bachtungen die erste Ursache der Zerslorung der Felsen ist; endlich sind fur diese Feis-

wande und Gehango charakteristisch: Crepis baiL-alcnsis Ledah., Dianthus dentosus Fisch.j

Dracocephahim spec, Silene graminifoUa Ledob., S. turgida M. B., Thymus ScrpyUum L.,

Calamintha graveolens L. und einige Flechlcn,

Einige Ptlanzen, wclchc audi derWaldfloraangehorcn, veriindern auf den trockcnen

Thonschiefergeliangcn volIstLindig ihre Tracht, indem ihre Blattsegmento schmaler

werden, so z. B. Dracocephalum aUaiense, D, pcregruntm, I). Ruyschiana, J), sibirmmi.

Noch deutlichcr ist die Veranderung, welche mit Buplcurum vor sich geht: so wird das

griine Bupleurum aureum des Waldes alsbald gelb und klein, sobald es auf dem wald-

loscn Berghang erscheint; Bupleurum mtdtinerve wird auf den kahlen und trockcnen

Abhangen des Ust-Kan so vollstiindig seines Involucr\ims und Involucellums beraubt,

dass die Beschreibung nicht mehr darauf passt, K- ist gcneigt, den Arlenreichtum der

Altai-Flora von dem Einfluss der verschiedenen Lebensbedingungen abzuleitcn, welche

die Pilanzen im Walde, auf den Abhangen und aut den Gipfeln der Berge finden, iudom

sie, eine der andern sehr nahe stehcnd, sich denselben anpassen.

Den 25. Juli verlieB K. die kalten Hohcn des Kalanja-Gebirges mit seiner AlpenHora und

begab sich auf die Sudseite des Listwjaga-Gebirgszugcs, d.li. des )=mit Laubwald bcdeckten^^

Gebirgszugcs in das Thai der Euchlarma. Schon bci dem Abstieg empfand er die mach-

tige Veranderung in dcr Tempcralur / indem aus dicsem Thale warme Lufl, wie aus

einem Ol'cn, enlgcgcnstromte. Die Buchtarmaj ^velche aus der kalten Waldzone ent-

springt und im Anfange von der Waldllora umgebcn ist, flieBt in das warme Thai hinab

zui- Vereinigung mit dem aus der Kirgisenstcppo kommenden Irtyscli. Auf diescm Wegc

verlasst die Buchtarma nach und nach die Waldzone, und zwar bcginnt sio bei der

Altai'schen Station (Stanitza Altaiskaja) ihren Wald zu verliercn und je niiher sie dem

Irtysch kommt, dosto mehr Steppcn-Charakter anzunehmen. Hier herrscht auch nicht

jeneMischung von Wald- und Steppcntlora, welche unscr Auge in den nordlichenThalern

des Altais erfreute. Die Steppenflora, welche bci dcr AUaischen Station beginnt, hat sich

das ganze Thai orobert und zwar eroberl mit Iliilfo der Sonne und der Siidwest-Winde.

Aber diese beiden Bundesgenossen beginnen bald der Steppe selbst schadlich zu werden,

indem sie nur die allcrgeduldigsten Pilanzen der schwarzen Erde und der Thonschiefer-

gehange aufkommcn lassen. Diese Thonschicfergchangc begraben nicht selten mit ihren

Trlimmcrn ganze Thaler, wie z. B. die'Steppe Kana-Abaja. Uier existirt nur eine traurige

Felsflora mit einigen entartetcn AValdkrautern, wie Delphinium intermedium und Aj^te-

misia frigida, Solche Fels-Lawinen begraben auch einzelne Teilc des Buchtarma-Thales.
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In diescm Buchlarma-Tlialc kann man zwci Telle unterscbeiden : den crsten vom Aus-

flusse bis zur Altaischen Station, den zweiten von dieser Station bis zuni Irlyscli. Der

obere Toil der Cuchtarma iieliurL nochj wic sehon bcmcrkt, zur Waldzone und besitzt

audi dercn EigcriUimlichkcilenj -wozu noch gerechnct werden muss das IJbcrwie^en

einiger Kriiuler, wie TamariVj Papavernudlcaule und Epilobium latifoUum, welclie rcihon-

weise an den Ufern derBuchtarnui undKatunja wachsen, gerade als ob sic vonMenschen-

hand so gepflanzl wordcn wiireii, A her schon bei dem Dorfe Tscherno^Yaja und noch

mehr bei der Ansiedelung Kuril beginni der Einlluss der Sonne sich zu zeigen, so dass

die siidlicEicn AbhiingedesLisUvjaga-Borgzuges gnnz kahl sind. GroCeErd- undSchiefor-

niassen slUrzen bier cin unter dcni Einflusse der ausbrennenden Sonne; bier kann

aucli nur die Vegetation der Fclsgehange bestehen, und so sehen wir im August diese

Slreckcn sich bliiuen von dcm hLiufigen Echinops RUro , ^vahrcnd die grauen Wer-

Spir-mutstaudcn in die zweite Roibe zuriicklieten, vor den sie uber\vacbscnden

StrMuchern [Spiraea hypertcifoJIa L.) und den kleinbliiligen und stacheligen Caraganen

(Caragana pygmaca DC). Es scbien, als ob die Hiize, weiche auf dieseni steinigen Tlatzc

berrscbtc, dcnselben Einfluss auf den llolzwuchs auBere, wie auf den Bergen, dcnn bier

wie dort, nabm AUes plulzlicb eine niedrige Slraucbfonn an. Der mannsbohcWuchs der

fruber genannten Stauden und Striiucber ^var gewicben, um verkruppeltem Busch^verk

von Astragalus, and Zwiebelpllanzcn {Allium subtilissimum) und anderen Schiefergehang-

pflanzen Plalz zu machen. Nur wo weniger Sand und etwas bessere Erde war, zeigten

sich blaue Scabiosen [S. ochroleuca'f], Sangiiisorba vulgaris L., graublaue Astern {A. al-

taicus), und cndlicb am Flussufer und an den Abbiingen der Kurtscliuma zog sich ein

Waldband, wclchem oben die Kiille, unten aber die Ilitze cin Ziel setzle. Die Eigen-

tiinfilicbkeil soldier und alinlidier Waldstreifen bestehl in dem Vorliandensein von

Juhannisbeer- und Himbcerstraucbern, lioben Spirstjaucbern mit gruCeren BiUttern als

in der Steppe, Cotoneasteniivaiiclievn niil schwarzcn Beeren, wildcn Rosen [li.pimpmeUi-

foUa und R. Gmclini] und Caragana arborescens, alle umwunden von den Rankcn der

Atragcnc, des Ilopfens und der Clematis glauca, welche so, im Yerein mit Eisenhut-

slauden und anderen Waldpllanzen, dichte Ziiune an den Flussufern bildcn. Ilier ge-

slatlen nocli Feuchtigkdt und Kulile die Moglichkeit ihrer Existenz, bindern zugleich die

Mciglicbkeit, Arbusen anzubauen^ und gestalten kaum die Kultur der Gclreidc.

Bei der altaischen Stanilza andert sich das Bild und wir gcwahren an den Ufern der

Fliisse und in den von Kosaken und Kalmucken kiinstlicb bcwiisserteu Niederungen das

Wogen der Felder von llirse und weiBeni Weizen (Bjelolurka oder Arnaulka). An ilen

Bergabhangen sind Terrasscn sichtl)ar, wo Meloncn und Arbusen mit Erfolg angebaut
werden. Der iibrige Teil der gelben Ebene beherbergt hier und da hohc Steppengraser,

{Stipa splendens], in welchcn Ross und Mann vcrschwinden, aber auch wilste Platzc, wo
von der Sonne verbrannt und von Staub und Saiz bedeckt nur noch kiimmerliche Exoni-

plare von Glycgrhiza glaudulosa Ledeb., Caragana, Rpiraeaxxwd Salvia sylvesiris mit ganz

verkrii[)peltcn Blattern vegetiren, so dass auch in der Steppe cinige Abw^echsdun
herrscht, Erstaunlich ist es, wcldie Veranderung cin Fiuss oder Bach in dem Stcppen-

charaklerhervorbringt. HoheSilbcrpappcln, kolossale ScbwarzpappetnnebstSilberweiden
erhcbcn sich an iliren Ufern, wabrcnd die Krauterwelt, die sonst vor Trockenheil ver-

kiimmern wurde, groCartige Dimensioiien annimmt, wie die Malven, Althaea officiuuUs,

.Tanacetum vulgare, die Artemisien undderAlant, Aber je niiher man zum Irtysch kommt,
um so groCer wird die Sdiw iilo, indem hier voller Raum fur die Sudweslwlndc gcgebcn

ist, welclie alles Leben an den Irtyscb drangt, so dass or zwischcn lebloscn Ufern cin-

hcrzuflicBen schcint, da die IMlanzenwelt nur eincn schmalcn Streifen an seinen Ufern

zwischcn Krassnojarsk und Buchlarniinsk einnimmt. Der Irlyscb , eincr der groCten

Fliisse Sibiriens, flieDt liier langsam dalnn, umgeben von der heimatlichen Flora des

Nor-Saissan und dessen SalzpUUzen. Dieses Gefolge bleibt ibmj bis zum Einflusse

ft

O
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der Buchtarma treu. Hier findet sich eia Hauptsitz der Pflanzen, welche der Salzsteppe

eigen sind : Camphorosma ruthenicum mit tief in der Erde silzcnder und schlangengleich

kriechenderWurzcl und stacheligen Zwcigcn, die KaktusseunsererSalzgriinde, Saussurea

salsa vud Centaurea glastifolia, such Acanthia igniariaLadeh. und Slatice GmcUniLcdQh,,

Vtelche um so dickere Blatter erhalten, je melir sie Salz bekommen, und donn vertikal

abstehen, wie bei den auslraliscben Baumcn, Hier erlieben sich verschiedenc Salzkrauter,

wie Salsola und Kochia, deron Blatter von herbsllicher KUlte gcbraunt sind und Plantago

maritima L. mit stacheligen Blattern, kurz lauter Pflanzen, welche mil Formen unserer

Flora keine Ahnlichkeit habcn.

In der Nalie der Buchtarmischen Slanitza ergieCt sich die brausende weiCe Bucb-

tarma in den Irtysch und sttirt so die Langsamkeit des trage dabinllieBenden Kiusses, der

vonWasserpflanzen, \\\e Limnanthemum mjinphaeoldes, Potamogeton, Acorus Calamus und

Oenantlte PheUandrium bedeckt ist, indem sie an seincn Ufern die Waldpflanzen ihrer

Helmat mitfuhrt. Das ist eine andere Art von Gcfolge, bestehcnd aus Crataegus, Vi-

burnum Opidus, Pappeln, Eiscnhut, Spirstrauchcrn und Doldcnpflanzen der Altai'schen

Wiilder, welche die ausgebrannte Niedcrung wiedcr grun machen. Das Ufer des Irtysch

und das der Buchtarma bieten seltene Kontraste : dort vertrocknete, staubigc und arm-

sclige Salzkrautcr, hier die Kraft der Altaischcn Flora, von Blunien belcbt, Dort, wie in

einer Oase die Folder der Ansiedler, ihre Arbusen- und Melonenbcete, ihre Sonnenblameu-

und Tabakpflanzungen. Die Brachfeldcr abcr rasch iiberwachsen von Unkrautern und

besonders von Cirsium incanum, das hier so dicht wUchst, wie in den Thalern des mitt-

leren Altai's Carduus crispus, als ob sie von Menschenhand angesSet warcn. Sonst liisst

sich von besonders eigenttimlichen Pflanzen hier nichts sagen ;
wahrend die Buchtarma

ihre Waldpnanzen hierher gebracht hat, wie schon oben bemerkt, bat auch der Mensch

mit den Kulturpflanzen, welche ihm aus Russland gcfolgt sind, Krauter wie Erigeron

canadensis und Amarantus retro/lexus liier verbreitct, auBcrdem nocli cine andere Art

von Amarantus, ahnlich dem A.pnrpurem^, die sich auf den Brachfeldern hier angesiedelt

hat. Sie siiet sich selbst aus, nnd die Bewohner benutzen ihre Samen ahnlich wie Kummel

als Zuthat zum Erode. Ahnliches lasst sich auch von Urtica cannabina behaupten, die in

alien trockenen und warmen Thalern auftritt.

So ist der Charakter der Lmgegcnd dor Slanitza Ust-Buchtarnilnsk. Die diesell>e

umgebenden Granit- und Schicfer-Hugel sind mehr ausgebrannt, als irgcnd ein anderer

Teil dieses Tiiales. Nur einige /imiperw^-Arten und Spirstraucher decken einigermaDen

ihre BloBe. Alles Ubrige war bei K's Ankunft verdorrt und nur die gelben Samenkapseln

deuteten an, dass hier im Friihling gelbc TulpeUj lila Ms und dunkelrote Paeonien ge-

wesen waren*

Das Fberwicgcn von Striiuchern, wie Amygdalus nana und Lonicera taiarica, welche

den Unkrautern am Wege hierher gefolgt waren, die Arraut an Wald und der Reichlum

an Saussurea-Aiion, besonders 5, arhusta Lcdeb,, das ist es, was uns hier besonders ins

Auge licl, AuBerdemwSre noch zu bemerkcn das Vorhandensein von Dictamnus Fraxi-

nella von mannshoher GroBc, eine Erscheinung, von welcher vor mehr als einem Jahr-

hunderle schon Pallas entzuckt war. Zwar waren die Bluten nicht mehr vorhanden,

doch konnte man die sternformigen Fruchte der Ptlanze deutlich erkennen.

Je mehr man sich Barnaul nahert, desto niedriger warden die Hiigel, um so bUufiger

wurden die mit WermutkrUutern und mit Disteln [Cirsium] bewachsenen Felder.

In seinen )>Beme rku n g e n uber die Vegetation des Altai« bezeichnet K.

die von ihm gesammelten Pflanzen als die typischen Yertreter der botanischen Forma-

lionen welche den Central-Altai bedccken; er beginnt mit einer Charaklerislik der
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Steppenofacies"*) ties Altai: Es ist kcinem Zwcifel untenvorfen, dass der Altai la tlci'

vorhergehenden geologischen Epochc cine anderc Flora besaB, als houlzulage und aus

den neueren geologischen Forscliungcn in jenea Gegtiiulen lasst sich der Schluss zichen,

dass das Klima des Altai kein so continentales ^nv, wie gegcnwartig. Dafur sprechcu

die zahlreichen Moranen eliemaliger Gletschcr, ^velche sich sowohl an der Nordscife,

^Yic an der Sudseitc der Berge weit in die Ebene hineincrstrccken und dercn CbcrLleibsel

die jctzt noch existircndeu Schneeberge an der Katunja und am Bcrel sind. Das Klima
des Altai war feucbter und gleicbmaGigcr, die Lebensbcdingnngcn der Pilanzenwelt

waren andere als jetzt, und von der Tertiarflora knnnten sich kaum diejcnigcn Stcppen-

formen crhalten, welcbe gcgenwiirUg die charaktcrlstiscbe Sonderheit der jetzigcn Flora

ausniacben. Die neuerdings von N. A. Sokolow iin Pliocenthon der Scblucht Tichanow,
in der Nahe des elienialigen Pikets Tscliin-gis-tai iin Baclitarma-Tlialc gefundenon
Pllanzonabdrucke bckraftigen diese Voraussetzung. Nach Scu\ialhausek\s Bcstinimungen
wnren folgendc Arten die cliarakteristischen Foruicn der danialigen Allaitlura:

Betula Sokolovii Sclimalh. n. sp., verwandt mil fl. lenta, Alnus incana var. sibirlca,

A, serruhUa, vordifolia'?, Jutjians densinervis, Alnus denticidata, Populus heliadum, Fagus
ferruginea var, altalca^ Arnndo Donaxf, Spiraea opuUfoUa, Lmodendron tulipifera, Hyp-
num cordifoUum, Juglans dentlcuhda, crenulata, Fradinus Ornus, Prunus scfTulata, Alnus
ylulinosa, Acer laetum, amhlguum, palmatum^ Tih'n ulmifoUa, Conjius Avellana, Abies alba,

Carpinus spec., Juniperus commnnis. — Die Mehrzalil der hier gcnannten Arten komnU
houtzutage im Altai uherbaupt nicht mehr vor und die ibncn naheslebenden Arten siiul

cliarakteristisch fur die feucliten Landstriclie Nordanierika's. Die Flora des Altai hat sich
radical vcriinderl und an seinen Abbiingen berrscht jelzt derjenigc Typus der Pflanzen-
welt, der, wenn er auch zur Tertiiirzeit schon vorhandcn war, so doch jedenfalls damals
eino geringere Rolle spielte. — Auf den Yorbcrgen und nordlicbcn Abhangen des Altai

berrsclil jelzt die Steppenflora vor und besonders zwei Typen der Slcppe, die Wer-
mutsteppe und die schwarze Erde. Die orste kam Kuasskoff zucrst in der Uni-
gegend von Barnaul zu Gesicht. Sie zielit sich von hier ziemlich weit nach Sudoslen und
bildet oirenbar bier eine von don Inseln der Steppe, die sich sudwestlich voin Altai bis
zuni aralo-kaspischen Gebicte ausdchnen, Ohne Zweil'el wird Jedem, der das folgende
Pllanzenvcrzcichnis betrachlef, die groCe Ahnlichkeit auffallen, welchc zwischen ihnon
und den Foi men der aralo-kaspischen Wiiste bestclit : Es sind folgende Formen :

Isopijrum [umaroides^ Adonis villosa, Berberis sibirica, Alysaum niicranthum, Odon-
tarrhena tortnosa und ovata , Draha nemorosa , Sisymbrium junkum , Loeselii , Sophia
und Krysimnm altaicum iiberall, Lepidiiwi ruderale, L. micranihnm , Capsclla bursa
pastoris iiberall, Chorispora sibirica, Dianlhus dentosus, Silene OUtes, Gypsophila altissima,
G, Gmelini, Oxytropis sulphurea, 0. sclosa^ 0. argophylla, Silene gramlnifolia, S, iurgida,
S, altaica, IJnum sihiricum (alle bei Kan], Laialcra ihuringiaca , Spiraea Filipendula,
PotenliUa hifurca, P, frutieosa, P. dcalbata, P. argcntea, P. supina, Umbilicus leucanlhus,
V. Liveni, Sedum Aizoon, S. hyhridum, Rihes aciculare, Saxifraga sibirica (alle an den
Bergabhangen des Anuj, des Kan, Abai, Uimon und Kigetschan), Galium veruin, CalH-
7neris allaica, Artemisia frigida und A.Sierversii (uborail), Helichrysum arcnarium, ebcnso
Scneclo Jacohaea, Echinops Ritro, Centaurea Marschalliana, Acanlhia igniaria und Carduus
nutans, Crepis haikalensis, Statice Gmelini, Jurinca linearifoUa, Verbascum phoeniceum,
Androsace laciiflora, A. maxima und Apocyninn vcnetum, Vincetoxicum siUricnm, Cha-
macrhodos spec., Convolvulus arvensis, Onosma simplicissimum^ Echinospermum Lappula,
Cynoglossum officinale, Veronica spicata, V. incana, Salvia sylvestris, Xcpeta lavandulacca,

1) Das neue russische Wort ^jFaciau, welciies Kkassxoff hier verwendct, kdnnte
auch durch das lalcinische Wort facies erselzt werden , von dcm das neugebildcle
Wort offenbar ab-eleitet ist.
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Scntelluria lupuUna und Leonurus glaticescens ^ Phlomis tuberosa, Slatice speciosa und

Polygonum slrtvlumj Tragopyriim Janceolaium^ Ephedra rnonostacJnja, Eurotia ceratoides,

Kochia hyssopifoUa, K, prostrala, Ceralocarpus avcnarius^ Iris BlomJovU^ Gagea pusillaf

Allium strictuDi und A, Viclorialis^ Kocleria glaucaj Ebjmus sihiricus^j TriUcum jnnicum,

T, cristalum und Festuca glauca, Lasiagrostis splcndcns, Glycyrrhiza glandidifcra^ Ccira-

gana niicropJnjlla^ C. pygmaea, C. spinosa, Oxgtropis songorica, Astragalus alopecuroidcSf

A. lactiflorus, Sophora alopccuro'tdes, Lavulcra Ihuringiaca und Stipa capUlata,

Die thoniijcn Abhange am Bache Barnaulka niaclien auf don ersten 15Uck deiisclbcn

Eindruck, wie die Umgcbungcn der Stadt Zaritzin. Dicsclbo Wermutstcppe, auf wcl^

cher in eincr gowissen EiUfernung von einandcr die Stauden von Artemisia frigida

wachscn, indcm sic Zwischenraumc brauner nackter Erde zwischen sicli lassen. Diesor

Steppentypuj verandeit sich auch hier nicht, sondern behalt sein grauweiCes Kolorit von

dor hicr wic dort vorlicrrschenden Pflanze.

Iin rriililing bliihon hier vcrschiedenc Lepidium, Odoniarrhena, Alyssum, Chorispora

und Tultpa- Avicn] spater nehmen ihren Plalz Griiser ein, wie Fesluca ovina, Slatice

tatarica und Kochia^ die sandig-thonigen Umgebungen von Ust-Baclitarminsk^ wo auf den

Salzplatzcn sich cine Konibination von SLilzkriiulern flndef, ^vie Camphorosma ruihenica,

Kochia prostrala, K, hyssopifoUa u. a.,\velcho in ebon solchen Grnppen des Campliorosma-

Typus liier auftretenj wie so haufig auch in den Wermutsteppen des Gouvornenient^

Astrachan. Wenn wir das Verzeichnis der von uns bci der Buchtaruiinskisciien Stanitza

und bei Barnaul gcfundenen Pflanzen belrachtcn, so kann man daraus deutlich ersehen,

dass bei Barnaul viele Pflanzen vorkoinmen, die im europIiischcnRussIand fiir die Facies

der schwarzen Erde charakteristisch sind, wie Veronica spicata, Phlomis tnherosa u. a.

Und so bcgcgncn uus dcnn bei Barnaul dieselbcn Erschcinungen ^Yie in den siidliclien

Teilen dor Gouvcrnements Saraloff und Orenburg. Wie dort uberragen auch hicr die

Formen der schwarzen Erde Alles an GroBe und Zahl, indem sie sich den gewolinlichen

Formen der grauen Barnaulischen Steppenvegetation zugesellen.

Die Facies der Wcrmut-Steppe bewahrt offenliar streng iliren Charakter von

den Ufern des schwarzen .Meeres bis zum Nor-Saissan, und ihre ntSrdiiche Gretize Iragt

dieselben Ziige im Wcslen wie im Ostcn. Dass Barnaul einer der nordlichsten Punkte

dieser Facies istj durfte schon daraus hervorgchenj dass wir auf unserer Reise von Tomsk

nach dem Altai zuerst dorthin gelangt sind.

Das Vorherrschen der Compositcn, Cracit'eren und Papilionacecn, riic sich dem

Steppenklirna angepasst haben, muss man auch als einc der ncuesten und splUesten

Biklungen in der Flora des Altai ansehen. Es fragt sich nun, woher dicsc Flora ihrea

Crsprung nahm und wie sie sich bildcn konnte, Eino genaue Antwort auf diese

Fragc zu gebcn ist nicht moglich; und sic Itisst sich nur dann entscheiden, wenn

die Bergflora dor Kaspilainder genaucr bekannt sein wird, um eine Parallele zwisclien

den Berg- und Steppenfloren zn Ziehen. Abcr auf eincn Umstand, welcher Licht auf diese

Frage wirfi, wollen wir mit folgenden Thatsachen aufmcrksam machen.

;^ ' Der Altai ist reich an hochgelegenen und spater isolirten Steppenthaiern. Solche

Thaler sind ilie des Kan, des Abai und die sogen. Tschnische Steppe u. a. Viele von

ihnen, wie z. B. die Steppe des Tschni erscheint als eine Art Mittetding zwischen Alpen-

wiesc und Steppe. Die Yegelalionsperlode beginnt im Juni und erzeugt mehrcre eigen-

tUmliche nur dem Tschni angehorige Artcn, welche den Charakter von Slepponpflanzen

tragcn, wie z. B. einige Astragalus- und Oxytropis-Srlcn, Das Thai des Kun ist, nach

Sokolokf's Annahme, ein Seethal und der Umriss der Kan'schen Steppe und vieler ihr

ahnlicher Steppen, welche uns Tschiuatscheff so vortrcfflich geschildert hat.erinnern an

den Bodeh groBer Seen, Am Kan z. B., mit dessen Flora ich mich genauer bcscliiiftigen

konnte, als mit der Flora anderer Thaler, kann man jetzt noch den Sumpfcharakter und

das Vorhandensein von Salzplafzen an den darauf gewachsenen Pflanzen crkcnnen, wie
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Triglochin raarUimum , Artemisia frigida^ A. maritima und hopyrum fumarioides. Sie

spr'cchen zugleich ftir die Wirkung der liicr noch vorhandent^n Salzwasser,

Zu der Zeit, als diese Sleppen, die Ubcrbleibsel gewesener Seen oder Meerbuseu,

und diedemSiiden zugewandlen Fclsabhange sich mif dersclbcnSleppcnflora bekloidcten,

geliarten die Pflanzen, welche die nordlichen Abhange bedeckten, zur "Waldflora.
F

ZurZeit, wo diePflanzeuweltdes Abaioder Kan noch einen Reichtum aiiArton halte,

\\]oVeronica spicata^ yepeta lavandidacea^ Artemisia frigida, werden die das Steppoiithal bo-
I-

^vohnenden Ziesel sich von den Sprossen des Sisymbrium Sophia und vcrschiedencr Aslra-^

gall
J
wie .4. alopecuroidcs, crniihrt haben, so lange wird auch auf den fcuchten nurd-

lichen Abhiingen die WaUldora erscheinen, als die Larche dort sleld, Wie ^vi^ aus dem
von mir milgeleilten Pllanzenverzeichnisse ersahcn, ist die Flora derFelsabhange in noch

holicrem Grade von der Sonne ausgctrocknct und erwarmt worden, als die Steppe, \\clche

aucheineWermut-Steppenfloraisf. DieVerschiedeniieit mag nur darin bestehen, dass die

Flora dor Felsabhange reicheran Formen ist als die der liefer golegenen Steppe. Audi kann

man viclleicht diese Felsabliange als den Herd vjcler Stcppenformen betrachtcn, die

sich dort aus den Typen vorausgegangener Epochcn bildeten. In der Flora des Altai giebt

es vicic solcher Formen, welche ofTcnbar njanchen Arten der feuchlen Wfilder sehr nahe

stehen und sich nuj'dadnrch von ihnen unlcrschciden, dass sie sich der WUrme und der

Trockenheil der Fel^abhiinge angepasst haben, indem sich ihre Blatlfliiche verringerte; so

entsprechen z. B. Berberis sibirica der B. vulgaris, Odontarrhena tortuosa und ovata der

0. alpestris, Spiraea crenata der S. triloba, Sedum Alzoon deni S. hybridum, Bnpleurum

scorzonerifolium und anguslifoUirm dem fl, aurettm und rotundifoliiim^ Artemisia sacrorum

der A, Abrotanitm, Stipa sibirica der 5. pennata und Bibes aciculare dem 7f. Grossularla.

Solche wohlangepasste Formen begabcn sich wahrschcinlich zur Steppe, whhrend
wieder andere Arten den von ihnen ausgewiihKen Territorien treu blieben. DieAhaische
Steppe gcwahrt in dieser Beziehung groBes Interesse, indem sie ein dcutliches Bild der

Vcrdrangung von Arten der schwarzen Erdc durcli andere der Wermutsteppe giebL

Offenbar ist hicr die Waldflora an manchcn Orten im Aussterben; ganze Fiachcn sind

noch von Delphinium elalum und intermedium bedeckt, aber in verkiimmerten Excmplaren,
gleichsam die Ictzlen Mohikaner der Waldflora, wahrend ringsum Artemisia frigida, Ve-

ronica und Nepeta sich bcmuhen, das befreile Territorium in Besitz zu nehmen.
Die Slcppen der schwarzen Erde im Altai stellen einen andern Steppen-

Typus vor. Doch muss man hier die Steppen der schwarzen Erde in den sudlichon und
siidwesllichen Ablmngen und Thalern von denen zwischen Tomsk und Bjisk und weiter-

hin in den inneren Thalern des Altai unterscheiden. Diese Ste])pen mil ihrer Fruclilbar-

keil Ziehen die Be'volkerung von Mittel-Russland an und ersclieincn als das Ideal einer

Vorstcppe, d. h. eines Landstriches, wo sich der Wald nach und nach zuriictizieht und
, die Steppe daran stiiBt.

Teplonchoff giebt in seiner Beschreibung der Steppen des westlichen Altai zugleich

ein Bild der Steppen Siidrusslands mit ihrcn wogenden prriemengrasern, ihren Gyps-
kriSutern u. a. Da ich aher erst Ende August diese Gegenden besuclien konnle, so war
es mir nicht moglich, ein Urleil liber ihre Friihlings- und Sommerflora abzugeben,
nichtsdesto weniger scheinl es mir, dass man zu dem Typus der siidrussischen Krauler-

steppcn auch diesen Toil des Altai ziihlen darf, Der mittlere Tcil des Buchtarmins-
kisciien Tliales weist da, wo er noch nicht derPflugschar unterthan wunie, Pllanzen auf,

wie Amygdalus nana, Spiraea hypericifolia, Stipa capillata, Althaea ficifoUa, Caragana arho-

rescens, C, frulescens, C, splnosa, C. pygmaea, Lavatera thuringiaca, Salvia sylvatica,

slellenweisc auch Anemone patens, Glycyrrhiza glanduUfera^ Tragopogon orientaUs und
Thymus Scrpyllum^ alles Formen des Schwarzerdegebietes ; auCerdem begegnelcn mir
PHanzcn, wie Clematis intcgrifolia, Dictamnus Fraxinella^ Lonicera tatarica , Saussurca
robusta u. a. Diesen Steppen, die so ganz iihnlich den Steppen Siidrusslands sind, muss
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man die Steppen gegentiberslellen, wie sie sich auf dcm Wege nach Tomsk, Barnaul,

Biisk und in den Thalcrn des mittleren Altai fiEiden, Man kttnnle sie als die Waldsteppen

Sibiriens bezeichncn. Wie die Waldsteppe Siid- und Mittelrusslands einsf gewesen, ist

schwierig heutzutage anzugeben. Doch sind von ihr noch einige schmale Streifcn hier

und da iibris geblieben, da wo sich an und auf sleilen AbstUrzen, wohin dcr Pflug nicht

,y

f'clan^en konnte, die urspriingliche Flora auf dem trocknen und warmonBoden erhalien

konnle, Die Waldsteppe Sibiriens, von dem Menschen noch nicht enlstelU, nimmt noch

weile Raumc auf Hohen und in Niedorungen ein und verschafft uns die Mdglichkeit,

diesen Vegetationslypus genau kennen zu lernen, Folgcndes sind die charakleristischsten

Reprasentanten derselben, die mir auf meiner Reise begegneten :

'

Clematis intcgrlfoUa, C. glauca, Thalictrnm majus, mimis, simplex, flavum nnd exal-

atum? ;uberall), T, foetidum, Anemone sylveslrls, PidsaliUa patens, Adonis vernalis, nanun-

cuius acris uud lanvginosus , Trollius asiaticus , Delphinium intermedium (Bjelokuricha,

Smolensk und wcitcr in den Bergen)j Aconitum pallidum, A, Anlhora (Kafunische Schnee-

berge, Altaische Slanilza), -4. volubile, A, septentrionale (zwischen Tomsk und der oberen

Waldgrenze], A. Napellus (Buchlarminskisches Thai), A. barbatum, Paconia intermedia

(zwischen Tomsk und der oberen Waldgren?:e), Barharea arcuata, Hesperis sibirica,

Sisymbrium Loesclii, Erysimmn cheiranthoides, E. MarschaUianum, Isatis costata, Bunias

orientalis, Polygala sibirica, P. comosa, Dianthus superbus, Silene viscosa, S. nutans und

Lychnis flos cuculi, L. chalcedonica, Gypsophila allissima, Cpaniculata, G. Gmelini, Arenaria

graminifolia, Larutera Ihuringiaca und Hypericum perforatum, H, elongatum, IL Gebleri,

Geraninmpratense und G. affine, Rhamnus cathariica, Medicago falcata uberall, Trifolium

Lupinasler, Caragana arborescens, Astragalus Onobrychis und Vicia Cracca, F. tenuifoUa

(Tomskischen Steppen), V.brachytropis (?), Lathyrus titberosus\Sir,fl. luteo und Lpratensis,

Orobusluteus, Onobrychis saliva, Sanguisorla officinalis, Ayrimonia pilosa, Fragariacollina,

Rosa GmeUni, R. cinnamomea und Epilobium angustifolium, Crataegus sanguinea, Colone-

aster vulgaris, Sedum purpureum an sandigen Orten, Eryngium planum und Trinia ramo-

sissima, Caruni Carvi, Bupleurum aureum zwischen Bijsk und der oberen Waldgrenze,

ebenso Seseli Hippomaralhrum ?, S^petraeumund LibanoUs condensata, Peucedanum rutke-

nicmn (Steppen und Vorberge), Heracleum barhaium, Chaerophylhun bulbosuvi und Pleuro-

spernmm uralcnse Izwischen Bijsk und der obercnWaldgrcnze), GaliMmverum und G. cru-

datum, Galalella punctata und CaUmeris altaica, Inula Helenium, Artemisia SieversH (von

Bijsk bis Ust-Kan), A, sericea und A. glauca im westlichen Altai, A. Dracunculus, A, lati-

folia, A. inodora, A. scoparia (Altaische Stanitza), A. austriaca und .1. Absinthium, A, vul-

garis, A. sacrorim (Sinj Jar), A. laciniata ?, Tanaceium vulgare und Ligularia speciosa

Smolensk, Ligularia altaica von Tomsk bis Uimon, Cacalia haskita von Bjelokuricha bis

z'urWaldgrcnze, Scnccio erucaefolius und S . Jacobaea Ki\n , S. sarracenicus, S, nemorcnsis,

Echinops Ritro, E. sphacroccphalus, Centaurea ruthenica, C, Scabiosa [uhevc^W), Carduus

'fhtans und Cirsium heterophyllum, Scrratula tinctoria ?, Tragopogon orientate, Scorzonera

radiata und Crepis sibirica ubevixW, C. tectorum und C. mullicauUs, Hieracium virosum,

H.pratense nm\ Crepis hieracioides, Campanula sibirica, C.Steveni, C. bononiensis, Cpatula,

'Adenophora Uliifolia (Kujetschan / Kan , Uimon), Primula Pallasii, Gentiana Amarella,

(Altaische Stanitza), Polemonium caerulcim (von Bijsk bis Uinion und bis zur Waldgrenzc),

Calystegia subroluhilis, Echinospermum semiglabrum und E. Lappula liberal!, Verbascum

Thapsus, Veronica latifolia, V, spuria, F. longlfolia, Pedicularis proboscidea, Orobanche

spec, und Mentha sylvalica, Itziphora clinopodioides, Thymus Serpyllum, T. Marschalliamis,

Origanum vitlgarennd Dracocephalum RuyscMana,T)iperegrinum,Phlomis luberosa und Plan-

lago major, P. maxima, Polygonum Bistorta Jvan;, P. alpinum (am Flusse Tom, Kan^

MlaischesDorf, ebenso), Thesium ramosum, Juniperus Sabina, Orchis mactdata und Gymna-

denia conopsedj Cypripedium macranlhum nnd C. gutlatum, PoUjgonatum officinale, Lilium

Martagon, AUiuimirstrum, Veratrum allum, V. nigrum, Poa pratensis, Alopecurus ruthe-
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nicuSf Slipa orientaUs (Anuj), S,p€)}na(a (fiingt anzu erschcinen zwisclien Tomsk und Bar-

naul, haufiger in dcr Nahe von Djelokuricha}, Calamagrostis Epigcios und Phkum Boehmcri.

Bctrachtet man dieses Vorzeichnis gcnauer, so gcwalirt man leicht, dass die Melir-

zalil dicscr Pflanzon, obwohl sic cha[aktcristii>elic Steppenfornien anf diescr Soite des

Altai sind, ziigleich Formen sindj welclie dichl bis an die Waldgrcnzen liinaufi^ohen.

Die Mehrzahl derselben sind eben so gut cliaraktcristisch ftir den Laubwald, wie fur die

Steppe. Im Gegcnlcil, die eigentlicJicu Steppcnformen sind viel seltener. Solche Arlcn,

\vic z. B. Pulsatilla patens^ Slipa pennala^ Adonis vernalis u. v, a, suclien sich mit A'orliebc

trockeno und steinige Halden ans und erscbeincn nur im Wcsten voriicrrschend. Es
brauclit niclit erstbcmcrkt zu Averden, dass niclit nur atle sandigen Uferslrocken am Bij,

an derBarnaulka, am Ob und an andercn Flussen, die wir auT unserem Wege passierten,

mit Kicferwaldorn bedcckt waren, aber Wiilder befanden sich auch auf dor sch\Yarzon

Erdflacbe zwisciien den riiissen. Dies \\aren groGtentoils Hnine von Laubbtiumen, cut-

^veder Birken oder Espcn, dicht umwachsen von StrSucliern, w ic Scbnceballcn, wilden
Rosen, Brombecren u. a. Unter dicsen Strauchcrn wuchsen auch diejenigeu Formen
zahlreich, die sich auch in der benaclibarlen Steppe befanden, so dass man un\villkurlich

die Steppe bier fur den Rest irgend einer einmal hier gcAvcsenen Toiga (sibirischer Iloch-

wald) halten mdchtc. Und dass dcm so ist und nicht anders, dafiir hat man den beslcn

Bcweis an dem Schicksal der innercn AValder des Allai.

Der Roisende, beginncnd mit der Kujetschana, begegnet ini Allai abwecliselnd kaldeu

Abhiingcn, bedockt mit den Typen dcr Wermutsteppe und Teilen der Schwarzerdc-
Flora von den ndrdilchen Yorbergcn. Dicsc Flora stellt ohne Zweifel Uberblcibsel dcr
ehemaligen Walder vor, und cntliiilt unter der grol3en Meuge nicht charakleristisclier

Stcppenpllanzen, die zwiscben Tomsk und Uimon verbreilel sind, an solclieStellcn lippig

entwickeitc Exemplare,

In den inneren Thalern des Altai babcn Feuer und Axl zusammea den Wald ver-

nichtet. Im Thale MuHa musslc ich 10 Worst lang an abgebrannlcn WaJdern voriiber-

fahrcn, und obwohl es sclion lange her war, dass das Feuer hier gewlilet haile, so war
doch kein neuer Wald wieder hier erslaiidcn, sondern es wogte bier nur ein mehrere l- uC
hobesMeer vonKriiutern,und zwar vonKrautern, wclche kcincn Rascn bilden, wicNicC-
wurz, Aconitumf Thallctrum, Ligularia, deren Griin geschmiickt wurde durch die butilen

Blumen dcr Piioiuen, Rosen, Pedicularis und anderer fiir die Bijsker Slepi)eu cJiamkle-
ristiscbcr Formen. Doch wenden wir uus jetzt den W a I d e r n zu : Dcr Cbarakter dcr
Vorberge des Bijsker Kreises unlcrschcidet sich, so vicl wir auf unscrer Route bcmerken
konnlen, wesentlich in seiner Waldflora von den eigcntlicben Bergen. Bei Bartiaul

und Bijsk urid in den 'Niederungen des Bij und dcr Katanjn gcwahrt man ansehuliche
Bcslandcvon Kieferwiildern,dazwischen solche von Liiubliolzern J hauptsiichlichEspen und
Birken. Ich erinncro mich nicht, hier auch Fichten gcsehen zu haben, aber bestimmt
orinnerc ich michj dass wedcr Erlen nocii Linden vorhanden waren. Eine Linde soil in

der Niihe derMissionsansiedelung Flal sich !inden» doch war es scliwer, zu eulscheiden,
ob dieser Baum dasclbst angepHanzt, oder wild vorkam. Eine Flatterulmc sab icli im
Garten Gujalefi's in Barnaul, wo auch Pyrus haccala und P, Mains in der Niihc der An-
siedelung Sarass wxichsen, bcide reichlich Friichle tragend und wintcrhart. Aus dcr
Kriiulerflora der Walder gelang es mir, die Bergflora kennen zu lernen. Bcginncnd mit
den Yorbergcn des Altai, innerbalb der Grcnzen des Kreises Bijsk, vcrscbwindet die

Kiefer vollstandigj indcm die Larche und die Birkc an ihre Stellc treten. Die Liirchc ist

oflenbar ein im Aussterbcn begrilTcner Baum und an den al)geho]zten SlcUen spriel3cn

Kr^uter-Formen dcr nordlichen Steppe hervor; oder es erscheinen^ aber vicl seltener,

kleine Birken und Espen.

AuCer den in <lcm vorbcrgchendcn Verzcichnis aufgcfiihrlen siidlichen Formen
vs'urden von mir in dcm Schatten der Larchcnwalder folgende Pllanzen gefutulen

:
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Alragcnc alpinaj Thalivlrum foelidutn, Anemone altaica iinJ caerulea, Delphinium

intermedium, Actaea spicata, rubra, Cimicifufja foetida^ Chelidonmm majus, CorydaJis cap-

noides, C. bradeata, Cardaminc tnacrophylla, Viola tricolor, V.uniflora, canina und elatior.

Lychnis vespertina, Silene repeus und Stellaria Bunrjeana, Ceraslium pilosum, Sieversi?,

trigymim, lithospermifolium (liberal!), Hypericum elongaium, //. Gehleri^ Geranium pra-

tense und Impatiens parvifloraj LNoUtangere, Astragalus glycyphyllos und Vicia sylvatica,

Orobus lathijroides, 0. luteus [iiherM), Prunus Padus, Spiraea irilobata, S, ckamaedryfolia

^

S. laevigata, 5. Umaria und Geum urhanum^ Rosa pirnpin ellifolia ^ /?. cinnamomea, Sorhus

Aucuparia, Fpilohium tetragonum und monianum, Riles iriste, R. rulrum und nigrum^

Buplcurum aureum uud Conioselinum Fischeri'!^ Archangelica decurrens, Plenrospermum

nralense, Plarmiva sibirica, Leucanthemum vulgare, Cacalia hastala, Scnecio entcaefoltus,

S. sibiricvs, S. sarracenicus, S. nemorensis, S, Jacobaea^ Saussurea serrata, S. discolor^

Cardans crispiis, Cirsium heterophyUum , S. serratuloideSj Lappa majors Leuzea cartha-

moideSjAlfredia ccrnua und Serratula glauca, Lampsaua communis, Mulgedium tartaricmn^

Hieracium umbcllalum^ Picris hieracioidcs, Adenophora Gmelini, Gentiana barbata, G.

macrophylla, AnagaUidium dichotomum und Polemonium caeruleum, Scrophularta aquatica,

Nepeta macrantha, N. nuda, Rheum Rhaponticum, an sleinigcn Orten, Larix sibirica, bis

900 Meter, Epipaclis latifolia, Niederungen an dcr Katunjo, Iris sibirica, Paris_ quadri-

foliaj Smilacina bifolia, Allium Schoenoprasum, A. fislulosum, A. Pallasii, A. flavum, A.

lineare, A, Victorialis, Beclnnannia erucaeformis und Aira caespHosa, olinc Angabe des

Standortes,

In den huhercn Lagen trctcn an die Slelle dor Birken und Larcbon, Cedcrn (Zirbel-

kiefern), Ficbten und Picbten (Weisstanncn). Die Grenze dicscr Biiume genau zu be-

stimmcn ist ziembcb schwierig, zunial da die Rebef-Bedingungen einc Uauptrolle dabei

.spielen. So waobscn z. B. an den Lferu des Multin'schen See's, der in einem tiefen Kraler

liegt und sud\varts von Schnecbergen abgeschlossen ist, olTenbar tIcrUberresLeines alien

GletsclicrbetleSj Ticblen und Cedcrn, ringsum von subalpincr Flora umgebcn, wahrend

rinusuni in nocli liolieren Lauen Lurcbenwalder sicb bclindcn, Ringsum wachsen NieC-

^vu^z und Bupleurnm aureum^ aber im Tbale des Sees berrscben Betula nana^ Senecio

auranliaca und Anemone narcissiflora u. a. vor, unler weicbcn icb rein zufallig auch

Iris ruthenica fand. Die Flora der Zirbel- und Ficbtenrcgion, welche iiber 4 700 m,

hinaulgebt, trSgt auf ihren sUdlicben Abliungen einon ganz anderen Cbarakter, indcni

bier viel subalpine Formen , Moose und Krauter der nordlicbcn "Waldzone auftrelen.

Folgcndcs Verzcicbnis durfle einen Bcgriff davon gcben

:

Anemone 7iarcissiflora und Aquilegia sibirica, Violahiflora, Drosera longifoUa, Parnas-

sia palustris, Moehringia trinervia, M. lateriflora und Geranium sibiricum, G , albiflorum

,

Mxalis AcetoseUa, Iledysarum elongatam, H, neglectum, Alchemilla inlgaris, Fragariavesca,

Rubus saxatilis und /i. Idaeus, Saxifraga aestivalis [Kan, Mulla), S, crassifolia, Chryso-

, spleniumnudicaule, Aegopodium alpestre, Lonicera caerulea, Valeriana officinalis^ Solidago

Yirgaurea [\id.u), Achillea Millefolium und Gnaphalium dioicum,GnaphaUumsylvaUcum,Achy-

rophorus punctatuSf Vaccinium Myrtillus, Osmothamnus paUidus, Pyrola secunda, P^mn-

hellala und P, rotundifolia, Linnaea horealis, Gentiana Pneumonanthe und G. septemfida

an den Bergquellen des Arassan, Sweertia obtusa, FMphrasia officinalis, Pcdicularis verti-

cillala, P. eompacta, P. physocalyx, P. STjlvatica, P. elata (auf Bergen bei dem Dorfe UsL

Kan), Dracoccphalum altaiense, D. nutans, D. imberbe, D. peregrinum, Lamium album,

Pinus Cembra, Picea obovata und Abies sibirica (an den Katan'schcn Schneebcrgen, am
Multin'schen See, am Kurgum'scben Gebirge), Betula alba (Uimon), B. fruticosa [an dem

mittlercu Ausilusse dev Kniuu'ia), Frythronium dens canis (K'au) , CCirex ericetorum^C. Bux-

haumi, C. nutans, C. vidpina, C. Schreberi, C. teretiuscula, C. supina, C. intermedia, C.

rhynchophysa, C. pediformis, C. Oederi, C. tristis, C\ diluta, C. turfosa, C. orthostachys, C.

panicea on den Kataniscben Scbneebcrgen, ///(?joc7i?oa borealis und Phleum alpinum (Ivan),

K

i
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Potentilla frutlcosa (Abai, Anuj, am Multin'schen See, an den Kalugischen Gletschern],

Comarum paluslre , Sedum Ewerti (an den Katunischen Schncebergen, Fykalka) und
Rhinanthus Crista galli,

Der Ubergang von der Flora des Zirbehvaldes zur subalpinen Flora vollzieht sich

melir odcr minder unmerklich und alle Formen der feuchlen Alpenwiesen begegneten

mir auch in den Zirbelwaldern an den Bergen. Im Altai kann man im Juli immer drei

Typen der Alpen vegeta ti o n iinterscheiden:

i. Die Flora tier feuchten Wiesen und der Gebirgsbiiche

;

9, Die Vegelalion der Felsen und der Feisablilinge;

S- Die Flora nabe der Sclineegrenze,

A. Im Gebiete der feuchten Wiesen und der Gebirgsbache fandich;
Anemone narclssiflora, TrolUus allaicus und Aquiler/ia glandulosa, AconUum anlhe-

roidcum, Corydalis paudjlora (MuUin'sche Sopka), Viola altaica var, caerulea und lutca,

\\ bi/Ioraj Vhaca frigida? und Oxytropis altaica^ Thermopsis alpestris (Multin'scheSopka),

Ilvdijsarum eiongatum und Sanguisorba alpina, Epilohium latifoUum (am Katunja-Gletscher)

,

Tamarix elongata? [Tbaler der oberen Katunja), Sedum algidum und eiongatum^ Saxi-*

fraga aesUvaliSf Aegopodium alpestre, SchuUzia compacta, Schidtzia crinita^ Umbilicus sp.,

Patrinia sihirica und P, vulgaris^ Erigeron alpinnSj Cotoneaster uniflora^ Doronlcum aliai-

cum (Pass vom Katunja-Gletscher nach dem Arassan-Tlial), Primula nivalis, GcnUana

tenclla, G. riparia und G. rolata^ G. altaica und G, decumbens, Gymnandra Pallasii und
Scutellaria alpina^ Polygonum viviparum^ P, alpimim^ Sali.r. Lappomnn, S. prostrata und

S. herbacea, Juniperus davurica?^ Betida nana, Carex atrata, Luzula campestris, Erio-

phorum allaicum, E. Bungei, E. gracile und Alopccurus alpinus.

B. An FoLsen und Felsabhangen:
^

Papaver nudicaule, Eremogone nardifJora, Alsine bi/Jora und verna, Potentilla niveaj

P, suhacaulis und Dryas octopetala, Claylonia aciitifolia, Sedum quadrifidum, Myosolis al-

pestriSj Saxifraga crassifoUa, S. sibirica und Asler alpinuSy Leontopodium alpinum^ Saus-

surea pyg)naca, Leontodon Taraxacum und Crepis lyrata, Loiseleuria procumhens, Eri-

irichium rupeslre und Lychnis tristis.

C. Nahe an der Schncegrenze:
Ranunculus frigidus, Sibhaldia procumbens, Epilobium alpinwn, Saxifraga oppositi-

folia.— Die unter C genannten Formen \vurden in ciner Ilohc von 2100 FuG (?) gefundcn.

Indem (Ivuassnoff) die gcographische Verbreitung mehrerer diescr Reprtisentanten

der Bergilora betrachtetj kann er nicht anders als die Bemcrkung Encler's zubestiitigcn,

\velcher bcmcrkfc, dass viclc der Bergformen dos Altai die Neigung zeigen, un^cwobn-
licb tief in die Ebcnc hinabzuslcigen. Dies trifft besondcrs zu bei : Aconitum Anthora, A.

Napellus, Phaca frigida, Orobus luieus^ Aster alpinus, Sedum EwersHj Leontopodium al-

pinum, Artemisia Sienersii, Polemonium caeruleumj Pedicidaris comosa, Dracocephalum

Ruyschiana, Scutellaria alpina, Polygonum viviparum, P, alpinum, Allium Victorialis,

Veratrujn album. Den genannten Formen muss man nocli folgcnde beifugen : Tamarix

elongata, Papaver alpinum, Epilobium latifoUum, Erylhrontum dens cams, Iris ruthenica.

Urspriinglicb cliarakterisliscb fiir die Flora der Gebirgsbache gelangten sie aucb in

die warmen Thaler mit Steppcn-Charakter. Ihnen kann man auch Viola altnica zuzahlen^

'welcbe auf den Hochgebirgen zu den typischen Alpenformcn gehort, aber im Cederwalde

schon llbcrgangsformcn zu K tricolor aufweist, urn in der Niederung ganz in V. tricolor

iiberzugehen. Man kann das so auslegen, dass V. altaica nur eine Varietal der F. tricolor

ist, Oder man muss annehnien, dass sie zu denjenigen Formen gehort, die eine schr weito

Verbreitung von der Hohe in die Tiefe besitzen.

Ein anderer Fall ware hier zu erwahnen, wie eine Sleppenpnanzc sich als Gcbirgs-

pllanze veriindert: Aconitum Anthora besilzt auf den Bergen nur 2 bis 3 Bliiten und wird

nicht iiber 3 Zoll hccb, wUhrend dieselbe Pflanze in den Tlialern Mannshobc erreicbt
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und eine reich bliihende Staude ist. Die Dlutcn von Epilohium laiifolum sind am Ka-

iunja-Gletscher zweimal so groC als die unseres E, anguslifoUum , walirendsie an der

Altaischen Stanitza zweimal kleiner als die von E. angustifoUiimslnd.— Papaver alpinum

verzweigt sich im Uimon-Thale und hat viele Blutenj wahrend aufdeni Gebirge dioselbe

nur cine, hijchstens 2 Blunien Iragl. Es blcibt mtr jetzt noch iibrigj die Verzeichnisse

der von mir gesammelten Unkrautcr, sowie der Sumpf- und Wasserpflanzen mitzutheilen.

Bei Betrachtung der letzteren wird der Leser alsbald sicli liberzeugenj dass wenige

einheimische Und eigentiimlichc Formcn vorhanden sind, dass diese Flora ander(Mi

Sumpf- und Wassergebieten schr iihnlich ist, und dass untcr ihren Rc[)rafientanlen ver-

haltnismaCig die geringsten Veriinderungen seit der Pliocenperiode slatlgefunden haben.

VerzeichnisderaufuberscliwemnitenWiesen in SLunpfenundGe-
wassern gefundenen Pflanzen:

Ranuncuhis natans^ R. repens^ R. polyphyllus, R. gramUfoUus^ R, aquaiilis und /?,

Purshii (Fluss Abai), R. sceleratus, R. Flammula, R. Cymhalariae, Nymphaea pygmaea,

JV. alha und ^iuphar luleumj Irlysch bei denrj Dorfe Gusinaja pris(an (d. h. Ganse-Anfahrt),

Nasturtium brachycarpnm, N, amphibiam, N. palustre, Leptgonuni salsugineum, Medicago

lupulina^ Trigonella platycarpos, Melilotus alba imd M. officinalis^ Comarum palustve, Epi-

lohium palustre, E. hirsutum, MyriophyUum spicatum und Ceralophyllum demersum, Ly-

thrum virgatnm, Tamarix eJongatay Sium intermedium und Oenanthe Phellandrium, Xar-

dosmia frigida, Tnsstlago Farfara, Inula salicina^ I. caspia, Saussurea crassifolia^ Cirsium

acaule, Hieracium umhellalum, Utricularia vulgaris, Irapa nalans? {Stanitza Gonaba bei

Barnaul), Glaux maritima, Gentiana Amarella, Limnanthemum nyntphaeoldes, Calyslegia

sepium, Solanum persicum, Gratiola officinalis? und Limosella aquatica^ Veronica longi-

folia, V, AnagalUs' ^^n([ V. Beccabunga^ Mentha aquatica, Lycopus europaeus ui\(\ L, ex-

altatus, Scutellaria galericulata und scordnfolia, Rumex MarschalUanus, R. Acetosa, R.

Acelosellannd R.domesticus, Polygonum Ilydropiper, P. amphibtum, Euphorbia buchtarmensis

und E. virgata, Populus a^^a und /*, nigra, P. suaveolens, P. iremula^ Salix pyrolacfolia,

S, riminalis, S, Caprea (iiberalT, S. alba (Stanitza), Hippophae rhamnoides, Atriplex litto-

raliSy Typha latifolia und Spargantnm longifolium, Acorus Calamus (ini Flusse Ob bei

Tomsk), Calla palustris (am Multin'sclien See), Lemna trisulcay Potamogeton crispus, P.

pectinaius J Triglochin palustre^ Alisma Plantago^ Sagittaria sagitiaefoliay Butomus umbel-

latus, Hydrocharis morsus ranae, Stratiotes aloides nnd Iris sihirica^ Allium Schoenoprasuru

,

Hemerocallis flava (an den Flussen Tom und Bija und in den Niederungen bei Bijsk),

Juncus bulbosus^ J. hufonius und J. filiformis, Cyperus fuscus^ Scirpus uniglumis, S,

radicans, S.setaeeus, Carex vulpina, BecJi'mannia erucaeformis^ EHymus sibiricus{Vundov\^!)

Calamagrostis Epigeios.

Verzeichnis der von mir gesammelten Unkriiuter, die durch den

•Menschen eingefiibrt und verbreitet wurden:

Arabis pendula^ Turritis glabra, Berteroa incana^ Thlaspi ariense, Camelina sativa,

Capsella bursa pastoris^ Brassica nigra, Sinapis juncea^ Silene inflata, Gypsophila muralis,

'Trifolium pratense, Herniaria glabra und Erigeron acre, E. canadense nnd Bidens tripar-

tita, Leucanthemum valgare, Matricaria inodora, Carduus crispus^ Lappa major, Lactuca

Scariola, Sonchus arvensiSy S. asper, Cirsium incanum und C.arvense, Convolvulus arvensis,

Borago offtcinalis, Lycopsis arvensis und Lithospermum officinale, Echinospermum Lappula

und E, semiglabrum (liberatl), Asperugo procumbens, Cynoglossum officinale, Polygonum

aviculare an alien Ansiedelungen, Iriica urens iiberall, V. dioica, U, cannabina^ Cheno-

podium hybridum^ C. glaucum und C. Botrys, Atriplex nitens und A. hastata, Amarantus

purpureas und A. retroflexus, Elsholtzia cristata, Datura Stramonium, Hyoscyamus niger

und Solanmn nigrum, Linaria acuiifoUa, Rhinanthus crista galli, Galeopsis Tetrahit, Le-

onurus glaucescenSj Setaria glauca, Panicum cms galli ur»d Triticum repens.

Botanische Jatrbuclier. IX. Bd. («)
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Lange, J.: Conspectus Florae groenlandicae, pars secunda. — Meddelelscr

om Grocnlaiidj udpivue af Commissionen for Ledelsen af de eeolo^iske

og geographiske Undersoegelser i Groenlandj Tredie Ilefie, ForL-

soetlelse. p. XXXVIl—L (Einleitung) und S. 233—446. C. A.

Reilzel, Kjobenhavu 1887.

Seit dcmErschcincn von Lange's Conspectus Florae groenlandicae ist die Erforschung

Gronlands nocli durch niehrcre Expeditionen gefordert worden, Nicht l)los durcli sorg-

fcillige Bearbeitung der holanischen Ausbeute der von 1SS0— ISSfi untcrnommenen Ex-
peditionen, sondern auch durch Benutzung der Manuscripte von Wormskjold, Graf

Raben und Vahl und des Herbars von Th. Friks hat Lange eine moglichst vollsUindige

Zusammenstellung der GefiiBpflanzen Gronlands gewonnen. Das Supplement zu detn

1880 gegebenen Verzeichnis der GefaGptlanzen Gronlands (S. 233—308) bildet den erslen

Abschnilt dieses zwelien Teils. Die Zahl der im Jahre 1S80 bekannten 378 GefaBpdanzen

ist nun auf 408 gestiegen. — Den zweilen Abschnilt des Werkes (S. 309—421] bildet das

von J. Lange und C, Jensen verfasste Verzeichnis der (330) Moose GrOnlands. Vergl.

auch Bot. Jabrb, IX, S. 279. . E.

Derselbe: Nomcnclalor »FIorao danicaetf slve index sysleinaticus et alpha-

beticQS opcris, quod Micones Florae danicaecf inscribilurj cum enume-
ratione tabularum ordinem lemporuni habenlej adjeclis noils crilicis.

354 S. 40

Leipzig 1887.

Lehmann und Stage, Kopenhagen; F. A. BroekliauSj

Die Flora danica, im Jahre 1761 von G. C. Oedek als Flora des diiuisehen Reiches

begonnen, unler Muniflcenz danischer Konigo von 0. F. Muklleu, Vahl, Hoknfmann,
-Dkejer, Schouw, Jap. Steenstri'p forlgesetzt und zulelzt von dom hochverdicnten Forscher
i, Lange.vervollstandigt, ist allmaldich zu cinem Fundamentalwerk fur die Kennluis der

Flora Nordcuropa's und Gronlands geworden. Nicht bios sind alle GefiiGpflanzen dieser

Gebiete in deni umfangreichen Werk (54 Fascikel mit 3060 -|- 180 Tafeln) abgebildet und
beschrieben, sondern auch die Moose und ein groCer Teil der Algcn und Pilze (incL

Flechtenj. Voni 39. Fascikel an wurden die Pilze, vom 4 6. an auch die Algen nicht niehr

dargestellt, weil bei der groCen Zaid derselben kein Ende abzusehen war. Schon im
Jahre 1827 haUe IIornewann zu den damals erschienenen Fascikeln einen Index publicirt.

In d(Mn vorliegenden Nomcnclalor Lance's finden wir zuriachst ein Verzeichnis der
Tafeln in chronologischer Reihenfolge, in wclchcm den Originalbezeichnungen der Tafeln

die gegen^vurtig ublichen Namen gegenubergestclU sind; hierzu gehort eine Reihe kri- •

tischer Anmerkungcn des Vcrfassers. Sehr wertvoll fur pflanzengeographische Studien
ist der zweite systemaliscbe Index, in welchem die in der Flora danica abgebildeten

Arten in systematischer Reilienfolgo aufgefuhrt sind, w^hrend gleichzeitig ihre geo-
graphische Verbreilung in Diinemark, Schieswig-Ilolstcin, Schwedcn, Norwegen, auf den
Faroern, in Island und Gronland tabellarisch dargestellt ist. Nur bei den Pilzen ist letz-

tcres unterblieben. Endlich enthalt ein dritter Index die Namen der dargestellten

Pflanzen in alphabetischer Reihenfolge und verweist auf die Tafeln, welche die Ab-
bildungen derselben enthalten. Bei dieser Gclegenheit gestatten wir uns darauf hinzu-
weisen, dass namenllich die letzten von J. Lange hcrausgegebenen Fascikel und Supple-

mente wertvolle Darstellungen kritischcr Arten (z. B. aus den Gattungen RubuSj Carex,

Salix, Hieracium, Sparganium] enthalten. E*

Hillobrand, W.: Flora of the Hawaiian Islands; a description of their

phanerogams and vascular cryptogams. — Annotated and published
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after the author's death by W. F. Hillebrand. XCII und 673 S. 8o,
w

mit 1 Vollbild (Waldseenorie von Puna) und 4 Karten. — Williams
b

and NorgatGj London; Westermann and Co,, New-York; G. Winter,

Ileidelbere.
m

tber die hochinteressante Flora der Sandwichs-Inseln existirle fiir jelzt keine um-
fassende Darstellung; das letzte Verzeichnis der auf diesen Insein vorkommenden Ge-

faGpflanzen hatte Referent zusammengestellt, als es sich darum handelte, die reiche

Flora dieser von den Continenten welt enlfernt liegenden Insehi in ihren Beziehungen

zur Flora der Continenle zu studiren, Wie viel vollstandiger nun durch Hillebrand's

Werk die Flora der Sandwich-Insein bekannt wird, geht daraus hcrvorj dass in derselben

365 Gattungenralt999 Arten,darunter6 Gattungen mit 180 Arten neu,beschrieben werden.

Die Publication desWerkes ist nictit ohne Scliwierigkeiten vor sich gegangen. DerVer-

fasscr, geb, 1821 zuNieheim in Weslphalen, war durch Lungenkrankheil gentitigt, Europa

7u verlassen und fand nach einer Reise liber Australien, die Philippinen und San Fran-

Cisco in Honolulu eln seiner Gesundlieit so zutriigliches Klima, dass er daselbst zu

bleiben beschloss* Wahrend eines 20jahrigen Aufenthaltes durchforschte H. die Ha-

waiischen Insein nach alien Richtungcn und brachte sehr umfangreiche Sammlungen

zusanuuen, welclie auf seinen Wunsch \on seinem Sohn detn botanischen Museum in

Berlin einverleibt wurden. Nachdem er im Jahre 1871 nach Europa zuriickgekehrt war,

lebte er in verscliiedenen Teilen Deutschlands und der Schweiz, zuletzt in Heidelberg,

wo ihn am 13. Juli 1886 der Tod ereilte, bevor er das vorliegende Werk, das Denkmal

seiner reichen Thatigkeit, zum Abdruck bringen konnte. Nur einige Seiten des ersten

Druckbogens konnte er selbst noch corrigiren ; im Ubrigen wurde die Herausgabe des

Werkes nach seinem Todc durch seinen Sohn besorgt, welcher sich bei der Correclur

der Probedrucke der Unterslutzung von Prof. Askenasy zu erfreuen hatte. Das Werk ist

nach Art der englischen Koloniaitloren angelegt; so sind demselben auch Bentham's

Outlines of bolany eingefiigt. Eine von Dr. Hillebrand herruhrende Einleitung enthiilt

allgemeine Bemerkungen uber die physikalischen Verhaltnisse der hawaiischen Insein

sow'ie liber die Gliederung der Flora nach Regionen und Formationen (vergl. hierzu die

Abhandlung Hillebranu's, Vegetationsformationen der Sandwich-Insein in Bot. Jahrb.

IX:. S. 305 ffO. Aus diesem Abschnitt sei folgende von W. F. Hilleuhand fil. herriihrendc

Tabelle angefiihrt, well diese von allgemeinem Interesse ist.

'
'

Von den

Eingeborenen

eingefiihrt.

Seit Cook's

Entdeckung
(1779) ein-

gefiihrt.

Endemisch. Einheimisch. in Summa

Dikotyledoneae . .

Monokotvledoneae

Gefafikryptogamen

41

93

23

00

74

79

584

121

155

689

155

155

24 115 053 6G0 91>^
I ^ W t r _

Die 24 von den Eingeborenen eingefuhrtcn Pflanzen sind in Polynesian und im

malayischen Gebiet verbreitete Kullurgew^chse, welche die Sandwich-Insein nur durch

Beihulfe des Mcnschen erreichen konnten. Von den die Herkunft der Flora belreffenden

Notizen ist noch hervorzuheben, dass der tropische Vogel Phaeton phoenicurns und ein

auch an der Kuste Nordamerika's vorkommender Wandervogel die Einfiihrung vieier

Samen nach den Sandwich-Insein bewirkt haben. E-

Mueller, Baron Perd. von: Iconography of Australian species of Acacia

(6*)
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and cognate genera. I—VIII decade. 80 Tafeln.

1887. Preis jeder Decade 3 ShilL

40 Melbourne

J fi

Die Rcgierung von Victoria hat dem hochverdicnten Erforscher der Flora Australiens

die Mitlel gewiihrt, uin wichtige Reprasentanten der australischen Flora bildlich dar-

stellen zu lassen. Nachdcm die Eucalyplen iind Myoporaceen illiistrirt worden sind, hat

Baron Mueller nun die Acacien vorgenommcnj da von den mehr als 300 Arten dieser

Gatlunj^ viele noch niemals abgebildet worden sind. Die Abbildungen der Acacien

sind nicht bios dem Syslemaliker sehr willkomnien, sondern haben auch ein allge-

meineres Interesse, weil viele der baumartigen Acacien Australiens als Forstgewtichse

in milden Kliniaten kuUivirt werden, sie auch durch ihre Tannin liefernde Rinde und die

reichliche Production von Gummi technisch wicljtig sind.

Die Abbildungen sind vorlrefflichj indem sie von alien Arten nicht bloC Zweige mit

Rliiten und Friichten, sondern auch die einzelnen Teile der Bliiten und Samen genau

darstellen. Der Preis dcs Werkes ist unter dicsen Umstlinden ein sehr niedriger. E.
I

Szyszyiowicz, J.: Polypetalae ihalamiflorae llehmannianae sive enumeratio

Ranuuculacearum, Menisperniacearunfij Nymphaeacearum, Papavera-

ccarum, Cruciferarum, Capparidearum , Yiolariearum, Bixacearuniy

Piltosporearum 3 Polygalearum j Frankeniacearum, CaryophyllearLiniy

Tamariscinearum, Elatinearum, Ilypericinearum, Malvacearum, Ster-

CLiliearunij Tiliacearumque a cl. Dr* Rehmann annis 1875—1880 in

Africa australi exlratropica collectaruin. ^ 75 S. 8^. Cracoviae 1887.

Ders. : Polypetalae disciflorae sive enumeratio Linearunij Malpighiacearum,

Zygophyllearum, Geraniacearum, Rutacearum,Ochnacearumj Bursera-

cearum
,
Meliacearum

, Olacinearum , llicinearum , Celastrinearum,

RliainnearutHj Ampelidearumj Sapindacearunij Anacardiacearumque.

75 S- 8 0. Cracoviae 1888.

Dr. Rkhmann samnielte nicht bloD in verschiedenen Teilen dcs Kaplandes, sondern

namenttich auch in Natal und Transvaal, Die von Dr. Szyszvlowicz vorgenommenen Be-

stimmungcn ergaben, dass cine groCe Anzahl von Kappflanzen wcit nach Norden bis

Transvaal verbreitet sind, sowie eine nicht geringc Anzahl neuer Arten. Fiir die Be-

grenzung der engeren Florengebiete Sudafrika*s ist diese Bearbeituug recht wertvoll,

Schinz, H,: Beitrage zur Kennlnis der Flora von Deulsch-SUdvvest-Afrika

und der angrenzenden Gebiete, — Abhandl. d, bol. Ver. d. Pro v.

Brandenburg XXIX, S. 44—64.

Enthiilt auCer den von Boeckeler bearbeiteten Cyperaceen (3 Cyperus, \ Anosporum,

8 ScirpuSj 2 Fictnia] die Diagnoseu mehrerer von Dr. Schinz beschriebenen neuen Arten :

4 Maerua, \ Boscia, 3 Cleome, 2 Polygala, 4 ZygophyUum^ 2 Sarcocanlon, 2 Monsonia,

4 OchnUj 1 Sderocarya, Zusammen mit den von Dr. Makloth gesammelten Pllanzen

diirfte die Ausbeute von Dr. Schinz ein ziemlich voIlstLindiges Bild von der Vegetation

des deutschen Siidwestafrika gcben. E.

ft

1
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Meeresalgen von Puerto - Rico.

Von

Dr. F. Hauck.

Nachstehond gebe icli die Beschreibung der Meerosalgon, weh-lie von

deni Botanlkei- der KiuG-URUAN'schen Expedition Herrn Paul Sintknis auf

Puerto-Rico gesammelt wurden; es sei inir jedoch gestallet, zuniichst

einige NolizcD von allgenieinem Inlcresse Uljcr die Expedition selbsl und

doren Kntwicklung voraiisznschieken.

UoiT Lkopold KnuG, Sohn eines Rlttergutsbesilzcrs aus der Niihc von

Berlin, Abitiirient des Gymnasiums, braclite die Zeit von 185G bis 1870 als

GroBkaufinann und deutscher Konsul auf Puerto-Rico zu.

Mit ciner ungewohnlichen Ar])eitskraft ausgestaltct und bcseolt von

cinen) lebhaflcn Drange nach naturwissenschaftlichcr Erkenntnis, opferle

cr seine ganze freie Zeit der Erforschung der Fauna und Flora der Tnsel.

Seine groBcn zoologischen Sammlungen sind zum Teil von Spocialislen

boreils bcarbeilot, zum Teil noch in Bearbeitung. Die bolanischen Auf-

sammlungen reichten jedoeh zu einer grilndliclien Untersuchung niclit vollig

auSj zumal sie sich auch nur auf einen Teil der Insel erslrecklen. Horr

Xonsul Khug beschloss daher mit Herrn Dr. Ignatz Urban ,
Gustos des kgL

bolanischen Gartens in Berlin^ noch einmal die ganze Insel planmUBig er-

forscben zu lassen und zwar sowobl auf Phanerogamen als auf Cryptogamen;

sie wahlten dazu den durch seine Reisen in der Dobrudseha; in Gypern

und in der Troas bekannten und bewUhrten Botaniker Herrn Paul Sintenis

aus Schlesien*

Derselbc reiste im September 1884 ab und blieb bis Juni 1887 auf der

Inseb Reichlich mit Empfehlungen und Geldmitteln ausgestattet, und

\vahrend der ganzen Dauer der Expedition sich der beslen Gesundheit er-

freuend, gelang es seinem rastlosen Eifer, ganz enorme Sammlungen an

Herbarexemplaren und botanischen Museumsgegenslanden zusammenzu-

bringen, welche samtlich wohlbehalten in Berlin ankamen. Die Muscums-

gegenstiinde wurden dem kgl, botanischen Museum in Berlin zum Geschenke

gemacht, wShrend aus dem Verkauf der dubletlen Hcrbarexemplare die

Kosten der Expedition teilweise gedeckt werden sollen.

/

Botanibciie Jalirbiiclier. IX> lid. 30

r
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458 Dr. F. llaiick.

Die Bearbeilung tier Sammlungen filhrt llorr Dr. J. Urban in Vor-

bindung mit mebroreu Monographen aus.

Die SainmUingcii, welche in fruhcrer Zcit vonPucrlo-Rico nach Europa

gebinglen, so (lurch Lediui, Pifu:, Wydlkk, Bkrtero, Sciiwanf.ckr, Baron

E(iGERS waren nicbl bedeulend und crstrccklcn sich niit Ausnahnic der-

jenigen von Schwanecke (wclchcr cine schonc LebormooskoUcktion zu-

sammenbrachte) nur auf Blulonpflanzcn und Fame. Die Algon diescr Insel

waren bisher noch gar nicht studirt. AVenn daher die Ausbeule diescr Ex-
pedition an Algen aucb nichl bedcutend ist, so licfert sie immerhin cincn

sehr inleressanten Beitnig zur Kenutnis dcr Alt^enflora Wostindiens. Dies

gilt namentlich von den Moeresalgen*

Von einem Vergleiche derzunachst zu Ijelraclitendon Meerosalgenflora

der Insel Puerto-Rico mit den Floren anderer KUslengebietc oder Meero
kann daher bei der geringen Kcnntnis, Avelche wir noch ini allgemeinon

von den Meeresalgenfloren habeni), sell)stverslandlich nicht die Rede sein;

auffallend ist aber immerhin die Verwandtschafl dieser Flora mit der dos

Roten Meeres; so kommon folgende Arlen von Puerto-Rico Jiuch im Rolen
Meere vor;

PeyssoneUia rubra,

Chantransia secundata^

Galaxaura cylindrka^

M

J>

rugosaj

obtusata

Ceraminm tcnnissimum

clavulatum^»

Spyridia filameniosaj

Gracilaria Wrightn (sec. Auc(.),

» Poitei (sec. Aucl,),

Hypnca mtisciformis,

Zaure7icia papulosa^

Digenea shnploXj

Melobesia mcmhranacea^
'

» farhiosa,

Corallina ruhcnSf

w pnmila,

Padina Commersonl,

IlydrodathriiS sinuosus,

Ulva laclucay

Enleromorpha compressaj

» intcsiinalis
^

» clathraUij

Chaeiomorpha chloroticUj

n linvm

Cladophora fascicularis.

Codium adhaercnSy

» iomentosum^

Halimeda opunliaj

Caulcrpa taxifolia,

» clavifcraf

» plumaris,

» crassifoUaj

Lynghya majuscula.

AuBerdcm sind durch mehr oder weniger nahc verwandlc Arlen

Ire ten

:

Liagora annulata durch Liagora rugosa im Rolen Meere.

Champia parrula und Salicornioides durch Chawpia Kotschyana etc.

vor-

\] Yon der Insel Guadeloupe exisLiit allcrdiuijs eine Algenflora : »Essai declassi-

fication des Algucs de la Guadeloupe « par Mm. IL Maze et A. Schramm (2^ EdiUon-Bassc-
Terre, 1870—1877), v/orin 779 Arten und VarieUitcn mariner Algen (c\cl. Diatomaceen)

aufgeztihlt werden, unlcr wclchcn ca. 220 als neuc Arlen figurircn, welche incist nur
namenlHchangcfuhrt, ahcr nicht bcschriebeu sind. Die Bestinmmngen, welche von den
Briidern Crouan besorgt wurdcn, schcinen nicht sehr verlassig zu scin^ so dass diesc

Flora kaum irgcndwie inBcirncht gezogen \vcrden kann. Bei einereingohenden Revision

diirfle sich die Zahl der abgrcnzboren marincn Arlen Guadeloupe's bedeulend rcduzircn.
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Gracllaria Krugiana (lurch Gracilarla multipartita und corlicata.

Rhabdonia ramosa ilurcli Rhahdonia dura,

Gelidium supradecompositnm durch Gelidium crinale formae diversac,

Acanthophora Thicrii durch Acanihophora Dclilei.

Sargassum und Turhinarta durch vcrschicdciic Formcn.

Eclocarpus Duchassaingianus durch Ectocarpus arahicus etc. etc.

Die groBe Ahnlichkeit beider Floren spricht sich al)er vornohnilich in

(lem gemeinsanien Vorkonimen der beiden Gebieten charakterislischen Fa-

milicn der Kalkahjcn^ Fucaceen und sogenannten Siphoneen aus,

Mit dem Miltclmeer hat Puerto-Rico fast nur die weitverbreiteten

Arten gemein.

Was die SilBwasseralgen Puerto-Rico's betrifftj so wurden weil

weniger als Meeresalgen gesammeltj doch findet sich auch unter jenen

manches Bemcrkenswerle. Uber cinen Teil derselben (Demidiaceen) hal

berelts G. v. Lageriieim in Botaniska Notiscr 1887 p. 193 unter dem Titel

;

))tlber einige Algcn aus Cuba, Jamaica und Puerto-Ricoa eine Arbeit

pubiizirt; das ilbrige Material ist noch in Bearbeitun

Abbildungen der im Folgenden als neu angeftihrten Arten bezvv. For-

men, sowie derjenigen Arten^ von wclchen bis nun noch keine oder nur

ungcnugende Abbildungen vorhandcn sind, werden in einem fUr spater

geplantengroBen iconographischen Werke der Ilorren Kiiuc und Urban Uber

neue und weniger gekanntePflanzenWestindiens mitverdffentlicht werden,

SchlicBlich erlaubc ich mir, den obengenannten Ilerrcn fUr ihre Untcr-

stiitzungj welche sie mir bei der vorlicgenden Arbeit angedeihen lieBen,

meinen verbindlichstcn Dank auszusprechen.

I. Florideae.

Squamariaceae.

1. Peyssonellia rul>ra (Grev.) J. Ag.

In einem Fragment auf Ilalim e da tr id ens,

Guanica 23, Januar 1886.

Wrangeliaceae.

ti

Ilauck, Meeresalg. p. 34.

Hauck,2. Chantransia sccundaln (Lyngb.) Tliur. forma!

Alccrcsalg. p. 41

.

Auf Chaetoinorpha media slcllcnwcisc 1/2— lV2"^ni liohe,rosenrole buschelige

Raschcn bildcnd, — Noch am besten mit KCt/ing's Abhildung dcs Cal 1 ith a m n ion

sccundatum, Tab. phyc. XI. Tab. 56 ubereinstimniend. — Die Faden, welclje aus

einer basalen ZellcnnLiche cntspringen, sind jcdoch mchr strikte vorxweigt und 7— 10 |x

dick. Glieder meist 3—4 mal lander als der Durchmcsser.
''

Yabucoa 8. September 1886,
r

M > !

( A t

Helmiiitliocladiaceae
i J r r

3. Li a g r a a n n u 1 a t a J. Ag. J. Ag. Spec. Alg. 111. p. 518.

30

J
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460 Dr. F. llaiick.

Wohl nur einc Form von Liagora rugosa Zanard. PI. mar. rubr. p. fiti, Tab. IV,

Fis. 2.

Mnnati 12. April 1887.

Chaetaiig

4. Galaxjuira cylindrica (Solautl.) Uccne. — J. Ag., Spec. Alg.

lU, p. 527. — KUlz., Tab. phyc. Vlll, Tab. 31.

Manali 12. April 1887.

5. Galaxaura rugosa (Soland.) Laniour, — J. Ai^., Spec, Alt^. Ill,

p. Ji28. — KUlz., Tab. phyc. Vlll, Tab. 33.

In einem Fragment aiif Hydro cl a th rus shiuosus.

Manali 12. April 1887.

6. Galaxaura oblusata (Soland.) KUtz. formal — J. Ag., Spec.

Alg. III. p. J>25, ncc Ilarv.!

N»r in cinem Exemplar gcsammelt. Dasselbc isl 8 cm hocli, schr %vcnig, slellon-

weise fast gar niclil inkrust'irl. Die Dicke dcs Tballiis Itetriigt 2—3 mm; unlerlialb clwas

mehr. Glicdcr 2—4 mal liiiigcr als der Durclmiesser, nur einzelnc etvvns liinger. Farbe

des Tbalbis rotbraun.

Yabucoa 8, September 1886.

IX

Ceramiaeeae.

7, Callithamnion sp.

Ein klcines Exemplar cinos Callilhamnion, welches wohl G. corymhosum (Engl.

Bot,) Lyngh. zunachst stoht, fand sich zwischen Coram ium cla vulatum Ag,

Guanica 23. Januar 1886.

8, Geraniiuni lenuissim u m (Lyngh. ] J. Ag. — Ilauck Mceresalg,

p. 104. Y-
pygniaoum Ilauck niscr. — (llorniocei'as [)ygmaouin KUtz.

Tab. phyc. XII, Tab. 75?

Dichlc, sammelarligo, 1—5 mm Imhc Riisclicn auf Gracilaria (dura?) bildend.

I'adcn (an der Basis kriechend iind wurzelnd) ca. G0--120 [x dick, iinregcImaCig dicholom,

mehr oder wenij^cr mit scilHchen, wcit abstchcndcn Aslchcn bcsetzt. Astchcn gerade

Oder etwas gekriimmt. Gliedcr 1—2 mal so laiig, die obersten allmablich kUrzcr als dcr

Durchmtsser (oft fast zusammennieCendi. Riiidongiirtel ungefiihr halb so breil (oder

etwas mehr) als derFadcndurclimesser, mehr wenigerangcschwotlcn. Intcrstiticn hyahn.

Telrasporangicn meist cinzcin aus den aufcinander folgenden Rindengurtcln hervor-

brechcnd, jedoch von den Rindcnzcllcn bedcckt blelbend,

Fajardo 18. April 1887.

9, Geramium (Cen tr occras) clavulatum Ag. — Ilauck

Meercsalg, p, 113.

Guanica 23, Januar 1886.

^ L

Spyridiaceae.

10. Spyridia filanicntosa (Wulf.J Ilarv. —.1. Ag. Spec. Alg. II.

p. 340; III. p. 268.

Stimmt am besten mil Kiitzing's Spyridia arcunla in den Tab. phyc. XII,

Tab. 47 iiberein. -

Salinas de Cabo-Rojo 6. Februar 1885.
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Cryptonemiaccae.

i1. Graloloupia filicina (Wulf.) Ag. — J. Ag. Spec. Alg. II

p. 180; III. p. 153.

Geimu mil der Form, \s'clchc KCtzing in don T;ib. phyc. XVII auf Tab. 24 a!s G r

concatenala abbildet, iiboreinsUramcnd.

Fajardo 18. ApriH885.

12. Cryptonemia crenulata J. Ag. — J. Ag. Spec. Alg. II

p. 225; III. p. 163. — KUtz. Tab. phyc. XIX, Tab. 31.

Nur in eincui kleincn, unvolistandigen Exemplar gesamraell.

Manali 12. April 1887.

Rliodyineniaceae.

N

I

^

13. Ghampiaparvula (Ag.) J. Ag. — J. Ag. Spec. Alg. II. p. 729

;

111. p. 303.

Manati 12. April 1887. .

14. Champia Salicor n ioid es Harv. ~ J. Ag. Spec. Alg. III.

p. 305. — llarv. Ncr. Bor. am. p. 76, Pi. XIX, B.

Manali 12. April 1887.

15. Chrysymenia iivaria (Wulf.) J. Ag. — J. Ag. Spec. Alg. 111.

p. 324. — Harv. Xer. Bor. am. PI. XX, B.

Mauati 12. April 1887.

16. Rhodymenia mamillaris Mont. — J. Ag. Spec, Alg. II.

p. 381.

Obwohl ich keine authcntischen Exemplarc von I\ h. mamil lar is zum Vcrgleichc

habe, so stimmt doch die Bescliroibung Mostagne's so genau mil der vorlicgendcn Aigc

iibercin, dass ich kaum eincn Zwcifel an der richtigen Bestimmung dcrselbeii bege.

DieTetrasporangien fand ichbei oinera Exemplar, welches mcrkwiirdigcrwciscauch

oinigo der gariz charakteristischcnCyslocarpicn Iriig, untcr den Spitzon dcrEndscgmcnto

odor der kurz gcstielten, aus dcm Rande proliferirenden Bialtchcn zu cincr rundlichcn

Gruppe vcrcinigt.

Yabucoa 8. Scpteinher 1886.

Delesseriaceae.

17. Caloglossa Lcpriourii (Moiil.) J. Ag. — J. Ag. Spec. Alg.

HI. p. 499. — Delosseria Leprieurii Harv. Ncr. Bor. am. PI. XXII, G.

Sierra do Luqulllo, in eiuem Bachc bei Mavi auf Stcinen. 24. Mai 1885.

Spliaerococcaceae.

18. Gracilaria confervoidcs (L.) Grcv. — J. Ag. Spec. Alg. HI.

p. 413. — Harv. Phyc. brit. PI. 413.

Guanica 23. Januar 188G. — Salinas dc Cabo-Hojo 6. Januar 1885.

19. Gracilaria dura (Ag.) J. Ag. —J. Ag. Spec. Alg. II. p. 589;

111. p. 419.

Nur in unvoiisUindigon, nichl sichcr bcslimmbarcn Excmplaren yorlicgcnd, \vclche

auch zu der vorigcn Art gchoren kijnnlcn. .

Fajardo 18. April 1885.
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20, Gracilari;i PoiLoi (Laniour.) J. Ag. J. Ag

p. 596; III. p. 421.

Spec. Alg, IK

Cliondrus Wriglitii Kijlz, Tab, phyc. XVII. Tab. 01,

Unlcr Jen zahlreiolicn Exoinplareii, von ileiuui oinigc die IIulic von 2—3 dm cr-

reichon, fc)nd sicli niir cincs mil C^slocarpiciu Diosclben sind ziiMnlidi groG, halh-

kugelig \indbcslclicn aus cincm dickcn Pericarp, ^vclclicsvon radialcnUcilicn anaslorao-

sirendcr Zollon gcbildot wird uud den Iialbkugcligcn, nicht gcloppten Kern gewulbearlig

libci'dockt, mil desson Placcntn es abet* durch kcinc ausgespanntcn Fiidon verbundcn isL

Manali 12. April 1887,

21. (Iracilaria Wrightii (Turn.) J. Ag. 1 Ag. Spec. Alg. II.

p. 591); in, p. 422. (ncc Chondrus \Yrigbtii KtlLz. Tab.!)

Vielleicbl gehorl zu dieser Art Spbacrococcus mcxicanus Kiilz. Tab. pliyo.

XVlll, pag. 29, Tab. 83,

Die so stark cnUvickollc liiiDerc Schicbtc bei G i\ Wr ighl ii, wolclic J. Acaudu in

seiner Besclircibung: Spec, Alg, 11, p. 599 erwalml, ist iibrigons nicbl norninl, sniulern

nur bei einzelnen IndivicUicn stellcnweisc anzutrclTen and vicllciclit cine palhulogische

ErscJicinung.

Manali 12. April 1887.

22, Gracilaria

III, p. 425.

Tab. 85.

ccrvicornis (Turn.) J. Ag, J. Ag. Spec. Alg.

Spbacrococcus acanlhopliurus KULz. Tab. phyc. XVUl.

Yabucoa 8. Se]>lembor 1886.

23. Gracilaria Krugiana Ilauck sp. n. Thallus luuitarligy flaclj,

linear^ beidcrends vcrscbniiilcrtj wiodorbolt und gedriingl, ineist opponIrL

geficdcrt; Ficderchcn einfaclij schaiT zabnarlig odor haiifiger in jungo Fio-

dern ausgowachscnj gabclig-, ficderig- odor unrogclmaBig scharfzahnig;

olig, auf dor Fliicho und am
Randc groBcrcr Fiodcrn zerslrcut. — Tetrasporangicn unbokannt.

Die vorliegende PHanze isl durch die ausgcsprochon licdcrige Verwcigung und die

gczahntcnFiedcrclien von dcr ilir zunachslstehcndeii vielgcslalligen G r. niul liparU la

(Glcm.) liarv. nnd Gr. dcntala J. Ag. so auffallcnd verschicden, dass sie vorlaufig als

Scgmcnle abstehend. Cyslocarpicn halbku

neuc Art angcsebon werden muss.

Thallus ca. 2 dm hoch
;
Mitlelbander dor llauptfieder 5— 10 mm, Fiederchen, bezw.

2 mm breit. Ficdcrn und Fiedcrehcn inAbstiinden von moislFiedcrn letzter Ordnung 1

1—4 mm cntspringend. Die kurzen, cinfaohen, zahnartigcn Fiedcrehcn sind sellen, meisl
nur zwischen grtilScren, 3—10 mm langen, gahelig, fiedcrarlig odcr unrogclmaBig, haulig

fast hahnenkamniformig gczahnten eingesprcngfc. Far!)c dcs ThalUus braunlichrot,
Ini Durchsclmitte zeigt dcr Thallus zwci Schichlcn, von ^vclchcn die innere aus

groCen ISnglichcn, gcgen die Peripherie rundlicher und kleincr ^verdcndcn farbloscn
und dtckAVandigcn Zellcn, die Illndonschichtc aus cincr odcr zwci Lagon kleincr gc-
fiirbler rundlicher Zellcn bcstoht. Die Gysloearpien liaben ca. 1,5 mm im Dnrchmcsser,
sind halbkugclig mil elwas vorgczogcner Spilzc* Das gcwolbcarligc Pericarp is( dick,
bcslchl aus radial gercihten anastomosirenden Zellcn und isl mit dem flach halbkugc-
ligen Kerne durch locker stehcnde, ausgespannlc Faden verbundcn. Die Placcnla isl lief

rubig gclappl.nr

O

Yabucoa 8. Seploinber 188G.

24. Gracilaria miiUiparLi ta J, Ag.

llarv. Ilarv. Ncr. Hor. am. p. 107.
P

Guanica 23. Januar 188G.
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Solieriaccae.

2o. Rhybdonia raiuosissinia (Ilarv.) J. Ai^, 7- J. Ag. Spec. Alg.

— Ghrysyineiiia raiiiosissiina Ilurv. Ner. Uor. am. p. 100.III. p. 593.

ri.
;
B.

Manali 4. Mai 1887.

20, Uhabdon ia ton era J. Ag. — J. Ag. Spoo. Alg. 111. p. 592.

Guanica 23. Januar 1886.

27, Euchcuma Gclidium J. Ag. — J- Ag. Spec, Alg. IIL p. 60:2.

— Spliacrococous Gelidiuin Klitz. Tab, phyc. XIX. Tab. 20,

Manali 12. April 1887.

Hypneaceae. i ^

28. II ypuea niusciformis (Wulf.) Laniour. Kiitz, Tab. phyc.

Guanica 23, Januar 1886. Fajardo

XVIH. Tab. 19.

Manali 12. April 1887. —
18. April 1885.

m

21). Ilypnea musciformis f, spinel la Ilauck, — Ilauck Ilildob.

Alg, Ilcdwigia 1887, p. 20.

Guanica 23. Januar 1886.

30. II y p n e a K rugiana Ilauck sp

schwannnig polstfrforniige

,

n. bildcl 1—2 cm liohcy

braunrollichc l)is sclmiulziggrunc Rasen.

Tliallus fadenformig, knorpelig, unterhalb flach zusammcngodrilckt, obor-

halb fast stiolrundj gespreizt-verzweigt, in den llauptverzweigungen ca.

0,5— 1 jnni breit, in den Aslchen bis zu ca. 0,25 mm verdunnt, Aslc in-

cinandcr vcrworren, ziemiich dicht niit fast zwcizeilig abwccliselnd, oppo-

nirt und hie und da cinscitig entspringcnden, fast rcchtwinkelig abstohon-

den unrogolnuiBig odcr fast dichotpm gespreizt vcrzwcigtenj kiirzcren und

lanaorcn und hie und da cinfachen Astcbcn bcsotzt. Endcn aller Verzwci-

gungen einfacli oder galielig dornspilzig. Die jUngslen Astchen dornforniig.

Struktur von Ilypnea,

\

Cystocarpien unbckannt, Telrasporangien in den Aslchen letzler und

orletzlcr Ordnung (welche jedoch niclit nemathecicnarlig angescliwollen

sind)j entwickolty liinglichj qucr zwoiteilig.

Die Rindonschiclile Lcstehl an den sterilcn Teilon des Thallus aus fast nur cincr

Lage klciner Riiulcnzcllcn, bei den sporcntragcnden Astchen ist sic jedoch slUrker cnt-

wickcli und sinJ die Tctrasporangicn (\velchc ich inimcr nur zweiteihg sah), zwischcn

dcrselben, radial 7X\v Thallusaclise (wie bci den andcrn Arlen von II y pnea) yelageri,
_

Die bier beschdebenc Art stimmt mit keiner dcr mir bckannlcn Hypnea-Arlcn

uberein und ist durch den llacli zupanimcngcdruckten TlialUis und die sporentragenden
r

Astcbcn, welche nie ncmathccicnartig angcschwoUen sind, verschicdcn. Am UbnUchsten

im Ilabilus ist sic der Ilypnca spin ell a Ag.^ die mir abcr in aulhcntischen Exchi-

plaren nicht bckannt ist. Aus dcr Besclircibung J, Agardu's (Spec. Alg. II, p. 4J53; III,

p. 565) liisst sicli cben nicht vicl entnehnicn, und zwar umsowcniger, als die Abbildung

von Kulzing's Ilypnca spinel la (welche ubrigens nur cine Form der II y pnea mus-
ciforniis darslcllt) in den Tab. phyc. XVIII, Tab. 26, sowohl bci 11. spincUa Ag.

(J. Ag, 1. c- III, p. ^65) ols auch bei II. cer v ico rnis J, Ag, (L c. Ill, p. 56''4) citirt isl<

Manati 12. April 1887.
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Oelidiaceae.

31. Gclidium supradccotnpositum Killz. KOlz. Tnh. phyc

XYIIK p. 19, Tab. 54.

Fajardo 18. April 1885.

Rhodomelaceae,

32, Laurcncia papillosa (Forsk.) Grcv, — «I. Ag, Spec. Alg.U.p- 756.

Fajardo 18. April 1885, — Rincon ad— Guanica 23. Jaiiuar 1886.

Gaho San Francisco 21. December 1886. — Manati 12. April 1887.

33. Laurcncia mcxicana KUU. — Kuiz. Tab. phyc. XV. p. 25.

Tab. 70.

Viellelcht gehort zu dicser Art Laurcncia cerviconiis Ilarv, Nor. Bor.

am. p. 73. TL XVIII, C.

Yabucoa 8. September 1886.

34. Chondria dasyphylla (Woodw.) Ag. Chondriopsis dasy-

J. Ag. Spec. Alg. II. p. 819.

phylla J. Ag. Spec. Alg, II. p. 809. — Laurcncia dasyphylla Ilarv. Phyc.

brit. P. 152,

Manati 12. April 1887.

35. Acanlhophora Thierii Lamour. —
Ilarv. Ncr. Bor. am. PL XIV, A.

Salinas de Cabo-Rojo 6. Februar 1885. — Guanica 28. Januar 1886.

36. Bryothamnion Seaforthii (Turn.) Kiilz. — Kiltz. Tab. phyc.

XV. Tab. 29. —J. Ag, Spec. Alg. II. p. 848.

Yabucoa 8. September 1886.

37. Bryothamn ion tr iangulare (Gmel.) KUlz. J- Ag. Spec. Alg.

IL p. 850, — Alsidium triangulare Ilarv*. Ncr, Bor. am. PL XIII, A.

Manati 12. April 1887,

38, Polysiphonia pcctinella Ilarv. J. Ag. Spec. Alg. IL

p. 918. — Polysiphonia peclinata KUtz. Tab. phyc. XIV. Tab. 39.

AufUdotca flabellala Lamour.

Guanica 23. Januar 1886,

39. Polysiphonia havancnsis Mont. —
p. 959. — Kutz. Tab. phyc. XIII. Tab. 72.

J, Ag. Spec. Alg. IL

Fajardo 18. April 1885.

40. Polysiphonia cuspidala J, Ag, — J. Ag. Spec. Alg. IL

p. 953,

Wird bis 1 dm liocb, Cyslocarpien eiforniig^ nicisL cinzeln unlcrhalb dcr SpUzc
Pri

oder an der Mitle dcr Astchon sitzend. Anthcridien langlich, liiiufig ofwas i^ekriidimt.

Tctrasporangicn cinzeln odcr zu zwcien oder dreicn in bockorii;on Aslclicn.

Fajardo 18. April 1885.

41. Amansia multifida Lamour.

KUlz, Tab. phyc. XV. Tab. 3.

Yabucoa 8. Septcndier 1886.

J. Ag, Spcct Alg, II, p. 112.
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42. Amansia Dupcrreyi (Ag.) J. Ag. J. Ag. Spec. Alg. 11.

p. 1115. — Ryliphlaea Duperreyi KUtz. Tab. phyc. XV. Tab. 12.

Cystocarpicn zicmlich groB, ca. i mm im Durclimcsscr, bi-cit ciformig bis fast

kugelig, an cinfachcn odcr haufigcr verzweigtcn Randziihncn cinzolii odcr bis'zu dreicn

entwickelt, selir kurz gcsticit, fast sitzcnd.

Yabucoa 8, September 1886.

llaLick Mcorcs-

Corallinaceae.

43. Melobesia mcmbranacea (Esper) Laniour.

alg. p. 205.

Auf Z o n a r i a 1 o b a la J. Ag.

Manati 4. Mai 1887.

44. Melobesia farinosa Laniour. — llauck Mecrcsalg. p. 263.

Auf Turbinaria trialata und vorschicdcncn amlern Algen.

Manali 12. April 1887.

45. Amphiroa fragilissima (L.) Lamour.

VIII. Tab. 39.

In cincm Fragment auf Turbinaria trialata.
;

Manali 12. April 1887.

Ktitz. Tab. phyc.

46. Corallina subulala Ell. et Soland. — Arcsch. in J. Ag. Spec.

Alg. II. p. 570.

Auf Amansia Dupcrreyi.

Yabucoa 8. September 1886.

47. Corallina (Jania) rubens L.

II. p. 557.

Yabucoa 8. September 1886.

Arosch. in J. Ag. Spec. Alg.

48. Corallina (.lania) rubens, f. inlcrniodia llauck msc.

Tliallus 130—160 [j. dick; Glicder 2—21/2—3mal liinger als dcr Durchmesscr.

Yabucoa 8. September 1886.

49. Corallina (Jania) pumila (Lamour.) Klltz.

phyc. Vlll. Tab. 83.

- Kaiz. Tab.

Wactist in kleinen , oft dicht bcisammenstehcnden biisclielformigcn ca. 2 3 mm

hohenRaschcn auf Turbinaria trialata. Der Thallus 1st ca. iiO— 1 20 [x dick, rcgel-

maBig dictiotom und gleicbhoch verzweigt. Gliedcr fast cylindrisch, die unlcro.n mcist

2— 4mal, die obcrcn bis 6 mat Uinger als der Durchmesser. Die weiblichen (und ungc-

schlechtlichcn?} Conccplakeln sind aus dcm FuCgliedo der ictzten Gabelungcn entwickelt,

urnenformig, mit vorgezogoner «:.ilze (daher mil zwci Insektenfiililcrn ahnliclicn mcist

2—4sliedrigcn Ilornclien). Die mannlichen Conccptakcln spindelig oifiirmig aus dcm

Endgliodc der riabclzweigc entwickelt (ohne Ilernchen).

Manali 12. April 1887.

II. Fucoideae.

Fucaceae.

50. SargasHuni Pteropus KUtz.

Id. Tab. phyc. XL Tab. 5.

Manati 12, April und 4. Mai 1887.

KUtz. Spec. Alg. p. 608.
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51. Sargassum platycarpuin Mont, .T. Ai>. Spec. Alg. I,

p. 322. — Carpacanllms plalycarpus KUlz. Tab. pliyc. XI. Tab. 40.

Manali 4- Mai 1887.
it

I

52. Sargassum polyphyllum J. Ai^.

p. 308. — Ktllz. Tab. phyc. XI. Tab. 8.

J. Ag. Spec. Alg. I.

-ft-» *

Yabucoa 8. Scptoml)cr 1886.

53. Sargassum vulgarc Ag. — J. Ag. Spec. Alg. I. p. 342.

Salinas do Cabo-Rojo 13. Febmai- 1885. — Guanica 21. .lanuar 188G.

Manati 12. April uiid 4. Mai 1887.

— J. Ag. Spec. Alg. I. p. 343. —54. Sargassum affiue J. Ag. -

Killz. Tab. pliyc. XI. Tab, 10.

Fajardo 18. April 1885.

55. Turbinaria trialata Kuiz.

J. Ag. Spec. Alg. I. p. 268.

Manati 12. April 1887.

Turbinaria vulgaris, Irialata

III. Dictyotjicotio.

Dictyoteae.

56. D i c I y ta d e n t a t a Lamour.
D. clcntata Lamuur. uiul D. Brogniarlii .T. Ag. sind cin und dioselbc Art, da

sich die Mcrkmalc bcider iiaufig an oincm und dcmsclbcn Individuum findon. So vie

ich aus den Aufsammlungcn von Puerto-Rico crsclicn kann, enlsprcchen die Htcrilcn

Pflanzcn dcr D. Brogni artii, die fertilen dor D. den lata. Die Tctrasporangicn
sind cinzcin oder zu zwcicn bis vioren fast iibcr den ganzcn Thallus, mit Ausnatimc dor
Randpartien, mehr weniger dicht ausgcsat; ilir Durchmosscr belragt ca. 100— 120 |a.

Die rundlichen Gruppen dcr Oogonicn sind boi der weiblichcn Ptlanzc liber die Obcr-
flaclie(mitAusnahmodcsRandes)zersti-eiit; ebenso sind die ovalcn Antlieridicn-Gruppcn
bci der mannlichen Pflanzc analog den Oogonicn angeordnct,

Als Synonyme zu D. den tat a gchoren demnach:
D. dentalaJ. Ag. Spec. Alg. I, p. 9G.

Kiitz., Tab. phyc. IX, Tab. 35.

Id. Till Algor. Syst. Nya bidrag, p. 9S,

D. Brogniartii J. Ag. Spec. Alg. I, p. 96. — Id., Till Algcrn. Syst. Nya bidrag,
p. 98. Kiilz., Tab. phyc. IX, Tab, 35.

D. SLibdcntata Klitz., Tab. phyc. IX, p. U, Tab. 33.

D. Mcrtcnsii Klitz., Tab. phyc. IX, Tab. 36.

Manati 4. Mai 1887.

57. Padina Gommersoui Bory. — Ilauck A I gen llildcbr. in 11ed-
wigia 1887, p. 4.

Salinas do Gabo-Rojo 6. Februar 1885. - Guanica 23. Januar 1886.

58. Dictyoptcris Justii Lamour. — Halyscris .Tuslii J. Ag. Spec.
Alg. I. p. 118. — Kiltz. Tab. phyc. Vlll. Tab. 55,

Manali 4. Mai 1887.

59. Dictyoptcris plagiogramma Mont. Halyscris pla gio-

gramma J. Ag. Si)cc, Alg. I. p. 1 1 9. — Kutz, . Tab. phyc VIII. Tab. 57
Manali 4. Mai 1887.
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60. Dictyopteris delicalula Lamoiir. Halysoris dclicatula

J. Ag. Spec. Alg, L p. 416. Tab. phyc. Vlli Tab. 56.

Yabucoa 8. September 1886. — Manati 12. April 1887.

61. Z on aria lobata J. Ag J. Ag- Spec, Alg. I. p. 109. Id.

Till Algern. SystcnL Nya bidrag p. 46. — Slypopodium lobaluin KQlz. Tab.

phyc. IX. Tab. 63.

Manali i. Mai 1887,

IV. Phaoozoosporeao.

Ectocar^Kiceae.

62. Ectocarpus DuehassaiDgianus Grun

Novara-Reisej p. 45. Tab. IV. Fig. 1.

Grun. Algcn d

An Acan th opliora Tlii erii Laiiiour.

Guanica 28. Januar 1886.

63 . E c 1 c a r p u s t c r ni i n a 1 i s Kiltz

Kjcllm. Ecloc. Taf. 2, Fig. 7.

Auf U tlo tea Tlabc lla ta Lamour.

Guanica 23. Januar 1886.

Ilauck Mccrcsalg. p. 526.

Sporoclniaccae.

61. S [) r c h n u s B o 1 1 e a n u s Mont. Tab. phyc* IX.

Tab. 81.

Stimmt sclir gut mit dcr cilirtcn Abbildung, nar sind bci der vorliegcnden Pllanzc

die Etidglicder dcr Nobonfiidcu der Fruchtkorper bodcuteiid dicker als die ubrigen

GUeder.

Manali 4, Mai 1887.

Scytosiplionaceae.

h
-

r

65. II ydrocl alhrus sin uosu s (Roth) Zanard. — Ilauck Mecrcsalg.

p. 393. — Asperococcus sinuosus Ilarv. Nor. Bor. am. p. 118. PI. IX, C.

Manali 12. April 1887'.

V. Chlorozoosporeae.

Ulvaceae.

66, Ulvalacluca (L.)Le Jolis f. genuina Ilauck Mecrcsalg. p. 435 und

f. lobala Ilauck msc, (Phycoseris lobata KUtz. Tab. phyc. VI. Tab. 27
"i
?

Guanica 23. Januar 1886.

67. Entc romorpha compressa (L.) Grev- Ilauck Mcercsalg.

p. 428.

Fajardo 18. April 1885.

. 68. Enteroraorpha inlcstinalis (L.) Link f. prolifera Ilauck

Mecrcsalg. p. 427,
'

, .

'

Salinas de Gabo-Rojo: los Morillos 14, Februar 1885 (Thallus gleich-

fijrmig). — Guanica ad salinas 25. Januar 1886 {Thallus kraus).

y -

d-

<-

. ^
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61). En tcromorpha clathrala (Holli) J. Ai^. y. crinila llauclv

Mccresalg. p. 429.

Guanica 23. Januar 1886.

,
Confervaceae.

*

70. Ghactomorpha media (Ag.) KUtz. — KUlz. Spec. Alg. p. 380.

Conferva media Ag. Syst, Alg. p* 100.

Die vorliegonde Algc habe ich mif eincm von C. Agahdii Ijc^liinmtcn Exemplar aiis

dcm Herbar Suhr vcrglichcn.

Sie ist (Icr Cli. acrca [DillwO schr alinlich, wiichst in dichleii Rascn ; die stoifon

FUdeu sind 2—j dm lang und ca. 0,5 mm dick odcr elwas raehr. Ciliedcr cylindriscli,

meisl 3— 3mal, die unteren oft bis acht und mehrraol langcr als dcr Durchmcsscr (cin-

zclnc Glicdcr hie und da ctwas kiirzer als dcrsclbe); das untcdialb sehr vcrjiingtc Basal-

glled schr lang.

Yabucoa 8. September 1886.

71. Chaetomorpha Linum (FI. Dan.) Kutz. forma.
Meerosalg. p. 439.

llauck

Die steifen Fiideii ca. 200—2fiO jj. dick, Glicdor moist lialb bis obcnsu lang als dcr

llauck Mccresalg. p. 439.

Killz.

Durchmcsscr, einzelnc elwas kiirzer. Membran dcrb.

Guanica 23. Januar 1886.

72. Chaclomorpha chlo rotica
— KUlz. Tab. phyc. III. Tab. 5.

Yabucoa 8. Seplember 1886.

73. Cladophora (Aegagropila] membranacca KUtz.

Spec. Alg. p. 415. — Id. Tab. phyc. IV. Tab. 67.

Mit stellcnwcisc sehr langen Gliudcrn,

Salinas dc Cabo-Rojo 6. Februar 1885. — Yabucoa 8. September 1886.

74. Cladophora (Aegagropi la) cnor mis (Mont.) Kaiz. — Kiltz.

Spec, Alg. p. 416. — Id. Tab. phyc. lY. Tab. 69.

Die gcsammcUen Excmplarc bilden schr dichle filzigc, rundliciic, geh»pp(o Ballon

von 4-^6 cm Durchmcsscr; sie stimmcn gut mil Kutzing*s Bcsclircibung und Abbildiing,

nur sind die Fadcn elwas diinncr^ mcist 80

—

ISO jx dick,

Bei den aufgewcichten Fuden zci.qt die zicmlich derbe Membran dichlo und I'oinc

Lcingsrunzcln.

Manati 12. April 1887.

75- Cladophora fascicularis KUtz. — KlUz, Spec. Alg. p. 393.

— Id. Tab. phyc. 111. Tab. 90.

Fajardo 18. Miirz 1885. ~ Yabucoa 8. Septendjer 1886.

Codiaceae.

76. Codium adiiaorens (Cabrera) Ag. J, Ai:.
rii

rill Alijern.

Syslcm. Femto afdelningon, p. 37. Harv. Piiyc. bril. Tl. 35 A.

C. arabicuin KULz. Tab. phyc. VI. Tab.' 100.

Manati 12. April 1887.

77. Codium lomcn tosutn (lluds.) SUiokh.

Harv. Phyc. bril. pi. 93.

Manati 4. Mai 1887.

J. Ag. 1. c. p. 40.



rr^ r II
- ^1

. V

Meeresiiloen von Piierto-Rioo. 409

J, Ag. ]- c. p. G2.78, Penicillus capilatus Lanik. —
Ner. Bop. am. PI. XLIII, B.

Salinas de Gabo-Rojo, Punta Aguila G. Februar 1885,

23. Januar 1886.

Ilarv.

Guanica
J

79. Penicillus dumetosus (Lamoiir.) Decne. — J. Ag. 1, c. p. 61

Harv, Ncr, Bor. am* PI. XLIII, A.

Manati 12. April 1887.

80.^ Udotea flabel la la Lamour, — J. Ag. 1. c. p. 76. — KUtz, Tab

phyc. VIL Tab. 20.

Guanica 23. Januar 1886, — Fajardo.

81. Ilalimeda opuntia (L.J Lamour. — J, Ag. 1, c. p, 84.

Ner. Bor. am, PI. XL, B.

llarv

Salinas de Cabo-Rojo 6, Februar 1885. Guanica 23, Januar 1886

82. Ilalimeda Tuna Lamour. — J, Ag. L c. p. 80. — Ilarv. Nei

Bor. am. PI. XL, A.

Gabo-Rojo 6. Februar 188 j.

83. Hallmeda tridens (Soland.) Lamour. — J. Ai?. ^ c, p. 87.

Harv. Ner. Bor. am. PL XLIV, C.

Guanica 23. Januar 188G.

_ ^^ I

Dasycladaceae.

84. Gymopolia barbata (L.) Lamour,

Harv. Ner, Bur. am. PL XLIy A.

J. A " 1 c. p. 146.

Salinas de Gabo-Rojo, Punta Aguila 6. Februar 1885.

85. Neomeris cruca (Parker) Farlow in lilL — Dae tylophora

eruca Parker in Annals and Magazin of Natural Ilisloryj 3 ^ SerieSj VoL V*

p. 473. 18G0 und Introduction to the study of the Foraminifera by W. B,

Carpenter, W. K. Parker and J. Rupert Jones, p. 128. PL X. f. 1—8. Roy.

Society's Publications. London. 1 862.

Icli vcrdaiike die Beslimmung diescr Algc Hcrrn Prof. Dr. W. G. Taulow in Gani-

b rid go.

Salinas de Gabo-Rojo 6, Februar 1885.

Acetal>ulariaceae.

86. Acetabular ia crenulata Lamour. — J, Ag. 1. c. p. 172

Ilarv. Ner. Bor. am. PL XLII, A.

Guanica 23, Januar 1886. — Fajardo.

Caulerpaceae.

87. Caulerpa clavifera (Turn.) Ag. J. Ag. Till Algern. Syst.

Nya bidrag. p. 36. — KUtz. Tab. phyc. VIL Tab, 14, Fig. b.

Salinas de Gabo-Rojo, los Morillos 14. Februar 1885.

Pun(a de los Pescatores 28, Januar 1886.

Guanicaj
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88. Gaulerpa laxifolia (Vahl) Ag. — h Ag. L c< p. 14, — G. fal-

cata KUlz. *Tab, phyc. VIL Tab. 5.

Cabo-HojOj Port Real 26, Januar 1885,

89. Gaulerpa crassifolia (Ag.) p. mexicana J. Ag.

1. c. p. 14. — C, mexicana Harv. Not\ Boi\ am. PI. XXXVII.

Guanica, Punla do los Pcscalores 28. Januar 1886.

8. September 1886.

90. Gaulerpa plumaris (Forsk.) Ag. — J. Ag. 1. c. p. 15,

Ilarv. Ner. Bor. am. PL XXXVIII, C,

Guanica, Puula dc los Pescatores 28. Januar 1886.

Yabucoa

t- ,

YI, Scliizopliyce<ae.

Ifostocaceae.

91 . L y n g b y a ni a j u s c u 1 a (Dillw.) Ilarv.

p. S04, — Harv. Phyc, brit. pi. 62.

Ilauck Mcercsalg.

Sierra de LuquillOj im Bache bci Mavi 24. Mai 1885, Cayey, im

Flusse Quebra Murillos 8. October 1885. Gaguas im Flusse Caguitas

1. September 1885. — Goamo im Flusse 18. December 1885.

92. Lyngbya erosa Liebiu.

Tab. phyc. L Tab. 90, Fig. III.

FUdcn 35—40 [x dick.

Kutz. Spec. Alg. p. 284. Id.

In Fragmcntcn an CI ad op h era mcniL ranacca Kiilz,

Yabucoa 8. September 1886.

Dnu'lv von Hreilkopf **;' IlJlrtel in Loip7,ig

J^
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Aus^eiioben iun IS, Mai 1888. licit 5.

k

Persoiiiiliiaehricliteii.
J

I'ruL Dr. A. de Bary isl am 19, Jnnuar luch liiiiycreuj Lcidon ini Allor

von 57 .liihren zu SlniBburg vcrschicdcn. AIs sciu Anilsnachfolgor wurdo

Prof. Dr. H, Graf zu Solms-Laubach aus Gollingcn bcrufoiij wcIcIilm' auch

auf scincn Wunsch von der eingegani^oncn Vorpllichluni^j die DirckLion dos
-

bolanischen Gartens in lierlin zu iibcrnchnicn, cnlbundcn wurdo. Als

Naolifoli^or von Graf Solms wurde Dr. A. Peter, l)isher Privatdocenl und

Gustos am ki^l. bot. Garten inMunchenj berufon, nachdeni cinigc anderc

IJolanikcr die Professur in Gottingeo abgelehnt halten*

Prof. Dr. Alexander Dickson isl im Alter von 6\ Jahren zu Edinluirch

gostorben ; an seine SteJie w^urde Prof. Dr. Bailey Balfour aus Oxford

berufen.

Asa Gray, Director dcs bolan, Gartens und Professor an der Ilarward

University in Cambridge^ Mass.. ist daselbst am 30. Januar im Alter von
r

77 Jahren gcstorbenj nachdeni er noch im vorigen Jahre Kuropa bercist

hallo. Ftlr die syslemalische Bolanik und Pflanzengeographie isl jedcnfalls

sein llinseheiden von den zaldreichen Verlusten, welche innerhalb eines

halben Jahres die Bolanik liberhaupt belroffen haben, der schwerstc*

Prof. Dr. H. Leitgeb, Director des botan, Tnsliluts in Graz^ endcle am
F

5. April im Alter von 53 Jahren,

J, E. Planehon, Professor an der licole de medccinc und an derEcolc
"I

suporieurc de pharmacie in Montpellier, Director des bolan. Gartens da-

selbst^ starb am 1 . April im Alter von 65 Jahren.

Prof. Dr. J, Pancic, Direclor dcs botan. Gartens in Belgrad, ist am
8, Miirz im Alter von 74 Jahren c;eslorI)en.

Dr. Rudolf Engelmann, der Verleger dieser Zeilschrifl und der >ina-

lurlichen Pllanzcnfamilien{<j fUr welche er mil groBem Eifer und Ilingebung

Ihalig war^ ist am 28. Miirz verschieden. Die Ycrlagsbuchhandlung hat da-

fUr Sorge gelragen, dass dieForlsetzung beiderWerke kcineUnlerbrechung

erlcidet.

An Stelle des verslorbenen Prof, Caspary wurde Prof. Dr. Luerssen,

bisher an der Forslakademie Neiistadt-Eberswalde, als ordenlL Professor

berufen; "an seine Stellc ist Dr. Frank Schwarz, bisher Privatdocenl a. d.

Universitat Breslau eingetreten.
i

Y

Dr. J. Kiindig hat sich als Privatdocenl an der Universital Zurich

habilitirt. '

J



,,. .^_ ^. .

__
\-

• I. ^ .' I h
rTTT-

9 BeibluU 7.11 deu Botaiiischcu Jalirbiidu'riK Nr. ii.

Dr. M. Moebius hi^l sich an dor UniversitUl Ucidol1>org fur Botiinik

hahililtrl.

Giuseppe Inzenga, Professor hu dor Universitiil zu PiilorniOj bokaniUor

Mjkolog^ isl i^cslorben.

Bottiiiisehc Sjimmluiiii;cii.

Am Soniilag den 29. April 1888 vvurdc das Museumsgebaudo im

kgl. botan. Garten zu Breslau iui Beisein dos Oberprasidcnlcn und Llni-

versilatscuralorSj Dr. v. SlydewitZj dor Univcrsitatsprofessoren, dosObor-

btlrgcrmcislors und andorer hochslohcndor Personliclikeilon sowio dcr

Bulaniker Breslaus foiorlicli oinL^owoiht. Das nunniohr ferliy yoslolllc Go-

l>audej fUr desson Bau und KinriolUuni^ fast 200000 Mk, bowilliijt wurdoHj

enthall aiifJer Dionerwolmungen itn Soulerrain und die Wohnnnij filr don

Garteuinspeclor ini Krdi^eschoss : 1 Arbeits/ininior filr don Director dos

botan. Gartens, 1 Ziniinor fUr die Garteilbibliotliek, 1 Insereildoil- und

Priiparatioiiszimmerj 1 grossen Herlbarsaal mil 6 Fcnslern, 2 kleiuere

mil 3 und 2 Fensleni; dicsc lelztcrcn 3 Raumc zugleich zum ArboiLon fUr

Prakticnnten cingcrichlcl; ferncr in der crston Ktagc: 2 grosse Siile mil

5 und 3 Fcnstern fUr die Sammliiugen dcs botanisclieii Gartens, cin

Auditorium fur 100 Personen nebsi 2 Vorbcreituuirszimmern und 4 Siile
ts

filr die unter der Direction des llerrn l^rofessor Coim slehenden Samm-
lungen, (Tballophyten, morphologisebeSanimlung, Beziohungon dor Pflanze

zum Menschon etc.), in dor zwoilen l^llage das pflauzeupltysiologisclie lu-

stitut und einon grossen Mikroskopirsaal. Von den mit den groCen Ge-

vvachsbausern in Verbindung slehenden Raumen, welclie frilher in un/u^

reiehonder Wcise filr die Aufbewahrung dor Sanimlungen dos bolanischon

Gartens dienlen,wird ein vierfenslrigorSaal zueinem botanisclien Colonial-

museum cingorichtet, wahrend die ilbrigen Riiume mit der phytopaliionto-

logiSClien Sammlung gofUlll werden soUen.

Was die im neuon MuseumsgebSiude untorgel>i'aohten Samtnlungen

des bolanischon Gartens betrifll, so sel dariiber noeh Folgendes bemerkt:

1. Das Herbarium onthalt Glassdiranke fdr 1324 groBo FascikeL Da die

Kryptogamcn von llerrn Professor Goun gesatnmcll wcrdcn, so isl auf

diese in den Sammlungen des botanischcn Gartens nur in untergo-

ordneler Weise RUeksicht genonnnon mit Ausnahme der Plerido-

phyten.

ft
Gartens

83 zwei Meter hohen Glaslhilren. In diesen Schriinken Ijefinden sich

kleinere Stammcjuorschniltej FrQchte, SameUj zahlreiche Alkohol-

prliparato, Abbildungen der wiohtigcren ausliindiscbcn Nulzpllanzen

und pflanzlicbe Produclej in voUstandig systomatischer Anordnung
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iind so gruppirt, dass die das griiBere Publicum interessirenden Gegen-

stiinde in den Vordergrund trelon. Auf den Schriinkcn sind groBerc

Stanimc und Slammqucrschnitlc etc. unlcrgobrachl. AuBordoni enl-

haltcn die Sale an den Wiinden Gestelle mil drehbarcn Glaskasten, in

deucn sich groBerc Abbildungen von Pflanzcn, Tafeln mil Gespinnsl-

fascrn, Getroidcarton elc. etc. befinden. Violfach sind bei den Ob-

jccten gcdruckte Schildcr niit ausfUhrlichcn Erkliirungen Uber die

Producle wichtigor Kulturpflanzeu beigesclzt. Auch isl durch farbige

Eliqucttcn die Ileimatszone dcr Nutzpllanzon angedcutet. Endlich

f-

sind auch einzolne kleine Kartchcn ausgcstcllt, wclche die Vcr])reilung

bcsondcrs wiclitigcr Gallungen angeben. — Wie ira Herbarium ,
so

sind auch in diescn Sammlungen Kryptogamen in gcringcni Grade be-

rUcksichtigt, da diesclben in den Sammlungen des Ilerrn Prof. Gohn

ausgcslelll werden.

Der Unlerzeichnetc ist gern bcroit, die Doublellon gegen andere

Museumsgegenstande zu vertauschcn. A. Englkr.

Verschiedenes.

Fur die BUste, welchc zum Andenken an den vorstorbencn Professor

W werden

soil, sind bereils 2000 Mark cingegangcn. Weitere Beilrage nehmcn ent-

gegen Dr. J. TJrban in Friodenau bei Berlin und Privatdocent Dr. Tschirch

in Berlin NW., Birkenslr. 73.
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tibersidit der wichtigeren und umfassenderen, im Jalire 1887

iiber Systematik, Pflanzengeographie iind Pflanzengescliiclite

erscliienenen Arbeiteu.

Nebst Nachtriiijen [*] von 1886.

Bei den schon im Litterafurbericlit besprochenen Arbeiten ist auf das Referat verwiesen,

,

Der Titel solcher Abhandlungcn ist abgekurzt.

u_

A, Systeniiitik (incL Phylogenie).

Allgeineine systemalischc oder zur Systematik in Boziehung
stehende Werke und Ahhandlunsen.

Bastin, E. S,: Elements of botany. — Ciiiciigo 1887,

Bower, P. 0.: On the limits of the use of the terms ))Phyllome(c and ^>Gau-

lomea. — Annals of bot. L p. 133— 1 46.

M Monh
I

de Tacad. d. scienceSj inscnpt. et be!les--lettres de Toulouse. IX (1887),

Drude, O.; Die systematische und geographische Anordnung der Phanero-

gamcn. Schenk's Handbuch d. Bolanik. III. 2. p. 173—496.

Gobel, K,: Outlines of classification and special morphology of plants.

Translated by H. E.F, Garnsey, revised by J. B.Balfour. — 482 p.

8«. Oxford 1887.

Haas, H. J.: Die Leitfossilien.

1887.

328 p. 8° mit lUustr. Leipzig (Veil)

Bot. Cen-Kjellmann: Uber Veranderliehkeit anafomischei' Charaktere,

tralbl. XXX. p. 123—124.
J

Wittmack. L,: Regies a suivre pour la nomenclature des planles en gene-

ral, et des Orchidees en particulier.

d'horticult. en France 1887.

Journ/ de "la see. natur

r" ii

Thallophyten.

Algae.

Vercl. Nordamerika

Algae novae annis 1883— 1886 edilae. — Notarisia 1887. p. 242. ;

Bennett, A, W.: On the affinities and classification of Alsae..— Journ. of

the Linn. soc. Bot. XXIV- p. 49—61.

Botanische J;Llirbuolier. IX. UJ.
(7)

i -

.
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72 Ubersiclit dor wichtii't^reii mid uinfassendereii, Ini Jahre 1887 iiber Systciiiatik,

Bonnet, E. el Flahault, Ch.: Il(}vision des Noslocacees helorocystces con-

lenues dnns les principaux herbiers de France. III.

nalur, 7. sor. t, 5. Nr/2/3.

Ann. d. sc.

Cramer, C: Ubcr die verlicillirlen Siphoneen, bcsonders Xcomeris iind

Cymopolia. Dcnkschr, d. schweizer naturf. CescIIsch. in ZiiriclK

XXX. 50-p. 4^ im S. A. iind 5 Taf.

Hansgirg, A.: IMiysioloyische und algologische Studien 187 p. 4^ und

4 Taf. Leipzig (Felix) 1887.

IJber die Gattung Allogonhim. Iledvvigia 1887, Nr. 2.

Hauck, F.; Choristocarpus tenellus. — Iledwigia 1887. Heft 4/5.

Imliof, O.E.: Poren anDiatomaceensehalcn undAustrelen desProloplasnias

an der Oberflache. Biolog. Centralblall VI (1887) p. 719.

Kain, C. H.; \otes on Diatoms

York 1887. Nr. 2.

Bull, of the Torrey but. Club. New

Now fossil deposits of Diatornaceae. Ebenda.

Ketel, K, F.: Analomisclie Untersuchungen Uber die Gattung Lemanea.

Inaug. Diss. 39 p. 8o. Greifswald 1887.

Klebs, G. : Uber die Organisation der Gallerle bei einigen Algen und Fla-

gellaten. — Untersuch. aus doni bolan. Inslitul zu Tubingen. Bd. 11.

p. 333—417, Taf. Ill, IV.

Lagerheim, G. ; Ubcr die SuBwassor-Arten der Galtung Chaetomorpha, —
Bcr. d. doutsch. bot. Gesellsch. V. p. 195—902, Taf. IX.

Zur Entwicklungsgeschichte einiger Confer vaceen. Ebentla

p. 409—417.

Silzungsber.Leitgeb ; Die Incrustationen der Menibran von Acetabularla

.

d. k. Akad. d. Wiss. Wien. Bd. 96. 1. Abt. p. 13—37.

Oliver, F. W, : On the obliteration of the sieve-tubes in Lamuiarieae,

Annals of Bot. I. (1887) p. 95—117, pi. VIII, IX.

*Potter, M. C. : Epidemmydia lusitanica^ a new genus of Aluae.
t='

I^ro-

7 coed, of the Cambridge Philosoph. soc. Vol. VI. pt. 1.

Ncuo GaUuns der Confcrvon.
ri

rsote on an alga, Dermaloplujlon radwans Petei', growing on the Euro-

pean Tortoise. — Journ, of iJic Linn. soc. Botany XXIV. p. 251—234,

pL VIIL

Reinsch, P. F. : Eine neue Vmicheria der Corniculatae^ sowie ilbei' gynan-

drische Biklung bei Vmicheria. — Ber, d. deulsch. boL Gesellsch. V.

p. 189— 192, Taf. VIIL

Report on the scicntihe resuhs of the voyage of 11. M. S. Challenger during

the years 1873—76. Botany. Vol. 11, Beport on the Diatomaceae by

F, C. Castragane dkcli Antelminellt. London 1887.

Neue GaUungcn sind : Cydophora^ Dcuiijliosokn, Corethron und WiUemoesia,

Schmidt, A.: Atlas der Diatontaceen-Kyxude, — 2. Aull. Lief. 27—30.

Ascherslcben (Sievers) 1887.

:l ,
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PHaazeiiiiOogTapIjie mid PflanzeiigesclHcIite erschieiientn Arbciten. 73

r>

Toni, G, B. et D. Levi: Frammenli aleolouici. Notarisia 1887. Nr. 6,

Pringsheim's Jahrb. XVIIL

Weber van Bosse, M. A, : Etudes des algues parasites des Paresseux, —
Naluurkund- VerhandK van de Hollandsche Maatschappij d. WeLensch.

^

3. Yerz. deel V. Stiik 1.

Wille, N. : Algologische Mitlheilungen.

Heft 4, p. 425—518, Taf. XVI^XIX.
Yerf. giebt liicr einc deutsche Ausgabe seiner seit dem Jahre 1878 in schwedisclier

und norwegischer Sprache publicirten Arbeiten, utn sie auch andern Forschern leicliler

zuganglich zu maclicn. Es betrifft dies nur diejenigen seiner Arbeiten, welchc nicht

liberwieeend svstematischen Inhalts sind.

Entwicklungsgeschichte der physiologischen Gewebesysteme bei

—loo, Taf. Ill—VIILeinigen Florideen. ^ Nova Acta Bd. 52. p. 51—
Wittroek, V. B.: \jhev Binuclearia, eine neue Coy//eri'acee/?-Galtiing.

Bot. Centralb], XXIX. p. 60 63, 89

Fungi,

91.

Bary, A. de: Vorlesungen iiber Bacterlen. 2. Aufl. — 138 p. S '\ Leipzi

(W, Engelmann) 1887. M. 3.

l7

y^

Istvanffy, G. und Johan-Olsen, O: Uber die Alilchsaftbehalter und vei*-

wandle Bildungen bei den holieren Pilzen. — Bot Centralbl. XXIX,

p, 372—375, 385—390.

Saccardo, P. A,: Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum. Vol. V.

Agaricineae.— 11 46 p. 8^. Patavii (Autor), Berlin (Friedlander) 1887,
i

Archegoniatae,
1

Musei.

Vergl. Nordeurop. Provinz, Deutscliland.
i_

Arcangeli, G. : Sopra una particolarita di conformazione nelle fogli di

alcune muschu Atti delle see. Toscana di sc* nat. Processi verb.

Flora

Vol. V. (1887), p. 241.

Dickson, A.: On certain points in the morphology of Frullania and some

other leafy Jimgermannieae. — Transact, and Proceed, of the bot. soc.

Edinburgh. XVI, part. 3.

Hansgirg, A.: Cber TrentepohUa-<xv{\ge Moosvorkcimbildungen.

1887. p. 81.

Karsten, G. : Beitrage zur Kenntnis von Fegalella'Conica. — Bol. Ztg. 1887*-

Sp. 649—655, Taf. VIIL :>

Kaurin, Chr.: Bryiim [Cladodium] angustifolium^ n. sp.— Botaniska Noliser

1887, p. 113,

Kindberg, N. C: Brgum argenteum et les espoces suivantcs, -^ Revue

bryol. 1886. p, 41 42.

Revue bryolog. 1 886.^Lindberg, S, O. : Bnjum ohlongiim^ n. sp.

p. 33—35. .

Miiller, Karl: Sphagnorum novorum descriptio. — Flora 1887. p. 403,

Erpodtaceae qualuor novae. — Flora 1887, Nr. 28.

(7*)

I
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w Journ, of Bot. XX\

(1887). p. 193—195, pi. 275.

Sanio, C: Bryologische Fnigmente. II. 4/5

Schiflfner, V.: De Jungermaiinia Hornschuchiana. — Bot. Centralbl. XXX

(1887), p, 22—25, Tab. L

Schulze, H, : Beitrag zur Kennlnis der vegelativen Yermehrung der Laub-

nioose, — Bot. GenlralbL XXXI (1887). p. 382—384.

Vuillemin, P.; L'appareil rcluisanl du Schistostega osmundacea.

de ranalomie et de la physiologie 1887. p, 18

—

30; pi. IV.

Waldner, M. : Entwicklung der Sporogone von Andreaea und Sphagnum.

— 25 p. 8^ und 4 Tafeln. Leipzig (Felix) 1887.

Journ.

Filicinae.

VergU Deutschland.

Baker, J< G,: Handbook of the fern-allies. — 1G0 p. 8°, London 1887.

Eaton, D, C: Asplenium rhizophyUum v, Bricaynianum^ n. v. —'Bull, of the

Torr. bot. Club, New York 1887, May.

Gardiner, W. and Tokutaro Ito: On the structure of the mucilage se-

creting cells of Blechnum occidentale and Osmundaregalis, — Annals

of Botany I (1887). p. 27 51, PL III. IV.

Gobel, K*: Uber kilnslliche Vergrilnung der Sporophylle von Onodea.
- - ^

Ber. d. deutsch. bot. Gcsellsch. V. p. LXIX—LXXIV.

— Bull, de la soc.

Bull, of

Lachmann, P.: Sur la structure du Davallia Mooreana, —
bot. de Lyon 188G (ersch, 1887),

LyoHj F* M.: Dehiscence of sporangium oi Adiantum peda

the Torrey bot Club. New York 1887, Nr. 9.

Saporta, de; Sur quelques types de fougeres tortiaires nouvellemenl ob-

serv^es. — Compt. rendus de Tacad. de Paris, Bd. 104 (1887) Nr. 1 4.

*Sterzel, J. T. : Neuer Beitrag zur Kennlnis von Dicksoniites Pluckenetii —
Ztschr, d. deutsch. geolog. Gesellsch. 1886.

Stur, D.: Carbonflora der Schatzlaror Schichten, II; Die Calamarien der

Garbonflora der Schatzlarer Schichlen, — Abh. d. k. k. geolog. Beichs-

anst, XI. Abt. 2. 240 p. 4^ und 26 Taf. im S.-A, Wien (Holder)

1885. M. 100,

Vinge, A: Uber das Blaltgewebe der Fame. Bot. Centralbl. XXXI

(1887). p. 290—293.

Equisetinae.

Vergl. Filicinae

Buehtien, O.: Enlwicklungsgeschichtc des Prothalliums von Eqidsctum.

Bibliotheca bolanica. Heft 8. Cassel 1887.

Lycopodinae.
Ver^I. Filicinae,

L

Baker: Selaginella JenmannL — Gardeners' Ghron, 3. ser, vol, IL p. 154.
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Gobelj K. : Uber Prothallien uud Keimpflimzen von Lycopodium inumlatum,

— Bol. Zlg. 1887. Sp. 161—iC8, n7— I90,.Taf. II.

Gardejveks' Clirbn. 3. ser. vol. ILJenmann: SelagineUa polarvensis,

p. 154.

Renault: Sur les Stigmarhizomes,

T. 103 (1887) Ni\ 19.

Treub. M. : Etudes sur les Lycopodiacces. IIj III.

Jiefcrat p. 29.

Some words on the life history of Lycopods.

Compt. rendus de Tacad. do Paris.

Ann. of Botany I.

p. 119 123.

Weiss, E, : Beitriige zur fossilen Flora IV, Die Sigillarien dcr preuBischen

Sleinkohlengebiete. I. Die Gruppe der Favularien tlbersichllich zu-

sammengestellt.

^

RcftM-at p. i.

— Cber eine Buntsandsteiu-S/^///ar/a u. dercn niichste Verwandte.

Jahrb. d. Kgl. preuB. geoh Landesanstalt f. 1883. — Berlin 18SC.

Williamson, W. C. : A monograph on the morphology and histology of

Stigmaria ficoides. — Palaeontographical soc. 62 p. 4*^ u. 15 Tafeln,

London 1887,

Gymnospermae.
Schriften d. Nafurforscher-Berg, GrafFr. : Einigo Spielarten der Fichte.

—

Gesellsch. zu Dorpat. 1887.

Eingehende Beschreibung und Abbildung cincr Anzahl VarictSten dcr Fichte.

yeriil. hierzu audi Garlcnnora 18S7, p. o2(— 523.

W Engler-Praml's Nalilrl. Pflanzenfami-

lien, II. 1. p. 1 9G.

*Helm, O. e H. Conwentz: Sull 'ambra di Sicilia. — Malpighia I (1886].

p. 49—51.
Multerpllanzc noch unsicher; pflanzliche Reste, die der sicil, Bernstein enlhiilt,

\vurden als Rindensplitter einer Taxinee oder Gupressinec bestimmt; zu dem schon

friiber von Goi'im-kt in deinsclben aufgefundenen Blatt [Laurus Gemellariana'!] fdijto

Co^^YESTz cin z\^eites hinzu, das mdglicherweise ein Teilblattclien einer Leguailnosc

vorstellen kann.

Hennig, E.: Die Lateralilatsverhaltnisse bei den Coniferen. — Bot. Cen-

tralbl. XXXI (1887). p. 393—398.
Kunisch, H. : Voltz-ia krappitzensis aiis dem Muschelkalk Oberschlesieus.

Ztschr. d. deulseh. geolog. GeselJ. 1886. p. 897—898.

Luerssen, Ch.: Die Doppoltanne des Berliner Weihnachtsmarklos. — Abh.

d. bolan. Vereins f. die Prov. Brandenburg. XXVIII. p. 19—21.

Stein, B.: Picea Omorika Pane. — Gartenflora 1887. p. 13 18.

Monocolyleae

Amaryllidaceae.

Baker: Agave Morrisii, Ilenriqiiesii, n. sp. GakdeM'Rs' Chron. 3. sei

vol. I. p. 543, Fig. 105
; p. 732; tergl. auch vol. II. p. 307.
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Baker; Eiicomis pallidiflora , n, sp. — Ebentla. vol. IT, p. 151.

Delpino, P.: Sul neltario florale del Galanthiis nivalis. — Mnlpighia 1887.

p. 391.
i

Pax, F.: AmarylUdaceae, ^— Englkr-Puantl^s NatUrl. Pflanzeufam. 11. 5,

p. 97—124.

Stapf, Otto: Schleudei'fruclile von Alstroemeria psittacina. — Bolan. Gen-

tralbl. XXXII. p. 280—281.

Voss, W, : Bildungsabweichuni^ an Galanthiis nivalis. — Oslerr. bolan.

^ Zlschr. 1887, p. 162—164.
Vorgl. audi p. 218.

Araceae.

Vcri^l. Vorderindien.

Brown, N* E» : Diagnosen ncuer J/v/cca^?. — Gardeners' Clironicle, 3. ser.

vol. L u. II.

Die Seiteiizahlen ties VoL II mit einem * versehen,

Alocasia cmincns 105, marginaia *7ia.

Anlhurium acutum *776, hrcvilobum 3S0, purpureum 575.

Nephthylis picturata 47G.

Bromeliaceae.

Baker, J, G. : Synopsis of Tillandsieae, — Journ. of BoL XXV (1887).

p. 52_55^ 115—118, 171—177, 211^215, 234—246, 277—281,
303—306, 344—347.

Centrolepidaceae-

Hieronymus, G, : Cenlrolepidaceae. — Exgler-Prantl's Naturl. Pflanzenfani,

II. 4. p. 11—16.

Tieghem, P. van: Structure dc la racine dos Cenlrolepidees, Joncees,

etc. — Journal de botanique 1887.

Cyclanthaceae.

Drude, O.: Cyclanthaceae. — K\(;lkei-Praml's Nattirl. Pflnnzenfam. II. 3.

p. 93—101.

Cyperaceae.

Vergl. Europa.

Almqvist, S. : tber Carex evohila und andere Carcic-Ilybriden. — Bot.

Genlralbl. XXIX (1887). p. 157—158.
Callme, A.: Uber zweiglledrige Sprossfolge bei den Arlen dcr Galtung

Curcx. — Ber. d. dcutsch. bot. Gesellscli. V. p. 203—205.
Die blUhbarenHiilnie von Carex digitnta und ornitJiopoda und violicicht auchandcrer

Arten sind axilliif.

'

Howe, B. C. : Carex notes. — Bot. Gazelle 1887, Nr. 3.

,
P.: %?eracea0. — Exgler-Prantl's Natilrl. Pflanzenfamilien. II. 2.

p. 96—126.

Wright

Club. New York 1887, July.

BulL of the Torrey bot.
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Celakovsky, L, : Uber die iihrchonarligcn Parlialiniloreseenzen der Rhyn-

chosporeen, — Ber. d. deutsch- botan. Gesellsch, V. p. 148—152.

Schultz, August: Zur Morpholoijie der Carkeae. — Ebeiidaj p. 97—43,

TaL IlL

Im Anschluss an die vom Ref. im vorigen Bande dicser Jahrblicher publicirte Ab-

liandlung liber die Morphologie und Syslematik der Cypcraccae sind die beiden oben ge-

nanaten Arbeiten liber die Cyperaceae erschicuen. Als cines der auffallondsten Er-

2cbnisse seiner Studicn battc der Referent dieTliatsache erkannt, dass diePartialbliilen-

stiinde der genannlen, vielfach studirtcn Familie nacli cinera doppelten IMan gebaut

seicn, bald racemes, Iiald cynios. Demnach verdienen in der Thai, wie Ci:lako>vsk\ be-

font, nur die Partialblutenstande der erstcn Art den Namen )>Ahrcben«, wiibrend diose

Bezeichnung flir die Partialblulenstandc der z^^eiten Gruppe unrichtig ist. Wenn Ref.

dicsen Namen in seiner Arbeit auch fiir die zweite Art von BlutenstLinden bcibehaltcn

hatte und \m\ »cym()scn Ahrchcn« spracb, gesclmh dies nur mil RQcksicbl auf den in

den Roschreibungcn ganz allgcmoin ubiichen Gebrauch des Namens ))Ahrclion (spicula)«.

Morphologisch richtig fur sic ist aber der Name »Sche iniih rch en«.

Den Hhynchosporeac kommen, wie Referent zcigte, Scheinuhrchcn (.>cymose Ahrchen«

meiner Arbeit) von dem Bau zu, dass die erste Axe nach Ausgliederung von Schuppen

niit einer Blille abschlicGt und aus der Achsel der unmiltelbar untcr der BUUe stebenden

Schuppe cine zweite Axe entspringt, welche nach Ausgliederung einer Schuppe (des

adossirten Vorblaites) mit einer Bliitc absohlieCt, Diesen Bau bcstatigl Celakovsky

fur die in Deutschland einheimischen Gattungen Claduw}, Rhynchospora und Schoems:

er erweilert aber unscre Kenntnis vom morphologischen Bau jener Scheinabrchen er-

heblich, indcm er zcigt, dass, sofern mchr als Sbliitige Partialinflorcscenzen letzter Ord-

nung bei den Rhynchosporeae auftreten, diese durchgehend cymos gebaut sind, dass also

z, B^dic Bliitcn eines Sblutigen Scheinabrchens die Axen 7t, n+/, ?i+2. Ordnung be-

grenzen. Noch genauer bezeichnet, entsprechen also diese Scheinabrchen dem Begriff

der i) rachcl".

Der Verfasser der z\veiten Abhandlung, A. Scnt'LTz, hat eine grfiBere Anzald Carex-

Arten darauf bin untersucht, ob am Grunde der »Ahre« ein Vorblult vorhanden ist oder

nicht, und ob in der Achsel dieses Vorblattes eine weibliciie Blute vorkommt oder niclit.

Ausdk'ScnUntersucbungen bat sich das Rcsultat crgeben, dass nur bei wenigcn homosta-

chyschen.dagegen bei alien hcterostachyschcn Arten dasA'orblatt der Ahre vorhanden ist.

Diese hasale ^veibliche Bliite, welche auch bei Schornoxiphmm vorkommt, ist fur

A. ScHULT/. ein Ilauptgrund gegen des Ref. Annahme, dass auch die PartialblUtcnstandc

der Cariceae vom cymoscn Typus sich ableiten; und dcmzufolge fasst A. Schultz den

Bau von Elyna gemaC der ^Itcrcn morphologischen Ansicbt auf, wclcbe beidLiBliiten der

zweibluti^eu Partialinflorescenz (letzlcr Ordnung) fiir axillSr, also gleiche Axen ab-

schlieGend, betrachtel, Bei dieser Ansicht miissen die Analogien ganz iinberlicksichtigt

bleibcn, welche sich bei einem vergleichenden Studium der Partialbliitenstande der

Cypcraccae von selbst crgeben, und welche doch ofTenbar Formen betreffen, die durch

verwandtscbaftliche Beziehungen verknupft sind; denn offenbar sind die Cariceae, die

A, SciiULTz ubrigens in demselben Sinne umgrenzt, wie Ref. es gethan hat, mit den

Tribus oder Verwandtschaftskreisen, die Ref. untcr die Caricoid^ae gcstellt hat, weit niiher

verwandt, als mit den Scirpoideae; und bei den Caricoideae (mit Ausnahme der Cariceae)

kann man sich liberal! sehr leicht davon uberzeugen, dass die Parlialblutenslande cymos

gebaut sind, wie dies auch Celakovsky fiir die Rhynchosporeae besliitigt. Es liegt also

die Annahme nahc, dass auch die Cariceae von einem solchen Typus sich ableiten, und

in der That weisen die Sprossverhaltnisse der monostachyschen Carex-Arten, die auch

nach A. Schultz dem Urtypus der Cariceae am nacbsten slehen, darauf bin, indem die

mannlichen und weiblichen Bluten Axen ungleiciier Ordnung abschlieCen, Als Urtypus

.V
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cincr einfachcn Cyme, von dom die morios!achyscIicn Carex-Avlon sicli seiir wolil ab-

leitcn koiiiien, und wie er in der fanulie der Cyperaceae audi wirklich vielfach vor-

konimlj kann eine Sbliiligc Inflorcsconz mit oiner tcrminalcn Bliile (die bci.den Cariceae

mannlich ist) und ciner lafcralcn Blute [welchc bei den Cariceae weiblich ist] aai^esehen

^vcrde^,

Gcgcn diesc Auffassung scheinen dcm Rcf< die von A. Schultz vorgebracblon TJiat-

sacben kcinen slichlialtigen Einwand zu bildcn ; was Elyna belrifn, die Referent als mit
jenem Urtypus im Wcsentlichen libcreinstimmcnd ansiehl, so halt auch heute noch Re-
ferent diesc Auffassung mit der scbon in seiner Abhandlung ausgesproclicnen Bc-

seliriinkung fiir die wabrscbeinlichsle, denn weder durcb jene basale weibliclie BliUe^

die nicbl im Sinne von A, Schultz gedeiitet zu werdea brauclit, sondern aucb ander-

weitige Erkltirungen zulasst, noch durch die wcitercn Raisonncments bat A. Schultz

diesc AnsichL widcrlegt,
I

Man konnlc viclleicht glauben, dass nach den scharfen Auseinandersetzungon

A. Schultz zu einer Aveseiillicli andej-en Auffassung der phylogenetisclien Enfwicklung

der Carzceae kommen wiirde, als Referent sie gegcbenhat; allein das Schlussresullat,

zu dem Verfasser gelangt^ ist nabezu dassclbe, wie cs Referent und auch schon Andcre
vor ihm ausgesprochcn haben; nur in zwei Punktcn orgebcn sicb erbebliciie DilTorenzen:

ersLlicb , indem Verfasser die boteroslachyschen Carex-kvien und die homostachyscheu
(mit Almqvist) wabrscbeinlich alsgleicbwertige Stamme betracbtet, eine Ansiclit, die im
Gegensafz zu der vom Rcfcrenten ausgesprochenen Meinung jeder Slijlze enlbehrt, uud-

zwcitcns, indem cr die Urform der Cariceae fiir wabrscbeinlich diuciscb liiiH. Letzleie
^

Anschauung, die durch das alleinigeVorkonimcn dii^c\sclwv Cariccs mit monoslaclivsclicr

inflorescenz gesliilzt werden soll^ wird l>ei\Veitem durch keinen triftigen Grund bedingt.

Die Trennuhg der Gesclilecblcr auf verscbiedene Individucn geliort einer wesentlich

andern Entwicklungsreihe an, als die Ausglicderung der hcteruslacbyscben and bomo-
stachyschen Cariceae aus den uionostacliyschen Arlen.

AuBer den in] Obigcn hervorgebobenen Differonzen vou den Anscbauuncien des

Referenien crgeben sicb noch anderweitigCj im Ubrigen aber nur von untergeordneter

Bedculung. Von solclien mag hervorgehoben werden, dass Verfasser die Angabe des

.Refercnten, das adossirte Vorblatt der PartiaUnfloresccnz der Cyperaceae stelle sicb dem
Tragblatt mehr odcr wcniger gcgeniiber, dahiii ergiinzt, dass dies bei den Carex-Avli^u

biiufig nicht zutiiffU Ferner zieht A. Schultz Carex microglochin nicht, wie Verfasser,

zu Uncinia, sondei'n zu Carex ] eine Umgrenzung der Gattungen der Cariceae wird abcr,

da einzeJne Species wirkliche Mittelbildungen darstellcn, immer kLinslHch blciben, und
so ist Referent nach dem Vorgange von Sj-rengel, Gay und Clarke auch heule noch in

der Lage, die oben genannte Carex-Avl bei Vncinia unlerbiincen zu konnen. Pax.

, F. ; Dioscorcacccie.

p. 130—137.

Dioscoreaceae

.

Engleu-Prantl's Nattirl. Pflanzenfain. 11. S.

Eriocaulaeeae.

Hieronymus, G, : Eriocaidacecie.

II, 4. p. 21— 27,

Engli:u-Praml's Nattirl. Pllanzcnfain

Flagellariaceae.

Engler, A.: Fkigcllarmceae. — Exgli-u-Pra.\tl's Natiirl. Pflanzeufarn. II. 4,

p. 1 3.



J
, ^

^ ^ L""" ^ - ^
L . M,

' ;
-r ^-

f
"

1^ —

-

*

Pflanzeiigeogriiiibic mid PQanzerigeschiclite erschienenen Arbeiteiit 79

Gramineae.

Vcrgl. ^ladagascar.

Counts Beitrage zur Biologic der Pflanzen

lY. p, 365-407, Taf. XVL Breslau 1887.

Vergl- audi Jahresb- d. schles, Gesellsch. f. valerl. Cult. 1886

Cohn, F, : Uber Tabaschir.

p. 177 183.

Franchet, A.: Genera nova Graminearum Africae tropicac oecidentalis.

Bull, mens, de la soc. Linn, de Paris. 1887. Nr. 85.

Cladoraphis [Vaniceae], Pueliaj Airaclocarpa^ Quadrella [Bambuseae).

Hackel, E. : Gramineae, E\GLER^PRANTL'sNaturL Pflanzenfamilien. II. 2.

p. 1 97.

Vasey, E.: Poa rupestrts^ Panicum Ilarwardii^ sp, n. — Bull, of the Torrej

hot. Club. New York 1887, May.

— lledjieldia^ a new genus of Grasses. — Ebenda. July, with 1 pi.

Pax, F. : Ilaemodoraceae.

p. 92—96.

Haemodoraceae.

Engler-Pr.\>'tl's NaltirL Pllanzenfam. 11. 5

Iridaeaae.

Baker: Aristca platycauUs. — Gardeners' Chron. 3. ser. voL I. p, 732.

Foster, M. : Some new Irises. ^~ Gardeners' Chron. 3. ser. vol, I. p. Oil,

672—674, 738—739.
Folgcndc neue Arten werden besclu iebcn :

his Duthiei, Kingiana^ IlooliCrianaj lupina, BiUottL .

Maw, G. : A monograph of the genus Crocus with an appendix on the oly-

molo^v of the words Crocus and Saffron bv C. C, Lacait.v,

Referat p. i7.

Pax, F. : Iridaceae. — E>TiLer-Praml*s Naturl. Pflanzenfamilien 11. 5.

- » 205,

p. 137—157.

Regel, E.: In'a Uneata'Fovist., v'ayaYovst.— Gartenflora 1887. p. 201

T. 1244.

Stapf, Otto: Drel neue Iris-Avlen. — Verb. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch
+ *

Wien 1887.

Bcschrcibiing von Iris benaccnsis Kern., Kochii Kern, und trojana Kern.

Buchenau, Fr. : Jiincaceae,

Juncaceae.

Engler-Prantl's NatUrl. Pilanzenfamillen

II. 5. p. 1-^7.

Liliaceae,

Vergl, Centralasienj CaUforiiien

Baker: Urginea macrocentra. — Gardeners' Chron. 3. ser. vol. I. p. 702.

Asphodelus comosus. — Ebenda. p. 799.

Kliiphofiu Kirkii. — Ebenda. vol. II, p- 712. *

,

A
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Gartenflora 1887,

Englkr-Praml's Nallirl. Pflanzenfamilien II. 5.

Drude, O. : Chionodoxa Luciliae und sardensis,

p. 457—4GI, Taf. 1255.

Engler, A* : Liliaceae. —
p. 10—91,

Lovdn, Hedwig: Om ulveokliiigen af de sekundiira Kiirlknippena hos

— liihaiig till K. Sveiiska Vet.-Akad. Ilaud-
M

Dracaena och Yucca. —
linear XIII. Afd. 3. Nr. 3.

Begel, E.: Allium datum Reg. — Gartenflora 188T. p. 369, 370; T. 1251.

Marantaceae.

Ridley, H. N. : Angolan Scitamineae. Journ. of Botany XXV. (1887 \
I

/

p. 129—135.

Engler, A. : Mayacaceae.

p. 16—18,

Mayacaceae.

EMiLEU-PrtAML's NalUrl. PnanzenfiitiK II, 4.

Musaceae,

Vercl. Marantaceae.

Sagot, P.: Sur le pcnre Bananier. BuU. de la soc. bot. de France. XXXIV.

p. 328—330.

Najadaceae.

Thedenius, K, Fr* : Ruppia intermedia^ n. sp. — Bot. Noliser 1887. Ni\ 2

Orchidaceae,

Maxwell T. Masters : On llie floral conformation of the genus Cypripcdinm.

Refcrat p. 26,

Mobius, M. : Uber den analoniischen Bau der Orchideenblatter und dessen

Bedeutung fUr das System dieser Familic, — (Ilab. Sclir.) Piuxgsheim's

Jahrb. XVIU (1887), Taf. XXI—XXIV,
Oliver, F. W. : On a point of l)iologicaI interest in the flowers of Pleuro-

thallis ornatus. — Nature 1887, July.

Pfltzer^ E. : Enlwurf einer natUrlichen Anordnuni;:; der Orchidecn. — 108 p.

S^. Heidelberg 1887,

Relehenbacli, H, G. : Diagnosen neuer Oirhideen.

3, ser. vol, I. u. II.

Die Seitcnzalilen von Vol. II sind mtt einem * verselien.

Gardem-rs' Chron.

Angraecum avicularium 40, calligerum'^^^^.

Cataseium coslalum 72. — Cirrhopetalum Lendyanmn^l^j siragularium "^186,

2U. Coelogyuc Foerstermanni 79S, Sanderiana 764.

Dendrobium Friederickstanum *548^ i^utriferum *74G, trigonopus * 682,

G aleandra flaveola 512.

Masdevallia dcmissa ^9, pusilla 140, sororcula *713, Wendlaudiana ML
Maxillari a moUlor ^^2^^, ~ Mormodes vernixiuju * GS^,

*520

Notylia BungeroUtii ''^ 3S,

Odont agios sum Schroederiamnn *364.

Ornithidium ochraceum 209.

Oneidium lucescens 799, Hookeri Holfe
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Periteria Jaeta "^dlO, sclligerqHl'^. — Phalaenopsis Foer^/mnanm' 244, Reg-
nieriana *746,

Restrepia pandurata 244.

Saccolahium Pechei 447, Smeeanum ^214. — Schomhurgkia THomsoniana *3S

Spalhoglotiis Rcgnieri 17^,

T'rt nda Amcsiana 76 I

Eidley, H, N.: On a new genus of Orchideae from the island of Si. ThoninSj

West-Africa. — Journ. of the Linn. soc. Bot. XXIV. 'p. 197—200,
pi. YI.

Oreslia clegans.

Eolfe, R. A. : On l)igenenc Orchid hybrids. — Journ. of the Linn. soc. Bot.

XXiV. p. 156—170, p]. IV, and 2 vvoodc.

Webster, A. D.: On the growth and fertilisation of Cjjpripediam Cakeohis,

— Transact, and Proceed, of the bot. soc. of Edinburgh. XVI, part 3.

Fertilization of Epipactis lalifoUa. r— Bot. Gazette 1887. p, 104.

Palmae*

Beeeari, O.: be palme incluse nel genere Cocos, — Malpighia 1887. p. 343.

Bower, F* O. : On the mode of climbing in the genus Calamus* Annals

of Bot. I. p. 125— 131-,

Drude, O. : PritchanUa Thnrstoni F.Y.MilU. et Drude, n. sp, — Gartenflora

1887, p. 486—490.
i

Palmae. — ExCrLER-PRAxxL^s NatUrl. Pflanzenfam. IL 3, p. 1—93.
*

Gehrke, Otto: Beitrage zur Kenntuis der Anatoniie von Palmenkeimlingcn,

~ Tnaug, Diss. 29 p. 8^. Berlin 1887.

Pandanaeeae.

Solms-Laubach, H. Graf zu : Pandanaeeae

Pflanzenfam. 11. 1. p. 186 191.

Exglek-Pkantl's Nattir]

' k

Pontederiaeeae.

Hooker, J. D. : IJydrothrix^ a new genus of Pontederiaeeae, — Annals of

Botany. L p. 89—94, pi. VII.

Vateii, Brasilien.

Potamogetonaeeae

.

Fryer, A.: Notes onPondweeds. — Journ. of Bot. XXV. (1887). p. 50—52.

113—MB, 103—165,306—310.
t f

t .Vf ^-

Engler, A. : liapateaceae.

p. 28—31.

Eapateaeeae.

Engler-Praxtl's NattlrL Pflanzenfam. II. 4,

Restionaceae,

Hieronymus, G,: Restionaceae.

. II. 4. p. 3—10,
Exgler-Praxtl's Naturb Pflanzenfam
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Sparganiaceae*

Dietz, S, : tJber die Enlwicklung der Blule und Frucht bei Sparganium uud

Typha, Bibliolheca botaiiica, Heft 5.

Engler, A*: Stemonaceae.

p. 8^9.

Stemonaceae.

Englkk-Pkaml's Natili'L Pflanzenfamilien II, 5

Pax, F.: Taccaceae.

p. 127—130.

Taccaceae.

ExGLER-PuANTL^s Natupl. PflanzenfamiHen II. 5.

Triuridaceae.

Poulsen, V. A,: Bidrat; Ul Triuridaceernes Nalurhistorie, Yidenskab

Meddel. fra den nalurh. forening i Kjohcnhavn. 1884/1886. p. 101

179, Tab. XII—XIV.

Engler, A.: Typhaceae.

Typliaceae*

Verijl. Spnrganiaccae.

Engler-Prantl^s NatUrL Pflanzenfam. II. 1*

p. 183 186,

Kronfeld, M, : tber Baphiden bei Typha, Bolan. Ceiilralblalt XXX.

p. 154^156,

Velloziaceae.

Pas, F, : Veliojziaceae.

p. 125—127.

Englkk-Pkantl's Natilrl. Pflanzenfamilien II. 5

Xyridaceae,

Engler, A.: Xyridaccae, — Engler-Pra:stl^s NaltirL Pflanzenfamilien IE 4

p^ 18—20.

Zingiberaceae,

Vcrs:l. Maranlaceae

Miiller, Fritz : Schiefo Symnielrio der Zimjiheraceen-^Wiiie

deulsch. botan. Gesellsch. V. (1887). p. 99—101,

Ber. d.

Dicolvlodoneae,

Aizoaceae.

Yergl. yiristolochiaceae.

Anacardiaceae.

Britton, N. L.: A supposed new genus oi Aiiacanliaceae from Bolivia.

BulL of the Torrey bot. Club. New York 1887, p. 143.

Sycocarpus Rushyi.

Apocynaceae.

Stein, B.: Strophanthus Ledicni^ n, sp. — Gartenflora 1887. p. 145—149,

Taf. 1241.

Araliaceae*

VcrgL niatayisehes Gebiet.
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Aristolochiaceae.

Baillon, H. : Histoire des plaules : Monographie des /lr/5to/oc7//ac(?e5, Cacta-

ceeSy MesembriantheniaceeSj Portidacacees^ Caryoplnjllacees, Chenopo-

diacees, Elatinacees, Fraiikeniacees. — Paris 1887.

,f

i

Begoniaceae.

Brown, N, E,: Begonia egregia, n. sp. —- Gardeners' Chron. 3. ser. vol. I.

p. 346.

Duchartre, P, : Sur un Begonia phyllomane. — Bull* de la see. bot. de

France XXXIV* p. 182—184.

MuUer, Fritz: Nebenspreiten an Bliittern clnev Begonia. — Ber, d. deutscli.

bot. Gesellsch. V. (1887). p. 44—47.

Berberidaceae*

Foerste, A. P.: Morphological notes on Caulophgllum thaUotroides, — Bull

of the Torrey bolan. Club. New York 1887, July.

Tokutaro, Ito : Berheridearum Japoniae conspectus. — Journ. of the Linn

see. Botany. XXII. p. 422—437.

l£

Betulaceae,

Prantl, K. : Betulaceae. — Exglek-Prantl's Natilrl. Pflanzenfamilien IIL 1.

p, 38—46.

Regel, E,: Betula Medwediewi u. Raddeana. — GartenQora 1887.

p. 383—385, mit Abbild.

Winkler, A.: Die Keimpflanze der Corylus Avellana. — Verb, d, bot. Ver-

eins d. Prov. Brandenburg XXIX. p. 41—43, Taf. 1.

Bignoniaceae.

Baillon, H. : Notes sur les Grescentiees. — BulL mens- de la soc. Linn, do

Paris. 1887. p. 678—680.

Tanfani, E.: INuova specie di Tecoma. — Nuovo giorn. bot. ilal. 1887.

p. 103—105, Tav. I.
h m

Bombaceae.
Vergl. malayisches Gebiet.

Cactaceae.

Vergl. Aristolochiaceae.
.>

Brown, N*. E.: Mammillaria cormimamma. — Gardeners' Chron, 3. ser.

vol. 11. p. 186.

Calycanthaceae,

Franoliet, A.: be genre Calycanlhus. — Journ. de botaniquc- 1887. Nvbr.

Lignier, Octave: Recherchos sur ranatomie comparce des Calycanthees,

des Melaslomacees etdes Myrlacces. — 455 p. S^eL 18 pi. Paris

0. Doinl 1887.
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Campanulaceae. *

Kerner, A. et Wettstein: Campanula farimdcnta n» sp. (Dalmatien)

Oslerr. bot. Ztschr. 1887. p. 80.

Wettstein, R. von: Monographic der Gattung llcdraeanthus*

Referat p. 23.

Capparidaceae,

Franchet, A. : Sur les Cleome a petales appendicules. — Extrait du Journal

de botaniquo 1887, 6 p. 8^
I,

Verf. konsfatirte an 8 Arlcn^ daruntcr ^ ncucn, am Nagcl der Clumenblatler facher-

forinige Discusschuppen, uad bcgriiiidet auf das Vorkommen durselbeii die riur auf

Aiabien beschrankte Section Thylacophora. Die hierher gehorigen Arten besilzen

einfache Blatter und init Ansnahme von CL ehrysantha Dcsne. nur 4— 6 Staubblatler.

Tax.
k

Radlkofer, L. : Uber einige Capp arts-Avion . — Sitzungsber, d. kgl. bayr.

Akad. d. Wiss. malh.-phys. KL Bd. XVIL p, 3G5—422,

Vesque, J.: Epharnjosis sive Maleriae ad inslruendam analomiam sysle-
L

nialis naturalis. Pars prima. Folia Capparearum,

Referat p. \h.

Caprifoliaceae,

Delpino, F, : II nettario florale del Symphoricarpus racemosus, ~ Malpigliia

I. p, 434.

J
Caryophyllaceae.

Verd, Arisiolochiaceae,

Magnus, P, : Die Bestaubungsverhallnisse von Silene inflala in den Alpen.

Abh, d. botan. Vereins f. die Prov. Brandenburg. 1887. p. V—VI.

^
Engler, A. : Casuarinaceae.

p, 1G— 19.

Casuarinaeeae.

- Exgleu-Praxtl^s Natttrl. Pflanzenfam. lib 1

Celastraceae.

Vergl. Austrabon,

Chenopodiaceae.

Vergl. Aristolochiaceae.

Gheorghieflf, St.: Beilrag zur vergleichenden Anatomie der Chenopodiacecn.

Bolan. Conlnilhl. XXX (1887), Taf. IV—VII, p. 117—121, 150

187,216—219,245—249,280—283, 328—330,359—365,

-185,

154, 183

369—378 ; XXXI. p. 23—27, 53—57, 1 1 3— 1 1 6, 1 51

214-218, 251—256.
154,181

Winkler, A.: Die Keimpflanze von Salicornia herbacea und des Lepidium

tncisum. Verb. d. bot. Vereins d. Prov. Brandenburg, XXVIIL

Chlaenaceae.

^Hitzemann, K, : Beitriigo zur vcrgleicbonden Anatomie der Ternstrocinia-

ceen^ Dtpterocarpaceen und Chlaenacecn.

8 0. Osterode 188G.

Inaug. Diss. Kiel. 96 p.
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Chloranthaceae.

Engler, A* : Chloranthaceae. — Engler-Prantl's Ncitiirl. Pfl;mzcufam, III, 1,

p. 12—U.

Compositae*

Beal, W. J. and John: A study of Silphium perfoliatum and Dipsacus laci-

niatiis in regard to insects, — Bot. Gazette 1887. p, 268,

Becker, A,: Cher Taraxacum iind GlycyrrJiiza-Avion und Alhagi carne-

lorum. — Bull, de la soc. imp. des naturalisles de Moscou* 1887. I,

Brown, N. E- : Ursinia pulchra^ n. sp, — Gardeners' Ghron. 3. ser. vol. L

p. 670.

Hildebrandt, H,: Beitrage zur verglelchenden Aniilomie der Ambrosiaceeu

und Senecwideen, — Inaug. Diss. 52 p. 8^ Marburg 1887.

Neumann, L. M. : Cardims nutans och dess hybrid mod C, crispus. — Bo-

taniska Noliser 1887. p. 241.

Peter, A.: Prolification der Bluten bei Layia elegans, — Bot. Centralbl.

XXX. p. 28—32, Taf. IL

Triebel: Uber die Olbehalter in Wurzein von Gompositen. — Nova Acta

d. k, Leopold. -Carol. Akad, d, Naturf. Bd. 50, Nr. 1.

Convolvulaeeae.

Mattei, G. E.: Convolvulaeeae : studL.— 35 p. 8^ con 9 tav. Bologna 1887

Cruciferae.
1

Tieghem, PL* van: Sur le reseau sous-endodermique dela racine des Gru-

ciferes, — Bull, de la soc. botan. de France XXXIV. p. 125—131

.

Cucurbitaceae.

CandoUe, A. de: L'origine geograpliique des especes du genre Cucurhita.

— Arch, des sc. phys. et naiurelles. 3. ser. T. XVIL (1887). p. 75.

Cogniaus, A. : Descriptions de quelques Gucurbitacees nouvelles. — Bull,

de lacad, royale do Belgique, XIV. (1887).

MuUer Jahresb- d.

schles. Gesellsch. f. vaterK Cultur. 1886, p. 165— 167.

Dilleniaceae*

VergK malayischcs Gcbiet.
F

Dipsacaceae.

Vergl, Compositae.

Dipterocarpaceae.

Vergl. Chlaenaceae,

Ebenaceae.

Vel. »verschied. Pf]anzenfarnilien«.

f!

L. 4

, d
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Elatinaceae.

Vergl, Aristolochiaceae,

Ericaceae,
m

Vergl. Centralasien,

Kjellman: Uber die durch den Sprossbau bedinglo sog. ^AVaadoruDga dor

Pfjrola secunda^ — Bot. CentralbU XXX. p. 94—96,

Begel, E. : Rhododendron kamtschaticum Pall. — Garlenflora 1887.

p. 593—594, Taf. 1260.

Euphorbiaceae.

Calvert, Agnes and L. A. Boodle: On laclieiferous tissue in the pith of

Manihol Glaciovii, and on the presence of nuclei in this tissue. —
Annals of botany L (1887), PL V.

Fagaceae.

Clos, D, : Singuliere apparence offerte dans une partie de sa longueur

par ]e bois d^une lige de chene. — Mem. de I'acad. d. sc., inscr. et

belles lettres de Toulouse. 1885.

*

Krasan, Fr. : Uber regressive Formerscheinungen bei Quercus sessili/Iora.

Silzunesber. d. k. Acad. d. Wlss. Bd. 95. Abt, I,

Frankeniaceae.

VerL'l. Aristolochiaceae

Eumariaceae.

Heinricher, E.: Vorlaufige Mitteiluns; Uber die Sclilauchzellen der Fuma-
rtaceen. Ber. d. dcutsch, botan. Gesellsch. V. p. 233—239.

Qentianaceae.

Huxley, T, H, : The Gentians: notes and queries. ~ Journ. of the Linn

soc. Botany. XXIV. p. 101— 124, pL It.

Rittener, Th, : Nolo sur une variete de Gentiana verna. —
vaudoise d. so. nat. XXll; 4 p. 8^ ini S.-A., 1 TaL

BulL de la soc

kf

Geraniaceae.

Christ: Abnorme Bildungen bei Geranium Robertiaimm. — Bot. Ztg. 1887.

Sp. 6—9, Taf. I.

JSnicke, W. : Beitnige zur vergleichenden Anatomic der Geraniaceae. —
23 p. 4" u. 1 Taf. Frankfurt a. M. (Dicsterweg) 1887.

Guttiferae ;Clusiaceael.

Trecul: Des rapports des laticiferes avec le systorne fibrovasculaire et de

rappareil aquifere des Calopliyllum de J. Vesque.

de racad, de Paris. Bd. 104 (1887), Nr. 1.

Conipt. rendus
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Juglandaceae.

Engler, A.: Jiujlandaceae. — Engler-Puantl's Natilrl. Pfleinzenfam. III. 1

p. 19—25.

Labiatae.

Taubert, P.: SculeUan'a minor X. galericidata [S. Nicholsoni], ein neuer

Bastard, — Abh. d. boUin. Vereins d. Prov. Brandenburg, XXXUI.
(18871. p. 23—28, Taf. II.

Bisher nur gefiuidcn bei Virginia Water unweit Windsor; einziger Bastard der

_ 1,1

J

GattuiiiT.

Engler, A. : Laclstemaceae.

p. 14—15.

Lacistemaceae.

Exgler-Praxtl's NaliirL Pflynzenfam. III. 1.
:i

Leguminosae.
Vergl. Australieii.

Buehenau und Focke; Melflotus albus u. macrorrhizus. Abh. d. naturw.

Vereins. Bremen X. p. 203.

W.M Bol. Gazelle 1887. Nr.2.

Gibelli, G. et S. Belli: Intorno alia morfologia differenziale externa ed

alia nomenclatura delle specie di Trifolium della sezione Amoria,

Alii della R. Acad- delle sc. di Torino. XXII. (1887).

Saupe, A.: Der anatomische Bau des Holzes der Leguminoscn und sein

svslematischer Werlh. Flora 1887. Nr. 17.

Engler, A. : Leitnen'aceae.

III. 1. p. 28.

Leitneriaceae.

- Exgler-Prantl's Naltlrl, Pflanzenfamilien

Lentibulariaceae*

Bull

Celakovsky, L.; Nochmals Utricularia brevicornis. — O^^lerr. bolan, Ztschi

1887. p. 117—121, 164—167, 192—196.
Dangeard, P. A. el Barbe: Le polystelic dans le genre Pinguicula.

de la soc. bot, de France. XXXIV. p. 307—309.
Duchartre, P.: Observalions sur le Pingiiicida caudata. — Bull, de la soc

bol. de France XXXIV. p. 207—21 G.

Melander, C; Utricularia litondis [U. ochroleaca X intermedia). — Bolan

Noliscr 1887. p. 175. *

Schenk, H.: BeitrSge zurKcnntnis der Ulricularien.

XVIIL p. 218—235, Taf. VI—VIIL

Loasaceae.

^Greinert, Max: Beitriige zur Kenolnis der njorphologischen und ana-

tomischenVcrhallnissedcrXoft5ac^e/ij milbesondercrBerucksichtieung

r r

PRfNGSiiEfM^s Jahrb
n f

1 r}/ ^

r- ^

i^ ^1

der Behaarung. Inaug* Diss. Freiburg 1886.

Loranthaceae.
y

Kronfeld, M. : ZurBiologiederMistel.— Biolog. Ccntralbl. Yll. p. 449—464.

Botanische JahrbucLer. IX. Bd.
(S)
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Malvaceae*

Ver::;!. Nordamerika.

Melastomaeeae.

Vorgl. Calycanthaceae, Brasilion.

H'

K

Moraceae.

King, G,: Observations on the genus Ficus^ with special reference to the

Indo-malayan and Chinese species.

Kefcrat p. 8.

Engler* A.: Myricaceae,

p. 26—28.

Myricaeeae.

Exgler-Puantl's Natiirl. Pflanzenfam. III. 1.

Myrtaceae,

Vergl. Calycanthaceae.

Nyetaginaceae*

Heimerl. A.: Beitriige zur Anatomie der Nyclagineen. I. Zur Kennlnis d.

BlUtcnbaus und der Fruchtentwicklung cinia^er Njjctag in cen. — Deuk^

sehrift d. malh.-phys. KK d. K. Akad. d, Wissensch. Bd. 53. Wien

1887; mil 3 Tafeln,

Petersen, O. G.: Stangelbygningen hos Eggersia huxifoUa.

k. Kopenhag, 1887. p. 216—221^ lav. 4.

Stammslruktur wie bci Pisonia uud A'eea,

Bot. Tidsskr.

Onagraceae.

*Meehan, Th.; On peliolar gh^nds in some Onagraceae.

Acad, of natural sciences of Philadelphia 1886. Oct./Dcbr,

Wittrock, V. B.: Beitriige zur Kenntnis der Trapa nutans, —

Proceed, of the

Bot. Con-

tralbl. XXXL p. 352—357, 387—389, mil llolzsch.

Oxalidaceae,

Gardexirs' Clu'on, 3. serBrown, N. E.: Oxalis catharincnsiSy n- sp.

vol. I. p. 1 40,

Hildebrand, Fr.: Experimenle iiber die geschlechtliche Fortpflanzungs-

weise der Oa;aZi5-Arlen.— Bot. Ztg. 1887. Sp. 1—6, 17—23, 33—40.

Thomson, H.: Autumnal bloonnnG oi Oxalis, — Bot, Gazette 1887. p. 113.

Orobanehaceae,

Koch, L.: Die Enlwickiunqsceschichte der Orobanchen, mil besonderer Be-

riicksichtigung ihrer Beziehungen zu den Kulturpflanzen.

Referal p. 1 Ji.

Lojacono, M.: Aicune osservazioni alle Orobanche delta flora ilaliana del

Caruel. ^^ 11 nataralislo siciliano. VI (1887) Nr. 4—9.

Papaveraceae.

Baillon, H.: Un nouveau mode de nionoecie du Papaver

de la soc. Lion, de Paris 1887. p. 665.

Bull. mous.
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Calloni^ S.: Neltari ed arillo nella Jeffersonia diphylla Pers, — Malpighia

I. p. 311.

Foerste, P,: Notes on Sauguinaria canadejisis.

Club. New York 1887. Ni\ 4.

Passifloraceae*

BulK of theToiT. bot.

Inauc. Diss.Rugerj Georg: BeitrSge zur Kenntnis der Gattung Carica.

30 p, 8*>. Erlangen 1887,

>5Die Stammstruktur der C. ist eine so eigentiimliche, dass keine der bisher be-

kannten Pflanzen [Dixaceae, Passiftoraceae] eine ticfor gehende Ahnlichkeit darbielet.tc

Pedaliaceae*

Baillon, H,: Notes sur les Pedalinees. Bull, mens, do la soc. Linn, de

Paris 1887. p, 665.
Phytolaccaceae.

Baillon, H.: Un nouveau ty])e aperianthe, — Bull, mens* de la soc. Linn.

de Paris 1887. p. 681 683.

Podoon, vielleicht zu den Phytolaccaceae gehorig, doch Stellung noch unsiclier, da

i^Blviten nocli uiiLekannt.

Engler, A,: Piperaceae,

1. p. 3—11.

Piperaceae.

Exgler-Praml's Naturl. Pflanzenfamilien. IlL

Plantaginaceae.

Baillon, H. : Les ovules des Plantains. Bull. mens, de la soc. Linn, de

Paris, 1887. p. 663.
Platanaceae.

Meehan, Th.: Forms of Platanus occidentalis. — Bull, of the Torrey bot

Club. New York 1887. Nr. 3. '

Polygalaceae.

Chodot: Sur les Polygcdacees et synopsis des Polyyala d^Europe et d'Orient

Archives des sciences physiques et nat, 1887. Nr. 9.

Meyer
wurzeL Arch. f. Pharmacie. XXV. Heft 13.

Polygonaceae.

Grevillius, A. J.: Cber die Stipelscheide einiger Polygonum' Avien.

Bot. Centralbl. XXX (1887) p. 254—255, 287—288, 333—335.
* - -

Portulaeaceae.

Vergl. Aristolocliiaceaej Nordamerika.

Strandmark, P. W.: Foriireniniien och bladslallninuen lios Montia. — Bo-

taniska Notlser 1887, p, 164.
^ ^

Primulaceae.
-• f

I

Beyer, B.: tber Primeln aus der Section Eiiprmula Schott und deren

Bastarde. — Abh. d. botan. Vereins f. d. Prov. Bfandenburg 1887.

p. 22—29.

(8*)
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90 L'bcrsitht diT wichtigereii uiid unifassendereiij im Jalire 1887 fiber System;ililvj

De CandoUe, C: Sur une monslruosile du Cyclamen neapoUtamim.

Mem. de la soc. de physique et d'hist. nat. de Geneve* XXIX. Nr, 7

Geneve 1887.

Franchet, A-: Two new Primulas. Gardeners^ Cbron. 3. ser. vol, T

p, 575 u, f, 108.

p. vincifloray hlattariformis vom Yun-nan.

Masters, M* T.: Germination of Cyclamen

vol. 2. p. 596, Fi-, 117.

Gardeners' Chron. 3. ser

Eanunculaceae.

Vcrgl. Nordamcrika.

Aurivillius, C: Uber die Blute und dieBefruchlung \on Aconitum Lycocto-

num. — Hot. Centralbl. XXIX (1887) p. 125—128,

Freyn, J.: Die Gattung Oxygraphis und ihre Arten, —
p, 136—142.

Flora 1887.

Verf. kennt 7 Arlen aus 2 Sectloneii [Euoxygraphis ^ Crymodes); zu Ictzlcrcr gehort

auch 0, vulgaris Freyn = Ranunculus glacialis L,

Gray, A.: CoplfSj Sect. Chrysocoptis. Botan. Gazette XII (1887) p, 269

Verh. d. K. K

Kohl, P. G.: Zur Diagnose der Aco7utum-B\ille . — Ber. d. deutsch. botan

Gesellsch. V. p. 343—3i9. Taf. XVII.

Krasser, Fr.: Zerkltlftetes Xylem bei Clematis Vitalha, —
zooL-bot, Gcsellsch. Wien. 1887. p. 795.

Kuntze, O.: Nachtriige zur C/(???mf/5-Monographie. — Ebenda p. 47.

Winkler, A.: Die Keimpflanzen der Kocu'schen Clematis-KxiQ^n. - Ver-
1

handl. d. bot. Vereins d. Prov. Brandenburg. XXIX. p. 37—40.

Kosaceae.

Vergl. ostl. Miltelmeergebiet,

Duchartre, P.: Note sur deux Roses proliferes. — Bull, de la soc. botan,

de France. XXXIV. p. 46—54.

Focke,W.O.: Uber die Nebenbliitter won Exovhorda,— Abh. d.naturwiss.

Vereins Bremen IX (1887). p. 404.

Keller, R.: Ein eigentUmlicher Fall der Synanthie und Prolification an-

Geim rivale. — Bol. Centralbl. XXXII. p. 278—280, Taf. IL

Tschierske, P.: Beitriige zui* vergleichonden Anatomie einiger Dryadeen-

frilchte. — Inaug.-Diss. Breslau. 49 p. 8 *>. Ilalle 1887.

Eutaceae.

Penzig, O.: Studi botanici sugli agrumi e sulle piante affini

Referat p. 28.

Fax, F.: Salicaceae.

p. 29—37.

Salicaceae.

ExiLKR-PuAML's NalUi*!, Pflanzenfam. III. 1
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Sapindaceae*

Radlkofer, L.: Ergunzungen zur Monographic dev Sapindaceen-GsiiiMn^

Serjcmicu — Abh. d. Kgl. bayr. Akad. d. Wiss, Mllnchen. Bd. XVI.

AbL 1.

Santalaceae.

BullLeclerc du Sablon: Sur le developpemenl du Thesium humifusum. —
de la soc. bol. de France XXXIV. p. 217—221.

I

Sarraceniaceae.

Heekel, E, et J. Cbareyre : Sur rorganisatiou analomique des ascidies dans

— Gompt. renduslos genres Sarracenia^ Darlingtonia et Nepenthes.

de Facad. de Paris. Bd. 101, p. 579^382.

Engler, A.: Sauniraceae,

Saururaceae.

Exgler-Puaxtl's iNaliirL Pflanzcnfam. III. 1.

p, 1 3.

Saxifragaceae,

Vergl. extratrop. Oslasicn.

Scrophulariaceae.

Vcrgl. Flora von Europa*

Tulton, T. W.: The inflorescence, floral structure and fertilisalion of

Scrophidaria aquatica and nodosa. ^— Transact, and Proceed, of the

bot. soc. Edinburgh, XVI, part 3.

Keller, Robert: Uber Bildungsabweichungen in den BItitenblattkreisen von

Linaria spuria. — Bot. Centralbl. XXX, p. 84—87, Taf. III.

Leclerc du Sablon: Observations anatomiques sur la structure et le de-

veloppemenl des sucoirs du Melampyrum pr\

botan- de France XXXIV. p. 154—158,

Solanaceae*

Anderson, F. W.: Sohnmm triflorum Nutt. —

I

F

Bull, de la soc*

Bot Gazette XII (1887)

p. 296.
Tamariscaceae,

Marloth, R.: Zur Bedeutung der Salz abscheidenden Druscn der TamarlS'

cmeen. Ber. d. deulsch. botan. Gesellsch. V. p. 319—324; vergL

hierzu p. 434—436.
Ternstroemiaceae

Vergl. Chlaenaceae,

Juel, H, O.: Beitriige zur Anatomie der Marggraviaceen, — Bihang till K.

Svenska Vet,- Akad. Ilandlingar, XII, Bd. Afd. 3. Nr. 5.

Stern, E, E.: Inflorescence of Camellia japonica. — BulL of the Torrey bot.

Club. New York 1887. Nr, 2.
h

Thymelaeaceae.

Kegel, E.: Stellera [Widstromia] Alberti Reg. — Garlenflora 1887. p. 549

550, t. 12G2.
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Tiliaceae.

Vergl. Nordamcrika, Rrasilien,

Umbelliferae.

Verj^l. Nordainorika

Abh, d. nalurw.

Coulter, J. M. and J. N. Bose: Development of the Umbellifer fruit.

Bot. Gazette 1887* p. 237, with 1 plate.

Koch, H.: Die Kerbelpflanze und ihre Verwandlen.

Vereins, Bremen 1887, p, 74— 139.

Mez, C*: Beitriige zur Kennlnis dcs Uihbollifcren-Embryos-

botan, Vereins f. d* Prov. Brandenburg. 1887. p. 30 u. f.

Tschiroli, A.: Die Milchsaft- bez. GummiharzbeJuiUer dor Asa foetida

Abh. d.

Ammoniacum und Galbanum liefernden PlJanzen.

macie, 24. Bd. Heft 19.

?

Archiv f. Phar-

Urticaceae*

Fiseh, C: Cber die Zahlenrerhallnisse der Geschlechter beim Ilanf

Ber. d. deutsch. botan. Gesellsch. V. p. 13G—140.

Violaceae*

Fortune, Henri: Des Violariees. Efude speciale du yenre Viola. 91 p.

S\ Montpellicr 1887.

Vitaeeae*

A. et C, de Candolle: Monographiao Phanerogamarnm. V, 2: AmpeUdeae
auctore J. E. Planehon. p, 305—656. — Paris (Masson) 1887.

\

Aiiliau<^.
J

Schriften, die sich auf mehrere Pflanzenfamilien beziehen,

Beyerinek, M. W. : Bcobachlungcn und Belrachtungcii Uber Wurzolknos-

pcn und Nebenwurzeln. ^- 150 p. 4^ u. 6 Tafoln. Amsterdam
(F. MUlIer) 1887.

* Clos, D, : Be la partition des axes ot des causes modificatoircs de la posi-

tion primitive des feuilies, — Mom. do I'acad. des sciences, inscrip-

tions et belles letlres de Toulouse II. 1885. 35 p. 8 et 2 pi. Tou-

louse 1886.

Dennert, E. : Die analomischo Metamorphose der BlUtenstandsachson. —
Wigand's botan. Helta. II. p. 188—217, Taf. lY.

Diez, R.: tber die Knospeniage der Laubbliitter. — Flora 1887. p. 483.

Dingier, H. : Cber die Rewegung rotirender FlUgelfrUchtc u. Fltigolsamen.

Ber, d, deutsch. bot. Gesellsch. V. p. 430—434.

Eiselen, J. ; Uber den syslemafischen Worth der Raphiden in dicotylen

Faniilien. — luaug. Diss. 27 p. 8o. Halle 1887.

. A ..
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Feist, A.: Die Schutzeinrichtungen der Laubknospen dicotyler LaubbEfume

wahrend ihrerEntwicklung. — 42 p. 4^»u. 2 Tafeln/ Leip/ig (Engel-

rnann in Comm.) 1887.

*Felix, J,: Untersiichungen ilbcr fossile llolzer. IT. — Ztscli. d. deutsch,

geol. Gesellsch. 1886. p. 483—492, Taf, XII.

Die Holzer stammen von den verscliiedensten Fundorlea und sind teils Gymno-

spermcn-, teils Laubholzer.

Gobel, K. : Morphologische und biologische Studien. — Annales du jardin

bot. de Buitenzorg. VIL p. 1

—

140 u. 15 Taf.

Granel: Note surTorigine des sucoirs de quelqiies phanerogames parasites.

— Bull, de la soc. bot. de France XXXIV. p. 313—321, pi. IV, V.

Haberlandt, G.: Zur Kenntnis ties Spaltoffnungsapparates. — Flora 1887.

Nr. 7.

Heinrieher, E. : Illslologischc Differenzirung in der pflanzlichen Oberhaut.

Mitt. d. nalurwiss. Vereins f. Stoiormark. 188G [erscbienen 1887).

U p. im S. A. 1 Taf.

Kraus, G. : Beitriige zur Kenntnis fossiler Ilolzor. III. IV. — 10 p. 4^ u.

3 Tafeln. Halle 1887.

Laux, W. : Beitrag zur Kenntnis der Leilbundel im Bhizom monocotyler

rnanzeu. — Inaug. Diss. 52 p. S* u. 2 Tafeln. Berlin 1887.

1

4

Lewin, Maria: Bidrag till hycrlbladcts anatomi hos Monokotyledonerna. —
Bihang till k. Svenska Vet. Akad. Handlingar. XII. AfJ. 3.

Lohrer, O. : Vereleichende Analoinie der Wurzeln. — Wigand's botan.

llefte. II. p. 1—43.

*Magnus, P.: Uber Vcrschiebungen in der Enlwicklung der Pilanzenor-

gane. — Schrifl. d. Gesellscb. naturf. Freunde zu Berlin 1886. Nr. 7.

Meigen, Fr.: Die Vegetationsorgane einiger Slaiiden. — Inaug. Diss.

G2 p. 8*1. Marburg 1887.

New Phanerogams published in periodicals in Great Britain during 1886.

Journ. of Bot. XXV (1887). p. 248—253.

Neue Gattiingeu sind: Astephunia [Comp.), Catauthcra (Eric), Fordia [Legum.],

Oligobotrya [Liliac], Micropora [Laurac], Plagiospeniuim[Cclastr.), I'silopcgamim [Rtitac],

nhynchantluis [Scitamin.), Somalia [Acanth.], S^jndycUs [Laurac],

Penzig, 0.: Note teratologiche. — Malpighia I (1887). p. 125—131.

Bcschrcibung eiiipr Pelorie von Acanthus und von Missbildungen an Orchideen.

*Eadlkofer, L. : Uber fischvergiftcndePflanzen. — Sitzungsbcr. d.malheni.-

phys Kl. d. k. bayr. Akad. d. Wiss. XVI (1886}

Reiehe, Karl: Beilrage zur Anatomie der Inflorescenzacbsen. — Ber. d.

deulsch. botan. Gesellsch. V. p. 310—318, Taf. XV.
II

Sadebeck: Uber die in den europaischen llandcl gelangonden Ebenholzer.

Bot. Cenlralbl. XXIX. p. 380—383.
r 4 **•

Schumann, K.: BeitrJIse zur vergleichenden BlUtenmorphologie. — Pkixgs-

helm's Jahrb. XVIII. p. 133—193, T. 4, 5.

L
1

V

fc 7

. 1
1

' '
L

.

- :

i'



'. ^
'
-^ *

* * r^

J' i lA

H--

fr -

_l q

t.'

:

r>l

J

r

. 4

L

94 Ibersiclit der wiclitigeren mid uinfiisseiidereii, lui Jatire 1887 fiber S\s(eniatik
)

Tavel, F, von: Die niechanischen Sclmlzvorrichtungcn der Zwiebelii.

Ber. d. deulsch. bot. Gesellsch. V. p. 438—438, Taf, XX, XXI,

Uhlitzsch, P. G.: Unlersuchungeii iiber das Wachstum der Blallstiele. —
Inaug. Diss. 62 p. 8^ u. 4 Taf. Leipzig 1887.

Die Untersuchungen cles Verf. UeU^vn im allgemeiuen zuniichst einc BcstUUgung
der iJeobachlungen friiherer Forscher [Munter, Grislbach;, gcben aber sodaiin aucb eine

Erweiterungderselbcn, indemsie zcigonjti wiewcit cineVerallgeineinerung dcrResultate

inoglicli ist odor nicbt. Das Langeinvaclistum der Blattstiele erfolgt fast genau so, wie
das anderer wachsender Pflanzenteile, namentlich wie das der Internodicn, Teilt man
eincn jugendlichen Blattstiel in vcrschiedcne Skalenabschiiitte darch Anbringung farbiger

Teilstriche, daiin zeigt es sich, dass zuerst samlliche SkalenabschniUe in mehr oder
wenigor gleicbmafiiger Weise sich an der Verlangerung des Sticles beteiligen. Diesor

Wachstuiiismodus bleibt in einzclnen FSlIen wahrend der ganzen Dauer dcs Wachstums
bcstehcn. Gowohnljcb aber macht sicb an der SiJilze des LlaUstieles spater ein Vege-
talionspunkt bemerkbar, auf wclcbcn dieZinie des lebhaftestcn Wachstunis wellenffirmig

zuscbreifet. Nebcn diesem Ilauptvegetationspunkt tritt bisweilen auch an der Basis dcs

Blaltstieles ein zweiter Vegelalionspunkt in Thatigkeit: dieser bewirkt, dass enlweder
die untcrstcn Skalenabscbnittc sich verliingern, odcr dass unterhalb des untersten
Teilstriches neue Stiels t iicke eingescbaltet werde n. Ini Gegensalz hicrzu

niuss bemerkt werden, dass oherhalb des obersten Teilstriches (also duroh
die Wirksamkeit dcs obcren Vcgctationspunktes} Neubildungen nienials her-
vorgeben. Die Gv6Be der Zone des Icbliaftesten Wachstums nimmt mil dem Alter des
Stieles ab.

Rei zusammengesetzten Blattern zeigen die Blattstiele zweiter und dritter Ordniing
nicist nur gleichmiiCiges Wachstum, also ohne das Auftrelen von Vegelationspunklen.

Pax.

Van Tieghem, Ph,; Sur les racines doubles et les bourgeons doubles des

lUianerosames. Journ. de bolauique. 1 (1887). Nr. 2..

Velenowsky, J.: Morphologische Beobachtungon. —Flora 1887. p. 451.

Vochting, H. : Uber die Bildung der Knoilen. — Bibbotheca botauica. 55 p.

4.0 u. 5 Taf. Gassel 1887.

Vuillcmin, P.: Becberches sur quelques glandes epidonniques,

des sciences naturellcs. 5. sei\ vol. 5. p. 152

—

177, pK 4.

Beriicksichligt die Plumbaginaccae, Frankeniaceae und Tamariscaccae,

Anu.

Wigand, A.: Beilrage zur IMlanzeiUeralologie. —
p. 1)8—126, 1 Tfl.

Worgitzky, G. : Vergleichonde Analomie der Banken.

Nr. 1—6, mil Taf. I.

Wigand's bot, Hcfle. IF.

Flora 1887.

B. ArtbegriflF, Variation, Hybridisation, Blumentlieorie etc.

Bordage, E. : La dissemination dcs plaules. — Revue scientif. 1887. Vol. I.

p. 428.

Burck, W.: Notes biologiquos. — Ann. du jardin bot. de BuilenzorL;. VI.

(188 i

* Delpino, Fr. : Funzione miriDecofda nel regno vegelale, I. Memor.
della reale Acad, delle Scienze delF Istitulo di Bologna. Ill p. (im

S.-A.). Bologna 1886.
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Focke, W. O, : Entslehuna des zv^jomorphen BlUtenbauos. — Osterr. hot.

Ztschr. 1887. p. 123--126, 157—161. * i- 4

^ A

»«

Abh. d. nalurwiss. Yereins,z Uber einige Falle von Dichotypie. —
Bremen. IX (1887). p. 422,

Culturvarielalen dcr Pflanzen, — Ebenda p. 447.

Geddea, P.: On the nature and causes of variation in plants. — Transact.

and Proceed, of the bot. soc, of Edinburgh. XVI^ pari 3.

Gobel, K*: Biologie der Epiphyten. — Arch. d. Yereins d. Freunde d.

Nnturgesch. in Mecklenburg XL (1887).

Goflf, E. S.: The influence of heredity upon vigor. — Botan. Gazette 1887,

Guignard, Leon: Sur les organes reproJucteurs des hybrides vc'getaux.

— Compt. rendus de I'Acad. de Paris T. 103 (1886). p. 769—772.

Hildebrand: Uber die Zunahme des Schauapparates (FUllung) bei den

Biiiten.

Referat p. 27.

Huth, E. : Die Kleltpflanzen mil besondercr Beriicksichiigung ilircr Ver-

— Bibl. botan. 36 p. 4^ mit 78 Holzschn.

*

breitung durch Thiere. —
Cassel (Fischer) 1887.

Hofifmann, H. : Cullurversuche uber Variation. Bol. Zlg.

24

1887. Sp.

27; 40—45, 55—57, 72—76, 86—90, 169—174, 233—239
J

255—260, 288—291, 729—746, 753 761, 769 779.

Jordan, K. F.: Beitriige zur physiologischen Organographie der Bluineu.

— Ber. d. dcutsch. bot. Gesellsch. Y. p. 327—344, Taf. XVI.

Keller, R. : Die BlUtcn alpiner Pflanzcn, ihre GroBe und Farbeniulensitat.

— Vortrag. 36 p. 8o. Basel (Schweighauser) 1887.

Krasan, Franz: Uber die Ursachen dor Haarbildung im Pflanzenrcicli.

Osterr. bot. Ztschr. 1887. p. 7 13, 47 52, 93 97.

. f

Lindman, C- A* M. : Bluhen und Bestiiubungseinrichtungen im skandina-

vischcnilochgebirge, — Bot. Centralbl.XXX. p. 123— 128, 156— 1 GO.

Verf. hatte die Absicht, die alpincn Blumen Skandinaviens mit denselbcn Arten der

Alpeii zLi vergleiclien, mil Ruoksicht darauf, dass die Inseklcnfauna in Skandinavien an

Zahl und Lebhafliykeit gegen die der Alpen nachsteht. Yerf. fand, dass die Anlockungs-

nnttel(rarbe, GroBCj Geruch) derBiunien im allgemeinen sich starker cntwiekelt zeigten,

als auf eincm iiiedrigtM'on Standort
;
gleichzeitig abor machl sich bei einzelnen Arten eine

auffallende Unabhan^igkeit von den Inseklcn in den Bcsl^ubTingseinricbtungen geltend,

und die ^liiglichkeit der sponlanen Selbstbestiiubung zeigen die racisten Arten, nament-

lich aucb darch eine regelmaBige Fruchtreife.

Lubbock, J.: Phvtobiological observations.

the causes to Nvhich they are due, 11.

lany, XXIV. p. 62—87.

On the forms of seedlings and

- Journ. of the Linn. soc. Bo-
^-

j J K i '

Ludwig, F. : Ein neuer Fall verschiedener BlUtenformen bei Pflanzen der

namlicben Art und ein neues Kriterium der Schmetterlings- und

Huramelblumen. — Biolog. Cenlralbl. VI, Nr. 24. * I i '

I
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Lundstrom, A. IT,: Pflanzenbiologische Sladien, 11. Die Anpassungen der

Pflanzen an Thicre. — Nova Acta Reg. soc, sc. Upsal. 88 p. im S*-A.

Mac Leod, J.: Unlersuchimgen tlber die Befruchtung der Blumcn. — Hot.

Cen(ralbKXXIX(1887].p,HG—121,150— 154, 182— 185,213—21 C.

Noll, Fr. : Uber die norinale Stelbing zygoinorpher Bltiten und ihre Orien-

tirungsbewegungen zur Erreiohung dcrselben. 11.

Inst, Wtlrzburg III. p, 315, mit 8 Ilolzschn.

Arb. aiis d. boU

*Stahl, E.: UberdiebiologiscbeBedeulung der Rbaphiden. — Silzungsber.

f. Naturw. u. Medicin. Sitzg. vom 19. Nov. 188G,

Vcrf. sieht in den Rhapliiden cin Schutzmittel der Ptlanzon gcgcn Thiere, vorziigs-

weisc gegcn Sclincckon,

Wille, N.: Krilische Studien tlber die Anpassiing der Pflanzen an Begen

undThau.-^CoHN'sBeilragezurBiologiederPllanzen, IV. p, 285—321.

Breslau 1887,

K,

»%

u\

C. Allgemeine Pflanzengeographie und Pflaiizengeschichte.

Berghaus: Pliysikalischer Alias der PJlanzenverbreilung von O. Drude.

Gotha 1887.

Battandier: Quelques mols sur les causes de la localisation des especes

d'uiie region. — Bulb de hi soc, bot. dc France, XXXIV. p. 189— 195.

— Journ, of Bot. XXV (1887J.
Blytt, A.: On the distribution of plants. —

-

p. 195—202.

Coaz, J. : Du devoloppoment des planles phanerogaiiies sur lo hM-rain aban-

donne par les glaciers. — Arch. d. sciences, physiques et nal, Ser. 8.

t. 17, Nr. 6.

Drude, O. : tJber die Stondortsverliiillnisse von Carexlmmilis bei Dresden,

als Beilrag zur Frage der Bodcnsteligkcil.

Gescllsch. Y. p. 28G—293.

•Rer. d. deulscli, bolan.

Hoffmann, H. : Phanologie und Wellerprognose. — Meteorol. Zeitschrifl

1887. p. 129—132.

Phanologfsclie BeoLachtungen. — 82 p. 4
", 7 Tabcllen u. 7 Tafeln.

Giessen 1887.

Kerner, A, v.: Pflanzenlebcu der Erde. I, Geslalt und Lebeu der Pllanze.

734 p. 8 0. Leipzig 1887. M. 16.

Nathorst, A, G. : Nouvelles observations sur des traces d'animaux et aulres

phenonicnes d'origine puroment

fossiles.

Roferat p. 2.

mecanique decrits comme algues

Rothpletz: tJber die palaeozoischen Lauddoren und ihre Verbreituni^s£;e-

biete. Bot. Centralbl. XXIX (1887), p. 283—287.

Solms-Laubach, H. Graf zu: Einleitung in die Palaeophytologie votn bo-

tanischen Standpunkt aus. — 416p. 8^ Leipzig (Felix) 1887. M. 17,
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Weiss, E,: Beitrage zur fossilen Flora. IV. DieSigillarien der preuBischen

Steinkohlengebiete. Abh. zur geolog. Specialkarte von PreuBen,

Bd. VII, Heft 3. 68 p, 8 und 9 Tafeln.

White: Inter-relation of contemporaneous fossil faunas and floras.

American journ. of science. XXXIII (1887) Ni\ 197.

Wittrockj V. B.: Eine subfossile, hauptsflchlich von Algen gebildele Erd-

schicht. — Bot. Centralbl. XXIX, p. 222—223.

Zittel^ K. A.: Ilandbuch der Palaonlologie,

Lief. 5. Dicotylae. Bearbeitet von A. Schenk,

bourg) 1887. M. 3.

\bt. IL Palaopliytologie,

— Miinchen (Olden-

D. Specielle PflanzeiigeograpMe uud Pflanzeugescliichte.

Nordliches extratropisches Florenreich.

Flora von Europa.

VergK Polygalaccae.

Clarke, C. B,: Eleocharis^ species in Europa vigentes recensuit. — Journ.

of Bot. XXV (1887). p. 267—271.

Kihlman, A* 0, : Potamogeton vaginatus ny for Europas Flora. — Meddel.

af Soc. pro fauna et flora fennica. XIV (1887).

Quelet, L. : Enchiridion fimgorum in Europa media et praesertim in

Gallia vigcnlium. 352 p. Luleliae 1886

Steininger, Hans: Beschreibung der europiiischen Arten des Genus Pedi-

cularis. — Bot. Centralbl. XXIX (1887). p. 23—25, 54-58, 85—89.

,122—123, '154-157, 185—188, 216—221, 246—250, 278—280,

378; XXX. p. 23—28, 56—62, 87—93.314—317, 346—349, 375

A, Arktisches Gebiet.
* p

Aa. OstUche Provinz,

Almcivist, E.: Die Lichenen-Vegetation der Kusten des Behringsmceres.

Vegaexpedilionens vetenskapliga jakltagelser. IV. p. 409—542.

Petersen, W. : Die Lepidopteren-Fauna des arktischcn Gebietes von Europa

und die Eiszeit. — Inaug. Diss. Dorpat. 141 p, S^/ Dorpat 1887.

Ah. Westliche Proving,

Cohn, F.: Uber eine gronlandische Thermalalge, Jahresb. d. schles.
' \ ' / r-

Gesellsch. f. vaterl. Gullur. 1886. p. 196^197: -

Lange, J.: Conspectus Florae groenlandicae, j)ars secunda. — Meddelelser

om Greenland; udgivne af Commlssioncn for Ledelsen af de geologisko

og geographiske Undersoegelser i Greenland.

Roferot'p. 68.
\ '.

•'

J.

Warming, E.: Biologiske optegnelseromgr^nlandske planter IE Bolanisk

Tidsskr- Xlll (1887). p. 1.
T . -^
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98 Ubersicht der wichtigeren imd umfasseudcrcn, im Jalire 188T uber Systematik,

Arktisches Gcbict im aUgemeinen,

B. Subarktisches Gebiet oder Gebiet der Coniferen

und Birken.

Ba. Nordeiiropiiische Provinz

Island und Faroer.

Skandinavien.

excL Schonon und Bleking, incL Lappland und Finnland.
I

a. Fossile Flora.

Nathorst, A* G.: Otn flonm i Skiines kolforande bildninger, L Floran vid

BjuL

Rcfcrat p. 2.

b. Lebende Flora.

Areschoug, F. W. C: Oni reproduction af viixtdelar hos de hogre vilx-

lerna. — Bolauiska Notiser 1887. p. 143.

Berggren, S. : Scirpiis parvulus i Skane. — But. Notiser 1887. p, 110,

Blytt, A.: Nye bidrag til kundskabon om Kai'planternes udbredelse i

Norge. Christiania Vidcnsk. Selsk. Forliandl. 1880^ Nr. 7.

Dusen, K. F.: Om Sphagnacccrnas ulbredning i Skandinavienj en vaxl-

geografisk studio,

Referat p. 25.

Foslie, M.: Nye huvs alger. — Tromso Museums Aarsheftcr. X (1887).

p. 175—195.

G-ronvall, A. L.: Bldra" till kannedoin om dc uordiska arterna af de badea

Itifinoss-slaslcna Ofthotrichum oeh Ulota. 21 p. 40, 1 pi. Lund 1887.

Jinjiim turbinatum i Skano. — Bot. Noliser 1887. p. 111.

Tvenne for svenska floran nya Orlhotricha. — Ebenda p. G8.

Kaurin, Chr.: Bryum [Cladodium] anguslifolium n. sp. — Bol. Noliser 1887.

p. 113—114, 2 Taf.

Gymnomitrium crassifoUum funden i Norge.

1887. p. 34,

Hotaniska Notiser

Bot. NotiserKindberg, N. C: Bidra;^ till Olands och Smaiands flora. —
1887. p. 32.

Lindberg, S. O. : Bidrag till Nordens niossflora I. — Meddclandon af soc.

pro fauna et flora fennica. Haft. XIV (1887). p. 63—77.
Scliubeler, P. C. : Yiridarium norvegicum, — l^*" bind 2"^*'' llefle

(p. 401—610] og 2^-^* ijjufj
^ste

ijpf^g (1—192]. Mit zahlr. llolzschn.

u. 4 Kart. Christiania (Dyl)wad) 1886.

Skarman, J. A. O.; Beitrage zur Entwicklungsgeschichlo der Sa//;r-For-

malionen an den Ufern des Klarelfs. — Bot. Gentralbl. XXXI f1887^

*

p. 390—392.
y
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Pflanzengeogniphie nnd Pflanzengescliiclite erschieiieiieii Arb*^iten. 99

Svanlund, S. : Anteckningar till Blekinges flora. II. Botaniska Noliser

1887. p. 127.

Europaisches Russland.

a. Fossile Flora.

Witt, O- : liber den Polirschicfer von Archangelsk-Kurojedowo im Gouver-

nement Simbirsk.

burg 1885,

Schrift. d- kais, mineral* Gesellsch. in St. Pelers-

b. Lebende Flora

Artari, A.: Materiaux pour servir a Totude des Algues du Gouvernement

de Moscou, —Bull, de la soc. imp. des i^atural. de Moscou. 1880,

Nr. 3.

Doeningk, A.: Vergleichende Cbersicht der in Russland ausgefuhrlen Be-

obachtungen tiber den Bcginn der BlulenenUvicklung der Pflanzen,

die wildwachsend oder cultivirt tlberall vom 44^—eO^n. Br, vor-

kommen. — Bull, de la soc. imp. d. naturalistes de Moscou. 1887.

I, p. 137—177.

Bb. Nordsibirische Proving

Vergl. die Rcfcrate p. 38,

Bc. Norda merdxan ische Seeenprovinz .

Arthur, J» C, Bailey and Holway: Plants collected between Lake Supe-

rior and international Boundary^ July 1886. — Bull, of the geolog.

and natural history survey of Minnesota. 1887. p. 60.

Verg], audi p. 7, 44, 46, 55.

Christly, Miller: Notes on the botany of Manitoba. — Journ. of Bot. XXV

. (1887). p. 271—276, 290—301.

C. Mitteleuropaisches und aralo-caspisches Gebiet,

Ca. Atlantische Provinz,

Siidliches Norivegen.

England^ Schottland, Irland.

a, Fossile Flora.
_^

I ,_

'

' Bennie and Kidston : On the occurrence of spores in the carboniferous for-

mation of Scotland. — Proceed, of the R. phys. soc. Edinburgh. IX.

Gardner: On the leafbed and gravels of Ardlun^ Garsaig etc. in Mull —
Quarte /.

^
1887), Xr. 2.

Kidston: On some fossil plants collected by R. Danlop from the Latakar-

shire coal field. — Transact, of the geol, soc. of Glasgow. VIII.

- Report and Proceed, ofWhite, J. W
the Bristol naturalists soc. T [1887) part 5.

\
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b, Lebende Flora.

Bagnall, J. E.; Aevv British moss. — Midland Naturalist 1887, July,

Bailey, Ch, : On the structure, the occurrence in Lancarshire and the pro-

bable source of Najas graminca Del. var. Delilei Magn. — Mem. of

the Manchester literary and philos. soc. 3, ser. Vol, X, p, 29—75,

>.'

VII.pi. IV-

Beeby, W, H.: Equisetum Utorale as u British plant. — Journ. of Bol. XXV
(188TJ. p. 65—66, pi. 273.

Benbow, John: Notes on the Flora of Middlessex. — Ebenda p. 14—20,

363—3G6.
Bennett, A. W. : Fresh water Algae (including chlorophyllaceous Prolo-

phyla] of North Cornwall; with description of 6 new species. II. —
Journ. of the Royal micr. soc. London. 1887. 12 p. 8" im S.-A.

2 Tafeln.

Carex helvola Biytt in Scotland. — Transact, and Proceed, of the Lot.

soc. Edinburgh. XVI, part 3.

Boswell, H. : New or rare British and Irish Mosses. Journ. of Bot. XXV
(1887). p. Hi 112.

Braithwaite, E. : The British Moss Flora. IX u. X. London 1887.

Brown, N. E.: Vaccinium inteniiedium, a new British plant. — Joui-n. of

the Linn. soc. Botany. XXIV. p. 125—128, pi. III.

Cooke, M. C: Handbook of British Fungi II. M2 p. 8 0. —London 1887.

British Desmids: a supplement lo British Fresh-Water Algae. 66 plates.

London 1887.

Grieve, S.: Notes on the flora of the island of Rum, one of the Hebrides.

— Transact, and Proceed, of the bot. soc. of Edinburgh. XVI, part. 3.

Groves, H. and J.: Notes on British Characeae for 1886. -^ Journ. of Bot.

XXV (1887]. p. 146.

Holmes, E. M. : Two new British Ectocarpi.

pL 274.

Landsborough, D,: Beport of lialf-liardy plants growing on the cast coast

Ebenda p. 161 16i>.

of Arrau. Transact, and Proceed, of the bot. soc, of Edinburgh.

XVI, part 3. *

Lees, F. A.: The Flora of West Yorkshire.

Linton, E. P.: A new British Ruhus.

]). 82—83.
R. lucens.

Leeds 1887.

Journ. of Bot. XXV (1887;

Mott, E. T. and E.P.Cooper: Flora of Leicestershire. London 1887.

Phillips, W. : A manual of the British Discomycctcs. — 450 p. 8o. London
1887.

Purehas, W, H. : A list of plants observed in S. Derbyshire. — Journ. of

Botan. XXV (1887]. p. 40—44, 101— 107, 138—145.
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Rattray, J.: The distribution of marine Algae of the Firth of Forth.

Transact, and Proceed, of the botan. soc. Edinburgh XVI. part 3.

Spruce, R.i Lejeunia Uoliu^ a new Hepatic from Killarney- — Journ. of

Bot. XXV (1887). p. 33—39, 272—282/ pi. 272.

On a new Irish Hepatic. — Ebenda p. 209—21 L
RaduIa'Holtii.

Franhreich,

a. Possile Flora.

Boulay: Notice sur la flore lertiaire des environs de Privas (Ardcche).

Bull, de la soc. bol. de France XXXIV. p. 227—233, 255—279.

b. Lebende Flora.

Vcrgl. Europa.

Camus, G.: Ilerborisations f> Montigny-sur-lc-Loing (Seine-et-Marue). —
Bull, de la soc. botan. de France. XXXIV. p. 3C3—365.

Ilerborisations a Chanipagne-Grainval (Seine-cl-Oisej. — Ebenda

p. 240—242.

Luizet: Ilerborisations a Maisse (Seiue-et-Oise] .
— Ebenda p. 248—250.

Chatin, A.: Les plantes monlagnardes de la flore parisienne. — Bull, do

la soc. bot. de France XXXIV. p. 78—84, 168—180, 288—299,

330—341.

Le Grand, A.: Flore analytique du Berry. — 349 p. 80. Bourges 1887.

Nanteuil, R. de: Orchis Spitzelii, espece francaise. — Bull, de la soc. bot.

de France. XXXIV. p. 70—74.

Belgien.

Bommer, E. et M. Rousseau: Contributions a la flore mycologique de

Beli^ique. — Bull, de la soc. royale de botan. de Belgique. Bd. XXVI

(1887). p. 187—241.

Weber van Bosse, M. A.: Tweede bijdrage tot de Algenflora van Neder-

land. — Nederlandsch Kruidkundic Arcliief. 2 ser. Deel 5. Stuk i.

• p. 67.

k ^

Cb. Subatlantische Procinz.

Niedersack sen.

Litteratur unci neueZagiinge zur Flora firulcn sich im Bei\ d, deutsch. bot. Gesellsch,

V. p. CV— CVI, von Fr. Buchenau.
>"

Eiben, C. E. : Die Laub- und Lebermoose Ostfrieslands. — Abh. d. naturvi^.

Vereins. Bremen IV (1887). p. 423.

JFocke, W. O. I; Versuch einer Moosflora der Umgcgend von Bremen.

Abh. d. botan. Vereins zu Bremen 1887. p. 165—184. .:
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Bot,

DanemarL

Die Liltcralur und neuen Zugange zur Flora von Schleswig-IIolstein sincl angegeben

im Ber. d. deutsch. bot. Geseilsch. IV. p. C1I~CIV von Timm.

A'ergK arklischcs Gebict.

Friderichsen, K. and O. Gelert: Danmarks og Sleswigs Rubi.

Tidskr. XVI (1887). p. 65.

Knuth; Flora der Proviaz Schleswig-Holsteiiij des FUrstenlhums Liibeck,

sowic des Gebielos der freien SUidte Hamburg und Liibeck.

Referat Bd, VIII. p. 174.
*

Mecklcnbury und Pommern.

Littcratur und Zugangc zur Flora im Ber, d. deutsch. bot. Gescllsch, V. p. LXXXIV
—LXXXVI, von Mahsson besproclien.

Schulze, M,: Kleine Beitrage zur Flora Mecklenburgs/ —
bolan. Vereins d, Prov. Brandenburg. XXVIII.

Vorhandk d.

SiUllichcs Schwcdcn.

Callme, Alfr. : Oni de nybildade lljelniaroarnes Vegelation,

Referat p. 33.

Murbeck, S,: Einige floristische Mitlheilungen. — Bot. Cenlralbl. XXXI
(4887). p. 322—324.

Stromfelt, H. F, G, : Einise Beobachtnnu:en tlber die Phaneroizamen- und
Farnvegetalion der stldwostlicheu Kilste Norweiiens. Bot. Cen-

lralbl. XXX. p. 93—94. 4

liornholm.

Cc. Sarmatische Provinz.

BaUischer Bez-irk.

Littcratur und Zugangc zur Flora von Preussen finden sich im Ber. d. deutsch. bot.

Gcsellsch. V, p. LXXXI-^LXXXVT, besproehen von Akkomkit.

Finger, L. : Beitrag zur Flora von Lessen und Umgebung. — Ber. Ubcr die

IX. Jahresvers. d. westpreuB. bot.-zooU Vereins 188G, p. 108.

Kalmuss, F.
: Ergebnisse botanischer Excarsionen aus deni Jahre 1 88o,

Elienda p. 38.

Lakowitz: Die Vegetation der Ostsee und die Algen der Danziger Bucht.

— Schrift. d. naturf. Gesellsch. N. F. VII. Ileft 1,

Liitzow, C. : Bericht Uber botanische Excursionen im Ncustiidler, Kar-

Ihauser, Berentcr und Danzii^er Kreise. — Ebendu p. 04.

Meinshausen, K. von: Carex lividn, cin neiier BUrger der Flora Ingriens.

— Bot. Centialhl. XXX. p. 52—56.

Russow
: Boden- und Vegctalionsverhallnissc von Toila, Ontica und Kaspcr-

wieck. — Sitzber. d. Naturf.- Gcsellsch. d. Uuivers. Dorpat. VIII.

p. 93. -
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Pllanzengeographie und Pflanzengescliiclite erschienenen Arbeiten^ . "'
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t

L

Polen und MiUelrussland. ..

Procopianu-Procopovici, A*: Rcilrag zur Kenntnis der GefaBkryplogauien

dor Bukowina. — Verh. d. k, k. zool.-botan. Gcsellsch. AVicii 1887/

p, 783—794,

Miirldscher Bez4rh

Littcratur und neuo Zu^an^re zur Flora zusammcnf'cstcllt von P. Aschkuson im Ccr,_j.,.._jv. *-v»» . 4^^.^ ^«^..w<...v...-5

d. dcutsch. bolan. Gesellsch. V. p. LXXXVI^LXXXIX.

Karntach, L.: Die bisher im Kgl. botan, Garten zu Berlin Leobaehlelen

Uredineen und Ustilagineen mit Einschluss von Protomyces, — Abh.

d, bolan. Vcreins f. d. Prov. Brandenburg. 1887. p< 5—13-

Seemen, O. v.: Einige Miltheilungen tiber die Flora der Provinz Branden-

burg. — Ebcnda.

Taubertj P,: Eine Kolonlo sQdosleuropaischer Pflanzen bei Kopenick.

Ebenda.
J

Beitrag ziir Flora des markischen Oder-, Warthe- und Nelzegebieles.

H

A

EbendcK

*

Scldesicn.

a. Possile Flora,

Weiss, C, E.: Untersucbungen im Rybniker Sleinkohlengebietc Obcr-

scblesiens. — Jahrb. d* k. preuss. geol. Landesanst. fiir 1885. —
Berlin 1885.

b. Lebende Flora.

Litteratur und neuo Zu^anuc zur Flora itn Ber. d* deutsch. Lotan. Gesellsch. V.o"^'G
1

p, LXXXIX—XCIV, zusamtnengestcllt von E. Fiek.
r

Cobn, F.: Kryptogaracn-Flora von Sehlesion. III. Band, J. Schroter; Pilzo.

3, Lief.

*Fiek : Beitrag zu den Yegetalionsverhaltnissen Oberschlesiens.— Jahresber.

d, schles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur. 1886. p. 171

—

176.

\
-

Cd. Provinz der europlUschen Mittelyehirge.

SUdfranzosisches Bergland,
-n.

i \

1 1

P

*Cardot, J.: Note sur Ics rccoltes du frerc Gasiliex dans le Puy-de-D6nie

/ et le Cantal. — Revue bryolog. 1886. p. 37—41..-
Vogescnbezirk. .

'
•,1

I

-

Perroud: Apercu sur la flore des environs de Nancy et de la chaine des

Vosgcs. — 40 p. 8^. Lyon 1887.
K

m

Schioar::^icaIdhezirIi\

Zugangc zur Flora im Bei\ d. deutscli. Lotan. Gesellsch. V. p. CXIl—CXIIl, bear-

beltet von K. Mez.

Botanische Jj.hrbuclier. IX. Kd. (9)
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Niederrheinfsches Berrjland

a. Fossile Flora.

' Felix, J,: Untersucliuneen iil)er den inncrn Bau wcslfalischer Garbuiw

pflaiizcn. — Abb. zur geolog. Spocialkarte von Preussen* Bd. VII.

. Ilefl 3. 23 p. 80 im S.-A, G Tafoln.

^ -.

* %

b. Lebende Flora*
m

Litteroliir undZiigange zur Flora im Bcr.d. dcutsch. bot. Gcsellsch. V. p.CVI—CXII,
zusammongcslcUt von Karscii und Geisenheynkk.

Hoffmann, H*: Naclilrlige zur Flora desMillolrheinijebietes. XXV u, XWI,
Bcr. dcr oberhess. Gcs. fUr Nalur- mid lleilkunde. Giessen

1887.88.
/

Schmidt, H.: Flora von Elbcrfeld und Um^c^end,o^o 287 p. 8*^ F:iber-

feld 1887,

Bezirk des schiveizer Jura.

J

C L
.

Deutsch-Jurassischer BezirL

Litteratur und Zuyiingc zur Flora iin Bci\ d. deutsch. bol. Gescllscli. V. p. C\1V
CWl,

1

Herter, L,: Bcitriiue zur Moosflora AVUrllemberii;s, Jahrcshefte d. Vcr-
\m

eins fUr vatorl. Nalurkunde in Wurllcmborg, 1887. p. 175—220.

Scheuerle, J*: Bolaniscbe Funde und Fimdorte. Jahresb, d, Yercins f,

-^

valerl. Nalurkunde in ^^'lirUemb, 1887. p. 221—228.

Uercynlscher Bezirk,

a* Fossile Flora.

Geyler, Th, and Kinkelin, F.: Oberpiiocan-Flora aus den Baugrubeu dcs

Klarbeckens liei Niederrad und dcr Scblcusc bci Ilochsl a. M.

Rcferal \). 5,

b. Lebende Flora.

Vergl. die Liltcratur und nouen Zugange iin Bor. d. dcutsch, botan. Gcscllscli. V,

p. XCVIll

—

ClI, bearbeitct von C, IIausskxecht,

Seemen, O. von: Melica picta bei Suiza in Thilringen. — Al)h. d. bo(an.
-I

Vereins L d. Prov. Brandenburg, 1887, p. 19—2L

.^ L

Obcrs(ichsischer Bezirk.

a. Fossile Flora.
r

Sterzel, J. T,: Flora dcs Rolhlie^enden im nordwestlieheu Sachsen. —
Dames und Kayser, Palaonto!. Abh. Ucl. III. licit 4.

b. Lebende Flora.

Vcrgk die LiUeratur und neucn Zugange zur Flora im Ber. d. deiifscb. botan. Ge-
sellsch. V. p. XCIV—XCVIII, bearbeilct von Wlksche und Ascherson,

Reiche, K.: Die Flora von Leipzig. — Abh. d, nalurwiss. Gosellseh. Isis.

Dresden (1886) 1887.
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^ -Wunsche, O.: Excursionsflora fur das Kbnigreich SacTisen. — 5. Aufl.

5?i p, 8 0. Leipzig (Teubner) 1887.
^

^Bohmisch-mahn'schcr BezirJi.

a. Possile Flora.

Cleve, P.P.: On some fossil Diatoms found in the Moravian Tegel from

¥ *

t^ p

Augartcn near Brilnn.

vol II. p. 165, pi. 12/13.

Q Ser. 2.

SU/.Iier.*Kusta, J.; AVeitercBeitriige zurSleinkohlenflora von RakonUz.

—

d. Kgl. bohm. Gcsellsch. d. Wiss. Prag 1886.
r

*Velenowsky, J.: Ncue Bcitrage zur Kenntnis der Pflanzen des bolnu.Ce-

n'omans, — Kd. bohm. Gescllsch. d. Wissensch. 18SG. 12 p.
r L

I.

b. Ijebende Plora.

VercL LiUeralur und nene Zugange zur Flora im Bcr. d. deutsch. botan. Gese!lsch.

V. p. CXXII—GXXXIV, bearbeilel von L. Celakovsky und A. Oborn-v,

Baier, Anton: Flora der Cmgegend von Blolitz und Biala, ~
*

Zlschr, 1887. p, 88—92, 130—134.

Hansgirg, A.: Beitrage zur Kennlnis derBergalgennoraBobmens,

Osterr. bot.

Osterr.

bot. Ztschr, 1887, p. 13—17^ 54—58, 97—10L
- Altjaruni aquae dulcis species novae. — Ebenda p. 121

•f *Oborny, A,: Flora von Mahren uiid oslorr. Schlcsien. IV{Schluss). p. 889

1258. BrUnn 1886.

Rk'sengebirgshezirl'.

Veigl. Sclilesien und Colnncn.

Schneider, G.: Miltheilungeii ul)er die Ilieracicn des Riesengebirges.

Osterr. botan. Zeilsclir. 1887. p. 199— 204, 238—^43, 274 278,

308—313. 350—354.
^_ J

P

Flora von Deutschland,

Die Litlcratur und ncuen Zugangc sind im Bor. d. deutsch. Lolau. Gesellscli. XV.

LXXIX—CLXXX Lcarbcitet; auf die betrcffenden AI)SchniUe ist bei jedem Floren-

V V'ooblet specicll vorwiescn und die LiUeratur nur nocb dann cilirt, ^vcnn sie im ge-

iiannlen Bcricbt keine Erwahnung fand.

*Caspary, R.: Senecio venialis schon um 1717 in Oslpreussen gefunden*

Schrift. d. pliys.-dkon, Gcsellsch. Kdnigsl^erg 1886.; p.' 104—108.
-L -

*

Kerner. A. von; Florenkarte von Oslcrreicli-Ungarn. Phys.-slatisL

Nr. 14, Wien (Ilolzel) 1887.
,t

KrvLse, Fr.: Botanisches Taschen})uch, enlhaltend die in Deutseliland,'

' ' Deutsch-Osterrcich und der Schwciz wiidwacbscnden und im Preich

.

' cultiviricn.GefaBpflanzen. — 460 p.
go. Berlin 1887. , .

^.. -,.,-,

Luerssen, Chr.: NeueSlandortesellener deutscherFarnc.— Ber. d. deulscli.

bolan. GoselWch. V. (1887). p. 101 103.
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Ber. d. dculsch. bolau.Mobius, M.: Uber eine neue SuBwasserfloridee. —
GosoIlsclL V, p. LVI—LXlVj Taf. XIV.

Potonie, H.: Illustrirte Flora von Nord- und Mitteldeutschland. 3. AulL —
311 p. SK Berlin (Boas) 1887.

Rabenhorst, L.: Kryptogamen-Flora von Deulschlandj O^terrcich und dei

Schwciz.

Bd. III. Farnpflanzen von Chr. Luerssen. Lief. 9—10.

Bd, IV. Moose von G-, Limpricht. Lief, 7^8.
^

Cc\ Danubische Pi-ovinz.
m

Bayrischer Bezirk. "'

Verg!. Ber. d. dcutsch. botan. Gcscllsch. V. p. CXVII—CXXIL

. Miihrisch-osterreichischer Bezirk,

Very], bdfiuu-mahrischer Hozirk, sowic Litleratur und noue ZujjdDge zur Flora voa

Niederoslerreich im Bcr. d. deutsch. botan. Gesellsch. V. p. CXXXIV—CXXXIX,
bcarbeilet vou G. v. Blck.

- &

I ^

\.

i I

• ^

* J

h.

^ 1

Ungarischer Bezirk.

H. Fosaile Plora.

Felix, J.: Bcilragc zur Kenutnis der fossilcn lltilzer Unyarns. —
KgL ung. gcolog. Anst. VIIL Heft 5. Budapest 1887.

Staub, M,: Die aquilauische Flora des Zsillhales im Coinilate Hunvad.

Jahrh. d

Referat p. 3.
*

rflanzenresle von Berindia im Gomilat Arad. —
geoL Anslalt fur 1885. p. 138. Budapest 1887

I

Sequoia Reichenbachii. — Ebenda p. 165.

Jaliresb, d KgL ung

b* Lebende Plora,

Baumlerj J. A.: Beitrago zur Kryplogamenflora des Presburger Comitah^s.

-^ Verb. d. Vercins fur Xalur- und Heilkunde in Presburg. 1887,

5;) p. 8 0.

Istvanffl, J.: Diagnoses praeviae Algarum novarum in Ilungaria o])serva-

laruni. — Atti dclLa Acad, ponlificia de Nuovi Lincei. XXXLV (1887).

Staub, M,: Die Zcitpunkte der Vegelalionsenlwielvlung Im nijrdlichen

— Jahrb. d. Ungar. Karpathon-Vereins.' 1887.

p. 154.

Zusammenslellimg der 1885 in Ungarii ausgefillirlen phytophjino-

logisclien BeobachUmgen. — Jahrb, d. Kgl. ungar. Contralanst. fUr

Ilochlande Ungarns.

*

Aleleorologie. Bd. XV. p. I G

I

ino.

\ .

H

I
"

P ^
-I

Rumanischer Bc:zirk.

Velenowsky, J.: Neue Bellriige

lind Bulaarien.

P -i P 43G 4G7, mit

zur Konnlnis der Flora von Ost-Rumcllcn

Silzber. d. K'j}. btShm. Gesellsch. d. Wiss. 18S7.

1 Tafel.
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Cf. liussische Steppenprovimz.

a. Fossile Flora.

Sehmalhausen , J.: Die Pflauzenreslc der artlnskischen und pcrmischon

Abltigerungen im Osten des europaiselien Russlands. — 42 p. 4^ u.

1 Tafeln. Petersburg 1887.

b. Lebende Flora.
r

Kuntzo, O.: Plantae orienlali-rossicae. — Acta horti petropoK X. p. 135

2G2.

Cg. Provinz der PijrenUen.

Jeanbernat, E, etE. Timbal-Lagrave : Le Capsir, lopographie, geologies

botanique. — 251 p. 8*^ avec 20 planches. — Toulouse 1887.-

C/?. Provinz der Alpenlander.

a» Fossile Flora,

Palla^ E,: Zur Frage der Palmennalur der Cypeiites-iihuUdieu Resle aus

der Ilottinger Breccie. — Verb. d. k. k. geolog. Reicbsanstalt, Wien

1887. p. 136—139.

Penek, A,: Die Hotlinger Breccie. ~ Rbenda p. 140—145.

Stuu [LiUeralurL. Bd. YlII, p. 14) hattc den KalktulT und die rnit Him irinig vor-

bundene weiCe Breccie fiirgleichaltrig gehalten mit der Flora von Oningen, dea dariiber

liegcnden Tegel fiir glacial, *^^^ ^^^^ Breccie der TcgeSgrubon fiir unterglacial. Palla

zeigle nun, dass die verineinlliche Palme, welche als Hauptstiitze fur das tcrtiare Alter

gellen konnte, kcincn Palmenrcst vorslellL, sondern vielmebr cincm Gras oder cincr

Cyperacee resp. Juncacee angeliore. Damit fiillt die botanische nau[)istiilze far das ter-

tiiire Alter derSchicht; die andcrn Reste sind von so schlecliter Ei-haltung, dass liber

ihre richtige Bestimmung weder Inger, noch Ettingshausek, noch Stur einig werden

konnten. Ferner zeigte abcr Penck, dass die rote und v^ciDc Breccie cin Gestcin bildcn,

sowie dass die Ilottinger Breccie cin von cinem Wildbach aufgehauftcr Schuttkegel sei,

dessen IMlanzenfuhrcnde Telle weit eher an verfestiglen ziihen Schlamm der Muren er-

innern. als an in stehendcm Wasser ab2:esetzten Kalk.

b. Lebende Flora.
m

Uier sind zu verglcichen die Angaben iiber Litteratur und neue. ZugUnge zur Flora ini

Ber. d. deutscli. botan. Gescllscli. V, und zwar Bayern [p. CWII— CXXII, bear-

beitet von Pkaktl], Ober- und Nieder-Osterreich [p. GXXXIV—CXXXIX, bearbcitet von

G.v.BECK],Salzburg[p.CXL-—CXLl,bearbeifet von Beck], Tirol und VorarIberg[p.CXLIII

•-CXLVL beart)eitet von Dalla Torre und Graf Sarnthein], Schweiz [P- CXLVI—CIL,
' - ^

, ,

bearbcitet von Jacgf]. ^ - v J#-i

Allescher, A.: Verzeichnis in. Sudbayern beobachtoler Pilze,'— 10. Ber.

d. bot. Yereins in Landshut fUr 1886/87. '.
.' < V.

Beck, Gunther v. : L'bersicht der bisher bekuiinlen Kryplogamen Nieder-
^

Osterreichs. — Yerhandb d. k. k, zoolog. botan. Gesellscb; 1887.

p. 253—378. •

^'"

_

Debat, li-: Catalogue des mousses croissant dans le bassin dullh6ne.

91 p. 8 0, Lyon (Plan) 1887. _. -^-* '^ : " ' V .1
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Dingier: Die Yerbreitiing dcr Zirbelkiefer in den bayrisclicn Voralpcn. —
But. CentralbL XXX (1887J. p. 222—223.

Gremli, A.: Neue Beitriige zur Flora der Sclivveiz. lY. .— Aarau 1887.

Enlhalt cia Yerzciclaus iicuer Aitcn, A'arieliilcn und Basfarde nebst Standorlsvci-

zeklinis selteiier uiul krilisclior Artcn. Hierauf folgl eiiie oingeluMule, abcr bcrcolitigte

Krifik der nRucGEEi'schen Weidcnbastarde aus dcr Fcdcr eincs Kcniicrs dcr Wcidcii,

R. BusER, sodann BeilrUgc zur Flora der Cantonc Tliurgau und Scliadliauscn,
L «

Harz, C. O.: Uber die ini verflossenon Jahrc beobarhlete TrUbuns dcs

Schlicrsocwasscrs.

331—332.
Bot. Conlrall)L (1887). p. 286—287

Meister - 202 p, Schamumsen 1 887.

,

W.: Materialien zur Pilzkundc Krains. V. •

zoolog. botan. Gesellsch. Wien. 1887. p. 207.

7

Vcrliandb d. k. k.

?

t ^

^^

r >

k 4

^ -

, f

>

• Cf\ Provin;:^ der Apenninen.
m

m

Ck. Provinz dcr Karpalhen.

VergL Algae.
m

CL Provinz der bosnisch-herzcgowinischeu Cehirge:
L

Beck, G. v.; Flora von.Sudhosnlen und der angrcnzenden llcrzcgowina,
Referat p. G.

Conrath, P.: Beilmg zur Flora von Baiijaluka, sowie ciaigcr Punkto iai

mitlleron Bosnien. — Oslorr. hotan. Zlschr. 1887. p. 378—381,
423—495.

V . V
Paneiu, J,: Der Kirschlorbeer \m Sudoslen von Serbien. Belgrad 1887.

Cm. Provinz des Balkan.

V H

/H-i
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CiL Pruiinz des Kctulasus und Elbrus,

a. Possile Flora.

Schenk: Fossile Pflanzcn aus der Albourskotte, gesanimcU von E. Tietzk,

Cliefi^eologen der k. k. geolog, Beichsanstalt.

Keferat p. 2.

b. Lebende Flora.

M Bull, do In

soc. imp. dcs naluralisles de Moscou,. 1887. p. 928— 1003.
r I

I J LI'•%-..'
L _

_ "

D-. Genlralaslatischos Gebiet.
K

• -
a. Fossile Flora.

Sohmalhausen, J,: Uber terliare Pflanzen aus dom Thalc des Flusses Buch-
tortna am FuB des AllaI^ebir^es.

Referat p. 3.

b. Lebende Flora.
r

Franchet, A.: Quolqucs csjh'ccs ou variclcs nouvelles de Tihododemlvon da
Yun-nan. Bull, de la soc. bot. do France. XXXIV. p. 280^285.

f _
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Franchet, A.: Planlas yunnanenses a cl. J. M. Delavay collectas cniimcrat

novasque describit. — Bull, de la soc. botan, de France- XXXIIL

p. 358—4G7.

Der groCo Pnanzenreichluiu des Yun-nan, insbosondorc die rciche E.ntwicklung an

Ai'tcn, welche gewisse Genera dasclbsterfahren [Silene, Rhododendron, Primitla, Gentiana),

isL z.T. schon friihcr vom Vcrf. in kleineren Abhandlungen dargclegt wordcn ; in (licser

Arbeit, dercn ersler Teil hier vorliegt; erhalten wir eine zusammonhangendc AufzUhluu

dcr aus dem Gebict bisher bekannten Arten.

Die Flora des Yun-nan war bis vor kurzer Zeit fast ganz unbckannt. Was von da

bekannt war, verdanken \vir den Sammlungcn von David, Pkrny und Bkla-Szechenyi,

' von dencn nur die erste etwu 400 Nummern umfasstc; im Ganzcn waren cs vicllcicht

kaum 7 00 Species, welche von dort nach Euroija gelangt waren. In ncuestcr Zeit hat

Delavay sich die Aufuabc gcslclit, die Gebirgskelten des Yun-nan bolanisch zu durch-

furschen; iieiner unermudlichen Thatigkcit verdankt das Pariser Museum bisher schon

mehrals'uoo Species in mehr als 1 000 Individuen, und wciterc Zusendungen slehen

noch in Aussicht, Die Bearbeitung dieser Sauunlungen hat der urn die Flora Ostasiens

hocbverdienle Verfasser bcreitwilligst ubernonimen.

Dadurch erhalten wir, indem in neuester Zeit auch FouitES und Hlmsley (Yergi.

Lilteralurbcr. YIll.Bd. p.25; ein Pnanzenverzcichnis dcr nordlichcn, ostlichcn und siid-

westlichen Gegendcn Chinas licfcrn, zusammen niit der Arbeit von Franchlt cin an-

nahernd vuUstiindiges Bild von der Flora des groBen chinesischen Reiches. Um wie viel

umfangreicher aber das Fkancuet zu Gebole stchende Material ist, und ^^'as noch in-

teressanter^ um \vie viel formenreicher und reichcr an cndcmischen Formen die Flora

des Yun-nan gcgeniiber den andern Gegenden Oslasiens ersehcint, lehrt ein Ycrgleich

beider Pnanzcnvcrzcichnisse : um nur ein Beispiel anzufiihreu, sei erwahnt, dass

Forbes und Hemsley 100 nanuncidaceae aufzLihlcn, Franciiet aber dcren noch 41

vom Yun-nan binzufugt. Von diesen 141 Species sind nun ^.0, also mehr als ein Drittel

fur den Yun-nan endemisch. Ainilich verhalt es sich mit viclen andern Familien; fur

die Primulaceac, Gentianacoac, Ericaceae werden sich die von den bciden englischcn

Forschern gegebcnen Zahlen nundeslens verdoppeln.

Es mogen nun die neuen Arten sowie gleichzeitig auch die Zahl der im Yun-nan

. auftretenden Ailcn jcdcr Gattung (in Klammern) angeftihrt Nvcrden.

Riinuncidiionie: Clematis (6) Delavayl, ranunculoides, yiinnanensis, chrysocoma. —
Anemone [\^) Delavayi und glaucifoUa; Ictztere bildet die ncuc Section Anemoclema,

Thalictrum (9) Delavayi, dipterocarpum, scahrifoUum, trkhopus, reticulaium.

Cailianihemum[\),— Adonis (1) brevistyla. — Ranunculus (9).— Oxygr aphis

(f) Delavuyir— Caltha [2].— Trollius (1).- Isopyrum{^) auriculatam, -Aqui-

legia (1).
~- Delphinium {!) ceralophonim, lanUongcnsc, pycnQcentrttm, Delavayi.

±:. AcQnitum[6] DclavayL—C imicifuy'a [i]. ^ V aeonia [l] Delavayi, lutea.

: Miiiriioliiiceao : Illicium (1) yunnanense, — Schizandra (^2).

ri r

t

1

I

T

Berberidiiccae ; Holboellia (1). — Berber is (11} laevis
,
pruinosa, acuminata,

J I

yunnanensis.

Njiuphaeiiccae :
Nymphnea [\).

• Pi.pa>iM'aceue: Meconopsis (2).— Cathcartia 'X Delavayi, landfolia, r- JIype-

coum {^).
— Corydalis (12) oxypetala, trifoUala, Delavayi, echinocarpa, lonyUornu,

yunnanensis, gracilis.

Criidfcnie • Naslurtium (4) harhareacfolium. — Cardamine (8) Delavayi, yimna-

ncnsis multijUQa. -Loxos lemon (1) DclavarjL- Arahis [r,-~T)raha [?,) surculosa,

yiuinanensis, grnciUpes, amplexicaulis. ^ Sisymbrium (V,.^ BrayaH) rubicunda.

Erysimum (2) yunnanense. — Dipoma (n. gen.) iberidcinn. — Mer/acarpaea ,1)

I

» '

-.'-

1*4



^iT % v;

* ^
-h

'

L r

T t

-<:^*j

" f --L 1

^ i

110 Ubersicht der wichtigeren nml mnfassendcron, iin Jalire 1887 fiber Svstcmatik
»

1

J
,

I

r

4i-

- J 4

Delavayi. Lepidium [%). T hi aspi (2) yunnanense. Moricandia Ml.
V

' ;

Eruca [\ ). — Goldhackia (1) lancifolia, — Isatis (1).

Ca|»[>aridaceae : Capparis (-tj. — Crataeva (1).

Yiolaceai!: F/oZa (12) tuherifera, Delavayi, nrophylla.

PUiosporaceae : Pittosporum (4) yunnanense, heterophyllum.

Polygiildceae : Volyg ala [1],

Carjophjllaceae : Cucuhalus (i). —— Silene [sens, ampi.] (17j rubicunda, trachy-

phylla, cardiopetala, platyphylla, lutea, viscidida, lanlwnyensis, asclepiadca, phacmcodonta,
scopulorum, melanantha, Delavayi, yunnanensls, otodonla, pachyrrhiza, grandiflora, —
Sayina [Vj. ~ Arenaria [1) napuUyera, barhala, yunnanensis, trichoplwra^ Delavayi,

longistyla; letztere bildet die neue Section Macrogyne. — Stelfaria (3) yunnanensis,

Cerastiuvi {'2). — Drymaria {\).
m

Tamariscaceae: My vie a via (i).

lljperlcaci^ae: Hypericum {!) yunnanense,

Ternslroemlaceae ': Saurauja (1)-— Camellia [\) — Dupinia (1).

Malvaceae: Sida [\). ^ Hibiscus [k).

Tiliaceae: Grewia (1). — Triumfetta (2). — Cor chorus (1).
'

Luiar»Me: imwm(1). — Reinwa rdtia {\),

Zjgophjllacear ; Tr ihulus [\],
m

(Jeraniaccae : Geranium (1) Delavayi, slrigosum^^ umbeUiformc. — Oxalis {'>].

Impatiens [11] Delavayi, yunnanensis^ dimorphophyUa^procumbens, divaricata, corchori-

folia
J
uliginosa.

llutaceae: Boennin ghausenia [1). — Zanthoxylum (^]. — Skimmia {\),

Coriaiiaceae : Coriaria [i).

Slujanibaceae : Picrasma {^].

Meliaceae: Munr ont a {\) Delavayi, — Cedrela (1).

lliciiieae: Ilex (2) corallina.

Crlaslraccae
: Ev any m u s{^] iUcifoUa, am ygdalifolia, grandiflora, yunnanensis, lineari-

Celastrus (2) racemulosa.folia,

Rhaiiniaceae: Zizyphus {\), — P aliurus [\), — Bcrchemia (2) yunnanensis.
lihamnus (^).

Yitateae: Vitis (2). — Ampelocissus {]], ~ Tetrastigma {2). ~ Amp el ops is

(3) tomentosaj cardiospermoides.

Sapiiidaceae: Pancovia (1) Delavayi, — Delavayia (n, gen.) toxocarpa. — Koel-
reuieria [\] bipinnata. — Dodonnaea (1). — Acer (4) Paxii,

Sabiaceae: Sahid {\] yunnanensis. — Meliosma (1) yunnanensis.

AiuiCdi'diaceae: Rhus (1) Delavayi, Pistacia (2) weinmannifolia Poiss. u, sp.

Pax.
* Herder, F. v.: Pianlae Raddeanae monopelalae. — Bull, de la soc. imp.

des naturalistes de Moscou. 1885. p. Iig—iec.
me

,
A. M.: Lkhenes yunnanenses a cl. Delavay colleclos, et quorum

W
de la soc. hot. de France XXXIV. p. 16—24.

Bull.

*King, G.: Three new Himalayan Primulas. — Jouru. of the Asiatic soc.

of Bengal. Vol. 55 part 2 (1886). p. 227—228, pi. VIII,

Kegel, E.: Allii species in Asia media a Turcomanla desertisque aralen-

sibus et caspicis usque ad Mongoliam crescentes. — Acta horti pelro-

pol. X. p. 279—362.
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PIlaiizeiifjeogTapliie und Pfliiuzcngeschithte crscliieueiien Arbeiten. 111

E. Makaronesisches Uberuani^suebiel.s-^s

Crepin, Tv.: Les ro^es des Isles Canaries et de Fisle de Madore. — Conipl.

rendus de la soc. royale de bolanique de Belgique. 1887. p. 104.

Foeke, W. O.: Die Ilubi der Canaren. — Abhandl. d, nalunv. Vereins

Bremen IX. p. 405.

»

F , M i 1 1 e 1 1 11 e e r g e b i e t

.

Fa, Iberische Provinz.

Berlese, A, N. et C. Roumeguere: Contributiones ad floraiu mycologicaui

Lusityniae. Fungi lusitanici a cL MoUer lecti. — Revue mycologique

IX (1887). p. 161.

Colmeiro, M. : Enumeracion y revision de las planlas de la peninsula

hispano-lusitana e islas Baleares, TIL — 548 p. 8^^. Madrid 1887.

— Bolelim daD'Ascensao Guimaraes, Jose; Orcliideographia ])ortugueza.

soc. Broteriana. Coimbra. V. p. 17,

Mariz

phylJinarum. Bolelini da soc. Broleriana, Counbra. V, Heft 2.

^m

* Perez-Lara, Jose: Florula gaditana, seu recensio omnium plantaruni in

provincia gaditana notarum. — 131 p. S". Madrid 188C.

Porta, P.: Stirplum in insuSis Balcarium anno 1885 colleclaruni enume-

ralio. — Nnovo giorn. hot. ital. 1887. p. 27-G—324..
i L

Willkomm, M. : Illuslrationcs florae Ilispaniae insularumque Balearium.
r

I

Lief. 13. — Stultgart (Schwcizerbart) 1887.

Fb. Ligiirisch-tyrrhenische Provinz.

a. Fossile Flora.

Bleicher et Fliehe: Note sur la Acre pliocene du Monle-Mario. — (Nancy)

1887.

Es v^'crden bestimmt; Cyperus anconianus, Populus alba, Quercus Tozza, Q. Hex,

Ulmus Cocchii, Laiirus canariensis, Vraxinus Onius.

b. Lebende Flora.
h

r - '

F

T

Addenda ad floram italicam. — Malpigbia 1887. p. 418.

*Ardissone, Fr, : Phycologia medilerranea. II. Oosporee, Zygospopce; Sehi-

zoporee - 1G p.
4<J. Varesc 188G.

Batelli, A.: Sccondo contribuzione alia flora umbra. — 115 p. S^. Perugia

1887. '

Bottini, A.: Muscinee dell' isola del Giglio. — Nuov. giorn. bot. italiano

1887. p. 265—275.

Muscinee raccolte alia Gorgona,

-

Alti della soc. Toscana di sc. nat-

Processi verb. Vol V (1887). p. 235.

Un musco nuovo per I'ltalia. — Ebenda p. 240.

- 1

'I
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112 Ubersiclit tier wiclitii^eren und umfiisseiiilcreiij im Jalire 1881 liber Systcmafik,

Malpigbia I (1887). foscBottini, A.: Appunli di briologia toscana.

8, 9.

Camus, J,: Aiioinalie c varieta nella flora del Modencse III.

del natur. di iJodoiia. Koiuliconli. 3. sew Vol, 3.
V

J

Celakovsky, L.t Narlhecium RevercJtoni.

AUi soc

OslciT, hot. ZLsclir. 1SS7

p. 154— 15G.

Von Corsika,

Cuboni, G,: Dialomoc raccolle a S. Bernardino dei Grigioni da Giuseppe
de Notaris. — Notarisia 1887, Xr. 5.

Cuboni, J. et V. Maneini: Synopsis Mycologiae vonclao* — Patavii 1887.

Foderaro: Sulla provcnieiiza delF ainbra preislurica calabrese. — Rondi-

conli della R. Acad, dei Lincci III. Fasc. 2. (1887). p. 108.

Groves, E.: Flora della cosla lueridionalo della terra 4'Olranlo. — Nuovo
giorn. bot. ilaL 1887. p. 110—219.

, M. : Le diatoruoe fossili di Gabi.

Xuovi TJncei, XXXIX.
Atti della Acad, ponlificia de

Martel, E,: Contribuzloni all' algologia italiana. Annuario del Islilulo

bot, di Roma, III. Fasc. L

Martelli, U. : Rcvisla crilica delle

Slatice.

specie e variola ilaliane del genere

22 p. 8 0. Fircnzc 1887.

Nuovo Giorn. Ijot.Nicotra, L. : Elomcnli slalistici della flora sicillaua. —
italiano 1887. p. 105—112.

Parlatore, Ph.: Flora italiana, continiiata da T. Caruel. Vol. YU, 1. Ru-
biacoe, Loniceree, Yulerianafec, Dipsacee, per E. Tanfani.

8«. Firen/.c 1S87.

256 p.

Strobl, G.: Flora des Aetna. Oslerr. boL Ztsclir. 1887. p. 2i—27,
.^- G2—63, 101— 105, 13C— 138, 174— 177, 211

287

213
;

243_248
J

289, 320—323, 3G0—364, 395—398, 433—435.
Terracciano, A. : Addenda ad lloram italicam. — Malpighia V. Fasc. X— XI.

IfiinanlogIossu?n hircinum \in\roma?ium. —Malpighia I. Fasc. X—XI.

Toni, G. B, e D, Levi: Inlorno ad una Pahnellacea nuova per la flora Yc-
neta. — Alii della Acad, ponlificia de Xuovi Lincei XXXIX.

Nuovo giorn. ]:>ol. ital.

t

—

—

- Spigolalure per la ficologia venela.

1887. p. 106—110.

Vallot, J.: Sur quelques plantes de Corse. - Bull, de la soc. bol, de
France. XXXIV. p. 131 137.

Fc. Marohkanisch-algerische Provin::^.

er, A. : Quelques planlcsd'Algerie rares, nouvcUes ou

Bull, do la soc. hot. de France XX.VIV. p. 385—396.

t _

Cosson,'E.: Note sur VAcacia gommifere de Tunisie*

bot. de France XXXIV. p. 120—124.
Bulb de la soc.

Compendium florae allanlicae. — 367 p. 8^ Paris (Masson) 1887.
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Trabut, L,; D'Oran a Mecheria. Notes botaniques et catalogue Jes plaiUes
I

remarquables- — Alger (Jourdan] 1887.

. FiL OsUiche Mediterranprovinz

.

Vergl, die Litteratur unci die Zugangc zur Flora dcs osterreichischcn Kustenlaades,

bearbeitel von Freyn in Bcr. d. dentscli. botan. GescUscli. V, p. CXLI—CXLIIL

Yergl. Polijfjalaceae, •

Ascherson,' P. et G- Schweinfurth: illuslrallon de la llore d'Egyi>lo.

:
. Mem. de Plnst. egypt. 11 (1887J. p. 25—2G0.

Bornmiiller, J.: FUnf Pflanzen aus Dalmalien, — Osterr. bot. Zeitschr.

J887, p. 572—273.

Burnat, Emile el A, Gremli: Genre Rosa, Revision du groupc ties Oricn-
*

tales. — 90 p. S^. Geneve et Bale 1887.

Celakovsky, L.: Uber eiiiigc oncntalischc PnaazenarleD. — Oslerr. Jvot.

.Ztschr. 1887. p. 265—269^ 337—341.

Betrifft Thymus, Cerastium,

Beitrag zur Kcnnlnis dcr Flora der Alhos-IIalbinseL — Silzungsl)er.

* J
-.. .4-

"

d. k. bohm. Gcsellsch. d. ^Visscnscb. Prng. 1887. p. 528—547.
L

Drude, O,: E. Boissier und seine Flora orionlalis. — Aljhandl. d. »Isis« in

Dresden. 1886. p. 5—7.

Hart, H. C. : Report on the botany of Sinai and Soulli Palestine.

Referat p. 34.

Miliarakis, S.: Beilrage zur Kenntnis der Algenvegetalion von Grlechen-

land. Die Meeresalgen der Insel Sciatbos. Lief. 1.— IGp. S'^. \ Taf.

. Albon 1887.'
.

•

r

Ostermeyer, Franz: Beitrag zur Flora der jonischcn Inseln, Corfu, S.

Mauraj Zantc und Ccrlgo. — Verb. d. k. k. zool.-bot. Gesells.ch. Wien

1887. 22 p. 8" im S.-A.

Smirnoff, N.: Aufzliblung der GefiiBpllanzen des Kaukasus. — Bull, do la

see. imp. des naturnlisles de Moscou 1887. p. 928

—

1003.

Stapf, O, : Uber porsische Gulturbaunie. — Sitzungsber. d. k. k. zoolog.-.

» bolan, Geseliscb. Wien. 1887.

G. Mandschuriscli-japanisches Gebiet

und nordliches China.'
Verel. Bcrheridaccae,

Dickins, F. V. : The progress of botany in Japan. — Jouru. of Bot. XXY

(1887). p. 117—148.
:

Franehet, A.: Sur la vegetation de' Fisle de Yesso et diagnoses de plantcs

nouvelles du Japon. — Bull, de la soc. philomat. de Paris 1886,

26 mars et 8 mai. •
.

Neu isl die GaiUung FawWa (Saxifragac). .

Rein, J. J.: Japan nach Rcisen und Studien. II. Bd. Mil 24' zum Teil

farbieen Tafein, 20 Ilolzscbnilten im Text und 3 Karlen. Lei-pzig,

W. Engelnann 1887. 8 ^ M. 24.—
;
geb. M. 27.

Referat VIII. Bd. p. IG8.
'
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114 Ubersiclit dcr wichtigeren uud umfassenderen, im Jahre 1887 fiber Systcmatik,
L '

Tokutaro, J,: On a species oi Bakmophora new to the Japanese Flora. ~—

Journ. of the Linn. soc. Bot. XXIV. p, 193—197, pi. V.

—— On the history of botany in Japan. -^ Journ. of Bot. XXY (1887).

p. 225—229.

II. Gebicl dcs pacifischen Nordamerika.

Verd. Gramineac.

Bingham, R. F. : Flora near Santa Barbara, Cal.— Bot. Gazelle 1887, Nr. 2.

Greene, E. L. : West American phases of the genus Potentilla. — Piltonia I.

(1887). Part. 3. p. 95.

Greene, E. L.: Some West American Asperifoliae. 111. — Ebenda p. 107.

- Some American Polemoniaceae. Ebenda p. 120.

New or noleworthing species. — Ebenda p. 139.

Studies in the botany of California VI. — Bull, of the California Acad.

of sc. Vol. II (1887). p. 377.

Watson, Sereno: Contributions to American Botany. XIV. Proceed, of the

Amer. Acad, of arts and sc. XXII (1887). p. 396—181.
Enthalt: 1) List of plants collecled by i)v. E. Palmeu [n Ihe State of .Talisco, Mexico,

in 1886. 2) Proceed, of some new species of plants.

"Wolle, Fr. : Dcsmids of the Pacific coast.

of sc. Vol. II (1887). p. 132.

Bull, of the California Academy

J. Gebiet des allanlischen Nordamerika.

Coulter, J. M. and J. N. Bose: Notes on UmbclUferae of E. U, State's

III—VIII. Bot. Gazette 1887.

Dudley, W. r! : The Ca\u£:a Flora. I. Bull, of the Cornell University.

Vol. II. 133 p. 8 im S.-A. u. 2 Karlen.

Stowell, W. A.: Notes on New Jersey violets. — Bull, of the Torrey bot.

Club 1887, Nr. 4.

Tillinghast, P. N".: Long Island plants.

1887, Nr. 3.

Bull, of the Torrey bot. Club.

Schriften, die sich auf ganz Nordamerika beziehen.

.
a. Possile Flora.

I

Newberry: Cretaceous Flora of North America

York Acad, of sc. Vol, V.

Transact- of the New

I

b. Lebende Plora,

Barnes, Cli. R.: A revision of the North American species of Fissideus. I.

II. Bolan. Gazette XII (1887).
*S

Bingham, R. P.: On American Papaver. — Bot. Gazette. 1887. p. 67.

Cardot, J. : Bevision des Sphaignes do TAmerique du Nord. — Bull, de la

soc. royale de botanique de Belgique. 1887. 23 p. 8^ im S.-A.
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rarlow, W. G. and W. Trelease: A list of works an North American

Fungi. 36 p. 8 0. Cnmbridge, Mass- 1887.

Gray, Asa: Delphinium^ an attempt to distinguish the Xorth American

species.

Referat p. 32. .

Botanical contributions. —^ Proceed, of the Amer. Acad, of arts and

sc. XXIL p. 269—314-
Entliiilt:

-1) wRevision of some polypelalous genera and orders«: es werdcn kritisch be-

spt'ochen die Papareraceae , Portulacaceae , Malvaceae ^ TiUaceae , Zygophyllaceae,

% Sertum chihualuiense, 3j iMiscellanca ;
diese bciden Abschnitlc cnlhalten Diagnosen

neuer ArtcHj resp. krillschc Bcnierkungen ubcr bercits bcschricbcnc Species.

HoUiek, A. and N. L, Britton: Cerastitnn arvense and its North American

varieties, — Bull, of the Torrey bot. Club. 1887, Nr. 3.

Muller, Karl: Beitrage zurBryologie Nordamerikas. — Flora 1887, Nr- 1i.

Trelease, W*: Revision of Norlh American Linaceae, — Transact, of the

St. Louis Academy of sc. V {1887). p. 7—20.

Underwood, L* M, and O. F. Cook: American species of Marsilia. —
' Bull, of the Torrcv bot. Club. New York 1887. Mav,

Watson, S.: Our tripetalous species ol Iris. — Bot. Gazette. 1887. p. 99,

Wolle, Francis : Fresh water Ali;ae of the U. States. 2300 Abbildungen

auf 157col. Tafeln. Betlehem Pa. 1887.

Das palaolropische Florenreich oder das tropische

Florenreich der alten Welt.

A. Westafrikanisches Waldgebiet,
Ver"I. Orchidaceae.

Rattray, J. : Account of a bot. journey to the Westafrican coasL

and proceed, of the botan. soc. Edinburgh XVI, part 3.

Transact

B. Afrikaniscli-arabischcs Wtistengebict;

Vergl. Maranlaccae, Mitsaccae, ZAiujibcraceac.

Asoherson, P. et Schweinfurth, G. : Illuslration de la Flore d'Kgyplo.

Reforat p. 5.

Deflers, A.: Nouvelles contributions a la florc d'Aden. Bull, de la soc

botnn. de France. XXXIV. p. 61 69. .*

. . Engler, A.: Cukasia Mcmnii, eine Aracee vom Kamerun-Gebirye.

Garlenflora 1887. p. 84—85.

Hart, H. C: Report on the botany of Sinai and South Palestine.

Referal p. 34.

Krause, E. H. L. : Reiseerinnerungen. I. Kanierun. — Abh. d. naturw.

Vereins. Bremen. IX (1887). p. 385.

Olivier, D.: Pants celleclcd by II. H. Johnston in Kilima-njaro Expedition.

— Transact, of the Linn. soc. London. Botany, ser 2. Vol IL
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115 Ubcrsiclit der wichtigercn und umfasseiideren, im Jahre 1887 iibcr Systemadk,
4

V

Scliinz, H. : Beilriigc zur Kennlnis dcr Flora von Deulscli-Sildwesl-Afrika
1

und der angronzenden Gebicte.

Referat p. 70.

Szyszylowiez, J.: Polypetalac ihalaminorae el disciDorae Rehmannianne.

Referat p. 70.

Volekens, G. : Die Flora der a^yptisch-arabischen WUsle auf Grundkige

anatomiscli-physiologischer Forschungon dargestellt.

h L

Roferat p. 6.

H «

C. Malagassisches Geb.iet.

Reliquiae Rutenbergianae : Gramineae^ beslimnU v. K. Schumann
Abhandl. d, natnrw. Vcrcins Bremen. IX {1887^^ p. 471.

D. Vorderindisches Gebiet.

a. Possile Mora.

Foistmantel, O.: Uber die pflanzen- und kohlenfuhrcndcn Sehichten in

IndieHj Afrika und Australien und darin vorkoniincnde gUiciale Er-

— Sitzungsber. d. k. holun. Gesellsch. d. Wiss< Vvi\gscheinungon.

1887. p. I 102,

b. Lebende Flora.

t 4

Beddome, R, H* : Ferns eollecled in Perak by Father Scortegiilm. —
,lourn. of BoL XXV (1887), p. 321—325, pi. 278.

Ncu sinJ: AlsopJdla ohscurdy irichodesma, Asplcnium Scortechinii, NephrofUinn Dayi,

Osterrr. bol. Ztschr. 1887.

Journ. of

# .

rohjimdium laserpilifoUum und triangnlnre,

Heimerl, A.: Zur Flora von Pondicbery. —
p. 58—G1.

T

Hemsley, W. B, : New and inlcresling plants from Perak.

Bol. XXV (1887). p. 203—209.
Ncu ist je cine Art von Begonia, Adlna, Acranlhera, Didymocarpus, Alocasia, Poly-

1

podium und 2 Artcn von Arisaema,
m

Im Thurn, E. F. : Botany of the Uoraima expedition of 1884. — Transat^t.

of the Linn, soc, London. 2. ser. Vol, IL 1887. p. 249—300^

20 plates,

Murray, G.: Catalogue of Ceylon Algae in British Museum Herbarium. —
Annals and Magazine of Natural history, 1887, July.

Trimen, H. : Hermann's Ceylon Herbarium and Linnaeus's Flora zevlanica.

Journ. of the Linn. soc. IJot. XXIV. p. 129—155.

k

E. Gebiet des tropischen Himalaya.

.
F. Ostasialisches Trop en gebiet.

r

L

a. Fossile Flora.

Zeiller, R.: Note sur les empreinles vegetales receuillies au Tonkin.

Bull, de la soc, geolog. do France, XIV. p. 454: 575.
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b, Lebende Flora.

Baker, J. G.: On a collection of Ferns made in West Central China by.

Dr. IIexry. ~ Journ. of Botany XXV (1887). p. 170 171.

Neu siiul: Asplenium nephrodioideSy N. enneaphijUumj N, gymnophylhon, Pohjpodium

dnjmoglossoideSy Gymnogramme Henryi,

BescherellGj Emile: Contribution a la flore Ijryologique du Tonkin. —
Bull, de la soc. hot. de France. XXXIV. p. 95—100.

Forbes, F. B. and W* B. Hemsley: Enumeration of all the plants known
-I

from China proper, Forniosaj Hainan , Corea, the Luchu archipt^lago

and the island of Ilongkongj together with their distriljution and
m

svnonvmv. — Journ. of the Liun. soc. Botany. XXIII. j), 81 2i0.
-r

Hance, H. F, : SpiciJegia florae sinensis: Diagnoses of new, and haljitals

of rare, hitherto uni'eeorded Clu'nese plants.

(18S7). p. 12—14-

Journ. of Bol. XXV

G. Malavisches Gebiet.
*

Mdlaijisches Gebict im aUgcmeiiien.

Beecari, Odoardo: Malesia HI, Fasc. 3: Le Dilleniacee malcsi e papuane

delle collezioni Beccari, descritte da Ugolino Martelli, Le Boinba-

cee descritte da 0. Beccari. — Firenze, Rom 1887.

Boerlage, J* G. : Revision de quelques genres des Araliac.ces de Farehipel

indien.

Roferat p. :21,

Burek, W. : Sur les Dipterocarpees des Indes Neerlandaises,

Roferat p. 35.
'

.
"

King, G. : Tlie species of Ficiis of the Indo-Malayan and Chinese countries.

Part, I, Palaeomorphe and Urostigma,

r t

Referat p. 9. .

Ga. WesfUche Proviwz,

V

Baker, J, G* : On a further collection of ferns from West-Borneo, made by

the Bishop of Singa])ore and Sarawak. — Journ. of the Linn. soc. Bo-

' lany, XXIV. p. 256—2GL
A

I

Gb. Philippinen,
-A

^

a TA
-- 1 T * *il f

Gc, Austro - malayhcJie Provinz.,.
n t\

^^

4

^ V

Forbes, H- O.: On a new species oi Boea from Neu-Guincci. — Journ. of

B_ol. XXV (1887), p. 347—348.
* Miiller

m

Royal soCi of New South Wa^es

1886. June
1

I

IL Araucarien-Gebiet- -

^

.

YcrgL polynesische Provinz, ' \ .

:' v
r . 1

-1
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118 Cbersidil dor wiclitigeren mid umfassenderen, im Julirc 1887 (iber Systemiilik,

J. Polvnesische Provinz.

Drake del Castillo, E.: Illuslrationes florae insularum marls pacificL

Rcforat p. 19.

Hillebrand, W, : Flora of the Hawaiian Islands: a description of Iheir

phanerogams and vascular cryptogams. Annotated and published

after llie author's Scalh by W. F. Ilillebrand.

Rcferat |). C8.

K. Gebiet der SandM'ich-Inseln.
VergK pohnesisches Gebiet.

Sudamerikanisches Florenreich.

A, Gebiet dcs mexikanischen Hochlandes.

Bennett, A.: A new Potamo(jelon. — Journ. of Botany XXV (1887). p. 289.

P, mcxkanus.

BotanicalSmith, J. Donnell: Undescribed plants from Guatemala I.

Gazette 1887, p, 131,

HamcUa calycosa, Ardlsla pcctinata , Myviocarpa hctcvosptcata, Nephrodium Tiircli-

heiuiii wcrden bcschriebon.

B. Gebiet des tropischen Amerika.

Ba. WestimUen.

Baker, J. G*; A new Pobjpodium from Jamaica. — Journ. of Botany XXV
(1887). p. 44.

P. iulcvochasmum.

Boswell, H. : Jamaica mosses and llopalicae. — Ebenda p. 45— 30,

Jenman, G. S, : The ferns of Trinidad. — Ebenda p. 97

—

101.

Neu shul : Nephrodium Sherringiae wud Acroslichum FendlerL

Lagerheim, G. : Algologiska Bidrag, 11. Uber cinige Aken aus Cuba,

Jamaica und Puerto Rico. — Botnniska Xotiscr 1887, p. 193 199.

Journ. of Bot. XXV

Bh. Subandine Provinz.

Baker, J. G. : Mr. J. J. Cooper's Costa rica ferns.

(1887). p. 24— 26.

Neu besclirieben werden : Gleichenia intermedia, Adiantum Cooperi, Polypodium per-
r

crassuin uiid 1\ aspidiolcpis,
^

Be, NordbrasiUcuiiSch'QWjancnsischc Provinz.

Jenman, G. S.:.Thc primaeval forests of Brilisli Guiana. — Gardenkus'

Chron. 3. ser. Vol. L p, 541—543, 573—575, 637^039.

• Bd. Sildbrasilianische Provinz.
J-

Arbeiten, welehe sich auf ganz Brasilien boziehen,

Ycrj^I. Pontederiaccae.

Ball, John: Notes of a naturalist of South-America. 416 S, 8 und
1 Karle. Kegau Paul, Trencli u. Co., London 1887.

I\eforat Bd, YIII p. 1G0,
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Martius el Eichler : Flora brasiliensis. Fasc. 98 : TiUaceae, Bomhacme.

Exposuit c! Schumann. Fasc. 99: AJcIastomdceue. Exposuil:

A. Cogniaux.

Warming, E.: Symbolae ad florani Brasiliae conlralis cognosccndMin.

Pari. V. Dcsmidiaccar v. C. F. 0. Nordstkdt.

Winter, G. : Fimgi hO\'\ brasili(MLsos. — Grovillea 1887. p. 8G.

I

C. Gobict des andinon Aiiierika.

Ca. Pcriianischer Provin::^.
m

1

Yeiij:!. Anacardiaceae,

Cb . No rdrh ilenische Provmz

.

Philippi, R. A.: Die lerliiiron und quartoruaren VorsUMiieruugen Chiles.

— 2GG p. 4*» u. 58 Tafeln. Leip/ii; (Riwkbaiis) 1887. — M. 70.

Cc. Arffenlinisch-patagojiische Provinz.

C(L Pampaspi'ovinz .

Alloceanisches Floronrcicli.

A. Antarklisches Waldgebiot SUdanierikas,

B. Neuscclandischos Gebiet,

V'ergl. Auslralieti.

Grove, E. and G. Sturt: On a fossil Diatoiiiaceous doposit from Oamaru,

OlaLju, Now Zealand. — loiirn. of llie Quokett Mikrosc. Club. Vol. II.

scr. II, Nr. 16; Vol. Ill, Nr. 17.

Nordstedt, C: Uber <lle von S. RTmcdnRN auf Ncu-Secland gosammelten

SuRwasscnil-on. — Bot. Cenlralbl. XXXI. p. 321—322.
w

G. Auslralisches Gebiet.

a. Poasile Flora.

Ettingshausen, v.: On tlio Icrliary flora of Australia; on liie fossil flora of

New Zealand. — Geolog. Magazine 1887, Aug.

b. Lebende Flora.

Bennett, A.: Revision of the Australian species of Potamogetun. — Journ.

of Botany XXV ('1887]. p. 177—179.

Cooke, M. C: Some Australian Fu7i(ji. — Grcvillea 1887. p. 93.

Ludwig, F. : Pflanzen von der Kiinguruinsel iu Stldaustralien. — Sitzber.

d. botan. Verelns f. Gesammllhuriugen. 1887. p. 5.

Mueller, Baron Ferd. von: Iconograpliy of Australian species of /Imc/a and

cognate genera.

_ Refcral p. 69.

Report on a small collection of plants from the Aird river, obtained

by M. Til. Bev.\n. — Proceed, of the Linn. soc. of New South Wales.

Ser. II. Vol. II (1887). p. 419—122, 2 pi.

-r ^

J -I

1

• -

A

Botaiusi'he JaliiLiirlier. IX. Hil. (101

ii

J-
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120 Ubersidit der widiligorcii iiud ninfassenfleren, im Jahre 1887 fiber Systematik,

MuUer, F. v. : Diiii'nosen neuer Arlen,

Transact, of (he Roy. soc. of SouUi Australia 1887, OcLCheilanthcs ClevelandL

Gymnogrammc Sayeri.— Jouni. of BoU 1887. p. 1G3.

rolypudium fusGOpilosmn. — Ebentla.

Pandanns Soltns- Laubachii.

Orcvillca licnwickiana.

(

p. If 05.

Dot, Z(g. 1887. Sji. 218.

Pruceod. of the rinn. soc. of Now South Wales. 1886.

Ilulea lirooJceunn
, Macraeana , Persiehana.

ISSn, Nvhr.
Auslralasian JouriK of phaim.

Eupfmialia Belgraveana, — Ebonda, 1887, Jan.

MUrephora FrognUii. — Eboiida,

Spiraeanlhemum DavidsoniL Kb on da. 18S7, March.
Acacia craspedocarpa, — Auslralasian Cheniisl and Druggist. 1fiS7, iMarch.
A. Graftkina. — Ebcnda, Alav.

Bossiaea Stephenson iL

p. 1107.

Proceed, of (ho Linn. soc. of New Soulh Wales. 1886.

Jarl'sonia Ciarckci, Forrcstu.

1887, April.

Proceed, of tl»o Linii. soc. of New South Wales.

PuUcnaca BacuerlcnlL

Swain sona Bea.stcyana.

TempcUonia Bnllii.
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Pflahzenfaitiilieh
^

J. ^ ^ i ^

&^c?eben von ;ii'^->:'^.^ -iX:: ,-.:;:;•.>-<:.
1 - M ''U. _"S

A. Engler und K. Prantl
Mit nichrerou lausend itolzschnitteih

'>.: rV
'v^, f-^'.-;^ -^I^-V/

^ L

r (>•". 1 ^ f

-K V :

^C . ' 4

-:^'V-;t " \ /
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' ' ^L ^>^.- -^£;.

1. Lff?.: (II. Toil 3. Abt. liogr 1—31. Palnicirvo^^^ /'^^i-P^^^^^

T. » (II; '»:; 5,^ »' ,, ""."l-^S) Jinieaccae von F. 13iichendu, Stcmonaccae "^^^ -'

"

"^'^r*' .*' VU' ' -.% ';-.' A^ mid Lilii^ccae von A: En j]f ler. ^- ^^ . '^' v '

» .,. '"'. 4'—G) Liliaccae voii 'A. Erigler; HaemocToraccae
X'."
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i^- 8.' .. (11. .., ]. ».-
.

« 7—9
- - - .^K'

9J Coniferae von A. W. E ichler ; A, ISn j^lcr ''/.>:'

, ..nnd K. Prantl; Gnetaccae von .^., . W- 'V /^
lL ^ -

^^ -V
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Va' ^.^'^ ^

''^
- ' " A. Encler/, '"h^' :-' .^v^vri.^ ^ I 4 '

10. i (ii; »// 5. *^ n*f
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'^ 1-
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'», K'7— 9] Amaryllidaceae , ; Vellozlaceae, TaccaceaeJ' "^'*

loscorcaccae unu Indaceao von F. Pax.
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-3) Flai^ellariaceae v.on A, En gler ; KcstLonaceae
' ^'ii. Oentrolopidaceae von G. Hicronymns;
V\,M;\yaeaceac u. Xyridaccac von A. Engle^;^^;^ :Cf

, ;, Eriocaulaceao von G. Hieronvniui^; Ra- ' ;,- '1 '

^

' patcaccac* von A/ Erigler'; l^roineliaceae
I

--^ '/
} i

^-\-^P:- ;wr : -^..w^-.' : ;-. ..
;^-: -von L. Wittmack?- /.:/- ^^j .-r^--;?.'-:^,:'-^' >.v.-^^'^

.
1-:. -^;^ (11. »,- J. ^» rt,, 4^(>) Uramnicac von pj. Hackel. ^ -^ ;.i:' :--.. ^^\:,.^i
13- -^ » •; (II- '»

; 1. » V » 10—12 Angiospcrmae, Tvphaccac von A\ EnfflVrfi -

^.
' -'

i
- Vv. v^.^^."-c -

', .5^ Y randanaccac vou H. Graf zu Solms; .
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. ^;J:y^'i.''
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-'Ay^O.'.'^ Sparganiaccae von A. Engler;'^::-:H^^'/.^;v;V:>
l4.r, »; (III., /[.;, 1: > . > ,/j^ij) Saururaceac.f Piperaceae, Chlorantluiccae/r 7-^V^iV,..

Lacistcmaceao, Casuannaccae, Juglanaaeeae,^ '

*", ^l

IS,

.5 /•v:-:?^,v/V;.^: '.^ •'
:' Myncaceae, Eeitncriaccae von A< En^rlcr;

/V 'V ,, ;
;^" balicaceat von P. Pax; Petulaceae; Fa«ra-

^/^,\' ; -' / '^ V \".^
v-';^' .Mi J eeae von K. Prantl.

'^.:^ >>; ^11,.: »* 2..; «;.\ /r-U) Gmimna«te'vonK H^Dj Gramindfte' von E. Hackcf, t
:4

.
10.. n (IIL. ** 2. » V » I-^3J Nvniphaeaccac von K. Caspary; Ccrato-V

phyllacoao' voii A. ' T] n g 1 c r ; Magnoliaceac
von K . Prantl; Lactoridaceae voft' A. E n g-

\ ( 'V ler; Trochodcndraceae, Anonaceae, ^lyristi--,;

_^._-'>^''.> caccac, Kanuhciilacea'c voh" K, Prantl. '

"^^''-

I'' " (II. » 4.- )} / » ^'4u.5; IJroincdiaceae von L. Wittmack; Comme- tv'-

1 .

^>/.

C .-..,,L^*:^; ^.rj.^liaaccac und PontederiaeeRe'von S. Schon- -
v-^^

v/;.. .. ^
laud; Philydraceae von A. Engler nebst /^ .;!'.

, '
' Abtcilungsrcgistur n. Titel zu ILTcil. 4.Aht. -../no' »^^^

(II* »> 5. n n IQ) Iridaceac von IL Pax nebst Abtcilungs- : ''^

register und Titel zu II.Teil. 5, Abt. : ,. .
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18. » (III. .. 1. >>
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» 4— fJJ Fagaceac vou K. Prantl; Ulmaccae; Mora-V -^ -^

'^"^''-c/v.. ^.^coae von A. Engler.- .^.::-{ \':r^r.:^,-^ ?;rx :^];^^. u:.^'-^.

19. Lfg. : (III. Toil 2. Abt. B9g, 1—G; Kanunculaceac, Lardizabalaceae, Berbenda- ._?\- Vi

ceac, 'Mcnispcrmaceae, Calycanthaccac yon >' ^
. \ 'K^v Prantl; Monhniaceae von IT. Pax.
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n. Centrolcpidaceae von G. Hierony nins;.f.i
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