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ENTSCHULDIGENDES VORWORT
und zur weiteren Nachriclit.

JLlie erste Abtheilung dieses Bandes, welche die

systematischen und monographischen Arbeiten un-

sers Autors enthält, war nach einem etwas ab-

weichenden Plan schon vor dem ersten Band

dieser Sammlung gedruckt. Daher fehlen hier die

Columnentitel und die Marginal- Seitenzahlen des

Originals- Ich wollte aber lieber eine kleine Un-

gleichheit der Form, die sich zumal in ganz be-

stimmten Grenzen hält, zulassen, als eine Verbes-

serung ausschliessen , die ich dem grössten Theil

des Werks noch retten , und wodurch ich mir den

Dank des Lesers verdienen konnte.



Durch Herrn i?. Brown's ausgezeichnete Ge-

fälligkeit, die ich hier dankvollst rühmen muss,

bin ich in den Stand gesetzt , diesem zweiten Band

den dritten, welcher den ersten Theil der Flora

Novae Hollandiae in einer neuen, den Seitenzah-

len des Originals genau entsprechenden Ausgabe

enthalten wird , unverzüglich folgen zu lassen.

Bonn, den 26. Juni iSsS.

Dr. NEES v. ESENBECK.
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GENERA ET SPECIES

PLANTAR UM ORCHIDEARUM,
QUAE

IN HORTO REWENSI GOLUNTUR.

fHortus Kewensis Vol. V. p, i88— 222.^

ir.





GYNANDRIA.

MONANDRIA.

I. jtVkthera adnata subterminalis persistens. Pol'»

linis massae e globulis angulatis elastice cor

haerentibus ; basi affixae.

ORCHIS. Brown prodr, 012.

Cor. ringens. Lahellum basi subtiis calcaratum. Glan^

dulae (1 — 2) pedicellorum pollinis inclusae cu-

cuUo unico.

1. OPcCHIS MoRio.

O. labello trilobo: lobis crenatis obtusis: medio

eraarginato, petalis adscendentibus obtusis,

cornu conico adscendente germine breviore.

Willd. sp. pL 4« p* 18. Curtis lond, EngL
hot, 2059.

Wiesen Orchis.

Vaterland: Aus Britannien.
'

Bliithenzeit : Mai und luni. D. ^.



f2. Orchis mascula.

O. labello trilobo crenulato obtuso : lobo medio

bifido, petalis acutis: exterioribus reflexis,

cornu conico adscendente germinis longitu-

dine. Willd. sp, pi. 4. p- 18. Engl. bot. 601.

Frühzeitige purpurrothe Orchis.

Vaterl. Aus Britannien.

Blilthenz. April und Mai. D. 5?.

5. Orchis ustulata.

O. labello tripartite : laciniis linearibus punctato-

scabris : media bipartita
,

petalis erectis acu-

tis , cornu uncinato germine triplo breviore,

bracteis germen subaequantibu5. TVilld. sp.

pi. 4- p' 20. Engl. bot. i8.

Zwerg Orchis.

Vaterl. Aus llngland.

Blilthenz. Mai und luni. D. 9^.

4. Orchisfusca.

O. labello tripartite punctato-scabro : laciniis la-

teralibus oblongis ; intermedia ampla biloba

crenata cum mucrone interiecto, petalis acu-

tis conniventibus , cornu rectiusculo germine

triplo breviore, bracteis germine quatruplo bre-

\ioribus. TFilld. sp.pl. 1. p. 25. Curtis lond.

Orchis militaris Engl. bot. 16.

Braune Orchis.

Vaterl. Aus England.

Bliithenz. Mai und luni. D. 9'.



5. Orchis militaris.

O. labello tripartito punctato-scabro: laciniis lai-

teralibus linearibus; intermedia biloba obtusa

cum mucrone interiecto
,

petalis acutis con-

niventibus , cornu recto, germirie duplo bre-

viore, bracteis obsoletis, W^illd, sp, pi. 4.

p. 22. Engl. bot. 1875.

Kriegerische Orchis.

Faterl. Aus England.

Blilthenz. Mai und luni. D. "n.

6. Orchis GiiOBosA.

O. labello tripartito: lacinia media emarginata,

petalis apice mucronatis , cornu germine du-

plo breviore, spica densa ovata^ foliis lan-

ceolatis. Willd. sp. pi. 4. p, 14. lacq.

austr. 5. p. 56. t. 265,

Rundahrige Orchis.

Vaterl. Aus Oesterreich und der SchAveitz.

Angepflanzt vor 1793 von William Pitcairn.

M. D.

Blüthenz. luni und luli. D. ^.

7. Orchis pyramidalis.

O. labello tripartito : superne basi bicorni ; laci-

niis aequalibus integerrimis , cornu germen

subaequante, spica densa oblonga. JVilld. sp,

pl. 4- P' *4' Engl. bot. 110,



Pyramidenförmige Orchis.

f^aterL Aus England.

Bliithenz. luni und lull. D. Tf,

8. Orchis hircina.

O. labello tripartito : laciniis lateralibus lineari-

subulatis ; media elongata germine triplo lon-

giore lineari bifida
,

petalis conniventibus
,

cornu brevissimo conico didymo. Willd. sp,

pl. 4. p, 28.

Satyrium hircinum. Engl, bot, 54.

Eydexen Orchis, {^Lizard Orchis), Bocks Orchis.

PlaterL Aus England.

Bluthejiz, luni und luli.. D. y.

9. Orchis latifolia.

O. labello leviter trilobo lateribus reflexo, petalis

superioribus conniventibus 5 binis lateralibus

reflexis, cornu conico germine breviore, bra-

cteis flore longioribus. Willd. sp, pL 4*

p. a8. Curtis lond. EngL bot, aSoS,

Sumpf Orchis.

Vaterl. Aus England.

Bliithenz, Mai und luni, D. ^,

10. Orchis maculata.

O. labello piano trilobo crenato, petalis superio-

ribus conniventibus ; lateralibus patentibus
,

cornu cylindraceo germine breviore , bracteis



longitudine germinis. H^illd, sp, pi 4. /?. 3i.

Engl bot. 632.

Gefleckte Hand Orchis.

F'aterl Aus Britannien.

Blüthenz. luni und luli. D. Tf.

11. Orchis spectabilis-

' O. labello obovato indiviso crenato retuso
,
peta-

lis rectis : lateralibus longioribus , cornu cla-

vato germine breviore, bracteis flore longio-

ribus, caule aphyllo. JVilld, sp. pi 4. p» 36;

Prangende amerikanische Orchis.

^aterl Aus Nord -Amerika.

Eingeführt 1801 von Hrn. Francis Masson.

Blüthenz, luni und luli. D. :^.

12. Orchis papilionace a.

O. labello obovata indiviso dentato emarginato^

petalis nervosis conniventibus, cornu subulato

germine breviare, bracteis membranaceis co-

loratis germine longioribus. Willd, sp, pl 4«^

Schmetterlingsförmige Orchis.

Vaterl Aus Spanien und Neapel.

Eingeführt 1788 von lohn Sibthorp M. D.

Salisb, in hört, soc. transact, I. p. 289.

Blüthenz. luni und Juli. D. ^.
'
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GYMNADENIA. Brown, rnss.

Cor. ringens. Licibellum basi subtus calcaratum.

Glandulae pedicellorum poUinis nudae approxi-

iiiatae.

1. Gymnadenia conopsea. Brown mss.

Orchis conopsea Tfllld. sp. pi, 4. p. 32. Engl
bot. 10.

Wohlriechende Gymnadenie.

F^aterl. Aus Britannien.

Bllithenz. luni und luli. D. 9.

ACERÄS. Brown mss.

Cor. ringens. Lahellum ecalcaratum. Glandulae pe*

dicellorum pollinis cucullo comrauni inclusae.

1. Ace ras anthropophora.

A. labello germine longiore. Brown mss.

Ophrys anthropophora. TVilld. sp. pi. 4. p. 65.

Curtis lond. Engl, bot. 'jg.

Griine menschenähnliche Aceras,

Vaterl. Aus England,

Bluthenz. luni, D. If.

HERMINIUM. Brown mss.

Cor. subpatens, Labellum ecalcaralum. Glandulae

massarum pollinis nudae distinctae.

1. Herminium Monorchis.

H, foliis radicalibus lanceolatis binis. Brown mss.
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Ophrys Monorchis Willd. sp. pi. 4. p. 61. Engl.

bot. 71.

Bisam Hermlnium.

VaterL Aus England.

BUlthenz. luni und luli. D.
*;f.

HABENARIA. Brown prodr, 5 12.

Cor. ringens. Lahellujn basi subtus calcaratum.

Glandulae pollinis nudae distinctae (loculis pe-

dicellorum adnatis v. solutis distinctis).

1. Habenaria nigra.

H. cornu abbreviato didymo , labello ovato acu-

^ minato, spica densa ovata, foliis linearibus.

Brown mss.
*

Orchis nigra Tf^illd. sp. pi. 4- p. 55.

Satyrium nigrum Fl. dan. 998.

Schwarzbliihende Habenaria.

FaterL Aus den Alpen der Schweitz und

Oesterreichs und aus Lappland.

jingepfl. 1759 durch Hrn. Ph. Willer. Will.

diet. ed. 7. Satyrium 1.

Blüthenz. luni und luli. D. 9.

3. Habenaria viridis.

H- cornu abbreviato didymo, labello lineari tri-

dentato : lateralibus aculis ; medio bravissimo,

bracteis flore sesqui - longioribus. Brown mss.
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Orchis viridis TVilld. sp. pi. 4- p- 53.

Satyrium viride. Engl, bot, 94* /

Frosch Habenaria.

Katerl. Aus Britannien.

Bläthenz, luni und luli. D. ^.

5. Habenaria bracteata.

H. cornu abbreviato didymo, labcllo linear! retu-

so - tridentato : lateralibus obtusis 5 medio

obsoleto, bracteis flora duplo longioribus.

Brown, mss.

Orchis bracteata TVilld. sp. pi. p, 34.

Orchis bractealis Salish. paradis. 110.

Lange Bracteen tragende Habenaria.

F^aterl. Aus Nordamerica.

Eingef. i8o5 von den HHrn. Napier und

Handler.

Bliithenz. Mai und luni. D. y.

4. Habenaria albida.

H. cornu obtuso germine triplo breviore, labello

tripartito: laciniis acutis : media maiore.

Brown mss

Orchis albida WiLld. sp. pi. 4- /?• 38.

Satyrium albidum Engl. bot. 5o5.

Kleine weisse Habenaria.

F'aterl. Aus Britannien.

Bliithenz, luni und luli. D. f.
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5. Habenaria hyperborea.

H. cornu cylindrico germine breviore, lalbcllo

integerrimo linear! - oblonge. Brown inss.

Orchis hyperborea PFllld. sp. pi 4« P» Sy.

Nordische Habenaria.

VaterL Aus Island und Labrador.

Eingef, i8o5 von Charles Greville.

Bliithenz, luni und luli-

6. Habenaria bifolia.

H. cornu filiformi germine duplo longiore, label-

lo lineari integerrimo , foliis radicalibus bi-

nis oblongis basi attenuatis. Brown mss.

Orchis bifolia IVilld, sp. pi. 4. p, 10. Curtis lond,

Engh bot, 22.

Buttervogel Habenaria.

Vaterl. Aus Britannien.

Bluthenz. Mai und luni. D. Tf.

7. Habenaria herbiola.

H. cornu filiformi germine breviore, labello ob-

longo obtuso basi utrinque dentato
3
palato uni-

dentato, bracteis flore longioribus. Brown mss,

Vaterl. Aus Nordam erica.

Ange-pfl, seit 1789 von lohn Fothergill M. D.

Banks Herbar.

Bluthenz, Mai und luni. D. y.



12

8. Habenaria fimbriata.

H. cornu filiformi gerrnine longlore, labello triparti-

to: laciniis cuneiformibus fimbriatis. Brown mss.

Orchis fimbriata TFllld. sp. -pi. 4. p. 59.

Rothgewimperte Habenaria.

Vaterl. Aus Canada und Neufundland.

Eingef. 3777 durch William Pitcairn M. D.

BUithenz. luli. D. ^.

9. Habenaria cristata.

H. cornu filiformi genuine breviore , labello lan-

ceolato pinnatim ~ fimbriato
,

petalis interio-

ribus dentato - incisis. Brown mss.

Orchis cristata JVilld. sp. pi. 4- p- 9.

Gelbgezahnte Habenaria.

V^aterl. Aus Nordamerica.

Eingef. 1806 von Hrn. lohn Fräser.

BUithenz. September. D. ^.

10. Habenaria ciliaris.

H. cornu filiformi gerrnine longiore, labello lan-

ceolato pinnatim - fimbriato
,

petalis interio-

ribus fimbriato - incisis. Brown mss.

Orchis ciliaris TFilld. sp. pi. 4. p. 8. Andrews's

repository. 42.

Gelbgewimperte Habenaria.

Vaterl. Aus Nordamerica.

Angepfl. vor 1796 durch R. A. Salisbury, S(jl-

lisb. Prodr. ß.

Blüthenz. luni und luli.
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BARTHOLINA Brown rnss.

Cor. ringens: petalis interioribus inferne labello

connalis. Lahellum basi subtus calcaratum. Pe-

dicelll pollinis elongati: loculis adnatis; glandu-

lis distinctis lobulo exteriore semitectis.

1. Bartholina pectinata. Brown mss.

Orchis pectinata Tf^illd. sp. pl. 4- p- n. Orchis

burmanniana Swartz in TVeh^ et Mohr Ar-
chiv, 1. p. SS, t. 5.

Kammförmige Bartholina.

Vaterl. Vom Vorgebirge d. g. Hoffnung.

Eingef. 1787 durch Herrn Francis Massen.

Blüthenz. October. F. ^.

SERAPIAS {^$wartz in act. Holm. 1800. p. 225.)

Brown mss.

Cor. ringens* JLahellum ecalcaratum. Columna cus-

pidata. Pedicelli pollinis inserti glandulae unicae

cucullo inclusae.

1. Serapias lingua.

S. labello tripartite: laciniis lateralibus obtusis

erectis conniventibus 3 media oblonge -lan-

ceolata acutiuscula gläbriuscula dependente.

TVilld. sp. pl. 4. p. 70.

Orchis montana italica, flore ferrugineo, lingua ob-

longa. Moris hist. '5. p. 4g5. S. 12. t. i4-/ 21.
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Zungenlippige Serapias.

F'aterl, Aus dem südlichen Europa.

Eingef. 1786 von Hrn. Francis Drake.

Blüthenz. Mai und luni. F. y.

52. Serapias cordigera.

S. labello tripartito : laciniis lateralibus obtusis

erectis conniventibus ; media ovata acuminata

disco piloso dependente. ^illd, sp. pL 4*

p, 71. jdndrews^s repos, 47^»

Herzlippige Serapias.

Vaterl, Aus Spanien, Italien und der Levante.

Eingef. 1806 durch den Marquis von Blandford.

Blüthenz, luli und August. F. 9»

OPHRYS Brown prodr. 5i5»

Cor» subpatens. Labellum ecalcaratuip. Glandulae

pollinis cucullis distinctis inclusae.

1. Ophrys apifera.

O. labello trifido: lobo medio maiore semitrifi-

do: lacinia media longiore subulata deflexa.

Brown tuss,

Ophrys apifera fFilld. sp. pl 4. /?. 66. Curtis

lond. Engl Bot. 385.

Bienen Ophrys.

VaterL Aus England.

Blüthenz. luni und luli. D.
J?.
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3. Ophrys aranifera.

O. labello trilobo ; lateralibus abreviatis obtusis

;

medio retuso. Brown jnss.

Ophrys aranifera /?^Z/c?. sp,pL /^,p.QQ,Engl. bot. 65.

Spinnen Ophrys.

Vaterl. Aus England.

BUithenz, April und Mai.

3. Ophrys muscifera.

O. labello trifido: lobo medio maiore bilobo, an-

thera obtusa. Brown mss,

Ophrys muscifera Smith fl. hrlt. 5. p. 9^7 . Engl,

bot, 64.

Ophris myodes J^illd, sp, pi, 4» p» 64. Andrews^

s

reposit, fyji.

Fliegen Ophrys.

Vaterl, England.

Bluthenz^ Mai und luni. D. 9.

SATYRIUM (Swartz in act. Holm, t%oo, p, 214.)

Brown mss.

Cor, ringens; petala 5 antica basi connata. Label-

lum posticum, fornicatum basi bicalcaratum

V. bisaccatum. AntJiera resupinata. Stigma

bilabiatum»

1. SATYRIUM CUCUIiliATUM.

S. foliis radicalibus binis cordalo - subrotundis

concavis ; caulinis remotis cucullatis subretu-

sis , floribus cernuis. TFilld, sp. pi. 4- p- ^4»
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Orchis bicornis Andrews's rcposit. 5i5.

Kappentragendes Satyrium.

J^aterl. Vom Vorgebirg der guten Hoffnung.

Eingef, 1787 durch Hrn. Francis Masson.

Blüthenz. luni bis September. F. y.

2. Satyrium c ARNE UM.

S. foliis radicalibus binis cordato - subrotundis
;

caulinis vaginaeformibus approximatis , spica

compacta, petalis extus carinatis.

Orchis carnea. Eidit. prior.

Grossblumiges Satyrium.

Vaterl. Vom Vorgebirg der guten Hoffnung.

JEingef. 1787 durch Hr. Francis Masson.

Blüthenz. luli bis September. F. y.

DISA Swartz in act. Holm» 1800. p. 208. -

Cor. ringens : galea basi unicalcarata v. saccata
;
pe-

tala interiora columnae accreta. Lahellum ecal-

caratum.

1. DiS A CORNUTA.

D. galea obtusa : calcare conico deflexo, petalis in-

terioribus bidentatis, labello obovato veluti-

no piano , spica laxa. Tf^illd. sp. pl. 4. p* 4^*

Gehörnte Disa.

Vaterl. Vom Cap der guten Hoffnung.

Eingef. i8o5 von George Hibbert.

Blüthenz. luni und luli. F. 9^.
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2. DiSASPATHUIiATA.

D. galea erecta acuta, labello petiolato apice dila-

tato trifido, caale paucifloroj foliis linearibus.

TTilld. sp. pi. 4- P' 52.

Spatelformige Disa.

J^aterL Vom Vorgebirg der guten Hoffnung.

Eingef. i8o5 durch George Hibbert.

Bluthenz, luni und luli. F. 9.

PTERYGODIUM [Swartz in act. Holm. 1800. p. 2 17.

J

Brown jnss.

Cor. subringens: petala exteriora antica horizontalia

concava. Lahellum columnae adnatum, bilabiatum.

Antherae loculis distantibus. Stigma adnatum.

1. Pterygodium volucris.

P. caule triphyllo, labello triangulari sagittato.

PFilld. sp. pi. j^. p. 5j.

Pfeillippiges Pterygodium.

Faterl. Vorgebirg d. g. Hoffnung.

Eingeführt 1797 von Hrn. loseph Banks.

Blüthenz. luni und luli. F. ^.

II. Anthera Stigmati parallela persistens. Mas-

sae pollinis v. farinaceae v. e corpusculis an-

gulatis ; apicibus stigmati affixae.

GOODYERA. Brown mss.

Cor. ringens: petalis exterioribus anticis labello in-

ferne gibboso »uperne indiviso vsuppositis. Co-

lumna libera. Pollen angulatum.

II 3
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1. GOODYERA REPENS.

G. foliis radicalibus ovatis, labello petg-lisque lan-

ceolatis. Brown rnss,

Neottia repens. TVilld. sp. pi. 4. p- 75.

Satyrium repens. Engl. hot. 28g.

Kriechende Goodyera.

Vaterh Aus Nord - America.

Eingef, 1802 von dem Herzog von Kent.

Blüthenz. luli. D. y.

NEOTTIA. {Swartz in act. Holm. 1800. p. 1224.)

Brown prodr. 3 19.

Cor, ringens: petalis exterioribus anticis labello ira-

berbi suppositis ; interioribus conniventibus. Co-

lumna aptera. Pollen farinaceuni.

1. Neottia speciosa.

N. labello lanceolato indiviso, scapo bracteato,

bracteis flore longioribus, foliis oblongis mar-

gine apicem versus undulatis. VTilld. sp. pi.

4- P' 72. Ajidrews^s reposit. 5. Botan. ma-

gaz, 1574.

Pracht Neottie.

Vaterl. Aus Westindien.

Eingef. gegen 1790 von Hrn. Brooke Boothby,

Bart.

Blüthenz. Mai und luni. C ^.

3. Neottia orchioides.

N. foliis radicalibus lato- lanceolatis, spica erecta,
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labello basi cum petalis saccato ; lamina acumi.

nata. Tf^illd. sp.pl. 4. p. 76. Bot- mag. io36.

Bereifte Neottie.

Vaterl. Aus Jamaica.

Eingef. gegen 1806 von E. A. I. Woodford.

Bluthenz. Mai.
^

C. y.

3. Neottia picta.

N. foliis radicalibus oblongo - lanceolatis , scapo

bracteato
,

petalis anticis decurrentibus la-

bello semi - infero ecalcarato suppositis.

Neottia acaulis Smith exot, bot. 2. p. gi» /. io5.

(varietas exscapa.)

Limonenartig duftende Neottie.

Katerl. Trinidad. Hr. Alexander Anderson.

Angepfl. seit i8o5 durch Hrn. Thomas Evans.

Bluthenz. April— luni. C. '^.

4. Neottia el.ata.

N. labello obovato emarginato, scapo vaginato, bra-

cteis flore brevioribus , foliis ovatis petiolatis

margine planis. JF'iUd. sp. pi. l^. p. 72. Re-
doute liliac. i64-

Neottia minor Andrews's reposit. 576.

Hohe Neottia.

f^aterl, Guiana und Westindien.

Angepfl, 1800 durch Hrn. lohn Fairbairn.

Bluthenz. Der grösste Theil des Sommers. C. 9.
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5. Neottia cbrnua.

N. foliis lanceolatis trinerviis , caiile vaginato,

floribus recurvato-cernuis, labello oblongo in-

tegerrimo acuto* TVilld. sp. pi. 4. p- 7 5.

t»Jickende Neottia.

yaterl. Aus Nordamerica.

Eingef. 1796 von William Hamilton, Esq.

BUlthenz. luli. D. 9'.

6. Neottia spiralis.

N. foliis radicalibus oblongis subpetiolatis , spica

tortili floribus secundis , labio ovato. Willd,

sp. pL 4« P' 73.

Ophrys spiralis. Curtis lond. Engl. hot. 641 •

Gewundene Neottia, Frauen - Spur.

Vaterl. Britannien.

Blütlienz. August und September. D. 9'.

PONTHIEVA. Brown mss.

Cor. irregularis. Labellum posticum cum petalis in-

terioribus columnae insertum. Pollen farinaceum.

1. PONTHIEVA GL.ANDULOSA.

P. labello unguiculato acuminato, petalis interio-

ribus dimidiato - ovatis.

Neottia glandulosa Sims in botaji. meigaz* 842.

Drüsige Ponthieva.

F^ateri Westindien. Hr. Alexander Anderson.



21

Elngef. 1800 durch E. I. A. Woodford.

JBliithejiz. lanuar bis März. C. f.

DIURIS. {Smith in Lin. soc. trans. 4- p- 222.) Brown

prodr. 3i5.

Cor. irregularis: petala duo exteriora antica linea-

ria labello trifido supposita ; interiora unguicu-

lata patula. Columna: lobis lateralibus petaloi

deis. Pollen farinaceum.

1. DiURIS AUREA.

D. labelli lacinia intermedia basi intus bicarinata la-

teribus duplo longiore, petalis integerrimis: in-

terioribus ellipticis acutis, foliis linearibus cana-

liculatis scapo brevioribus. Brown prodr. 5i5.

Diuris aurea Smith exot. bot. 1. p. i5. t. 9.

Goldblumige Diuris.

Faterl. Neu Slid -Wallis.

Eingef. 1810 durch Hrn. George Caley.

Blüthenz. ... F. y.

THELYMITRA. Brown, prodr. 5 14.

Cor. regularis. Lahellum sessile petalis subcon-

forme. Columna cucullata: lobis lateralibus

penicillatis nudisve. Pollen farinaceum.

1. ThELiYMITRA ixioides.

T. corolla patenti, cuculli laeiniis lateralibus pe-

nicillatis; intermedia trifida: lobulis laterali-
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bus apice erosis medio breviore bifido dor-

so cristato. Brown, prodr, 5 14«

Thelymitra ixioides TVilld. sp. pi. 4. p. 79. Smith

exot. bot. 1. p. 55. t. 29. (absque maculia

saturatioribus corollae).

Blaue gefleckte TJielymitra.

VaterL Neu Slid -Wallis.

Eingef. 1810 durch Hrn. George Caley.

Bliitlienz. ... F. ^.

LISTERA. Brown mss.

Cor. irregularis. Lahellam bilobum. Columna apte-

ra. Anthera basi inserta. Pollen farinaceum.

1 LlSTERA OVATA.

L. caule bifolio , foliis ovatis oppositis , columna

postice cucullo antherae incumbente aucta.

Ophrys ovala Curtis lond. Engl. bot. 1548.

Epipaclis ovata TVilld. sp. pi. 4. p. 87.

Eyformige Listera. Gemeines Zweyblatt.

Vaterl. Britannien.

Blüthenz, Mai und luni. D. If.

2. Listera cor data.

L. caule bifolio, foliis cordatis oppositis, labello

inferne bidentato ; lobis apicis lineari-subu-

latis. Brown mss,

Ophrys cordata. Engl. bot. 558.

Epipactis cordata, Pf^illd. sp. pl. 4- p- 88,
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Herzblättrige Listera.

Vaterl. Britannien.

Blüthenz- luni und luli. D. Tf,.

III. Anthera terminalis inserta persistens. Mas-

sae pollinis v. pulvereae v. e corpusculis an-

galatis 5 basi v. infra apicem affixae.

EPIPACTIS. Brown mss. Epipactidis species. Swartz

in act. Holm. 1800. p. 25 1.

Lahellum inferne ventricosum ; superne v. indivi-

snm , V. 5 - lobum lobo medio maiore articula-

tim connexo. Pollen farinaceuni.

1. EpIPACTIS X.ATIFOL.IA.

E. foliis ovatis amplexicaulibus ; bracteis inferiori-

bus flore longioribus , floribus pendulis , la-

bello integerrirao acuminato petalis breviore,

germinibus pubescentibus. TFilld. sp. pl. 4-

p. 83. Serapias latifolia. Engl. bot. 269. Se^

lect. speciin. 5.

Breitblättrige Epipactis.

Katerl. Britannien.

Blüthenz. luni und August. D. ^.

2. Epipactis palustris.

E. foliis lanceolatis amplexicaulibus , bracteis flore

brevioribus, floribus pendulis, labello cre-

nato obtuso petalis aequali
,

germinibus pu-

bescentibus. TFilld. sp, pl. 4- P' 84»

Serapias palustris. Engl- bot. 270.
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Sumpf Epipactis.

Vaterl. Britannien.

Bliithenz. luli und August. D. T/l.

5. Epipactis pallens.

E. foliis oblongo - lanceolatis sessilibuvS , bracteis

flore longioribus, floribus erectis , labello

obtuso petalis breviore
,

gerrainibus glabris.

TFilld. sp. pl 4. p. 85.

Serapias grandiflora. Engl. bot. 271.

Weisse Epipactis.

Vaterl. Britannien.

Bluthenz. luni. D.
Tf,.

4. Epipactis ensifolia.

E. foliis lanceolatis acuminatis subdistichis, bra-

cteis minutissimis subulatis , floribus erectis,

labello obtuso petalis duplo breviore
,
germi-

nibus glabris. TFilld. sp. pl. 4. p, 85,

Serapias ensifolia. Engl. bot. 494*

Schmalblättrige Epipactis.

Vaterl. Britannien.

Bliithenz, luni. D. 4-

5. Epipactis rubra.

E. foliis lanceolatis, bracteiö germine longiori-

bus, floribus erectis, labello acuto lineis ele-

vatis undulatis, germinibus glabris. TFilld,

sp. pl. ii^. p. 86.

Serapias rubra. Engl. bot. 437.
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Purpurrothe Epipactis.

Vaterl. Aus Britannien.

Blüthenz. luni und luli. D. Tf.

POGOJyiA. Brown mss. Pogoniae species. luss,

gen. 65.

Labellum sessile, cucullatum, inlus cristatum. Petala

Ö distincta eglandulosa. Pollen farinaceum.

1. POGONIA DIVARICATA.

P. radice subpalmata, scapi folio bracteaque 11-

neari-oblongis, petalis exterioribus lanceo-

late - linearibus.

Arethusa divaricata. W^illd. sp. pi. 4- P« Sii* ^«"'

Tuarck illustr. t. 72g. /! 3.

Lilienblättrige Pogonia.

Vaterl. Aus Nord - America.

Eijigef. 1787 von Hrn. lohn Fräser.

Blüthenz. luni und luli. D. y.

CALADENIA. Brown prodr. 523.

Lahellum subunguiculatum , disco glandulis seriatis,

Petala extus glandulosa: posticum planiusculum
;

quatuor antica plana labello supposita. Pollen

farinaceum.

1. Caladenia alba.

C petalis acutiusculis , columna labelloque exvit-

tatis, glandulis labelli biseriatis superiori-
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bus arcuatis capitulo concolori ; lobo medio

longitudinaliter fimbriato disco eglanduloso.

Brown Prodr. 520.

Weisse Caladenia.

Vaterl. Neu Süd -Wallis. Robert Brown, Esq.

Eijigef. 1810 durch Hrn. George Caley.

BUithenz. luli und August. F. 9»

GLOSSODIA. Brown prodr. 525.

Appendix inter labellum eglandulosum et columnam.

Petala 5 patula aequalia. Pollen farinaceum.

1. GLiOSSODIA maior.

G. appendice semi -bifida: lobis patentibus acutis.

Brown prodr. 526.

Grössere Glossodia.

/ Vaterl. Neu -Süd -Wallis. Robert Brown, Esq.

Eijigeß 1810 von Hrn. George Caley.

Blüthenz. ... F. !^.

PTEROSTYLIS. Brown prodr. 526.

Lahellujn unguiculatum : lamina basi appendiculata

v. gibbosa. Cor. ringens petalis anticis inferne

connatis et ungui labelli accretis. Columna

superne alata. Pollen farinaceum.

1. Pterostylis obtusa.

P. caule folioso unifloro , labelli lamina obtusa

apice liaud angustata - appendice penicillata.

Brown prodr. '52'j.
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Stumpflippige PterostyUs.

Vaterl. Aus Neu Süd -Wallis. Robert Brown.

Eingef. 1810 durch Hrn. George Caley.

Bläthenz, luli und August. F. ^.

CALEYA (Caleana). Brown prodr, 029.

LabelluTTi unguiculatum posticura: lamina peltata,

cava, foramine exteriore. Folien farinaceum.

1. Caleya maior.

C. folio lanceolato-lineari piano, scapo medio uni-

bracteato, lamina labelli laevi: utraque extre-

mitate angustata semiovata. Brown prodr. 3f2g.

Glattlippige Caleya.

VaterL Aus Neu Süd- Wallis. Robert Brown.

Eingef. von Hrn. George Caley.,

Blüthenz. ... F. 9.

CALOPOGON. Brown mss,

Lahellum posticum , unguiculatum : lamina barbata

Petala 5 distincta. Colurnna libera. Pollen

angulatum.

1. CAiiOroGON PULCHEiiiiUS. Brown mss.

Cymbidium pulchellum. TP'illd. sp. pl. 4. p- io5.

Limodorum tuberosum. Curtis magaz. 116.

Wurzelknollen tragender Calopogon.

Vaterh Aus Nord - America,
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Angepflanzt vor 1771 durch Hrn. William

Malcolm.

Bluthenz. luli und August. D. y.

ARETHüSA. Brown mss. Arethusae species. Swartz

in act, Holm. 1800. p, 25o.

Ldbellum inferne cum columna connatum : superne

cucullatum ; intus cristatum. Petala 5 basi

connata. Pollen angulatum.

1. Arethusa bulbosa.

Arethusa bulbosa. Tf^illd. sp. pl. 4- p. 80.

Helleborine mariana monanthos, flore longo pur-

purascente liliaceo. Fluch, rnant, 100. t.5/^^,f. 7.

Zwiebehvurzlige Arethusa.

Vaterl, Aus Nord -America.

Eingef. ...

Bluthenz. Mai und luni. F. T^.

IV. Anthera terminalis mobilis decidua. Mas-

sae pollinis demum ceraceae.

BLETIA [Ruiz et Pavon prodr. 119.). Brown mss.

Lahellum sessile, cucullatum ; nunc ])asi calcaratum

Petala 5 distincta. Columna libera. Massae

pollinis 8 V. 4 bilobae.

1. Bletia Tankervilliae.

B. labello calcarato indiviso : cornu abbreviato, fo-

liis radicalibus ovato-lanceolatis. Brownrnss.
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Limodorum Tankervilliae. Edit, prior. 3. p. 3o2.

t. 12. PFilld. sp. pL 4. p. 122. Andrews's

reposit. Redoute liliac. 45. Schneepoogt ic. 5.

Tankerville's Bletia.

f^aterl. Aus China.

Bingef. ohngefähr 1778 durch lohn Fother-

gill. M. D.

Blüthenz. März und April. G. ^.

2. BX^ETIA VEPcECUNDA.

B. labello ecalcarato : costis disci ramosis ; lobo

medio latiore quam longo ; lateribus superne

angustioribus, scapo subramoso. Brown mss,

Cymbidium verecundum. TP^illd. sp. pl. 4. p. io5.

Limodorum altum. Bot. mag. gSo.

Hohe Bletia.

Vaterl. Aus West -Indien.

Eingef. vor 1753 durch William Houstoun,

M. D. Mill. diet. ed. 8. Limodorum.

Blüthenz. Der grösste Theil des lahres. C. ^.

3. Bl.ETIA FLORIDA.

B. labello ecalcarato: costis disci simplicibus; lobo

medio subcuneiformi ; lateralibus apice latio-

ribuSj scapo subramoso. Brown mss.

Cymbidium floridum. Salisb. prodr. 9.

Limodorum purpureum. Redoute liliac. 85.

Purpurfarbige Bletia.

Vaterl. Aus West -Indien.
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Eingef. 1786 durch R. A. Salisbury.

Bliithenz. luli und August. C.
"jf,

4. BliETIA HYACINTHINA.

B. labello ecalcarato imberbi, massis pollinls qua-

tuor bilobis , caule folioso , floribus racemo-

sis. Brown mss,

Cymbidium hyacinthinura. Smith exoi. bot. 1. p.

117. t. 60- Botan. magaz. 1492.

Hyazinthenartige Bletia.

Vaterl. Aus China. Hr. William Ker.

Eingef. gegen 1802 durch Thomas Evans, Esq.

Bliithenz. Der grösste Theil des lahres. C. 9".

5. Bletia capitata.

B. labello ecalcarato prope basin intus callo adna-

to, caule folioso, floribus capitatis. Brown mss.

Kopftragende Bletia.

Taterl. Aus West -Indien.

Eingef. 179^^ durch Hrn. Joseph Banks.

Bliithenz. luni und lull. C. ^.

GEODORUM- [laclson in Andrews's repository. 626.)

Brown mss.

Lahellum cucullato -ventricosum (nunc basi calcara-

tum ) sessile , cum columna non articulatum.

Petala conformia, subsecunda. Massae pollinis

sj, postice lobulo auctae.
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1. Geodorum purpureum.

G. scapo foliis longiore , racemo pendulo : flo-

ribus alternis , labello ovato acuto picto.

Brown ms6\

Malaxis nutans. TFilld. sp. pi. 4- p- 9^-

Liraodorani nutans. Roxh. corom. i. p. 55. t. 4o-

Purpurfarbiges spitzlippiges Geodorum.

Vaterl. Aus Ost- Indien. "William Roxburgh,

M. D.

Eingef. i8oo durch Hrn. Joseph Banks.

Blilthenz, luni— August. C. ^.

2. Geodorum citPcInum.

G. scapo foliis breviore , spica pendula: floribus

congestis , labello basi subcalcarato \ apice ob-

tuso integerrimo. Brown mss.

Geodorum citrinum. Andrews's repos. 626.

Citronengelbes Geodorum.

Vaterl. Aus Ost - Indien. William Roxburgh,

M. D.

EingeJ. 1800 durch Hrn. loseph Banks.

Bllithenz. October — December. C. 5?.

3. Geodorum dilatatum.

G. scapo foliis breviore, spica pendula: floribus

congestis, labello subcalcarato; apice dilatato

crenulato. Brown mss,

Limodorum recurvum. Willd. sp. pi. 4- P' 124.

JRoxb. corom, 1. p. 55. t. Sg.
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Schaufellippiges Geodorum.

Vaterl. Aus Ostindien. AVilliam Roxburgh, M.D.

Eijigef. 1800 durch Joseph Banks.

Bliitlienz. Der grösste Theil des Sommers. C. :^.

CALYPSO ^Salish. paradis. 89.). Brown mss.

JLabellum ventricosum prope apicem subtus calcara-

tum. Petala adscendentia secunda. Columna

petaloideo-dilatata. Massae pollinia 4«

1. CAIiYPSO AMERICANA.

C. labello basi angustato subunguiculato : calcare

semibifido laminam superante dentibus acu-

tis, pedunculo germine longiore.

Calypso borealis. Salish. paradis. 89. (exclusis, in

fallor, synonymis.

)

Americanische Calypso.

Vaterl, Aus Nordamerica.

Eingef, i8o5 durch R. A. Salisbury.

Bliithern:.. Mai und luni. D. Tf.

MALAXIS. {Swartz in act. Holm. 1800. p. 255.)

Brown mss,

Lahellum explanatum indivisum sessile (saepius

posticum). Petala 5 angustiora, patula v. deflexa.

Massae poUinis 4 parallelae , apicibus stigmati

afFixae.

1. MAIiAXIS PALUDOSA.

M. foliis subquaternis apice scabris, scapo penta-
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gono, labello concavo acuto. TVllld, sp. pi. 4.

p. 91. Engl. hot. 72.

Sumpf Walaxis. ^ .

Vaterl. Aus England;

BliitheTLZ. luli. D. ^.

2. MalAXIS LOESELII.

^M. foliis binis ovato-lanceolatis, scapo trigono, label-

lo apice ovato recurvalo. TFilld. sp. pi. 4. p. Q^.

Ophrys Loeselii Engl bot. 47«

Löseis Malaxis.

VaterL Aus England.

Bliithenz. luli. D. 9.

Jo /^5,iMa^axis 1.1LIFOLIA.

M» foliis binis ovato- lariceolatis, scapo triquetro,

petalis inlerioribus reflexis discoloribus , la-

bello concaro obovato apice acuto. TVilld, sp,

pi 4. p. 92.

Ophrys lilifolia Andrews'^s reposit, 63.

Lilienblätlrige Malaxis.

Vaterl. Aus Nordamerica.

Angepfl. 1758 durch Peter Collinson; Philo-

soph, transact. 1765. jf?. 81.

Bliithenz. hini and luli. D. ^.

CORALLORRHIZA. {Hall hist. 2. p. iSg.) BroiPnmss.

JLahellum basi productum: calcare adnato v. libero.

Columna libera. Massae polUnis 4* obliquae

(nee parallelae).

II. 5
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1. CORALLORRHIZA XNNATA.

C. calcare abbreviato omnino adnato*

Cymbidium corallorrliizon. ff^illd. sp. pL ^. p^ lo^.

Ophrys corallorrhiza. EiigL bot. i5/^j.

Spornlose Corallorrhiza.

J^aterl. Aus Schottland.

Blüthenz. luni und luli. D. 9.

ISOCHILUS. Brown mss.

Labellum pelalis distinctis conniventibus subconfor-

me. Maßsae pollinis 4 parallelae.

1. IsOCHIIiUS LINEARIS.

I. spica terminali, foliis distichis linearibas obtusis

emarginatis , caule simplici.

Cymbidium lineare. TF^illd, sp. pi. 4« P' 97«

Epidendrum lineare. lacq. ainer. 221. t. i5i.f.i*

Linienformiger Isochilus.

Faterl. VVestindien.

Eingef. 1791 durch Edward Elcock.

BUithenz. Mai— luli. C. ;?.

2. Isochilus prolifer.

I. floribus axillaribus , foliis distichis lanceolato-

oblongis, caule prolifero , bulbis axillaribus

diphyilis.

Cymbidium proliferum. TVilld, sp. pi. ^. p. 9 5.

Proliferirender Isochilus.

PlaterI. Aus West - Indien.
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^^g^f' 1793 durch Edward Elcock.

Blüthenz, ... C, ^.

ORNITHIDIÜM. {Salisb. in liort. soc. transact. 1. p,

295. absque charactere.) Brown mss,

Labellum sessile cucuUatum cum basi columnae con-

natum. Petala conniventia. Massae polUnis 4,

obliquae, postice sulcatae.

1. OrNITHIDIUM COCCINEUM.

Ornithidium coccineum. Salish. in hort. soc. trans-

act. 1. p. 290.

Cymbidium coccineum. Willd. sp. pi. 4. n. 04.

Botan. magaz. 1457.

Seharlachrothes Ornithidium.

Vaierl. Aus West- Indien.

Eingef. 1790 durch Hrn. Alexander Anderson,

Blüthenz. Zu allen lahrszeiten. C. ^.

STELIS. [Swartz in Sehrader's lourn. 1799. 1. Band
p, 209.) Brown mss.

Lahellum petalis interioribus nanis subfornicatis con-

forme. Petala 5 exteriora basi connata. ßlas-

sae pollinis 2.

1. Stelts ophioglossoides.

S. caule unifolio , folio oblongo - lanceolato race-

mum subaequante, floribus trigoiiis. Willd,

sp^ pi, 4« p* 1^8.
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Epidendrum ophioglossoides. lacq» arner. 235.

t. i55. / 2.

Natterzungenblältrige Stelis.

p^aterl. Aus West - Indien.

Eingef. 1791 durch Edward Elcock,

Bliithejiz, Mai und luni. C. y.

2. Stelis micrantha.

S. caule unifolio elongato, folio lato -lanceolato

racenio breviore , floribus hexagonis. TVilld,

sp, pi. 4. p. 1 59.

Stelis micrantha. Smith exot, bot. 2. p. 3 1, t. jS,

Kleinblumige Stelis.

p^aterL Aus Jamaica.

Eingef. i8o5 durch den Marquis von Blandford

Bluthenz. November und December. C, 5?.

PLEÜROTHALLIS. Brown mss.

Lahellum articulatim connexum cum basi simplici v,

brevissime producta columnae. Petala 2 antica

exteriorum inferne connata. Massae poUinis 2,

exsulcae.

1. Pleur.othal.lis ruscifolia.

p. caule elongato unifolio, folio ovato- lanceolato,

floribus in sinu folii aggregatis. Brown mss.

Dendrobium ruscifolium. JVilld. sp. pi 4- P- i55.

Epidendrum ruscifolium. lacq. amer. 226. /. i'5'ö.f. 3.

Mäusedornblällrige Pleurolhallis.
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Vaterl, Aus West ~ Indien.

Eingef. 1791 durch Edward Elcock.

Bliithenz, Mai und luni. C. ^.

OCTOMERTA. Brown mss.

JLabellum articulatum cum processu unguiformi, cuius

lateribus petala antica adnata. Massae pollinis 8.

1. OcTOxMERIA GRAMINIFOLIA.

O. caule elongato unifolio, folio lanceolato, pedun-

culis geminatis unifloris , radice repente.

Dendrobium graminifolium. Tf^illd.sp, pi. 4- i^- 1^5.

Helleborine graminea repens biflora. Plum, icon.

176./. 1.

Grasblättrige Octomeria.

Vaterl. Aus West -Indien.

Eingef. 1793 in Sr. Maj. Schiff Providence

durch den Contre- Admiral William Bligh.

Bliithenz. luni und luli. C. If.

AERIDES. {Swartz in Schrad. lourn. 1799. 2. Band,

p. 233.) Brown mss.

Lahellum calcaratum v. saccatum , insertum apici

processus unguiformis, cuius lateribus petala an-

tica exteriorum adnata. 31assae pollinis 2,

poslice bilobae, processu communi stigmatis

medio affixae.

1. A E RID ES ODORATUM.

A. calcare adscendente conico - subulato ,
labelli

lobo medio lateralibus breyiore, foliis retusis.
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Aerides odoratum. TVilld. sp. pi. ^. p. i3i.

Wohlriechendes Aerides.

F'aterl. Aus China.

Eirigef. 1800 durch Hrn. loseph Banks.

Blllthenz. ... C. ^.

BENDROBIUM. {Stvartz in nop. act. upsal. 6. p. 82.)

Brown mss.

JLabelluni ecalcaratum, arliculatum cum apice pro-

cessus unguiformis , cuius lateribus petala antica

adnata, calcar aemulantia. Massae pollinis 4>

parallelae.

1. Dendrobium spec I OS um.

D. caulibus erectis apice 2 - 5 - phyllis, foliis ova-

li-oblongis racemo terminali multifloro bre-

yioribus, petalis angusto - oblongis, labello

infra divisuram carina unica ; lobo intermedio

ecarinato dilatato. Brown prodr. 552.

Dendrobium speciosuui. Sniith exot. bot. i.p.ij^t. 10.

Prächtiges Dendrobium.

Vaterl. Aus Neu - Süd - Wallis.

Eingef. 1801 von Hrn. loseph Banks.

Blilthenz. luiii — August. F. 5?.

2. Dendrobium ling uiforme.

D. caulibus repentibus, foliis ovalibus obtusis de-

pressis carno'^is racemo aliquoties brevioribus,

pelalis elongaio - linearibus acutis, labelli lobo

medio undulaio tricarinato. Brown prodr. 555.
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Dendrobium linguiforme. Smith exot. hot. i. p. 19.

^ 11. mild, sp, pi 4. P' i38.

Zungenblätlriges Dendrobium.

raterl. Neu Süd -Wallis.

Eingeß 1810 durch den Contra- Admiral Wil-

liam Bligh.

BlUthenz. ... F. y.

5. DbnDrobium Barringtoni ae.

D. foliis subternis oblongis nervosis bulbo innatis,sca-

po subunifloro vaginato. PFilld:sp.pl./^.p.i52

Epidendrum Barringtoniae. Smith ic, pict. fl5.

Grossblühendes Dendrobium.

Faterl Aus West- Indien.

Eingef. 1790 durch den Lord Gardner,

BlUthenz. Der grösste Theil des Sommers. G. 9.

CYMBIDIUM. Brown mss. Cymbidii species. Swartz

in nov. act. upsal. 6. p. 70.

Lahellum ecalcaratum concavum , cum basi simplici

nee producta colamnae articulatum. Petala paten-

tia distincta. Massae pollinis 2, postice bilobae.

* Cymbidia vera.

1. Cymbidium aloifoliüm.

C, folns radicalibus lato-linearibus canaliculatis car-

nosis apice retusis , scapis multifloris penduhs.

Cymbidium aloifolium. TFilld. sp. pl 4- P- ^^i-

Epidendrum aloifolium. Curtis magaz. 387. Re^

doUte Liliac, 114«
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Aloeblältriges Cymbidium.

Katerl. Aus Ostindien.

Eingef. 1789 durch die HHrn. Loddiges.

Bläthenz. Mai und luni. C. y.

2. Cymbidium ensifolium.

C. foliis radicalibus ensiformibus nervosis , scapo

tereti paucifloro , labello ovato subrecurvato

maculato. J^lllcL sp, pL ^. p. 110,

Epidendrum ensifolium. Smith spicil, 22. t. 24«

Andrews's repos. 344-

Eoidendrum sinense. Rcdoute llüac. ii3.

Schwerdtblättriges Cyir.bidium.

Vaterl. Aus China und lapaq.

yJngepß, vor 1780 durch lohn Fothergill, M. D.

Bliähenz. luni bis October, C. 9.

3. Cymbidium sinense.

C. foliis radicalibus ensiformibus nervosis , scapo

paucifloro, floribas secundis
,

petalis striatis:

tribus exterioribus reflexis , labello oblongo

obtuso reflexo. W^illd. sp. pl. 4« P- m*
Epidendrum sinense. Andrews's reposit. 216. Bot.

magaz. 888.

Sinesisches Cymbidium.

Vaterl. Aus China.

Eingef. gegen 1795 durch G. Slater.

BUithenz. September und October. C. Tf.
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4- Cymbidium praemorsum.

C. caulescens , foliis remotiusculis disticliis lato-

linearibus canaliculatis apice praemorsis , spi-

els oppositi foliis. JVilld, sp. pi 4- P' io3.

Epidendruni praemorsum. Roxb. coram, i.p. 54- 1. 43.

Stalzblättriges Cymbidium.

Katerl. Aus Ostindien. William Roxburgh, M.D.

Eingef. i8oo durch Hrn. Ipseph Banks.

Bliithenz. luni» C. y.

** CymhidiuTJi spurium,

5^ Cymbidium tripterum.

C. acaule, foliis bulbo innatis radicalibus vagi-

nalis , scapis niultifloris
,

germine trialato.

TFilld. sp. pi. 4- P- 94
Epidendrum tripterum. Smith ic, pict. i4«

Dreyflügeliges Cj^'mbidium.

F'aterl. Aus Jamaika.

Eingef. 1790 durch Lord Gardner.

Bliithenz. luni und luli. C. 5?«

ERASSIA. Brown mss,

Labelluin explanatum indivisum. Petala patula dis-

tincta. Columna aptera. Massae pollinis 3,

postice bilobae; medio afilxae processui cora-

muni stigmatis.

1. Bra SSI A MACUIjATA. Brown mss»

Gefleckt -blühende Brassia.
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Vaterl. Aus lamaica.

Elngef. 1806 durch Hrn. Joseph Banks.

Btiithenz, luni und luli. C. 9.

OJMCIDIUM. {Swartz in act. Holm. 1800. p. Qog.

)

Brown mss.

Ltdbellinn explanatum lobatum basi tuberculatum.

Petala patentia ( 2 antica nunc connata ). Co-

hnnna alata. Massae polUnis 2 ,
postice bilo-

bae 3 medio affixae processu communi stigmatis.

1. Oncidium altissimum.

O. petalis lanceolatis labello longioribus ; anticis

distinctis , scapo paniculato.

Oncidium altissimum, TVilld. sp. pi. 4. p. 112.

Epidendrura altissimum. lacq. amer. 229. t. 141«

Spitzblumiges Oncidium.

Vaterl. Aus Westindien.

Eingef. 1793 in S. M. Schiff Providence durch

den Contreadrairal Bligh.

Bliithenz. August und September. C. 9'-

2. Oncidium carthagenense.

O. petalis obovatis unguiculatis labello parum bre-

vioribus: anticis distinctis, scapo paniculato.

Oncidium carthagenense. ffllkl. sp. pi. 4- P' 112.

Epidendrum undulatum. Botan. magaz. 777.

Adler tragendes (spread-eagled) Oncidium.

Vaterl. Aus Westindien.
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Eingef, 1791 durch Eduard Elcock.

Bllithenz. Mai und luni. C. f,

5. Oncidium bipolium.

O. petalis obovatis undulatis : anticis connatls , la-

bello petalis longiore: lobo medio dilatato-

reniformi semibifido , scapo racemoso , bulbis

diphyllis.

Oncidium bifolium. Sims in bot. magaz. 1491»

Zweiblältriges Oncidium.

Faterl. Aus Siidamerica.

Eingef. 1811 von den HHrn. Loddiges.

Bllithenz, luli. C. f.

4. Oncidium triquetrum.

O. petalis acutis: anticis connatis, labelli lobo me-

dio subrotundo indiviso, scapo racemoso, fo-

liis triquelris.

Cymbidium triquetrum* Tfilld. sj), pl. 4- p* io4.

Dreykantiges Oncidium.

VaterL Von Jamaica.

Eingef, 1796 in S. M. Schiff Providence durch

den Contreadmiral William Bligh.

Bllithenz. luli und August. C. 5?.

CYRTOPODIUM. Brown mss,

Labellum ungue geniculate; lamina 5- partita. Pe-

tala 5 distincta. Blassae poUinis 2, postice

bilobae.
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1. CyRTOPODIUM ANDERSON! I.

Brown mss.

Cymbidluin Anclersonii. Lambert in Andrews's re^

posit. 65 1.

Andersons Cyrtopodium.

Vaterl. Aus Westindien. Hr. Alexander An-

derson.

Eijigef. 1804 durch Thomas Evans.

Blüthenz. Der grösste Theil des Sommers. C. Tf.

BRASSAVOLA. Brown mss,

Lahellum ungue simpllci ; lamina indivisa. Petala

distincta patula. Massae pollinis 8 (velplures).

1. Brassavola cucullata.

B. caule unifloro , lamina lahelli ciliata.

Cymbidium cucullatum. TJ^illd. sp. pl. 4« p« 100.

Epidendrum cucullatum. Botan. magaz. 545.

Einblumige Brassavola.

KaterL Aus Westindien.

Jßingef. 1793 durch den Conlreadmiral William

Bligh.

Blüthenz. luni bis September. C. Tji.

BROUGHTONIA. Brown mss.

Colujuna libera v. basi tantum connata labello un-

guiculato
(
nunc inferne producto in tubulum

ovario adnatum ). Massae polUnis 4 parailelae,

septis completis persistentibus distinctae, basi

fi^o granulato elastico auctae.
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1. Broughtonia s ANGUINEA. Brown mss,

B. foliis geminis oblongis bulbo innatis, scapo dl-

viso. Brown mss,

Dendrobium sanguineum. Tfllld. sp.pl. 4« /?. i52.

Viscum radice bulbosa minus , delphinii fiore ru-

bre specioso. Sloan jam, i, p, aöo. t. 121, f. 2,

Blulfarbige Broughtonia.

yaterl. Von lamaica.

Eingef. 1795 durch Walter Ewer.

Blüthenz, luni und luli. C. ^.

EPIDENDRUM. {Swartz in nop. act upsal 6. p. Q^,

Brown mss,
f

Columna cum ungue labelli longitudinaliter connata

in tubum (quandoque in ovarium decurrenteml.

Massae polUnis 4 parallelae , septis complelis

persistentibus distincLae , basi filo granulalo ela-

stico auctae.

1. Epidenurum COCHLEATUM.

E. foliis geminis oblongis bulbo innatis, scapo

elongato, lamina labelli cordata obtusa. TVilld,

sp, pl. 4. p. ii4' Andrews'^s reposit, i3. Bot,

jnagaz, 5j2,

Dunkelpurpurrothes Epidendrum.

yaterl. Aus Westindien.

Eingef. 1786 durch Hrn. Alexander Anderson,

Blüthenz. December bis Februar. C. ^.
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2. Epidenduum fragrans.

E. folio lanceolato bulbo innato , scapo abbrevia-

to mullifloro , lamina labelli cordata acuminata,

Epidendrum fragrans. TVilld. sp. pL 4- p. ii4-

u4ndrews^s reposit. 645.

Epidendrum cochleatura. Curtis magaz. i52.

Wohlriechendes Epidendrum.

Vaterl. Von Jamaica.

Eingef. 1778 durch Francis Goldney.

Blilthenz. October. C. 9.

5. Epidendrum secundum.

E. caule simplici , foliis oblongis emarginatis
,
pe-

dunculo terminali longissimo , spica laxa se-

cunda, columna longitudine petalorum. Willd.

sp. pL 4. p. 119.

Epidendrum secundum. lacq. amer. 224. t. iZj.

Einseitig blühendes Epidendrum»

Vaterl. Aus Westindien.

Eingef. 1795 in S. M. Schiff Providence durch

den Contra- Admiral William Bligh.

Blilthenz. luni und luli. C. y.

4. Epidendrum fuscatum.

E. caule simplici , foliis oblongis acuminatisve, pe-

dunculo terminali elongato, spica globosa, co-

lumna petalis breviore. TVilld. sp. pi. 4- P-

120. Smith spicil, 21. t. 2 5.

Braunes Epidendrum.
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Vaterl. Aus Westindien.

Eingeß 1790 durch den Lord Gardner.

Bläthenz. luni und luli. C.
^l?.

5. EpIDENDRUM EliONGATUM.
\

E. caule simplici , foliis oblongls
,
pedunculo 1er-

minali elongato , spica laxa , lamma labelli

denlato-ciliata. Willd, sp. pL ^. p, 120. Bot.

magaz. 611.

Langgestieltes Epidendrum.

T^aterl. Aus West -Indien.

Eingef. 1798 durch Hrn. loseph Banks.

Blüthenz. Der grosste Theil des lahrs. C.
"^f,

6. Epidendrum umbei. latum.

E. caule simplici , foliis oblongis subemarginatis,

floribus in sinu folii terminalis confertis , la-

mina labelli triloba: lobo intermedio eraargi-

nato. TVilld. sp. pl. 4. p. n?«

Doldentragendes Epidendrum.

Vaterl. Von Jamaica.

Eingef. 1793 in S. M Schiff Providence durch

den Contra -Admiral William Bligh.

Blüthenz, luni und luli. C. ^.

7. Epidendrum nutans.

E. caule simplici, foliis ovato - lanceolatis ample-

xicaulibus, floribus subspicatis nutantibus, la-

mina labelli triloba: lobo intermedio triden-

tato. JVilld. sp. pl. 4« P' 117.
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Nickendes Epidendrum.

Vaterl. Von Tamaika. Arthur Brougliton, M. D.

'^Eingef. 179^ in S. M. Schiff Providence durch

den Contre- Admiral. William Bligh.

Blüthenz, luni und luli. C. TJ^.

8. Epidendrum conopseüm.

E. caule simplici , floribus spicatis erectis , lamina

labelli triloba: medio retuso
,

petalis interio-

ribus angustioribus , foliis lanceolatis.

Floridanisches Epidendrum.

VaterL Aus Florida. Hr. William Bartram.

JEingef. 1775 durch lohn Fothergill, M. D.

Bliitheriz. August. C. y,

9. Epidendrum ciliare.

E. caule simplici, foliis binis oblongis aveniis, la-

mina labelli tripartita: lacinia intermedia 11-

neari. TFilld. 'sp. pl. 4. p. 119. Botan, ?iiagaz,

465. Redoute liliac. 82.

Gewimpertes Epidendrum.

VaterL Aus West -Indien.

'Eingej. 1790 durch Edward Elcock.

Blüthenz. Im Frühjahr und Sommer. C. Tf»

VANILLA. (Swartz in nop. act. upsaL 6. p. 66.)

Brown mss.

Cor. cum germine articulata decidual Lahellum infer-

ne cum columna connatum. Massae poUinis gra-

nulosae. Capsula carnosa, Semina globosa aptera.
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1. VanilijA aromatic a.

y. foliis ovato - oblongis nervosis
, pelalis undnla-

lis , labello acuto , capsulis cyiindraceis lon-

gissimis.

Vanilla aroniatica. TVilld. sp. pi. 4. p- i4-

Vanilla flore viridi et albo , fructu nigricanle.

Plum. ic. 180. t. 188.

Aromatische Vanilla.

F^aterl. Aus Siidanierica.

Angepfl. 1759 durch Hrn. Ph. Miller. ^awrZc/z^fo,

Blüthenz. luni bis August. C. |?.

2. Vanilla planifolia.

V. foliis oblongo-lanceolatis planis obsolete striatis^

labello retuso.

Vanilla planifolia. Andrews' s reposit. 558.

Myrobroina iragrans. Salish. paradls. 82.

Wohlriechende Vanilla.

Vaterl. Aus West -Indien.

Eingef. 1800 durch Charles Greyille.

Blidkenz. April— luni. C, ^.

If. 4
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D I A N D R I A.

CYPRIPEDIUM. {Swartz in act. Holm. 1800. p. 25o.)

Bj^own mss.

Labellum ventricosum , inflatum (nunc saccatum).

Columna postice terminata lobo petaloideo (sta-

mine sterili) antheras distinguente. Petala 3,

antica saepius connata.

1. Cypripedium Calceolus.

C. caule folioso , lobo columnae eUiptico obtuso,

labello petalis breviore compresso. TVilld. sp.

pi. 4- P' i4-*- Engl. bot. 1. Fl. dan. 999.

RedoUte liliac. 19.

Gemeiner Frauenschuh.

Vaterl. Aus England.

BWthensL. Mai — luli. D. 9.

'1. Cypp.ipedium parviflorum.

C. caule folioso, lobo columnae triangular! acuto,

labello petalis breviore compresso. ff^illd.

sp. pi. 4. p. 145.

Cypripedium parviflorum. Botan. magaz. 911.

Kleinblumiger Frauenschuh.

Vaterl. Aus Nord -America.
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jängepfl. 1759 von Hrn. Ph. Miller. Mill. diet.

ed. 7. n. 2.

BUäJienz. Mai und luni. D. 3?.

5. Cypiiipedium pubescens.

C. caule folioso , lobo styli triangulari - oblongo

obluso , labello petalis breviore compresso.

TVilld, sp. pL 4. p, 145.

CypripediiMn flavescens. Hedoute liliac. 20.

Cypripedium pubescens. TFilld. hört, herol. i3,

Gelber feinhaariger Frauenschuh.

VaterL Aus Nord - America.

Eingef. 1790 durch Hrn. loseph B^nks.

Bliithenz, Mai und luni* D. TZ.

4. Cypripedium sPECTABiLE.

C. caule folioso, lobo styli elliptico cordato obtuso,

labello petalis obtusis longiore antice fisso.

Iflud. sp. pl 4. P' 345»

Cypripedium album. Curtis magaz. 216. Schne-

voogt. ic, 2.

Weissblumiger Frauenschuh.

VaterL Aus Nordamerica.

jingepfl. vor ly^i durch Hm, Ph. Miller.

Miller diet. ed. 1. Helleborine 6.

Blüthenz. luni und luli. D. y.

5. Cypripedium humile.

C. scapo aphyllo unifloro, foliis radicalibus ge-

niinis oblongis obtusis, lobo columnae subro-
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tundo - rhombeo acuminato deflexo , labello

petalis lanceolatis longiore antice fisso* TVilld,

sp. pi. 4- P- i44*

Cypripediura acaule. Curtis magaz. 192.

Zweiblättriger Frauenschuh.

VaterL Aus Nord - America.

Eingef. 1786 von William Hamilton.

Blilthenz, Mai und luni. D. 9".

6. Cypripedium arietinum.

C. coroUis pentapetalis , labello saccato - calcarato,

caule folioso.

Chandlers Cypripedium.

VaterL Aus Nord - America.

Eingef, 1808 durch die HHrn. Chandler und

Buckingham.

Biuthenz. Mai. D. 9;.
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JJas Linneische Pflanzensystera hat, obgleich an-

erkannt künstlich, nicht allein mehr zur Erleichte-

rung der Kenntniss der Arten beigetragen , als alle

anderen , sondern auch durch beständiges Hin-

lenken der Aufmerksamkeit auf jene wesentlichen

Blüthentheile , auf die es sich gründet , uns mit

mehr wichtigen Verschiedenheiten derselben bekannt

gemacht , als wir wahrscheinlich kennen würden
,

wenn es nicht allgemein angenommen worden wäre,

und so hat es einen festern Grund zur Errichtung

einer natürlichen Anordnung gelegt, von deren hö-

hern Wichtigkeit niemand vollständiger überzeugt

war, als Linne' selbst.

Es giebt demungeachtet immer noch gewisse

Verhältnisse der Staubfäden und Pistille, welche mir

sowohl von Linne als von den spätem Botanikern

viel weniger untersucht zu seyn scheinen , als sie

es verdienen. Worauf ich besonders hinziele , ist

der Zustand dieser Organe vor der Entwicklung der

Blume. Der Nutzen einer genauen Untersuchung

der innern Beschaifenheit des Fruchtknotens vor der

Befruchtung wird wohl jetzt kaum in Zweifel gezo-

gen werden, wo die unsterblichen Werke von Gärt-

ner und lussieu die Nothwendigkeit eines genauen

Studiums der Früchte der Pflanzen bei dem Zweck
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einer Anordnung derselben nach der Gesammlheit

ihrer Aehnlichkeiten dargethan haben ; wie denn in

manchen Fällen die wahre Natur der reifen Frucht,

besonders mit Rücksicht auf das Keimen der Saa-

men , nur auf diesem Wege bestimmt werden

kann. Die Wiclitigkeit dieses Puncts ist freilich

Yon vielen Botanikern eingeschärft worden , die ihn

demungeachtet in der Anwendung häufig vernach-

lässigt haben , und ich finde keinen einzigen , der

ihn beständig im Auge behalten hätte, ausser jla-

bert Du Petit - Thoaars in seinem vortrefflichen

Werke über die Pflanzen von Madagascar und Isle

de France und Bourbon.

Das Bersten der Antheren ist zwar allgemein

beobachtet und einige der ungewöhnlichsten Arten

derselben sind in die Gattungskennzeichen einge-

führt worden ; allein die Untersuchung dieser Or-

gane in einer noch frühern Periode wurde allge-

mein vernachlässigt und daher kommt die sehr un-

vollkommene Kenntniss j welche man jetzt noch von

ihrer wahren Natur in zwei der merkwürdigsten

Pilanzenfamilien , in denen der Orchideen und

Asklepiadeen
, besitzt.

Beispiele von grossem Nutzen aus der Beobach-

tung der Antheren in diesem frühen Zustande sollen

später in meinen allgemeinen Bemerkungen über die

PflanzenfamiJie , welche der eigentliche Gegenstand

dieser Abhandlung ist, gegeben werden. Ich habe

aber das Vertrauen, dass uian mir hier die Ein-

schaltung einer Auseinandersetzung der Struclur der

selben bei dQU Asklepiadeen verzeiheu werde\, w'eii
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dieses mich in den Stand setzen wird, nicht allein den

überzeugendsten Be^veis von der Wichtigkeit dieser

Betrachtung, welcher mir bekannt ist, aufzustellen,

sondern auch, wie ich hoffe, eine Frage zu ent-

scheiden, welche lange die berühmtesten Botaniker

beschäftigt hat und sie noch immer entzweit.

Der streitige Punct ist , ob diese Familie, wel-

die jdsclepias ^ Oynanchum , Pergularia , Stapella

und einige andere Gattungen umfasst , die bis jetzt

mit diesen verschmolzen waren , zur Pentandria

oder zur Gynandria gezogen werden solle, und, wenn

in die letztere, ob die Antheren anzusehen seyen als

5, oder als lo; jede von diesen Meinungen hat die

grössten Namen in der Wissenschaft zu Vertheidi-

gern gehabt. Nach Linne , lussieu und Richard

gehören sie zur Pentandria.

Llnne hat keinen Grund für seine Meinung an-

gegeben. Doch scheint er sie erst angenommen zu

haben, nachdem er mit lussieus und Rotthölls Be-

obachtungen bekannt geworden war , und es ist

wahrscheinlich , dass ^r mehr durch die Erwägung

der nahen Verwandtschaft dieser Pilanzen mit den

offenbar pentandrisc hen yJpocineen hiezu bewogen

wurde, als diirch die Üeberzeugung, dass sie genau

in diese Classe passten ; denn in seinen natürlichen

Gattungs - Charakteren von Asclepias und Pergula-

ria beschreibt er sehr deutlich diese Galtungen als

gynandrisch.

lussieu ist tiefer in den Gegenstand eingedrungen,

aber er scheint auch durch diese Analosie und durch

die Beöbachiungen' Anderer irre geleitet worden 'zn
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seyn , weil er damit scliliesst , dass er sowohl über

den Ursprung als über den Zweck dieser Theile

:S seine Zweifel ausspricht.

Rickard, dessen Beschreibung dieser Organe

ich in Persoons Synopsis finde, ist der Lösung des

Zweifels wirklich näher gekommen
3

jedoch beweist

seine Auseinandersetzung der Entstehung der seitlichen

Fortsätze , die nachher erwähnt werden wird , dass

diese Beschreibung nicht ganz auf wirkliche Be-

obachtung gegründet war.

lacquin, der erste Botaniker, welcher diese Pflan-

zen einer genaueren Untersuchung unterwarf und

dessen Abbildungen die meisten Puncte ihrer Stru-

ctur gut erklären, hat eine sehr abweichende Mei-
' nung angenommen , indem er sie zur Gynandria

zieht, worin ihm Kölreuter , Rottböll und Cava-

nilles folgen , welche alle mit ihm darin überein-

stimmen , dass sie dieselben als decandrisch ansehen.

Indessen betrachtet sie Dr. Smith in seiner neue-

sten schätzbaren Introduction to Botany als die

entschiedensten Gynandristen mit 5 Antheren und

endlich meint Desfontaines , die 5 Drüsen des Stig-

ma seyen die wahren Antheren, und hält die an-

gehefteten Pollen - Massen für blosse Anhängsel zu

diesen.

Alle Autoren, welche sie so zur Gynandria zie-

hen, scheinen der Rechtmässigkeit ihrer Ansichten

vollkommen zu vertrauen , und doch stösst die Be-

trachtung einer einzelnen Blumenknospe den Schluss,

den man aus so augenscheinlich genügenden Prä-
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missen gezogen halte, wie es mir scheint, mit un-

widerstehlicher Klarheit über den Haufen.

Während ich in Neu - Holland, war, ward mei-

ne Aufmerksamkeit viel mit Pflanzen dieser Fami-

lie beschäftigt, indem die Arten in jenem Lande

einerseits zahlreich und andererseits schwierig unter

die bestehenden Gattungen zu bringen waren. Ich

beobachtete dort in Betreff derselben die folgenden

Thatsachen , welche ich alle seit meiner Rückkehr

nach England durch Untersuchung verschiedener Ar-

ten derselben Abiheilung bestätigt habe.

Da lacquins Beobachtungen über diesen Ge-

genstand allgemein bekannt sind, so würde es über-

flüssig seyn , auf eine genaue Beschreibung dieser

Organe einzugehen , welche durch dessen Figuren

in jeder Rücksicht gut dargestellt sind, ausgenom-

men was den Ursprung der vermeinten Antheren

betrifi't.

Wenn man eine Blumenknospe von einer Pflanze

dieser Familie, so lange sie kaum ihre halbe Grösse

erreicht ' hat , unmittelbar vor dem Entfalten sorg-

fältig untersucht , so wird sich finden, dass die Pol-

lentragenden Säcke, wie sie von lacquin und seinen

Nachfolgern genannt werden , in welche sie die An-
theren ganz eingesenkt glauben, in der That die

Organe sind, durch welche die befruchtende Mate-

rie abgesondert wird: denn bis zu dieser Periode

sind sie vollkommen geschlossen und folglich ist al-

le Verbindung zwischen dem Stigma und ihrem In-

halte, der dann aus einer trüben Flüssigkeit oder

ßinex breiartigen Masse besteht, abgeschnitten. Wird
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das Stigma %\i derselben Zeit beobachtet, so sind

die drüsenartigen Körper, welche in dessen ausge-

höhlten Ecken hervorkommen, schon sichtbar ; aber

anstatt der knorplichen oder hornartigen Textur,

welche sie zuletzt annehmen , sind 'sie bis dahin

halbfliissig und von einer kaum bestimmten Form.

Diclit an der Basis auf jeder Seite dieser Höhlun-

gen ist ein mehr oberflächlicher Eindruck merk-

lich
, welcher

, obschon in einigen Fällen ausneh-

mend kurz
^ in andern von beträchtlicher Länge ist

und gewöhnlich einen rechten Winkel mit der ent-

sprechenden Höhlung bildet. In diese Vertiefungen

sind die Fortsätze eingesenkt, durch welche auf ei-

ner weiter vorgerückten Stufe der Inhalt der An-
theren mit dem Stigma verbunden wird , und man
findet sie in dieser Periode halbflüssig. Alimählich

erlangen die Drüsen , so wie ihre seitlichen Fort-

fiäfze
, eine festere Eeschaffenheit und das untere

oder äussere Ende jedes Fortsatzes , über seine Ver-

tiefung oder Furche hinaus an den Riss der entge-

gengesetzten Zelle der entsprechenden Anthere aus-

gedehnt
, heftet sich fest an deren Inhalt und wird

nun eine regelmässige Masse von wachsartiger Dich-

tigkeit.

Wenn man die Genauigkeit dieser Angaben an-

erkennt, so wird man ea wahrscheinlich billigen,

dass die Asklepiadeen nicht für gynandrisch angese-

hen werden können, besonders in dem Sinne, in

welchem sie von den Botanikern so angesehen wor-

den sind- sollte diess aber noch nicht vollkommen

hinreichend erscheinen, so mag noch erwähnt wer-
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den , dass ich in einem noch frühern Zustande der

Blumenknospe die befrachtende Masse schon in den

Zellen der Antheren abgesondert fand, während die

Drüsen des Stigmas, so wie ihre Fortsätze, durch-

aus unsichtbar waren.

Was die Frage anlangt, ob sie pentandrisch oder

decandrisch sind, so muss alle Analogie uns leiten,

sie zu der erstem Klasse zu zählen ; auch hat man

sie in der That nicht immer, M^enn man sie nicht

für gynandrisch hielt, als zur Decandria gehörig an-

gesehen.

Eine Einrichtung , welche in mancher Rücksicht

der jetzt beschriebenen ähnlich ist, findet auch hei

den Orchideen statt, bei denen jedoch die Fortsätze,

welche die Antheren mit dem Stigma verbinden,

wo sie vorhanden sind, manchmal von den Polien-

massen selbst herstammen j bei andern, aber entste-

hen sie zuverlässig vom Stigma, oder von dessen

drüsenartigem Anhange.

Das Resultat meiner Untersuchungen dieser zwei

interessanten Pflanzen- Familien hoffe ich später der

Gesellschaft vorzulegen, urid ich gehe jetzt zu dem

eigentlichen Gegenstande der gegenwärtigen Abhand-

lung über. .

Die natürliche Familie der Proteen , oder wie

sie richtiger genannt worden ist, der Protea-

ceen ^ AVard zuerst in den Genera Plantarum des

berühmten lussieu aufgestellt, und die Beschreib

bung , welche ihr dort vorgesetzt ist , wird, mit ge-

ringer Abänderung auch jetzt; noch auf die Ordnung

passen, wo diese doch so viele Zusätze niciit nur
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an Arten, sondern an sehr bestimmten Gattungen

erhalten hat, von denen einige erst von Dr. Smith

in dem 4- Bande der Gesellschafts - Schriften be-

kannt gemacht wurden, andere aber in dem gegen-

wärtigen Aufsatze der Beachtung der Botaniker em-

pfolen werden.

Die allgemeine Beschreibung und Abgrenzung

der Ordnung wird am vortheilhaftesten an die Spi-

tze ihrer systematischen Anordnung gestellt werden.

Ehe ich auf diese eingehe , will ich einige Bemer-

kungen iiber ihre geographische Vertheilung machen

und eben so über solche Eigenthümlichkeiten der

Structur in den verschiedenen Organen, welche den

wichtigsten Einfluss auf die Bezeichnung und Cha-

rakterisirung der Gattungen haben.

Da die Pflanzengeographie bis jetzt in ihrer

Kindheit ist, so wird auch die kleinste Zugabe zu

unserer Kenntniss eines Gegenstandes, der von be-

trächtlicher Wichtigkeit zu werden verspricht, wohl

mit Nachsicht aufgenommen werden; und in diesem

Vertrauen wage ich es, die folgenden Beobachtun-

gen über die vor uns befindliche Ordnung zu ge-

ben. Zuerst ist es merkwürdig, dass die Protea-

ceen fast gänzlich auf die südliche Halbkugel be-

schränkt sind. Diese Beobachtung stammt von Herrn

Dryander her und die wenigen Ausnahmen von der-

selben, welche bis jetzt bekannt geworden sind, kom-

men besonders innerhalb der Wendekreise vor. Am
meisten verdient die Erscheinung angemerkt zu wer-

den, dass ihre Verbreitung auf der südlichen Hemi-

sphäre nicht nur in der Breite und Länge, sondern auch
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in der Höhe sehr ausgedehnt ist ; denn man hat sie

nicht nur in allen grossen südlichen Ländern aufge-

funden , sondern sie scheinen auch allgemein , ob-

wohl sehr ungleich , über die verschiedenen Regio-

nen derselben verbreitet zu seyn : auch auf den ge-

räumigem Inseln von Neu - Seeland und Neu-Cale-

donien sind sie beobachtet worden , aber bisher we-

der auf einer von den kleinern, noch auf Madagas-

car. Was America betrifft, so fanden sie sich in

Terra del Fuego ^ in Chili, Peru und auch in Gui.

ana. Mit Recht kann man schliessen , dass die da-»

zwischen liegenden Länder nicht ganz von ihnen ent-

blösst sind. Doch muss man in Hinsicht dieses WeJt-

theils bemerken , dass die Zahl der Arten verhält-

nissmässig gering zu seyn scheint, und ihre Structur

nur wenig verschieden ist ; und dass sie endlich eine

viel grössere Verwandtschaft mit denen von Neu-

Holland haben , als mit den afrikanischen.

Von der Flora Südafrica's ist kaum etwas be-
j

kannt, ausgenommen die des Vorgehirgs der guten

Hoffnung^ wo diese Familie im grössten Ueberfluss

und Formenwechsel vorkommt 5 aber nur aus der

einzelnen Thatsache, dass Bruce eine eigenthümli-

che Art von Protea in Abyssinien gefunden hat, kann

man schliessen, dass sie in einer grossen Masse auch

über dieses Land verbreitet sind.

Mit den Küsten von Neu -Holland endlich, wo-
zu ich Van Diemens Insel recJme, sind wir jetzt

etwas besser vertraut und in jedem bekannten Theile

derselben hat man Proteaceen angetroffen.
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Es scheint aber, dass, sowohl in Africa als in

Neu -Holland, die grosse Masse der Ordnniip, sich

in der Breite des Vorgehirgfi der guten Hoffnung

l^efindet ; in welcher Parallele sie einen scharfen

Strich in der Vegetation heider Continente hilden.

AVas ich im Begriff bin über die wahrscheinliche

Vertheilung dieser Familie in Neu- Holland aufzu-

stellen j muss sehr vorsichtig aufgenommen werden
,

weil' es in der That hauptsächlich aus den Bemer-

kungen gezogen ist , die ich selbst bei Capitain Flin-

ders^s Reise und später während meines kurzen Auf-

enthalts in den Colonien von Neu - Süd - TVales

und J^an Diemens Insel gemacjit habe, unterstützt

durch das, was schon lange von Herrn loseph Banks

bestimmt war, und durch eine sehr flüchtige Ein-

sicht in ein Herbarium , weiches an der Westküste,

vorzüglich in der Nachbarschaft von Schark's- Bay,

durch die bei der Expedition des Capitain Baudin

Lcßndlichen Botaniker gesammelt worden war.

Durch so erlangte Renntniss bin ich bewogen,

folgende Betrachtungen zu wagen.

Die Masse der Ordnung, obwohl sie sich durch

die ganze schon erwähnte Parallele erstreckt, ist

keineswegs in jedem Thcile derselben gleich; viel-

mehr bildet sie an der Süd- West -Rüste einen be-

stimmteren Strich in der Vegetation des Landes und

enthält eine weit grössere Anzalil von Arten , als an

der Ost- Küste, — und in dem Theile der Süd - Rü-

ste , welcher zuerst durch Capitain Fi'niders unter-

sucht ward, scheint sie sparsamer zu seyn, als auf

einem der äussersten Theiie.
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Auch sind an der Westküste die Arteti im
Ganzen mehr denen von Africa ähnlich, als auf

der O.stküsle, wo sie eine etwas grössere Aehnlich-

keit mit dem americanischen Theile der Ordnung
anne]imen.

Von der Parallellinie der Massen aus vermindert

sich die Familie nach beiden Directionen
;
jedoch ist

die Abnahme nach Norden zu wahrscheinlich schnel-

ler an der Ost- als an der Westküste.

Innerhalb des Wendekreises sind an der Ost-

küste bisher keine Gattungen beobachtet worden,

welche nicht auch ausserhalb desselben gefunden

worden sind, wenn nicht die Abtheilung von Gre-

viliea ^ welche ich Cyclopterae genannt habe, als

eine Gattung angesehen wird 3 dahingegen nach der

südlichen Grenze der Ordnung zu einige Gattungen

erscheinen, die nicht in ihrer Hauptparallele vor-

kommen.

Die reichsten Gattungen sind auch am weite-

sten verbreitet. So sind Grepillea, Hahea , Baiik^

sia und Persoonia^ welche nach der Ordnung, in

welcher sie hier erwähnt wurden, reich an Arten

sind, fast in demselben Verhältniss ausgebreitet ; und

sie sind auch die einzigen Gattungen, die bis jetzt

innerhalb des Wendekreises beobachtet wurden.

Von solchen der übrigen Gattungen , die aus

mehreren Arten bestehen, hat Juan einige, w^ie /so-

pogon^ Fetrophila y Conospermum und JLamhertia^

in jedem Theile der Hauptparallele gefunden, aber

kaum exisliren sie ausser derselben. Andere, wie

losephia und Synapheciy ebenfalls durch diese Pa-

li. 5
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rallele begränzt , sind nur gegen deren westliches

Ende beobachtet worden , während Embothrium (ich

umfasse für jetzt unter diesem Namen alle vielsaa-

migen Pflanzen der Familie), welches vorzüglich

an der Ostküste ijefunden worden ist und sich sehr

wenig westwärts ausbreitet, zur äussersten Grenze

südlicher Breite fortgeht und dort auf die Gipfel

der höchsten Gebirge steigt.

Gattungen, die aus einer oder doch aus sehr we-

nigen Arten bestehen , und welche gemeiniglich die

merkwürdigsten AbAveichungen von dem gewöhnli-

chen Bau der Familie darstellen , sind am meisten

örtlich und finden sich entweder in der Haupt -Pa-

rallele oder in der höchsten Breite.

Die Ausbreitung der Arten scheint bei der gan-

zen Ordnung sehr beschränkt zu seyn , und die we-

nigen Fälle, welche als Ausnahmen davon angese-

hen werden müssen, kommen in den artenreichsten

Gattungen vor, und bei solchen Arten derselben,

welche fast ausschliesslich an den Küsten wachsen.

So ist Banhsia integrifolia, welche mehr, als irgend

eine andere Pflanze dieser Familie, unter dem Ein-

flüsse des Meeres wächst , wahrscheinlich auch

die am weitesten verbreitete und in einer Richtung

die letzte , da sie in den Wendekreisen gefunden

wird und in einer Breitenhöhe von etwa 4o°- In-

dessen ist es merkwürdig, dass bei einer so beträchtli-

chen Ausdehnung nach der Breite ihre Verbreitung

in der Länge verhältnissmässig klein ist : und es ist

noch merkwürdiger, dass noch keine Art dieser Fa-

milie gefunden worden ist, die den östlichen und
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westlichen Küsten Neu - Hollands gemeinschaftlich

wäre.

Der berühmte Reisende i^. Humboldt ist der

Erste, welcher ausdrücklich einen merkwürdigen Un-

terschied in der Vertheilung der Pflanzenarten her-

ausgehoben hat.

Er bemerkt, dass , während die meisten unre-

gelmässig zerstreut und unter einander vermischt

wachsen, es einige giebt, welche beträchtliche Mas-

sen , oder auch ausgedehnte Züge bilden , mit fast

völliger Ausschliessung von anderen Arten. Von Pflan-

zen , welche so in Gesellschaft wachsen, kommt die

grössere Zahl in den gemässigten Zonen vor , und

von diesen werden sich die bestimmtesten Beispiele

jedem Botaniker leicht von selbst darstellen. Ich

wage, hinzuzufügen, dass die Hiehergehörigen, wel-

che unter den Wendekreisen leben, entweder in be-

trächtlicher Höhe oder an den Seeküsten gefunden

worden sind.

Von sehr wenigen Proteaceen kann man sagen,

dass sie zu dieser Klasse gehören. Protea argentea

Lin. ist das passendste Beispiel unter den africani—

sehen Arten und mein Freund , Herr Ferdinand

Bauer^ hat eine ähnliche Neigung an Protea melll-

fera beobachtet.

Unter den neuholländischen Arten ist Bajiksia

speciosa das einzige Beispiel eines solchen Vorkom-

mens, und auch diess nur unter gewissen Umständen.

Der Lieblings - Standort der Proteaceen ist auf

trocknen , steinigen , freien Plätzen , besonders an

den Küsten , wo sie auch , obwohl seltner , im lo-
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ckern Sande vorkommen. Selten verlangt eine von

ihnen Schutz , und keine einen guten Boden. We-
nige finden sich in nassen Sümpfen oder auch in

seichten Teichen von frischem Wasser , und eine,

das Emhothrium ferrugineum Cav. , wächst gern in

salzigen Morästen.

Riicksichtlich der Höhe , zu welcher die Pflan-

zen dieser Ordnung aufsteigen , sind noch AVenige

Beobachtungen bekannt. Die Herausgeber der Flo-

ra Peruviana erwähnen in allgemeinen Ausdrücken

einiger Arten als Alpenpflanzen , und Humboldt in

seiner Charte der Aeqainoctial - Pflanzen hat die

niedere Höhe von Emhothrium emarginatuni un-

gefähr 9^00 Fuss angegeben, gibt ihm aber nur eine

Verbreitung von 5oo Fuss. Auf den Gipfeln der

Gebirge von Van Diemens - Insel in ungefähr 4^°

südlicher Breite und in der geschätzten Höhe von

ohngefähr 4^00 Fuss habe ich Arien von Emhothri-

um gefunden, so wie auch andere Gattungen, die

bisher noch auf keiner anderen Stelle beobachtet

sind. Doch ist Emhothrium ^ weil es die südlich-

ste Gattung von einiger Ausbreitung ist, auch, wie

man wohl vermuthen darf, die am meisten alpini-

sche Pflanze der Familie.

Zwei Gattungen nur von dieser Ordnung sind

in mehr als einem Erdtheile gefunden worden : Rho-

pala y das nördlichste Genus, welches, obwohl vor-

züglich in America vorkommend, auch in' Cochin-

china und in dem Malayischen, Archipelagus ange-

troffen worden ist,— und Emhothrium^ das südlichste
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Genus von einiger Ausbreitung, das Neu- Holland

und America gemein ist.

Von dieser Aufzählung der geographischen Ver-

breitung der Proteaceen gehe ich zu einigen allge-

meinen Bemerkungen über die Structur und die Ab-

änderungen ihrer verschiedenen Tlieile über. Diese

Ordnung, welche aus Sträuchern von der festesten

Natur, oder aus Bäumen von massiger Grösse be-

steht, enthält auch eine krautartige Pflanze: mein

Syjnphionema paludosmn
^ welches jedoch, hievon

und von der Vereinigung der Spitzen der Filamente

abgesehen , nicht merklich von dem dieser Familie

gewöhnlichen Baue abweicht.

Die Behaarung, welche in dieser Familie sehr

allgemein ist, besteht entweder in einem kurzen

und in manchen Fällen kaum merklichen Filze, oder

in weichen Haaren, die entweder zerstreut und dicht

angedrückt oder etwas kraus , und gemeiniglich ein-

fach sind • doch sind sie bei einigen Gattungen in

ihrer Mitte angeheftet und in sehr wenigen Fällen

drüsig.

Das Daseyn oder die Abwesenheit der Behaa-

rung bei den ausgewachsenen Blättern kann nicht

allemal zur Unterscheidung der Arten benutzt wer-

den 5 aber der kurze Filz , besonders auf ihrer Un-

terseitej ist von grösserer Beständigkeit, als die zer-

streuten Haare. Bei i\en Bracteen kann man mehr

A/ ertrauen darauf setzen und bei den verschiedenen

Blumentheilen habe ich nie angestanden , sie in

meine specifischen Charaktere aufzunehmen. Am
Kelche habe ich auch bei einigen schwierigen Gat-



70

tungen, besonders bei Serruria , den grössten Vor-

theil von Beachtung ihrer verschiedenen Richtung

gehabt.

Herr Salisbury hat die Behaarung der Frucht

in mehreren von seinen Gattungs - Charakteren auf-

geführt und in einigen , wie ich glaube , mit augen-

scheinhchem Vortheil
,
jedoch nur in solchen , wo

diese durch ihre Menge und Grösse ein offenbar wich-

tiges Geschäft, durch die Beihiilfe zur Ausstreuung

des Saamens, übernimmt. Daher glaube ich , dass

dieses Merkmal gut angewendet worden ist in den

Charakteren von Protea und Isopogon ; allein ich

kann bei der Anwendung desselben in denen von

Serruria und Spatalla keinen Gewinn sehen. Aus

diesem Grunde auch hätte es in den Kapseln- oder

Steinfrüchte tragenden Gattungen , bed welchen die

Erfahrung in der That lehrt, dass die Behaarung

kein höheres Gewicht, als zur Unterscheidung der

Arten, habe, nicht angewendet werden sollen.

Dr. Smith hat seine Ueberzeugung ausgespro-

chen, dass aus der Stellung der Blätter bei neu-

holländischen Pflanzen füglich nur auf ihre Gattun-

gen geschlossen werden könne. Diese Bemerkung

scheint mir indess nur auf gewisse Familien , oder

vielmehr Gattungen , anwendbar zu seyn ; denn in

anderen Abtheilungen sind die Pflanzen dieses Lan-

des ganz eben so beständig in ihren Blättern, wie

in jedem andern Welttheile. Zum Beweis dafür wird

es hinreichend seyn, der Ordnung der Rubiaceen zu

erwähnen 3 und es giebt manche andere , bei de-
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nen ich in dieser Hinsicht gar nichts Merkwürdi-

ges finde.

Was die Proteaceen betrifft , so muss man be-

kennen, dass in Banksia sowohl wirteiförmige, als

zerstreute Blätter vorkommen ; aber die beständig zu

dreien stehenden Blätter in Lamhertia scheinen mir

immer ein Umstand von grösserer Wichtigkeit, als

die Blüthenzahl im Involucrum j und die entgegen-

gesetzten Blätter von Xylojnelum unterscheiden es

Sogleich sowohl von RJiopala als von Hahea.

Obwohl die Form und Theilung der Blätter

in dieser Familie in hohem Grade veränderlich

sind , so giebt es doch noch gewisse Gattungen,

sowohl unter denen von Africa als von Neu -Hol-

land, deren Blätter auch in dieser Hinsicht zur

Bestimmung behülflich sind. So giebt es in der

Gattung, w^elcher ich den Namen Protea beigelegt

habe [Brodendrum Salisbury).^ und ich glaube auch

bei meinem Leucadendron , kein Beispiel von ei-

nem getheilten oder gezahnten Blatte ; eben so sind

die Blätter von Slatalla fadenförmig und ungetheilt

und die von Serruria fadenförmig und fast immer

gefiedert gespalten. Ihre dichotomischen Theilungen

in Simsia und FranUandia sind noch mehr cha-

rakteristisch , und ihre Theilung und merkwürdige

Aderung unterscheiden sogleich Synaphea von Co-

nospermwn.

Der Blüthenstand ist bei den Proteaceen, wel-

che Anwendung auch die Botaniker in ihren gene-

rischen Charakteren davon machen mögen, bei Gat-

tungs - Bestimmungen von unbez weifeHer Wichtig-
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keit , und gerade in der ersten Abtheilung der Ord.

nung scheint er von fast gleicher Beständigkeit mit

der Frucht selbst zu seyn j denn man wird bei Ein-

theilung der Ordnung in zwei Abschnitte nach der

Structur des Ovariums finden , dass , während in

allen einsaamigen Gattungen jede Blülhe mit einer

eigenen Bractee versehen, oder seltner ganz ohne

Deckblatt ist, diejenigen dagegen, welche zwei oder

mehrere Saamen tragen , mit sehr wenigen Ausnah-

men, paarweise gestellte Blüthen in ihren Aehren

oder Trauben bringen , so , dass jedes Paar mit ei-

nem einzigen , beiden Bliithen genieinschafüichen

Deckblatt versehen ist. Auch muss bemerkt wer-

den, dass alle Americanischen und zwei Drittheile

der neuholländischen Arten diese Art des Blüthen-

standes haben, während nur ein Beispiel von einem

solchen in Africa vorkommt.

Die einfache Hülle der Staubfäden und des Pi-

stills bei den Proteaceen habe ich, mit lussieUy

Kelch genannt, besonders weil die Staubfäden, in

gleicher Anzahl mit den Abschnitten jener, stand-

haft diesen entgegengesetzt sind, und nach der stren-

gen Analogie , welche zwischen dieser Familie und

den Tliynieliien statt findet, bei denen, wie ich

glaube , die grössere Zahl der Botaniker zugestehen

wird, dass diese Hülle wirklicli Kelch sey. Da nun

dieser letztere Grund als der wichtigere angesehen

werden muss , so werde ich mich bemühen, die

Gleichartigkeit dieser Organe in jenen zwei Fami-

lien zu bestätigen. In einigen Thymeliien ^ beson-

ders in Pimelea^ ist der untere Theil der Röhre
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des Kelchs gleichsam nur an den ohern angefügt,

bleibt nach dem Abfallen desselben und uingiebt die

Frucht : dieses ist auch der Fall in einigen Gattun-

gen der Proteaceen , wie in Adenanthos LabilLy

in Isopogon , in Grevillea , Chrysodendron und

noch bemerklicher in Franklandia ^ wo die zurück-

bleibende Röhre hart und sogar fast holzig wird,—
eine Veränderung , von der es gewiss nicht wahr-

scheinlich ist, dass sie bei einer wirklichen Corolle

Statt finde. Allein , obwohl ich hierin lussieu's

Sprache angenommen habe , so bin ich doch ent-

schieden der Meinung, dass in allen Familien,

die eine einfache Hülle haben , es immer besser

sey, sie perianthium oder perigonium zu nennen,

welcher letztere Ausdruck von Bhrhart vorge-

schlagen und von De CandoUe aufgenommen wor-

den i^t;

Eine Eigenschaft des Kelchs in dieser Ord-

nung, welche die Aufmerksamkeit der theoretischen

Botaniker verdient , ist dessen unveränderliche Thei-

lung in 4 Blätter oder Abschnitte ; denn über die

einzelne Ausnahme, welche von Linne in seiner Be-

schreibung der männlichen Blume von Brahejum ange-

merkt worden ist, scheint dieser selbst, nach der Art,

wie er dieses in seinen , in der Mantissa gegebenen,

verbesserten Gattungs- Charakter aufgenommen hat,

nachher zweifelhaft gewesen zu seyn ; und ich

möchte hinzufügen , dass ich in beinahe 400 Arten

dieser Familie , welche ich untersucht habe , auf

keine einzige Ausnahme von dieser P«.egel gestos-

sen bin.
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Bei dieser ungewöhnlichen Beständigkeit in Ab-

sicht auf Zahl ist es merkwürdig, dass es in der

ganzen Ordnung ein unläugbares Bestreben giebt

zur Unregelmässigkeit in der Form , deren ver:-

schiedene Gestalten bei Charakterisirung der Gat-

tungen von grossem Einflüsse sind.

Vor der Ausbreitung des Kelchs sind die

Ränder seiner Abschnitte an einander gefügt; und

aus dem verschiedenen Grade von Zusammenhang,

welcher in einigen Fällen nach der Entfaltung un-

ter ihnen Statt findet, entstehen mancherlei Arten

von Unregelmässigkeiten. Ich bin nicht gewiss , ob

ein Ausdruck für diese Art von Aestivation angege-

ben worden ist, es wäre denn Linnes aestivatio

valvata ; da er sie jedoch nicht näher bestimmt und

da sein Commentator Reuss die sehr verschiedene

Aestivation der Gräser als Beispiel angegeben hat,

so habe ich bei Anführung dieses Umstands in der

allgemeinen Beschreibung der Ordnung es weitläufig

auseinandergesetzt.

Durch die Farbe des Kelches sind einige Gat-

tungen von Proteaceen mit ziemlicher Bestimmtheit

bezeichnet. So ist SynapJiea von Conospermum

durch ihre gelben Blüthen unterschieden ; und kein

Beispiel von gelben Blüthen ist in den zahlreichen

Gattungen Serruria und Spatalla angetroff'en wor-

den, auch keines von purpurfarbigen in Leucaden-

dron. Doch ist diess bei einigen Gattungen , wie

bei Banksia und Isopogon ^ von geringerer Be-

deutung.
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Die fleischigen oder schuppenarligen Körper,

welche das Ovarium bei der grösseren Zahl von

Pflanzen aus dieser Familie umgeben , sind in eini-

gen Fällen so ofi*enbar Absonderangsorgane, dass man
sich wundern muss, wie Hr. Salisbury anstehen konn-

te , sie als Honiggefässe zu betrachten , und wie er

sie calli nennen konnte
; ein Ausdruck, welcher den

Begriff* von Absonderung ausschliesst. Aber welche

auch ihre Verrichtung seyn mag ,
— eine grosse

Hülfe kann man gewiss aus ihren mannichfachen

Verschiedenheiten zur Unterscheidung der Gattun-

gen entlehnen. Doch ist ihre Wichtigkeit in dieser

Hinsicht, wie die aller andern Theile, nicht nur in

dieser, sondern, ich glaube, in jeder natürlichen

Familie, sehr ungleich und sie scheinen sogar in

einigen Fällen ganz zu fehlen. So fehlen sie bei

einigen Arten der Gattung Leucadendron , wie sie

hier bestimmt ist, und bei anderen bin ich geneigt,

zu glauben , dass sie nur bei den männlichen Blü-

then vorkommen.

In den meisten der regelmässig blühenden Gat-

tungen sind 4 derselben vorhanden , die mit den

Blättern oder Abschnitten des Kelchs abwechseln.

Bei diesen Gattungen sind sie auch gewöhnlich von

der Form saftiger Schuppen
,
getrennt , oder seltner

an ihrer Basis zusammenhängend , und in sehr we-

nigen Fällen an den Kelch geheftet
;
jedoch sind sie

in Persoonia fast rund und fleischig, und in Bei-

lendena , Symphionema , Simsia , Agastachya , Pe-

trophila und Isopogon fehlen sie ganz.

In den unregelmässig blühenden Gattungen mit
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zwei oder einigen Saamen ist ihre Anzahl geringer

als 4> i^ ^^^ meisten Fallen findet sich nur einer,

in wenig andern drei und in einigen keiner.

Abänderungen in der Structur oder dem deut-

lichen Ursprünge der Staubgefässe geben , wie man
erwarten kann, wichtige Gattungs- Charaktere. Ihr

in dieser Ordnung gewöhnlicher Anheftungspunct ist

in den hohlen Spitzen der Kelchabschnitte 5 und alle

beträchtlichen Abweichungen hievon können gut zur

Bezeichnung von Gattungen angewendet werden.

Auf diesem Wege sind Rhopala , Xylomelum und

Lanihertia leicht zu unterscheiden von Enihothriani^

Grevillea und Hahea\ eben so sind auch Persoonia

und Brabejum merkwürdig verschieden von Ge-

vuina^ während Bellendena von allen anderen ab-

weicht, indem ihre Staubfaden vom Kelche getrennt

sind , was jedoch einen Fingerzeig auf den waliren

Ursprung dieser Organe in der ganzen Familie giebt.

Abweichungen von der gewöhnlichen Slructur

der Antheren sind in dieser Ordnung nicht häufig
;

aber einige von ihnen sind von so eigenthümlicher

Natur, dass sie ein wesentliches Kennzeichen der

Gattungen bilden , in welchen sie Statt linden.

Diese Gattungen sind Simsia , Conospermuni und

Synaphea, welche alle ganz oiTenbar Syngenesisten

sind; denn niclit allein hängen ihre Staubbeutel fest

an einander , sondern die entsprechenden Lappen

derselben sind , wenn man sie abgesondert betrach-

tet, ganz oflen und so an einander gefügt, dass sie

eine einzige Zelle bilden, ohne eine Spur von einer

Zwischenhaut. In Simsia sind die 4 Antheren voll-
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kommen : jede besteht wie bei den übrigen der

Ordnung aus zwei Lappen , und daher bildet das

Ganze vor dem Bersten 4 Zellen. Aber in Corio-

sjjermum und SynapJiea ist ein Staubfaden ganz

trocken, die zwei seitlichen haben jeder eine ein-

fachgelappte Anthere und die vierte allein ist voll-

kommen : daher bildet das Ganze vor dem Bersten

nur zwei Zellen.

Diese merkwürdige Structur, von der man sich

nur vor dem OefFnen des Kelchs überzeugen kann,

ist nothwendiger Weise Hrn. Dr. Smith bei Be-

schreibung seines Conospermum entgangen, weil er,

wie ich glaube, nur die aufgeblühte Blume vor sich

hatte, und das Ansehen der Staubbeutel in diesem

Zustande, nach ihrer Trennung, rechtfertigt ihn,

wenn er die Gattung zur Tetrandria rechnete. Al-

lein in Betreff der Ansicht, M^elche so eben von

ihrer Structur gegeben worden ist, kann sie keinen

andern Anspruch auf einen Platz in dieser Classe

machen , als durch ihre Verwandtschaft mit den

Proteaceen ; und da die Ordnung Syiigenesia Mo^,

nogamia eingegangen ist , so muss sie zur Trian^

dria gezählt werden.

Die einzige , noch übrigbleibende Anomalie in

diesen Theilen kommt bei Franklandia vor und

besteht in dem Staubbeutel, oder vielmehr dem

Theile des Filaments , an welchen er geheftet ist,

indem er mit dem Kelche seiner ganzen Länge nach

zusammenhängt.

Die Gestalt des Pollens ist von wenigen theore-

tischen und kaum von einem einzigen praktischen
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Botaniker beobachtet worden ; doch bin ich aus sei-

ner Betrachtung nicht nur in dieser Familie , son-

dern bei vielen anderen, geneigt zu glauben, dass

er bei der Feststellung unserer Begriffe von den

Grenzen der Gattungen mit Nutzen zu Rathe gezo^

gen werden könne : und obwohl seine Kleinheit ihn

vielleicht immer von einem Platze in den Gattungs-

Charakteren ausschliessen wird, so ist er doch wohl

werth, (um Linne's Worte, wo er vom Habitus

spricht, zu brauchen,) dass er »ins Geheim zu Ra-

the gezogen werde.«

Seine gewöhnliche Gestalt in dieser Familie ist

dreieckig, mit absondernden Ecken, — ein herr-

liches Mittel, um die Befruchtung in einer Abthei-

lung zu sichern , in welcher sie , wegen der sehr

geringen oder in manchen Fällen offenbar fehlenden

Absonderung an der Narbe, sonst sehr ungewiss

seyn miisste ; denn bei dieser Gestalt und Absonde-

rung sowohl , als durch die eigenthümliche Einrich-

tung des Kelchs , bleibt der Blumenstaub so lange

in Berührung mit dem Stigma, als zum Ersatz der

etwas mangelhaften Structur dieses Organs hinreicht.

Die grösste Abweichung von dieser Gestalt fin-

det sich in den weitläufigen Gattungen Banksia und

losephia , wo er überall elliptisch oder länglich und

entweder gerade, oder halbmondförmig gebogen ist;

ferner in FranMandia und Aulax ^ wo er kugelför-

mig ist. Die einzige übrige Ausnahme , welche ich

kennen gelernt habe, ist das ursprüngliche Emho-

thrium von Forster
y
(dessen B. coccineiim^) bei wel-

chem er, wie in ßanksia, länglich ist: ein Um-
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stand, der, sammt dem wichtigern Charakter eines

regelmässig keulenförmigen Stigma's und einigen an-

dern Unterschieden, mich bestimmt hat^ es von al-

len andern Arten von Embothriuin abzusondern,

ausser von E. lanceolatum der Flora Peruviana^

dessen Pollen jedoch noch zu untersuchen ist.

Die äusseren Abänderungen des Ovariums müs-

sen in den Gattungs- Charakteren dieser Familie sehr

vorsichtig benutzt werden. Sein Aufsitzen oder Ge-

stieltseyn nämlich ist nicht immer von hinreichen-

der Wichtigkeit 3 obwohl ich glaube , dass Herr

Salisbury wohl gethan habe, dieses Merkmal unter

seine Charaktere von Serruria und Spatalla aufzu-

nehmen , in welchen beiden Gattungen ich es vor

der Bekanntmachung seiner Schrift übersehen hatte.

Die innere Structur desselben, welche immer

genau angegeben seyn sollte , findet man in den

meisten Fällen von der grössten Bedeutung 5 sie ver-

lässt uns aber bei Persoonia , deren Arten sich da-

durch unterscheiden , dass sie einen oder zwei Saa-

men führen. Man sollte übrigens erwarten , dass

eine Unregelmässigkeit in einem sö wichtigen Theile

nicht Statt finden könne, ohne mit andern Anoma-

lieen in demselben Organe Vorgesellschaftet zu seyn,

und wirklich hat sich auch ergeben, dass derglei-

chen bei dieser Gattung vorhanden sind , wovon

bei Erwähnung der Frucht weiter die Rede seyn

wird.

Nächst der Anzahl ist auch die Anheftung der

Ovula zu beachten ; denn obgleich diess gemeinig-

lich aus der Lage des Würzelchens im reifen Saa-

k
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men entnommen werden kann ,
so gieht es dücli

für dieses Merkmal mancherlei Ausnahmen, sogar in

der gegenwärtigen Familie. So ist z. B. , während in

der ganzen Familie das Würzelchen standhaft nach

unten zeigt, die Anheftung des Ovulums in vielen

Fällen an der Spitze oder an der Seite der Höhle

des Ovariums. Meine Beobachtungen über diesen

Gegenstand sind bis jetzt unvollständig; allein nach

denen , die ich gemacht habe , bin ich geneigt , zu

glauben , dass solche Unterschiede an Gattungen,

oder besser vielleicht an eigenthümliche Gestalten

der Frucht gebunden sind. So vermuthe ich , dass

in Leucospennum, 31imetes ^ Nlvenia und SpataUa

die Anheftung durchgängig seitlich ist.

Obgleich der Griffel in dieser Familie nicht

vielen Abänderungen unterworfen ist, so findet sich

doch, dass er in einigen Fällen Gattungs- Charaktere

abgiebt. So bildet bei der Gattung Protect im en-

gern Sinn der stehen bleibende spitze Griffel einen

wichtigen Theil des Charakters, und die Beharr-

lichkeit des ganzen Griffels bei der grössern Anzahl

der Arten von Grevillea wird wahrscheinlich von

künftigen Botanikern zu deren Trennung von jener

merkwürdigen Abtheilung der Gattung benutzt wer-

den, welche ich jetzt mit ihr vereinigt und Cyclo-

pterae genannt habe. Auch seine Länge, mit der

des Kelchs verglichen , scheint in einigen Fällen

von Bedeutung zu seyn , wie zur Unterscheidung

von Adenantlios und SpataUa^ aber im Allgemei-

nen kann dieser Umstand , ausser bei specifischen

Ciiarakieren , wohl kaum Aufnahme finden.
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Die Form des Stigma's ist in vielen Fallen bei

Gattimgsbestimmungen von grösster Wichtigkeit,

ein Umstand, welcher dem Scharfsinne Smithes
y als

er seine neuen Gattungen aus dieser Familie auf-

stellte, nicht entgehen konnte: so wird seine coni-

sche Papille bei ConcJiiwn (der Hakea Sehrad.) diese

Gattung in vielen, obgleich gewiss nicht in allen Fäl-

len, von Grevillea unterscheiden ; aber seine Gestalt

in diesen beiden Gattungen wird leicht dazu dienen,

sie von Xylomelwn und Rhopala zu trennen : und

so unterscheidet sich auch Spatalla auffallend von

Adenanthos. Im Ganzen scheint es jedoch , dass

seine schiefe Richtung von grösserer Wichtigkeit

sey, als seine Gestalt, denn jene ist gewöhnlich,

wenn sie in einem hohen Grade Statt findet, von

einer entsprechenden Unregelmässigkeit des Kelchs

begleitet. Weil aber diese Unregelmässigkeit durch

das Streben, alle Antheren in Berührung mit dem
Stigma zu bringen, entstanden ist, so ist die schiefe

Richtung desselben in den Diöcischen Gattungen

Leucadendron und yJiilax nicht von einem so ho-

hen Grade von Unregelmässigkeit begleitet, welches

hier, wo die Befruchtung von dem Pollen verschie-

dener Individuen abhängt, zn nichts dienen würde.

Um dieses zu sichern, ist die Oberfläche des

Sligma's bei diesen Gattungen von Warzen rauh
;

ein Umstand, welcher, im Verein mit dessen Form,

sie leicht von allen anderen dieser Familie unter*-

scheidet.

Bei Synaphea slösst das Stigma oder das obere

Ende des Griffels mit den Abtheilungen des^ un-

II. 6
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fruchtbaren Filamenl's zusammen, welche bei eini-

gen Arten neben diesem in hornähnlichen Fort-

sätzen erscheinen , bei anderen aber ganz in dessen

Substanz verloren sind. Mir ist nichts dem Aehnli-

ches in dem ganzen Pflanzenreiche bekannt , und

eine solche Eigenthümlichkeit allein, wenn sie in

mehreren x\rten vorkommt, würde mich bestimmt

haben , diese Pflanzen von Conospermum zu son-

dern ; da sie aber auch von andern merkwürdigen

Abweichungen sowohl in der Structur als im äus-

sern Ansehen, begleitet ist, so glaube ich, dass

keine Gattung besser begründet seyn könne^ als diese.

Dass die Meinung Christian Knaufs und VaiU

lanfSj die Nicht -Existenz nackter Saamen betref-

fend, richtig ist, wenn man sie anatomisch be-

traclrlet, daran kann kein Zweifel seyn; aber der

praktische Nutzen der Abweichung in diesem Puncte

von der gewöhnlichen Sprache der Botaniker mag

noch in Frage stehen : und so hat Giirtner^ welcher

den Grund ihrer Meinung genau kannte , nichts

destoweniger die Saamen vieler Pflanzen nackt

genannt. Ich gestehe jedoch , dass ich geneigt

bin, die für das Gegentheil entscheidende Meinung

der französischen Botaniker anzunehmen , deren

Hauptvertreter Richard ist , welcher auch Aus-

, drücke zur Unterscheidung der verschiedenen, bisher

unter dem Namen nackter Saamen vermengten, For-

men in Vorschlag gebracht hat. Die Frucht der

einsamigen Gattungen der Proteaceen würde viel-

leicht mit Vortheil zu derjenigen Fruchtform gezo-

gen, die er Achena genannt hat 3 allein da ich nicht
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Willens bin, in gegenwärtigier Schrift einen nicht all-

gemeiner angenommenen und verstandenen Ausdruck,

wie dieser ist , aufzunehmen , so werde ich mich

begnügen, diejenigen Früchte nuces zu nennen,

welche entweder nicht ganz oder nur ein wenig zu-

sammengedrückt und nicht gerandet sind; den Aus-

druck samara aber werde ich für solche anwenden,

welche entweder sehr stark zusammengedrückt, oder

bei einer wenig merklichen Zusammendrückung von

einer häutigen Einfassung umgeben oder begrenzt

sind: dass ich jedoch diese Unterscheidungen in ei-

nigen Fällen für sehr unwichtig halte, mag daher

kommen, weil meine Gattung Leucadendron beide

Arten von Frucht in sich fassfc *).

Die erste Beobachtung, welche ich über die

Früchte der Proteaceen vortragen kann, ist die,

dass es keine wirklich zweifücherige Kapsel in die-

ser Familie giebt ; ein Umstand , welchen Giirtner

bei der Beschreibung seiner Baiiksia dactyloides

(des Conchium dactyloides Smith) nicht kannte

und welcher ebenfalls Cavanilles und Labillardiere

bei ihren Charakteren von HaJcea entgangen ist.

Dr. Smith hat vorsichtiger diese Beziehung in sei-

nem Charakter von dieser Gattung weggelassen, und

Professor Schrader beschreibt genau die Nath als

nur an einer Seite befindlich. Solche Früchte sind

*^ Die eigenthümliche Fruchtgattimg der Proteaceen hat Desvaux

genauer charakterisirt und Hemigyrus genannt, Sie ist eine ein-

oder raehrsaamige Balgkapsel von strafier Textur und mit auf-

steigenden Saamen. Man vergl. Nees v. Eseubeck Handb.

d. Bot. 2. Th. S. 446.
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dann eben so wahre foUicuU, als die von Grevillea^

Rhopala oder Embothrlum ^ und dass das Daseyn

einer deutlichen Placenta durchaus nicht nothwendig

ist 5 diese Art von Frucht zu bilden, ist auch durch

einige Gattun^^en von Apocineen bewiesen, für welche

Familie dieser Ausdruck zuerst angewendet wurde.

Ein Umstand kommt bei einigen Arten von

PersoGnia vor, für den ich keine Analogie in irgend

einer anderen Pflanze angetroffen habe; das Ova-

rium hat nämlich in dieser Gattung, gleichviel ob

es nur ein oder ob es zwei Ovula enthalte, nie

mehr als eine Zelle; doch liegt bei einigen der

zweisaamigen Arten eine Zellular - Substanz nach

der Befruchtung zwischen den Ey'chen , und diese

erlangt, indem sie nach und nach erhärtet, in der

reifen Frucht die nämliche Festigkeit , wie die

Schaale selbst, von deren Substanz sie nicht unter-

schieden werden kann, so dass also eine Frucht, wel-

che ursprünglich eine Zelle hatte, zweifächerig wird :

doch sind die Zeilen nicht parallel, wie in allen

jenen Fällen , wo sie in dem unbefruchteten Ova-

rium vorkommen, sondern sie divergiren nach Oben

zu mehr oder weniger.

In allen Saamen dieser Familie giebt es eine

sehr deutliche Chalaza, welche sich, w^o auch der

Anheftungspunct der Saamen seyn mag , immer an

dem obern Ende desselben befindet, und ich bin

nicht im Stande gewesen, ein Gefässbündel zu ent-

decken , welches jene in Fällen , wo sich der Nabel

an einer anderen Stelle des Saamens befindet, mit

demselben verbände-



85

Ich habe keine Function , wie sie der Chalaza

der Saamen zugeschrieben wird , die Ernährung

ihrer eigenen Haut ausgenommen, bemerken kön-

nen: sie scheint mir aber doch ein allzu ausge-

zeichneter Theil zu seyn , als dass sie zu diesem

Zweck allein bestimmt seyn sollte ; und einige Be-

obachtungen , welche ich gemacht habe , bringen

mich auf die Vermuthung, dass sie das Absonde-

rungsorgan des liquor amnii sey. Zur Annahme

dieser Meynung wurde ich zuerst durch Beobach-

tungen an einigen Arten von Persoonia geführt,

bei denen die eingedickten Ueberbleibsel dieser Flüs-

sigkeit in der reifen Frucht sichtbar sind , so dass

sie augenscheinlich aus der Chalaza abstammt und

ihr auch ferner anhängt. Bisher ist nichts vorge--

kommen, was diese Meinung geschwächt hätte, die

jedoch hier nur als eine Muthmassung aufgestellt

ist, da sie zu ihrer Bestätigung zahlreichere und

entscheidendere Beobachtungen verlangt , als ich

jetzt anführen kann.

Dass das Eyweiss {cilhumen) der Saamen bloss

der verdichtete Theil des liquor amnii ist , wel-

cher, vom Embryo nicht aufgezehrt, zurückbleibt,

scheint mir zur Genüge erwiesen 3 und da diese

Flüssigkeit in dem ersten Zeitrai:me nie fehlt, so

kann man von allen Saamen in einem gewissen

Sinne sagen, sie haben Eyweiss: allein, während

in einigen Zünften dieser unaufgezehrte Theil lange

Zeit die Grösse des Embryo's über trifft, so giebt es

wiederum andere, in weichen keine Spur desselben

zurückbleibt, und ein solcher Fall finde, hat man
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bisher geglaubt, bei den Proteaceen Statt. Wirklich

sind auch die wenigen Ausnahmen , welche mir

jetzt bekannt sind , nicht von so entscheidender

Art , dass sie diess Kennzeichen der Ordnung ent-

kräfteten ; denn sie kommen nur bei einigen Arten

von Persoonia vor, wo die halbfliissigen Ueberreste

dieser Substanz zwischen den Cotyledonen bemerk-

bar sind , und in Bellendena , bei welcher es fort-

während eine dünne fleischige Hülle an der Innern

Fläche der eigentlichen Saamenhaut bildet. Wir

können jedoch aus solchen Beispielen schliessen,

dass sich Pflanzen mit reichlichem Eyweiss finden

dürften, die wir demungeachtet, nach ihrer ge-

sammten Organisation, nothwendig zu dieser Fa-

milie würden rechnen müssen.

Das TVürzelclien [radicula) , welches bei allen

Proteaceen gegen die Basis der Frucht gerichtet ist,

ist bei der Unterscheidung dieser Familie von den

meisten nahe angrenzenden höchst wichtig, und die

Beständigkeit dieses Merkmals ist um so merkwür-

diger , weil es nicht von der gewöhnlichen Stellung

oder auch Gleichartigkeit in der Lage des äussern

Nabels begleitet ist.

Wenn nicht Giirtner die Plumula von Protect

argentea beschrieben hätte, so würde ich nicht an-

gestanden haben, zu behaupten, dass sie in der gan-

zen Ordnung unsichtbar sey.

Wenn die Zahl der Cotyledonen grösser ist als

zwei , so ist diess ein Umstand von geringer Wich-

tigkeit. Bei Persoonia , der einzigen Gattung die-

ser Familie, in welcher eine Mehrzahl von Cotyle-
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donen beobachtet worden ist, bin ich noch gar nicht

gewiss, dass ihre Anzahl in denjenigen Arten, bei

welchen diese AbAveichung vorkoninit, beständig sey.

Zu dem nun folgenden Theile dieses Aufsatzes

mag bemerkt werden, dass die Gattungen, in welche

ich die grosse Africanische Familie der Proteen ab-

getheilt habe , in den meisten Fällen denen ähnlich

sind, welche so eben von Herrn Salisbury in dem

Paradisus Londinensis aufgestellt worden; sie sind

jedoch zuverlässig von jener Schrift nicht entlehnt,

sondern waren vor deren Bekanntmachung gebildet

und der Beurtheilung des Herrn Dryander unter-

worfen worden, auf dessen Zureden sie jetzt der

Gesellschaft übergeben werden. Dass die Resultate

«iner, von zwei ganz von einander unabhängigen

Beobachtern unternommenen Prüfung, so gleichar-

tig sind j wird vielleicht als ein Beweis ihrer Ge-

nauigkeit angesehen werden können.

Da Herrn Salisburys Gattungs- Namen das un-

bezweifelte Recht der früheren Oeflfentlichkeit haben,

so habe ich in den meisten Fällen diese angenom-

men , ob ich wohl wünschte , dass einige von ihnen

anders gebildet seyn möchten. Weil ich aber der

dort gemachten x\nwendung der Linneischen Namen

Protea und Leucadendron nicht beitreten kann, so

will ich hier, damit ich die folgende Ordnung nicht

unterbreche , meine Gründe anführen , warum ich

in dieser Hinsicht von ihm al;)weiche ; und da ich

bei diesem Geschäft genöthigt bin , das Fortschrei-

ten der Kenntnisse Linnens in dieser Familie zu be-

zeichnen, so überrede ich mich, dass dieses eini-
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gerniassen für die fast unverantwortliche Länge mei-

ner Auseinandersetzung entschädigen werde.

Der Name Protect ^ welcher von Linne her-

stammt, kommt zuerst in der Folio- Ausgahe seines

Systema naturae vom Jahr lyoö vor. Gattungs-

Charaktere sind dort nicht angegeben, aber aus den.

Beziehungen auf Boerhaaves Figuren ist es ein-

leuchtend, dass die Gattung in demselben weiten

Sinne verstanden worden ist , den er ihr später in

fler zweiten Mantisse gab. Im Jahr 1737 erschie-

nen die Genera Plantarum^ und darin zum ersten-

male der natürliche Gattungs- Charakter von Protea.

Da Linne in diesem Werke nur Lepldocarpoclendron

und Hypophyllocarpodendron von Boerhaave an-

führt , so folgt , dass hier die Gattung mehr be-

schränkt ist, obgleich ihr Charakter nicht eigens

auf eine der dahin gerechneten Boerhaauischen

Gattungen anwendbar scheint, und die Beschreib

bun*! der Staubbeutel und des Fruchtknotens sich

nicht mit irgend einer Pflanze dieser Familie ver-

einbaren lässt. In demselben Jahre ward der Hor^

tus Clijfortianus ausgegeben, worin Linne seine

erste Meinung von Protea zurücknimmt, indem er

alle Gattungen Eoerhaave's darunter vereinigt, aber

auf den Charakter bezieht, welchen er in seinen

Genera Plantarum gegeben hatte. Es lässt sich

nicht einsehen , auf welchen Grund diese Verände-

rung der Meinung gestützt war ; denn in Cajfurfs

Garten hat es , nach dem Viridariani Clijjhrtia-

num^ nur zwei Arten gegeben, Protea argentea

und saligna j von denen keine geblüht hat und die
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erstere schon gestorben war , während in seinem

Herbarium , das jetzt in der Sammlung des Herrn

loseph ßcuihs ist, die Exemplare von allen 5 in

den sämmtlichen Werken gegebenen Arten ohne

Fructification sind, von Protect racemosa aber, die

im j4ppendix zugefügt ist
,

gar kein Exemplar ge-

funden ^Yird.

"VVenn Linne , nach der Behauptung einiger

seiner Schüler, grösstentheils als der Verfasser des

Prodromus Florae Leydensis von A. van Royen

(im Jahr 1740) angesehen wird , wae sich auch aus

einer Stelle in seinem , von Dn Watson bekannt

gemachten, Diarium schliessen lässt, so muss dieses

als sein nächstes Werk in der Zeitfolge betrachtet

werden , w^eil es nach demselben Diarium scheint,

dass er nur im Jahre 17 58 mit dessen Fertigung be-

schäftigt gewesen seyn konnte. In diesem Werke

nun ist die Gattung Protea in dem nämlichen wei-

ten Sinne gegeben, wie ira Hortus Cliffortianus

^

und es sind nicht weniger als 31 Arten charakteri-

.sirt, von denen jedoch nur zwei in dem Leydner

Garten vorhanden waren, die übrigen aber nach

Exemplaren in f^an Royens Herbarium beschrie-

ben wurden.

Im Jahre 1758 machte Linnd auch seine Clas-

ses Plantarum bekannt, in welchen, obgleich er

sie während seiner Beschäftigung mit der Anord-

nung von J^an Royen^s Sammlung verfasst zu ha-

ben scheint , sich ein abermaliges Schwanken der»

Meinung zeigt, indem Protea^ wie in der ersten Aus-

gabe der Genera Plantarum^ eingeschränkt und zu
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Leucadendron ^ welches hier zum erstenmale er-

scheint, das Conocarpodendron von Boerhaave ge-

zählt wird.

Im lahr 1740 erschien die zweite Auflage des

Systema Naturae , in welcher die beiden Namen
Protea und JLeucadendron gegeben werden ; aber

die Beziehungen auf Boerhaave sind umgekehrt, in-

dem Protea durch dessen Conocarpodendron be-

grenzt ist , Leucadendron dagegen seine anderen

beiden Gattungen umfasst. In diesem Sinn er-

scheinen sie auch in der zweiten Auflage der Ge-^

nera Plantarum vom Jahr 174'-^, in welcher zuerst

der Charakter von JLeucadendron aufgestellt ist;

aus welcher Gattung er, nach dem angehängten

Sternchen zu schliessen , einige Arten von neuem

untersucht haben muss. Seine Beschreibung der

Corolle und des Pistills ist nur auf Lepidocarpo^

dendron anwendbar.

Im lahr 174^ erhielt JLinne das Herbarium

Hermanns , aus welchem er seine Flora Zeyla-

nica zusammensetzte. In dem vierten Volum die-

ser Sammlung befanden sich Ceylanische und Afri-

canische Pflanzen unter einander gemischt, von de-

nen die letzteren in diesem Werke nicht angeführt

werden , aber aus einer Ansicht des jetzt in der

BanJcs^schen Sammlung befindlichen Herbariums

selbst scheint hervorzugehen, dass Llnne den meisten

von ihnen Gatlungs- Namen verliehen habe. Von Pro-

teen sind nur drei Arten in dem Pack, davon eine

Protea conocarpa ist. Von dieser finden sich nun

auf demselben Blatte zwei Exemplare, deren Blii-
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thenkÖpfe besonders aufgeklebt sind ; unter eins von

diesen Exemplaren hat Z/i/z/ze geschrieben : Leucaden-

dron und unter das andere : Protea ; zu einem Exem-

plare von Protea Serraria auf einem andern Blatte

hat er den Namen Santolina gesetzt. Diese Um-

stände mussten erwähnt werden, um zu beweisen,

dass damals seine Kenntniss dieser Familie haupt-

sächlich aus Boerhaave\s Figuren abgeleitet seyn

musste, und vielleicht aus Exemplaren, die er zu-

fällig gesehen hatte.

Im lahr 1748 erschien die 6te Ausgabe des

Systema Naturae^ wo die wesentlichen Kennzei-

chen von Protea und Leucadendron zuerst vorkom-

men , beide augenscheinlich aus den früheren na-

türlichen Charakteren gebildet.

Im lahr 1763 wurden die Species Plantarum^

das sorgfältigste von allen Werken Linne^s^ der Welt

übergeben ; beide Gattungen finden sich darin , ihre

Arten charakterisirt und zum erstenmale Trivialna-

men für sie angewendet. Von Protea giebt es dort

nur zwei Arten, P. argentea und fusca; zu der er-

steren jedoch zählt er als Varietäten P. saligna^

conifera und drei andere; zu dem Ganzen setzt er

folgende Bemerkung , welche wahrscheinlich seinen

Hauptgrund für die Anwendung des Namens Protea

vorzüglich auf diese Gattung vor der, auf welche

er ihn in seinen Classens plantarum zuerst ange-

wandt hatte, enthält: )) Planta naturalis in patria ar-

gentea excellit fronde inter arhores nitidissima om-

nium / at culta et captiva extra patriam, exuit decus
;

variat dein etiam domi mille modisy vere Protea.^^
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Damals hatte Linne in seinem Herbarium ein

Exemplar oline Fructification von der eigentlichen

sogenannten Protea argentea , aber von ihren ver-

meinten Varietäten und von P- fusca gar keines.

Von seiner Gattung Leiicadendron hatte er nur

eine Art, L. proteoides , welche nachher Protea

purpurea hiess , eine Pflanze , die in vieler Rück-

sicht von der Zunft , z\i welcher er sie , obwohl

nicht ohne Bedenken
,

gezogen hatte , verschie-

den war.

Im Jahr 1754 erschien die 5te Ausgabe der

Genera Plantarum , in welcher die Charaktere bei-

der Gattungen unverändert dieselben, wie in der

zweiten , blieben.

Im Jahr 17^9 ward die zehnte Auflage des

Systema Naturae ausgegeben , wo die wesentlichen

Gattungs Charaktere beinahe wie in der sechsten

lauten , und die specifischen Charaktere aus den

Species Plantarum entlehnt sind.

Von diesem letztern V^^erke erschien 3762 die

zweite Auflage ; es enthält zwei hinzugefügte Arten

von Leucadendron ^ aus Burmann^s Sammlung und

dessen Plantae Africanae beschrieben. Protea ar-

gentea der ersten Ausgabe ist hier in zwei Arten

gespalten
; die eine ist eben die , welche jetzt Pro-

tea argentea heisst , die andere umfasst Protea sa-

ligna ^ conijera und drei andere nahe stehende Ar-

ten ; zu dieser letzteren ist der grössere TJieil der

Bemerkung gefügt , welche in der ersten Ausgabe

bei P. argentea stand , obwohl er augenscheinlich

auf die so gespaltenen Arten wenig anwendbar ist.
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In der sechsten Ausgabe der Genera Planta-

rum
y

gedruckt im Jahr 1764, sind keine Abände-

rungen in den Charakteren dieser zwei Gattungen

gemacht.

In der ersten Mantisse vom Jahr 1767 sind

zwei neue Arten von Leucadendron beschrieben :

doch hatte Linne keine von diesen in seinem Her-

barium. Die eine, Leucadendron speciosujn^ hatte

er wahrscheinlich zufällig gesehen ; die Antheren

derselben sind als Filamente beschrieben und ihre

erhärteten Spitzen allein als wahre Antheren. Die

Beschreibung der andern , L. pinifoUum , ist von

J^an Roy€71 entworfen.

In der zwölften Ausgabe des Systema Naturae

von demselben Jahr sind die Arten von Leucaden-

dron in eine andere, und nach des Autors Absicht

mehr natürliche Folge gebracht , woraus man schlies-

sen kann , dass damals sein Herbarium beträchtli-

chen Zuwachs erhalten hatte ; allein L. glomeratum

ist ohne Bemerkung weggelassen. Protea erhält

hier wieder P. Levisanus ^ die P. fusca der ersten

Ausgabe der Species Plantarurn , welche in der

zweiten zu Brunia gerechnet worden war.

In der zweiten Mantissa vom Jahr 1771 sind

beide Gattungen unter dem Namen Protea verei-

nigt. Den Arten sind neue Charaktere gegeben und

die meisten von ihnen nach Exemplaren seines da-

maligen Herbariums beschrieben; fünf Arten sind

hinzugefügt , welche schon von dem sorgfältigen

Bergius bekannt gemacht worden waren , und drei,

P. totta^ strobilina und parviflora^ werden hier
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zuerst angetrofFen. In seiner Beschreibung der letz-

teren scheint er zu argwöhnen, dass sie eine männ-

liche Pflanze sey , worüber wir jetzt völlige Ge-

wissheit haben. P. glonierata ist hier wieder auf-

genommen 5 aber P. acaulis , cancellata und cono-

carpa sind weggelassen , und Protea conifera der

zweiten Ausgabe der Species Plantarum ist in drei

Arten abgetheilt, in P, conifera, pallens und sa^

ligna»

In der dreizehnten Ausgabe des Systema Vege-

tahiliuin vom Jahr 1774 ist der wesentliche Cha-

rakter der Gattung ihrem gegenwärtigen Zustande

angepasst und unter den Arten findet man keine

Veränderung, ausgenommen dass P. speciosa als Va-

rietät von P. Lepidocarpodendron angesehen wird.

Aus dieser Auseinandersetzung geht hervor,

dass Linne in seinen frühern Werken nicht hinrei-

chende Materialien hatte, um einen genauen Begriff

von dieser Familie zu erlangen , woraus eben das

beständige Schwanken der Meinung über das, was

jetzt deutlich gemacht worden ist und kurz wieder-

holt werden soll , entsprang.

Zuerst gab Linne der Gattung Protea die-

selbe Ausdehnung, w^elche er ihr zuletzt in der

Mantisse zuschrieb.

Sodann beschränkte er sie, indem er dieje-

nige Arten unberücksichtigt Mess , für welche er

in einer spätem Zeit ausschliesslich den Namen

Protea anwendete.

Zum dritten nahm er seine erste Meinung

wieder auf.
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Zum vierten theilte 6r sie in zwei Gattungen,

und gab diesen dieselben Namen , welche in dem
gegenwärtigen Aufsatze angenommen worden sind.

Zum fünften behielt er die Theilung bei, kehrte

aber die Namen um, und zwar aus einem Grunde,

wie es scheint, von dem wir jetzt wissen, dass er

auf einem Irrthume beruhte.

Endlich vereinigte er, nachdem er vollkomm-

nere Materialien erlangt hatte , und das Unzurei-

chende seiner Charaktere einsah , beide wieder mit

einander
,

gerade so aufhörend , wie er angefan-

gen hatte.

Da man ihm nun aber hierin seit beinahe 40
Jahren allgemein gefolgt ist, so kann der Name
Protea keiner Art der Gattung vor der andern

ausschliesslich zugeeignet werden; und daher sollte

dieser den Botanikern so geläufige Name, wenn die

Nothwendigkeit einer wiederholten Theilung der

Gattung anerkannt w^ird , der Abtheilung gege-

ben werden, welche uns am meisten bekannt ist,

und welche die grö'sste Zahl der bekannt geraach-

ten Arten enthält , hauptsächlich wenn der Name
für diese Abtheilung eben so passend ist, als für

jede andere. Nun ist dieser Theil ohne Zweifel

Boerliaaves Lepidocarpodendron , Protea der er-

sten Ausgabe der Genera Plantarum^ und der ge-

genwärtigen Schrift.

Die Frage über die Anwendung des Namens
Leucadendron lässt sich auf einen engern Kreis

zurückführen. Herrn Salisbury ist bekannt , dass

der Linnelsche Charakter dieser Gattung nur auf
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Boerhaaves Lepidocarpodendron anwendbar ist,

und daher hätte
,
gemäss den Gründen , welche ihn

bei der Anwendung des Namens Protea leiteten,

Leucadendroji für das zurückbehalten werden sol-

len , was er im Paradisus Londinensis Erodeji-

drum genannt hat 3 wahrscheinlich würde er dieses

auch gethan haben, wäre der Name nicht von Pia-

ckenet^ dem er in dieser Rücksicht gefolgt ist, schon

anders verwendet gewesen.

Allein da Linneische Namen , wenn sie mit

Charakteren begleitet sind, gegen die von Pluche-

net , welcher nie einen einzigen Charakter gege-

ben hat 5 wegzuwerfen , etwas ungewöhnlich ist , so

müssen wir glauben , dass dieses entv/eder darum

geschehen sey, weil dieser Schriftsteller von jenem

bedeutsamen Namen einen passenderen Gebrauch

gemacht hat , oder weil Linnens Anwendung des-

selben ganz unpassend ist , oder auch , weil Hr.

Salisbury bei seiner Anwendung des Namens mit

Pluclcenet nur übereinstimmt, weil es ihm, eben

diesem zu folgen, gefällt.

Um zu entscheiden, wie weit diess der Fall

sey, habe ich die von Pluchenet unter dem Namen

von. Leucadendron bekannt gemachten Figuren und

auch dessen Herbarium nachgesehen , welches einen

Theil der Sloanesclien Sammlung im briüisclien

Museum ausmacht. Von seinen drei so benannten

Arten ist die erste Protea argentea ^ sein )')Leuca^

dendros africana ^ arbor tota argenteo-serlcea fo-^

llis integris ^ Atlas Tree, D. Herman , a dessen

Figur einen Zweig ohne Fructification darstellt, und
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eine abgesonderte Frucht , die möglicherweise von

derselben Pflanze ist, aber vielleicht auch, wie mir

noch wahrscheinlicher dünkt, zu einer andern Art

derselben Galtung gehört.

Auf derselben Tafel (200) ist ein einzelnes Blatt

abgebildet, welches aller Wahrscheinlichkeit nach zu

P. conocarpa gehört, mit folgendem Namen: hLeu-

cadendro sirnilis africana arhor argentea
, folio

summo crenaturis
, florida , an Leucadendros afri"

cana foUis serratis D. Herman ?« Die abgesonderte

Frucht , welche es begleitet
,

gehört wahrscheinlich

nicht dazu, sondern zu einer Art aus der Abthei-

lung von Leucadendron ^ welche Herr Salisbury

Euryspermmn genannt hat.

Die dritte Art, sein >) Leucadendros africana^

seu Scolymocephalus angustiori folio , apicibus tri--

dentatis ,u ist eine gute Abbildung eines blühenden

Zweiges von Protea cucullata, (Tab. 3o4. f. 6.)

Aus seinen öffentlichen Miltheilungen konnte

man nicht gewiss versieben, warum der Name Leu-

cadendros für diese drei sich so wenig ähnlichen

Pflanzen angewendet worden ist , während Arten,

die ihnen weit näher stehen , als sie sich selbst un-

ter einander, mit andern Namen belegt wurden.

Doch findet sich Aufklärung hierüber in seinem

Herbarium , bei dessen Befragung ich fand, dass er

nach der Bekanntmachung von Protea argentea, mit

deren Blüthen er unbekannt war, blühende Exem-
plare von Protea hirta empfing, und beide für eine

Art hielt ; daher er auch zwischen zwei Blätter von

Pr. argentea vier abgebrochene Köpfe von Pr. hirta

II. 7
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klebte und mit eigner Hand den Namen Leucaden-

dros etc. mit der ganzen Phrase aus seiner Phyton

graphia darunter schrieb. Diess erklärt hinrei-

chend , warum er P. cucullata zu Leucadendron

stellte , da ihre Blüthen denen der Protea hirta

sehr ähnlich sind. Was seine Anwendung dieses

Namens auf P. conocarpa anlangt , so konnte diess

nur auö seiner völligen Unbekanntschaft mit den

Blüthen hervorgehen , denn da er eine nahe ste-

hende Art , P. hypophylla , unter dem sehr ver-

schiedenen Namen von Thymelea ^ etc, abgebildet

hat , so kann man wohl schliessen , dass er , hätte

er die Blüthe von P. conocarpa gesehen , dieser

denselben Gattungsnamen gegeben haben würde.

Indessen ist diese P. conocarpa^ von der man mit

Gewissheit sagen kann , dass sie ihm unbekannt

war , und über welche wenigstens keine Aufklärung

aus seinen Werken zu entnehmen ist , die einzige

Art , von den dreien , welche zu Herrn Salisbury's

Gattung Leucadendron gehört.

Aber die ursprüngliche Leucadendros HeV"

man'sy Pluclcenefs und Linnens selbst, ist Protea

argentea , die einzige Pflanze der Familie , welcher

der Name eigentlich beigelegt werden kann; darum

habe ich ihn in der folgenden Anordnung dieser

zugetheilt.

Ehe ich nun zu dieser Anordnung selbst über-

gehe , muss ich mich glücklich preissen , bei dieser

Gelegenheit die Unterstützung rühmen zu können,

welche mir so uneigennützig zu Theil gewor-

den ist.
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Zu dem unschätzbaren Herbarium und der Bi-

bliothek des Herrn Joseph Banks habe ich bei die-

ser und bei allen andern Gelegenheiten den freie-

sten Zutritt genossen, ein Gewinn, welcher dadurch

noch erhöht wurde, dass er mir die Gelegenheit

darbot, mich hiebei mit meinem Freunde, Herrn

Dryander^ sowohl über die Bildung der Gattungen,

als auch über die Sj^nonyme zu berathen, worin

sein scharfes Urtheil und seine unvergleichliche Ge-

lehrsamkeit ihn zu dem sichersten Schiedsrichter

machen.

Herrn Dr. Smith bin ich für die Erlaubniss

verbunden , die JLinne^sche Sammlung vergleichen

zu dürfen, und für die freundlichsten und befrie-

digendsten Antworten auf Anfragen über diesen Ge-

genstand, welche er mir ihm zuzusenden erlaubte.

Herrn Lambert ^ dessen Herbarium in dieser

Familie nur durch das von Herrn loseph Banks

übertroffen wird , hat es mit seiner gewohnten

Liberalität ohne Rückhalt meiner Prüfung über-

lassen.

Herr Hibbert ^ welcher vor mehreren lahren

die grö'sste Sammlung von lebenden Proteen besass,

die jemals bestanden hat, und welcher auch von sei-

nem einsichtsvollen Sammler, Herrn Niven^ ein

kostbares Herbarium von wilden Exemplaren er-

hielt , hat mir sehr verbindlich erlaubt , diese zu

untersuchen, und solche, die neu schienen, auch zu

zerlegen. Für die gleiche Erlaubniss bin ich der

Freundschaft des Herrn Alton in Kew verpflichtet,

welcher mir seine ganze Sammlung zuschickte, die
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vorzüglich wichtig ist, weil sie viele der Original-

Exemplare des Herrn Masson enthält : und endlich

habe ich die grosse Beihülfe anzuerkennen , welche

ich von der bedeutenden Sammlung genossen habe,

die dieser Gesellschaft von meinem Freunde , Dr.

Roxburgh
,

geschenkt wurde , der während seines

kurzen Aufenthalts am Kap auf diese Pllanzenfa-

milie vorzügliche Aufmerksamkeit verwendet zu ha-

ben scheint , und neben den vielen neuen, von ihm

entdeckten, Arten, durch häufige Beobachtungen

über Geschlechter , Grösse und Standort seinem

Herbarium einen noch höhern Werth gegeben hat
,

was ich denn überall auf seine Autorität eingeschal-

tet habe.

PROTEACEAE,

DIAGNOSIS.

Calyx tetraphyllus v. quadrifidus aestivatione valvata.

Corolla nulla.

Stamina quatuor, (altero nunc sterili,) laciniis caly-

cis opposita.

Ovarium unicum liberum. Stylus simplex.

Stigma subindivisum.

Semen (pericarpii varü) exalbuminosum.
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Embryo dicotyledoneus
, ( raro polycotyledoneus, )

rectus. Radicula infera.

DESCRIPTIO.
Frutices v. arhores vix excelsae ; rarissime herbae.

Rami in plerisque annotino - umbellati.

Folia sparsa, nunc verticillata vel opposita
,

per-

sistentia, exstipulata, indivisa, vel varie dentata,

seu incisa profundiusve laciniata, rarissime vere

composita.

Inflorescentia subspicata , modo laxius in racemum

vel corymbum floribus saepe geminatis , nunc

densius congesta in capitulum vel aggregata

supra receptaculum planiusculum, involucre per-

r s sistenti, saepius imbricato, subtensum: in qui-

busdam quasi abortione uniflorum , indicante

involucro, calyculum tunc aemulante« Bracteae,

dum flores geminati, singulis paribus commu-

nes ; in capitatis persistentes , saepiusque auctae

et induratae ; raro connatae ; in aggregatis na-

nae
,
plerumque deciduae

,
quandoque nullae.

Flores in plerisque hermaphroditi perfecti, nunc

organorum vitio diclines.

Calyx tetraphyllus , foliolis distinctis v. saepius plus

minus arcte cohaerentibus tubulosus ; Umbo

quadrifido aequali, laciniis subspathulatis ; nunc

irregulari , sive ex earum cohaesione rariusve

inaequalitate; coloratus, subcoriaceus , avenius,

extus saepe pubescens , intus glaber rariusve

barba ut plurimum partiali instructus , valvatim

aperiens, anle expansionem marginibus subtrun-



102

catis mutuo cohaerentibüs : deciduus v. niar-

cescens , dum tubulosus, saepius a basi tandem

quadrifida abscedens, quandoque basi Integra

diutius persistente.

Corolla nulla.

Stamina quatuor, (altero nunc sterili,) foliolis caly-

cis opposita iisdemque saepissime inserta , in

plerisque iuxta apicem
,
quandoque prope me-

dium V. basin ; raro hypogyna j calycem nun-

quam superantia.

Filamenta brevissima v. mediocria , rarissime par-

tim cohaerentia.

Antherae adnalae, biloculares, lineares, loculis per

axin longitudinaliter dehiscentibus j raro bipar-

titae , lobis respondentibus vicinarum connatis

loculumque unicum tandem bivalvem efforman-

tibus , altero lobo in quibusdam deficiente.

Pollen trianguläre , angulis subsecernentibus
,
quan-

doque ellipticum v. lunatum, raro sphaericum.

Squamulae^ Glandulaeve hypogynae v. quatuor fo-

liolis calycis alternantes , distinctae seu conna-

tae ; V. pauciores et intus secundae , interdum

nuUae, rarissime staminuliformes.

Ovarium unicum liberum , saepe pedicellatum
,
pe-

dicello rarissime articulato , mono - di - poly-

spermum, quandoque biloculare : ovulis apici

,

basi V. lateri ovarii aflixis.

Stylus simplex, terminalis.

Stigma in plerisque indivisum, modo emarginatum

rariusve bifidum : saepe obliquum , figura va-



iadsit, nncleo brevlore , .

longiore

e V. connatae.

inarginata. Stigma snbah

Flores polygami .

AJNADENIA,

inaceus

; quataor hypogynae

icemi) nullum

Involucrum (raceml) decidi

^cis foliola distincta. . . .

is solitariis v. nullis . . .

. . Greyillea.

. . Hakea.

, . Lambertia.

. Xylomelum,

, Orites.

. RUOPALA.

. Knightia.

Embothrium.

Oreocallis.

Telopea.

LOMATIA.

Stehocarpus.

Banksia.

Dryawdra.



Zu S. 1PROTEACEAE.
I. FRUCTUS CLAUSUS.

^. ANTHERAE DISTINCTAE.

a. ANTnEBAE A CALVCE LCBEHAE.

f Florcs (iioici, (orgajiis impcrfectis.) Sligma. femineomm obliquiim, emargioatam
,
papnlosum.

1, Nux csserta (liarhiitn), sqttamis capitali fümlnei sabalatis. jMasculi Jlores raccmosi ! Aulaic.

a. jVhj- V. Samara , squamis dilatatis stroljiU incinsa. Masculi /lores capital! Leuc.ie

ff Florcs hermaphroditi , raro poljgami, diöi»;i , sli^male tnnc vertLcali.

S Ovarium monaspermum. Nux snbcruslacea v. Samara.

a. Squamulae GLindulavve nullac hypogj-nae.

' 1. Nux lenlicalaris libc barbala , v. Samara glabra. Cal^x totus simal dccidnns Petro

2. Nux ventricosa Qudiqnc acqnaliler barbata Calyx tubo gracill diatins persistenli Isopot

L. Srjuamulae v. Clandulae qaatnor, hypog)nae,

N Caiyx irregalaris, labiatns, laciniis tribas (raro omnibos) cobaerentibos.

1. Calyx biparlibiJis. Labii maioris laminae slHminifcrac cobacrcntes. Stylus pcrsistens, snbalalas Prote

1. Calyx tDbulosns. Laminae st.imini ferae dislinctne. Srylus decidaas, filiformia , . . Leuco

D Calyx laciniis qaataor distinctis (saepins aequidistantibas).

a. Capiluhirn indeGnite muItiHornm, snbpaleuceom. Involucrum , dorn adsit, imbricatam.

I. Ä'itx brevissime pediccUata. Pakae persistentes. Rcccptucultim convcxam Serru;

a. Nux sessilis. Pa(ciic decidnac, angnslissimae v. nnllac. RcccpUculuni plannm Mimet

. §. A.'o/KcVHm aniOorum V. definite panciQoratn. Pa/cnc nullac.

(1. S^uamidac fiypo^-iiac, a calyce toto decidao libcrac.

* Stigma verticalc. Calyx regnlnrJs.

I. Nux sessilis , nilens, basi Integra. Iiu'olucrum fructifernm induratum, 4-ph., 4-Qor JVives:

** Stigma obliqnum, dilatatara. Calycis lacinia qnattu saepe maior - Spata

b. Squamulae liypog^'nae infra adnatae basi persislenti ciilycis i Adeka

55 Ovarium dispcrmum. Driipa baccata, patamine osseo, Stigma obliqaum, dilalatum. Caiyx irregnlaris GuEvr

^ Anlhtrac esBertac. Stamina medio v. basi caljcis inserta
,
bypogyna.

+ Glandulae bj-pogyoae difilinctac vel connatae, v. Slamiitn qnatuor sterilia. Drupa pnlamine osseo.

* Drupa exsncca, lomentosa. Filamtntit basi calycis inserto. f'aginula liypogyna. 'Flores poiygami Dbade

*• Drupa baccata. Fiorcs bermaphroditi.

I. Glandulae bypogynae carnosae. Slamina medio calycis snpra lecnrvi inserta, Ovarinm pedicellatain '. . Peßäo

a. Glandulae bypogynae staminnliformes. Stamina basi calycis snpra ongaslati iuscrta. Ovarium sessile .- Cesar

++ Glandulae nailae bypogynae.

§ Stamina calyci inserta -

1. Filamenta apice cobaerentfa. Sligma snbtruncatam. Diarium dlspcrinnn. , teres
* S»Mpr

SS Slamina. receplacnlo inserta. Samara aptcra, i-a-sperma. Stigma simples Eoitr

^. A.MBEHAE ADff.iTAE TUDo CA1VCI5 üvfocniTEniEORMis ! Nux fnsiformis, pediccUata, apice dilulato papposo Fha^k

B. ANTEIERÄE COHÄERENTES , vicinamm lobis proximis locnlnm tioicnm constitnentibus ! tandcm distinctae.

a. Calyx regniaris. Anlherae esscrtac, omnes büobae Simsia

(j. Calyx ringcns. Antherae inclnsae, laterales dimidiatae, Slaminc quurto sterili

1. Stigma libcram. Anthem labü saperioris biloba .• Conosj

2. Stigma filamento sterili cobaerens. Anthera media labii inferioris biloba Sy.naf

II. FUUGTUS DEHISCENS.
A. UNILOCÜLARIS. V

^

a. Ovarium dispernwm. Fructus qaondoqae monospcrrans.

t Antherae Qpicib,us concavia calycis immersae. Glandula bypogyna nnica v. nnlla.

• Glandula nnlla bypogyna. Stigma conicum. Semen aplerura A.vade

••^ Glandula bypogyna dimiJiata, qnandoqne lobata.

I. Follicuhi.. (coriaceas t. ligneus) loculo centraU. Semina ala apicis , dum adsit, nnclco breviore - GnEvu

ligneus, ico. Sei,

+f Antherae esisertae, apicibus colycis revolutis. Glandulae bypogynae quatuor, distinctae v. connatae.

X Involucrum coloratum, decidnam, nni-mnltlllornm , reeeptaculo plnno. Seniina marginata. Stigma snbalatnm 1-*"

3 Involucrum nullum. Flores spicati.

ö. Semina apice (solnm) aUto.

1. Folliculus incrassato- ligneus, loculo excentrico. Stigma, clavatcm. Flores poiygami Xti

2. Folliculus coriaceus, loculo ccntrali. Stigma, subcylindraceum Om
(J. Semina utrinquc alala

, marginata. Stigma clavatum. Follictdus lignco- coriaceus .
R"'

b. Ovarium tetraspcrmumi Calyx regniaris. Antherae cxsertae. Semina apico alata. Glandulae qaatnor bypogynae K"!

c. Ovariunv palyspermam. Calyx irregalaris, opicibus concavis staminiferis.

S. Semina apice alata.

' Stigma Tcrticale, cUvotum. Glandula bypogyna nnica, semiannularis E«
** Stigma obliqnam, unilaterale.

1. Glandula nulla bypogyna. Stigma dilatatnro, concavam. Involucrum (raoemi) nnllum On

2. Glandula nnlca bypogyna , subunnularis. Stigma clavatnm, convexnm. Involucrum (raccmi) decidunm Te

3. Glandulae tres bypogynae, aecnndae. Stignm dilatatara, concavnm. Calycis foliola distincla. i-o

SS- Semina basi aiata ! C/,.«(/<'/a bypogyna unica
, dimidiata. i-(,g/n« dilatatum, concavum S^'

B. ßlLOCDLARIS, diescpimento libero bifida.

I. Amentum paribus aoscnlorum tribracteatls Da?

2. Receptacutum commune planum, Jnvolucro imbricate, flosculis iadeterminatim confertis, paleis solUarÜs v. nullis -. Dn
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rium, plerumque glabrum , quandoque papulo-

sum, hispidulum v. tomentosum.

Pericarpium : Nitx^ Samara v. Drupa monosperma,

raro disperma, vel Folliculus coriaceus seu li-

gneus, di-polyspermus, basi marginibusve su-

turae seminifer ; raro bilocularis , dissepimento

libero parallelo bipartibili!

Semen sessile, ventricosum v. saepius compressum,

in folliculatis saepius alatum , exalbuminosum,

apice Chalaza venosa insignitum, Rhaphe nulla.

Embryo dicotyledoneus , raro polycotyledoneus , re-

ctus , albus.

Radicula infera, brevis.

Plumula vix conspicua.

( Siehe die Tabelle.
)

r. A U L A X.

Berg» Cap. 35. Salisb. Parad» 67.

Char, gen. Flores dioici, organis imperfectis.

Mose, racemosi : Calyx tetraphyllus , foliolis

medio staminiferis.

Fem. Stigma obliquum, clavatum, hispidulum^

emarginatum.

Nux exserta, ventricosa, barbata, squamis ca-

pituli subulatis.
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Habitus. Frutices glaherrimi. Folia integer-

rima. Flores terminales ^ unibracteati. Mas-

culi in racejnis aggregatis nudis. Femi-

nei in capitulo soUtario , cincto Jolicdis

intus auctis appendiculo aceroso - multi^

fido , capitulo quasi abortive , racemis ex-

terioribus maris analogo
,
[interdum flori-

fero ^ fide Gel. Salisburii.)

l. AuiiAX PINIFOLIA.

A. foliis filiformibus canaliculatis.

Masc. Pini foliis planta Africana Cyperi capi-

tulis. Herrn. Afr. 18. Burm. /4fr. igS.

t. 70. / 3.

Pini folio planta Capensis floribus spicatis. Raj.

Hist. 5. j4pP' P' 247. n. 47-

Pini facie frutex africanus, Cyperi capitulis umbel-

latis. Sher. in Raj. Hist. 0. Dendr. p. 100.

Aulax pinifolia Berg. Cap. 55*.

Leucadendron pinifolium D. Van Royen in JLinn.

Mant. 56*. Syst. Nat. ed. XU. t. 2. p. 110.

Protea pinifolia L/inn. Mant. 187. (sed specimen

A. umbellatae habebat in Herb.) Syst. Nat.

ed. XIII. t. 2. p. 117. Thunb. Diss. n. 20*.

Prodr. 26. rfilld. sp. pL 1. p. 5i5. hain.

illust. gen. 1. p. 257. n. 1944- And. Repos»

76. bona. Poiret Encyc. Botan. 5. p. 65i.

Pein. Scolymocephalus africanus foliis Roris

marini acutis. Herrn. Afr. 20. Raj. Plist.

3. Dendr. p. 10.
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Conophorus capensis pJni folio. Petiv, Gdzoph. 3.

n. 458. t. 25. f. 7. 8v^o
p. ^o.

Lepidocarpodendron 5 foliis angustissimis
,

grami-

neis ; fructu cancellato ; semine coronato.

Boerh, Lugd. Bat. 2. p. 193. c. tab.

Leucadendron cancellatum. Linn. sp. pL ed. I.

p. 91. ed. 3. p. 134.; omiss. in Mant. et Syst.

Feg. ed. XIII.

Protea bracteata. Thunh. Diss, n. 24* tab. 1.

Prodr, 26. Linn. Supph 118. Willd. sp, pL 1,

p. 517. Lam. Illust. Gen. 1. p. 238. n. 1245.

Poiret Encyc. hot. 5. p. 652.

JHab. in Africae australis montibus prope Platte-

kloof, Hottentots - Holland et alibi, (v. s.

in Herb, plur.)

Ohs. Pollen globosum.

2. AuiiAX UMBELIiATA.

A. foliis planis spathulato-linearibus.

Blase. Protea aulacea. Thunh. Diss. n. 33*.

tab. 2. bona. Prodr. 26. TFilld. sp. pl. 1.

p. 520. Lam. Illust. Gen, 1. p. 237. n.

1243. Poiret Encyc. hotan. 5, p. 65i,

Fem. Protea umbellata. Thunh. Diss, n. 34*-

Prodr. 26. Linn. Suppl. 118. Willd.sp.pl.

1. p. 5 20. Lam, Illust. Gen. 1. p. 237. n.

1242. j4nd. Repos, 248. Poiret Encyc,

hotan. 5. p. 65o.

Habitat in Africae australis montibus
,

prope

Prora. B. Spei; Tafelberg, Platte- kloof, etc.

(v. s. in Herb. Banks.)
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Obs. Pollen subglobosum j obtusissime Iri-

gonuin.

II. LEüCADENDRON.

Herrn. Pluh. Llnn. in Class. Plant. Conocarpoden-

dra t. 195. 197. 200. 202. 2o3. 204. Boerh.

Protea JLinn. gen, pL ed. 2. 5. 6. Conocarpos

Adans, FatnilL Protea^ Euryspermum^ Chas^

me. Salisb. Parad. Lond,

Char, gener. Flores dioici , organis imperfectis ; ca-

pitati,

Fem. Stigma ohliquum, clavatum, emarginatum,

hispidulum. Nux y. Samara monosperma,

squamis (quandoquq cohaerentibus) strobili

inclusa.

Habitus. Frutices, raro Arbores ^ saepe seri-

ceo - tomentosi. Folia integerrima. Capi-

lula terminalia^ solitaria ^ bracteis imbri-

catis foliispe verticillatis et subcoloratis

plerumque cincta.

Obs. Das Getrenutseyn der Geschlechter in

der Gattung Protea der Autoren, welches

Linne selbst bei seiner Protea parviflora

dunkel ahnete und später Lamert ausdrück-

lich bei der P. pinifoUa vermuthete, ward

zuerst bei Aulax und der gegenwärtigen

Gattung (wie Herr Dryander mich be-

lehrte) durch unsern Landsmann Masson

während seines letzten Aufenthalts auf dem

Vorgebirge der guten Hoffnung bestimmt
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erwiesen , mid ist von dem vortreffllGhen

Pflanzen - Maler , Hrn. Franz Bauer ^ in

seinen nicht bekannt gemachten Gemälden,

welche in der Banks'schen Sammlung auf-

bewahrt werden , herrlich dargestellt wor-

den. Neuerlich haben die HHrn. Rox^

burgh und Niven über denselben Gegen-

stand , mit sorgfältiger Rücksicht auf die

Bestimmung der Grenzen desselben, zahl-

reiche Beobachtungen geliefert , welche
,

soweit sie sich auf die africanischen Glie-

der dieser Familie erstrecken, von Herrn

Salisbury in seiner schon angeführten Schrift

näher gewürdigt worden sind. Die Disser-

tation von Thunberg ^ dem die Trennung

des Geschlechts bei diesen Pflanzen ganz

unbekannt war, ist daher nothwendig un-

vollkommen , und Thunberg hat in einigen

Fällen die beiden Geschlechter als zwei

verschiedene Arten beschrieben 5 eben so

hat auch Bergius seine Gattung Aulax auf

die männliche Pflanze einer Art gegründet,

deren weibliche Form er vorläufig als ein

Leucadejidron bekannt gemacht hat. Auf

der andern Seite hat lussieu , verführt

durch die Aehnlichkeit der Blüthenstellung

bei Brabejum und den ährentragenden Ar-

ien von Protea^ irrig vermuthet, dass diese

monöcisch seyen , während er die wahr-

haft diöcische Natur der gegenwärtigen Gat-

tung ganz übersehen hat.
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t Nux ventricosa, stylo toto calyceque persi-

slentibus.

1. Leucadendron argenteum.

L. arboreum , foliis lanceolatis argenteis: marginibus

ramisque villosis, bracteis involucrantibus ab-

breviatis tomentosis, calycibus masculis serieeis.

Scolymocephalus africana , foliis serieeis argenteis

longis acutis. Herrn. Cat.

Leucadendros africana, arbor tota argentea , serl-

cea , foliis integris. Atlas Tree D. Hermann
Tlaken. Phyt. t. 200. f. 1. ramulus sine flori-

bus nuce separata ; forte speciei distinctae,

Conifera Salicis facie , folio et fructu tomento se-

riceo candicante obductis, semine pennato.

Shane in Philos, Trans, 17. p. 664. strobi-

las cum fructii separate.

Frutex Aethiopicus conifer, foliis lanuginosis om-

nium maximis. Breyn. Prodr. 3. p. 66.

Argyrodendros Africana foliis serieeis et argenteis.

Com. Hort. 3. p. 5i. t. 26. Raj. Hist. 5.

Dendr. p. 9.

Globularia Africana frutescens Thymeleae folio

lanuginoso. Tournef. Inst. 4^7?

Conocarpodendron ; foliis argenteis , serieeis latis-

simis. Boerh. Lugd. Bat. 2. p. igS. c. tab.

Scolymocephalus africanus, folio crasso nervoso

serieeo. Weinm. Phyt. 4« P- 29 3. t. 900.

Brueclcm. Epist. Itin. 2. p. 8. t. 4- strobilus.

c. Protea foliis lanceolatis integerrimis acutis hirsutis
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nitidis. Hort. Cliff. 29. Virid. Cliff. 8. Roy.

Lugd, hat. 184. TVachend. Ultra] . 201.

Protea argentea a Sp. PI. ed. 1. p. 94«

Protea argentea Sp. PI. ed. 2. p. 157. Mant, 194.

Thunb. Diss. n. 48.* Prodr. 27. Gaertn, Scm.

1. p. 259. t. 5i. TFilld. sp. pU 3. p. 529. Lam,
lllust. Gen. 1. p. 257. n. i256. t ö5. f. 1.

Poiret. Encyc. botan, 5. p. 648.

^aö. in Africa australi ad radices lateraque

jnontium, prope Prom. B. Spei (v. s. in

Herb. Banks etc.)

Obs. Squaraulas quatuor hypogynas longas angu-

sto- lineares in floribus masculis observavi:

femineos flores nondum vidi.

2. Leucadendron plumosum.

L. fruticosum , foliis lineari-lanceolatis muticis gla-

bris subsericeisve: basi attenuata torta , invo- f

lucris calycibusque masculis glabris; femineis

persistentibus plumosis quadrifidis ; nucibus

cuneato-oblongis villosis.

Mose, Protea parviflora. Linn, Mant. 395*.

Syst. Veg, ed. XIII. p. iig. Thunb, Diss,

n. i\0. tab. 4- bona. Prodr. 27. Willd. sp,

pi, 1. p. 524. Lam, Illust, Gen, 1. p. 2 35.

n. 1220. Poiret. Encyc. botan, 5, p. 643.

Fein. Protea obliqua. Thunb. Diss. n. 09*. Prodr.

27. Linn, Suppl. 117* fide descriptionis,

nullum enim specim.en in berbario, nionente

Ceh Smith, IFilld. sp. pi. 1. p. 524.
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Prolea plumosa. Hort. Kew, \, p. 127.

Hah. In Africa australi
,
prope FranscJie Hoeh

et alibi baud infrequens. ( v. s. in Herb.

Banks.

)

Ohs, Squamulae nullae hypogynae in mare : fe-

mina ad anthesin baud observata.

5. Leucadendron retusum.

L. fruticosum , foliis oblongo - spathulatis glabris

attenuatis ; callo apicis subretuso, ramis to-

mentosis , involucris pubescentibus , calycibus

masculis glabris , femineis plumosis quadripar-

titis , nucibus glabris obovato-orbiculatls.

Hab, in Africae australis montibus prope Prom.

B. Spei; Pichet - Berg. (v. s. in Herb.

Soc. Linn.

)

Ohs, Strobilus cum Nucibus et Calice ad basin

tabulae 199. Boerh. Lugd. Bat, vel ad

banc vel ad sequentem speciem pertinere

videntur.

4. LeUCADENDRON SPATHUIiATUM.

L. fruticosum , foliis oblongo - spatbulatis : basi

attenuatis ; callo apicis acutiusculo recurvo

ramisque glabris, calicis feminei tardius deci-

dui laminis nudis , nucibus glabris, latioribus

quam longis, demum muticis.

Hah, in Africae australis planitiis elevatioribus

arenosis ,
prope Promont. B. Spei. ( v. s. in

Herb. Hibbert.)
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Obs. In mare? squamulas quatuor longissimas

hypogyn^s observavi.

5. Leucabendron sessile.

L. fruticosum, foliis lanceolato-oblongis glabris:

basi obtusa.

JHab, in Africa australi prope Prom. B. Spei

Z). Masson. (v. s. in Herb. Banks.)

'Obs. Squamulae hypogynae longissimae
,

persi-

stentes.

ft Nux ventricosa v. lenticularis, aptera,

nndique marginibusve pilosa. Stylus tötus

deciduus, basive solum remanenti. Calix

diu persistens, quadripartitus.

6. Leucabendron angustatum.

L. foliis lineari - spathulatis (passim angustatis)

obtusis muticis concaviusculis ramisque gla-

bris , strobili squamis conniventibus nucibus-

que pubescentibus subglobosis muticis, calici-

bus pluraosis.

Hab. in Africa australi
,
prope Prom. B. Spei.

D. Masson. (in Herb. D. Aiton. vidi.)

Descr. Frutex ramis strictis divisis. Folia sparsa,

frequentia, erecta, 8—9 lineas longa, ob-

tusissima, ad apicem (vix callosum) sesqui-

lineam lata, in eodem ramo passim dimidio

angustiora. Strobilus subglobosus, magnitu-

dine globuli sclopi minoris: Squamis ova-
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tis , exterioribus latioribus. Nux magnitu-

dine feminis Viciae, levissirae compressa,

undique pube brevi induta, cincta calice

ad basin quadripartito vix longiore.

7. LeUCADENDRON IMBRICATUM.

Ij. foliis lanceolato - linearibns glabris imbricatis

basi obtusis, squamis sirobili dilatato- cunea-

tis retusis serieeis, nucibus undique comosis

basi styli cuspidatis.

Protea Levisanus Herb. Linn.

Hab. in Africa anstrali
,

prope. Prom. B. Spei

;

Rode Zant, (v. s. in Herb. Banks et Soc.

Linn.)

Obs. Squamae nullae hypogynae.

8. Leucadendron buxifolium.

li. foliis ovali-lanceolatis subimbricatis: adultis gla-

bris, squamis strobili dilatato-cuneatis seri-

ceis 5 nucibus undique comosis basi styli mu-

cronalis.

Protea imbricata. TFendl. Hort. Herenli. tab. 14?

exci. syn.

Hab. in Africa australi D. Masson (v. s. in

Herb. Banks.)

Descr. Frutex erectus, ramosissimus : Rami um-

bcllati, tenuissime tomenlosi. Folia frequen-

tia, erecto- imbricata, sessilia, concaviuscula,

avenia , opaca , semiunguicularia , superiora
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tenuissime pubescentia ; floralia angustiora.

Masc. Capitulum sessile, magniludine Pisi.

:^ Calyx tubo unguibusque serieeis, laminis

glabriusculis. Squamulae quatuor hypogy-

nae, longae , lineares. Fem. Capitulum

paullo maius. Calycis ungues laminaeque

sericeae. Squam,ulae nullae hypogynae. Nux
ovata , calyce diu cincta.

Obs. 1. Nimis affine L. iinbricatOy figura folio-

rum praesertim distinguendum.

Obs. 2. Icon Tf^endL y supra citala, forsan di-

versae speciei , foliis oblongis semuncialibus

pilosis, strobilis longioribus, squamulis hy-

pogynis: an potius ad priorem referenda?

9. LeUCADENDRON liEVISANUS.

L. foliis obovato - spathulatis obtusissimis : adultis

glabris, ramulis pilosis, capitulis masculis ses-

silibus, nucibus undique comosis muticis.

Levisanus capensi^ serpylli folio. Petiv. Gazoph,

9. t. 5. f. 7? mala.

Chrysanthemum Conyzoides Aethiopicum , capitulo

aphyllo Tithymali paralii foliis subrotundis,

hiulculis in superficie conspicuis. Pluck. Mant,

47. t. 545. f. 9- bona.

Conocarpodendron ; foliis subrotundis brevissimis,

capituli immaturi globosi parte inferiore fusca,

media aurea , suprema viridi. Boerh. Lugd,

Bat. 2. p, 202. c. tab.

II. 8
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Drunia foliis oblongis incanis , florum capitulo ra-

mulum terminante. Burm. Jfr. 267*. t. 100.

f. 2. Mas, bona.

Scolymocephalus seu Conocarpodendron foliis bre-

vissimis. TVeimn. Phyt, 4« P« 296. t. 904. a.

pessima quoad colores.

Protea fusca Levisanus. Linn. syst. nat. ed. XII.

t. 2. p. 111. Mant. 194*' quoad descriptio-

nem, sed specimen in Herbario est feminae

L. imbricati. Thunb. Diss, n. 4^ *. Prodr.'i'j.

TJ^illd. sp. pi. 1. p. 526. Lam. illust. gen, 1.

p. 255. n. 1225. Poiret. Encyc. hot. 5. p. 644«

JVendL Jiort. Ilerrenh, t. I. Mas.

Hab. in Africae australis campis sabulosis eri-

cetisque, prope Prom. B, Spei. (v. s. in

Herb. Banks.)

Obs, Squamulae nullae hypogynae.

10. Leucadendron tortum.

L. foliis spatliulato - linearibus obtusis basi torlis

:

adultis glabris ; iunioribus ramulisque subse-

riceis^ capitulis masculis pedunculatis , caly-

cis laminis serieeis, nucibus undique como-

sis niuticis.

Protea torta Thunb. Diss. n. 5i\? Prodr. 26.?

TFilld. sp. pL 1. p. 519.?

Protea cinerea. JVilld. sp. pi. 1, p. 52 1* Fem.

sec. descr. exclus. syn.

Hab. In Africae australis depressis
,

prope
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Prom. B. Spei. (v. s. in Herb. Fanks. et

Soc. Linn.)

11. Leucadendron cinereum.

L. foliis spathulato - linearibus argenteis , capitu-

lis masculis sessilibus , nucibus obovato-cu-

neatis villosiusculis muticis.

Protea alba. Thunh. Diss, n. 52*. sec. descr. Prodr,

26. TJ^illd. sp. pi. 1. p. 520. LaTTi. illust,

gen. 1. p. 256. n. i255. Poiret Encyc. hot,

5. p. 647.

Protea cinerea Hort. Kew. 1. p. 127. Fern, fid.

spec, descript. in Herb. Banks.

Hah, in Africa australi prope Prom. B. Spei,

(v. s. in Herb. Banks.)

Ohs. Squamulae quatuor hypogynae in utro-

que sexu.

12. Leucadendr-on corymbosum.

L. foliis lineari - subulatis imbricatis glabris, stro-

bili squamis acutis apice recurvis , nucibus

subcompressis obcordatis raargine pilosis.

L. corymbosum. Berg. Act. Holm, 1766. p. 025*.

Berg. Cap. 21*. Masc.

Protea corymbosa. Thunh, Diss. n. 28*. (descr. e

Mare praecipue.) tab. 2. Mas. Thunh. Prodr»

26. TVilld. sp. pi. 1. p. 5 18. Lam. illust.

gen. 1. p. 208. n. i25o. Poiret Encyc, hot,

5. p. 655.

Protea bruniades. Z/inn, suppL ii'}*, Mas, fid. spec,

in illius Herb.
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Protea corymbosa, And. repos, 495. Fem.

Hab, in Africa australi, Drakensteirij Swart^

land^ Kode Zant. (v. s. in Herb. soc. Linn.)

. Ob^. Squaraulae quatuor hypogynae in utro-

que sexu.

ttt Samara glabra, alata v. aptera. Stylo

(fere toto) calyceque deciduis. Squamae

strobili distinctae.

i5. Leucadendron decorum.

L. foliis oblongis venosis , callo recurvo : adultis

glabris ; iunioribus ramisque serieeis ; florali-

bus coloratis semiscariosis , strobili squamis

extus tomentosis: apice retuso parum coarctato

glabro, nucibus marginatis impresso -punctatis.

Protea Laureola. Lam,, illust. gen. i. p. 234- n.

1314. Poiret Encyc. bot. 5. p. 641"*^. Fern.

exclus. syn. Linnei, Thunbergii, Schraderi.

Hab. in Africa australi prope Prom. B. Spei.

(v. s. in Herb. Banks.)

14. Leucadendron squarrosum.

L. foliis lanceolate -oblongis: callo recurvo antice

sulco lineari 5 adultis ramisque glaberrimis,

araenti feminei oblongo-ovati squamis sursum

glabris dilatatis integris ciliatis: strobili re-

curvis undulatis.

Masc. Protea arcuata. Lam. illust. gen. \, p.

254. n. 121Ö ?



117

Protea obliqua a Poiret Encyc, hot 5. p. 642*.?

exclus. syn. Thunb. Linn, et Boerh.

Fern. Protea strobilina. Linn. Mant. 192*. ^
Conocarpodendron ; folio rigido , crasso,

angasto^ cono laricis parvo. ßoerh, Lugd,

Bat, 2. p. 197. c. tab. Fem.?

Hah. in Africa australi prope Prom. B. Spei

(v. s. in Herb. Soc. Linn.)

l5. LeUCADENDRON CONCOIiOR.

L. foliis spathulato - oblongis : callo antice subro-

tundato ; adultis glabris 5 floralibus masculis

concoloribus, ramis pubescentibus, amenti fe-

minei squamis retusis basi tomentosis, mar-

gine ciliatis.

Masc. Protea arcuata ß. Lam. illust, gen. 1.

p. 254. n. i2i5?

Protea globosa. And.Repos.'oo'j. bona. Sims in

Bot. Mag. 878.

Protea obliqua |3. Poiret Encyc. hot. 5. p. 642.?

exclus. syn. Boerh. Thunh. Linn. W^illd.

Fein. Protea strobilina. Schrad. Sert. Hanov. 1.

p. 7- t. 1.

Hah. in Africa australi prope Prom. B. Spei.

(v. s. in Herb. Soc. Linn.)

16. LeUCADENDRON GRANDIFIiORUM.

L. foliis lanceolato - oblongis : callo apicis antice

subrotundo; adultis glabris; floralibus colora-

tis , ramis tenuissime tomentosis , squamis
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amenti utriusque sexus ovatis obtusiusculis gla-

bris fucatis.

Masc. Euryspermum grandiflorum. Salish. Pa^

rad. io5.

Hah. in Africa australi prope Prom. B. Spei»

(v. s.)

17. Leucadendron ovale.

L. foliis oblonge - ovalibus subaveniis : callo ob-

tiiso ; adultis utrinque glabris margine tomen-

tosis , strobili squamis lanceolate -ovatis acu-

tis glabris, samaris apteris impunctatis extus

ventricosis.

Protea strobilina. Thunh. Diss. n. 44*- secun-

dum descr.

Jdab, in Africa australi. D. Masson. Palmetta

River, GuL Roxburgh. M. D. ( v. s. in

Herb. Banks.)
.

*i8. Leucadendron venosum.

L, foliis oblongo-lanceolatis venosis glabris: callo

acuto, strobili squamis ovato - lanceolalis acu-

tis ciliatis extra medium glabris, calycibus

persistentibus , nucibus apteris.

Hab. in Africa australi. GuL Roxburgh M. D.

(v. s. in Herb. Soc. Linn.)

19. Leucadendron decurrens.

L. foliis lanceolalo-spathulatis basi attenuatis sub-

decurrentibus concaviusculis ramisque glabris,
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calycis feminei tubo hirsuto, strobili squamis

«ubrotundis demum glabriusculis, samaris ob-

cordatis alatis cinereis utrinque convexis.

Protea pallens. TJiunh. Diss. n. 41 * sec. descr. ex-

clus. omnibus synonymis.

Protea chamelaea. Lam. illust. gen. 1. p. 237.

n. 1240? exclus. syn. Poiret Encyc. Bot. 5,

p. 65o*.?

Hab. in Africa australi prope Prom. B. Spei.

(v. s. in Herb. Banks, et Soc. Linn.)

*20. LeUCADENDRON GliABRUM.

L. foliis lineari-lanceolatis aveniis: adultis ramis-

que glabris , strobili squamis obtusissimis sub-

retusis tuboque calycis nudis, samaris alatis

nigris planiusculis dilatatis.

Hab. in Africa australi prope Prom. B. Spei.

Gul. Roxburgh. M. D. (v. s. in Herb.

Soc. Linn.)

21, LeUCADENDRON STRICTUM.

L. foliis linearibus mucrone subulato glabris, bra-

cteis involucrantibus ovatis acutis capitulo

florido longioribus , strobili squamis dilatatis

rotundatis glabris, samaris apteris impresso -

punctatis.

Masc. Euryspermum salicifolium. Salisb^ Fa-

rad. 75. bona.

Protea conifera. Jnd. Repos. 54i.

Protea conica. Lam. illust. gen. 1. p. 2^7.

n. 12J7?
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Protea conifera. ^. Poiret Encyc. Bot. 5.

p. 649?

Hab. in Africa australi ad rlpas fluviorum et

in humidis inter saxa
,
prope Slellenbosch

et Rode Zant, GuL Roxburgh. M. D. (v.

8. in Herb. Banks et Societ. Linn.)

22. Leucadendron virgatum.

L. foliis linearibus acutis pellucido-marginatis ra-

misque glaberrimis : floralibus lineari-lanceo-

iatis elongatis , strobili squamis ovatis inte-

gris incano - tomentosis , samaris alatis emar-

ginatis.

Hab. in Africa australi prope Prom. B. Spei.

(v. s. in Herb. Soc. Linn.)

Obs. Folia raniea basi torta ; floralia intus co-

lorata , rameis strobilisve duplo longiora;

bracteae involucrantes capitulo florido bre-

viores. Strobilus ovatus, magnitudine Avel-

lanae , squamis tomento vix nitente , supe-

rioribus apice subcoarctatis.

*23. Leucadendron adscendens.

L. foliis lineari - lanceolatis acutis: floralibus Ian-

ceolatis apice coarctatis coloratis concavis

,

strobili squamis ovatis integris incano -tomen-

tosis , samaris alatis emarginatis , ramis ad-

scendentibus , caulibus subdepressis.

Thymelaea capitata seu iulifera angusto Salicis fo- ^

lio promontorii Bonae Spei. Pluck. Mant. i8i.

t. 22g. f. 6. Mas. fide spec, in Herb. Pluck.
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Conocarpodendron ; folio angnsto, rigido, breviore;

cono parvo aureo , corona foliacea succincto.

Boerh, Lugd. Bat. 2. p. 200. c. tab. ?

Scolymocephalus minor. J^einm, Phyt, 4. p. 295.

t. goS. a?

Protea pallens. Linn, ManL uß*. Mzä. fide spec.

in eiusd. Herb.

Protea conifera. Linn, Mant, 190*. Fern, fide

spec, in eiusd. Herb.

Hah. in Africae australis montibus prope Pro-

mont. B. Spei. (v. s. in Herb. Banks.)

Ohs, 1. Strobilus ad basin tab. 9. Breyn Cent

hue pertinet.

Ohs, 2. Protea pallens et conifera auctorum

recentiorum ex eorum descriptionibus in-

completis et ab altera solum sexu desum-

ptis vix extricandae et aequo iure ad banc

speciem vel ad L. virgatum v. glahrum

citari possint.

*24. Leucadendron concinuum.

L. foliis lanceolato-oblongls obtusiusculis aveniis

ramisque glaberrimis: floralibus subconforrai-

bus semicoloratis , strobili squamis ovatis in-

tegris argenteo - tomentosis ^ samaris alatis

emarginatis.

Hah, in Africae australis montibus. D. Nlven.

(in Herb. Hibb. vidi.)

Descr, Frutex decempedalis {Nlpen). Rami

strict!, glaberrimi. Folia frequentia, erecta,
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subimbricata , uncialla , marglnibus angu-

stissimis semipellucidis scabriusculisj parum

concava , callo apicis obtusiusculo : floralia

sesquiuncialia , strobilo maturo vix duplo

longiora.

25. LeUCADENDRON SAIilGNUM.

L. foliis lanceolato - linearibus acutissime mucro-

natis subsericeis : floralibus lanceolatis colora-

tis, strobili squamis tomentosis sursum dilata-

tis retuso - bilobis margine glabris , samaris

apice latiusculo margine angustissime alatis.

Conocarpodendron ; folio tenui, angusto, saligno
;

cono calyculato , corona foliacea succincto*

Boerh, Lugd. Bat, 2. p. 204. c. tab.

Protea foliis linear! -lanceolatis integerrimis acu-

tis. Hort. Cliff, 29. secund. specim. in Herb.

Cliff.
5 quod ramulus absque fructificatione.

Protea foliis lineari- lanceolatis integerrimis supe-

rioribus hirsutis nitidis. Roy, Lugd, Bat, 184.

Protea argentea (3. Linn, sp, pi. ed. 1. p. 94« ex-

clus. syn. Breynii et Tournef.

Protea conifera a. Linn. sp. pi. ed. 11. p. 108.

exclus. syn.

Protea saligna. Linn. Mant. 194« Mas. exclus.

syn. Bergii et Breynii. Lam, illust, gen, 1.

p. 256. n. i2v55. Poiret Encyc, Bot, 5. p.

648*. Fern.

Hab. in Africa australi prope Prom. B. Spei in

montosis. (v. s. in Herb. Soc. Linn.)
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26. LeUCADENDRON ULIGINOSUM.

Li foliis lanceolato-linearibus utrinque argenteis

tomenlo arete adpresso: callo apicis acuto,

ramis tomentosis, calycis feminei tubo hir-

suto, squamis strobili serieeis dilatatis subun-

dulatis obsolete retusis, saraaris apteris.

Frutex aethiopicus conifer foliis cneori salici aemu-

lis. Breyn. Cent. 21. t. 9. excepto strobilo

ad basin tabulae, qui ad. L. adscendens per-

tinet.

Protea saligna. Thunh. Diss, n. 47»* secund. de-

script.

Hab, in Africae australis uliginosis prope Prom.

B. Spei. ( V. s.

)

27. Leucadekdron floridum.

L. foliis lanceolato-linearibus serieeis supra villo-

sis: callo apicis acuto; floralibus subtus ra-

misque hirsutis, calycibus masculis longitudi-

naliter pilosis, strobili squamis tomentosis apice

dilatatis integris, samaris apteris.

Thyraelaea capensis serieeis longioribus et acutis

foliis caule geniculate piloso. Pluck, Phyt. 181.

t. 229. f. specim. in eius Herb.

Protea saligna niasc. et fem. And. Repos. 5j2?

Hab. in Africa australi prope Prom. 13. Spei

in paludosis ad radicem Montis IPfynberg.

Gul, Roxburgh. M. D. (v. s. in Herb. Banks,

et Mus. Brit.)
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tttt Squamae strobili connatae. Samara

foliaceo - compressa
,

glabra. Folia aliqua

vel omnia filiformia.

28. Leucadendron platyspermum.

li. foliis superioribus lineari-spathulatis: callo ob-

tuso, strobili squamis duplicatis longitudinali-

ter accretis ; rimis semicircularibus , satnaris

duplo latioribus quam longis.

Hab. in Africa australi prope Prom. B. Spei.

Hout HoeJ:. And, Auge. (y. s. in Herb.

Banks.
)

Descr. Frutex glaber. Folia inferiora filiformia,

sesquiuncialia ; superiora plana , vix lon-

giora.

Masc, Amentum ovatum, bracteis lanceolatis

serieeis subtensum. Laminae calycis glabrae.

Stigma clavatum.

Fem, Amentum oblongum : Squamis glabris con-

natis. Ungues calycis villosae. Laminae

glabrae* Stigma dilatatum , obliquum
,
pa-

pulosum. Strobilus oblongus
,

quandoque

ovatus, rimis transversis semicirculum sub-

aequantibus. Samara cinerea, laevis.

29. Leucadbndron comosum.

L. foliis superioribus spathulato - lanceolatis obtu-

sis mucronatis rugoso - striatis , strobilis ob-

longis : squamis basi connatis supra distinctis

marginibus inflexis subbarbatis, samaris sub-

rotundis nigris.
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Protea comosa Thurib, Diss. n. 25. sec. descr. fo-

liorum. Prodr. 526. Willd. Sp. PL 1. p. Sij,

Lam. Illust. Gen. 1. p. 238. n. 1264. Poi^

ret Encyc. Bot. 5. p. 655,

Hab. in Africa auslrali pone Monies SwelleThm

dam, D. Masson. (v. s. in Herb. Banks, et

D. Aiton.)

5o. Leucadendron aemulum.

li. foliis superioribus lanceolate - spathulatis acu-

tis rugoso - striatis , strobilis ovatis: squamis

basi cohaerentibus supra distinctis margini-

bus recurvis imberbibus , samaris subrotundis

nigris.

Protea incurva. jind. Repos. 429. forte Mose,

huius speciei, quamvis folia superiora vix

duplo latiora.

Hab. in Africa australi. GuI. Roxburgh, M, D.

(v. s. in Herb. Soc. Linn.)

5i. Leucadendron abietinum.

L. foliis omnibus filiformibus canaliculatis obtusius

culis laevibus patulis arcuato - incurvis , stro-

bili squamis marginibus avibusque infra con-

natis supra distinctis bilobis.

Protea tereti folia jind. Repos, 461. femina et

ramulas ad 4« niac«

Hab. in Africa australi prope Prom. B. Spei

frequens (v. s. in Herb. Banks, et Soc.

Linn.

)
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32. Leucadendron scabrum.

L. foliis omnibus filiformibns canaliculatls aculis

^ imbricatis rectiusculis margine scabris pilo-

sisve, strobili squamis marginibus axibusque

infra connatis apicibus distinctis bilobis«

Hah* in Africa auslrali (v. s. in Herb. Hibbert.)

tttti' Dubiae tribus, Feminis adhuc-

, dum incognitis.

55. ^ Leucadendron se rice um.

L. foliis lanceolatis serieeis semiunguicularibus,

caule erecto, capitulis sessilibus solitariis ag-

gregatisve turbinatis , calicibus masculis lon-

gitudinaliter pubescentibus : tubo gracili inferne

stylo cohaerente.

Protea sericea. Linn» Suppl. ii8*. fide specim.

in eius Herb.

Protea sericea. Thunh, Diss. n. 46- * sed caulis

erectus videtur.

Hab, in Africa auslrali prope Prom. B. Spei.

(v. s. in Herb. Banks.)

54. Leucadendron Globularia.

L. foliis lineari-spathulatis glabris aveniis : callo

obtusissimo basi altenuala torta, capitulis ses-

silibus depresso-globosis: bracteis tomento-

sis, calycibus masculis pubescentibus, stigmate

clavato.



127

Protea Globularia, Lam. lltust. Gen. i. p. 256.

n. 1232. t. 53. f. 2. Poiret. Encyc* Bot. 5.

p. 647? exclus. syn. Thunbergii.

Descr. Fruticulus erectus, ramosissimus, ramis

strictis, ultimis serieeis. Folia sparsa, 8— 9

lineas longa , inferiora , capitulum subten-

dentia, confertiora. Bracteae involucran-

les capitulo dimidio breviores j ovatae , arete

imbricatae. Calyx tubo graeili unguibus-

que yillosis, laminis glabris. Ovariwn nul-

lum. Stylus villosus. Squamulae quatuor,

lineares, longae, basi styli infra adnatae.

35. Leucadendron pubescens.

L. foliis spathulato - linearibus obtusis obliquis

:

adultis pubescentibus
J
iunioribus serieeis, ra-

mis villosis, involucris capitulo globoso ses^

sjli brevioribus tomentosis, calycibus stylisque

pubescentibus.

Hah, in Africa australi. GuL Roxburgh. M, D.

(v. s. in Herb. Soc. Linn.)

Ohs, Quam maxime affine praecedenti.

56. Leucadendron ericifolium.

L. foliis acerosis glabris , semiunguicularibus, ca-

pitulis corymbosis paucifloris , calycibus to-

mentosis.

Hah. in Africa australi. Dom. /. Roxburgh

( V. s. in Herb. Lambert, et Soc. Linn.)

Descr. Frutex ereciuSy ramosissimus, ramis ru-

bicundis, ramulis tenuissime tomentosis.
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Folia frequentia , erecta , imbricata , mu-
tica, concaviuscula. Capitala breviter pe-

dunculata, Involacro breviore sericeo sub-

, .^r tensa. Calyx tubo gracili. Ovarium nul-

lum. Stylus glaber. Stigma clavatum. Squa-

mulae nullae intra calycem.

07. LeuCADENDRON CRASSIFOIilUM.

L. foliis cuneato - obovatis obtusissimis glaberrimis

crassis aveniis (3-uncialibus.) basi attenuatis,

capitulis globosis, bracteis propriis lanatis,

calycibus glabris.

Hab. in Africa australi. D. Masson, (v. s. in

Herb» Banks.)

Obs» Rajni glaberrimi glauci , crassilie digili

minimi. Folia frequentia, glauca, rigida,

sesquiunciam lata, callo subrotundo acutius-

culo, marginibus subsimplicibus per lentem

minute crenulatis , novellis ciliatis. Capi-

tulum magnitudine cerasi maximi. Calycis

tubus cylindraceus. Laminae lineares, pla-

niusculae unguesque recurva. Stylus gla-

ber. Stigma oblongo - clavatum.

An huius generis?

58. LeuCADENDRON CARTIIiAGINEUM.

L. foliis ovali-spalhulalis obtusissimis: callo sub-

truncato : aveniis cartilagineis glaberrimis : basi

attenuata lineari , capitulis globosis subpe-

dunculatis, bracteis calycibusque lomentosis.
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Hah. in Africa australi (v. s. in Herb. Linn,

et D. Hibbert)

Descr. Frutex erectus, ramulis tenuissime to-

mentosis. Folia vix uncialia, siccatione

venis obsoletis depressis. Capitulum magni-

tudine Cerasi minoris
,

pedunculo brevis-

simo bracteisque villosls. Calyx quadrifi-

dus. Stylus glaber. Stigma oblongo-cla-

Yatum.

An huius generis?

III. PETROPHILA.
Atyli species. Salisb. Parade

Gen. Char. Calyx quadrifidus , totus simul de-

ciduus. Stylus basi persistenti. Stigma tu-

siforme, apice attenuato. Squajnulae nullae

bypogynae. Strobilus ovatas. Nux lenticu-

laris, hinc comosa, v. Samara basi barbata.

Habitus. Frutices rigidi» Folia glabra^ varia^

filiformia v* plana , indivisa , lobata v.

pinnatifida ^
quandoque in eodem frutice

diversiformia* Amenta opata v» oblonga^

terminalia et axillaria , nunc aggregata*

Genus, posthac, speciebus increscentibus,

dividendum
,

pbalangibus infra propositis

genera futura iudicantibus.

Etym. TLer^a et fpiXeco. Hi frutices enim sem-

per in saxosis apricis proyeniunt.

II. 9
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Obs, Herr Salisbury hat diejenigen Neuhollän-

dischen Proteen , welche er gesehen , in

Eine Gattung vereinigt , die er Atylus

nennt; ein Name, mit welchem er den

Mangel jener Körper auszudrücken sucht,

welche gewöhnlich in dieser Abtheilung

das Ovarium umgeben , und die er calli

nennen möchte. Weil ich aber für ausge-

macht halte , dass sie Absonderungsorgane

sind, so würde der Name schon aus die-

sem Grunde verwerflich seyn : mein Haupt-

grund aber , um dessen willen ich ihn

weder für die gegenwärtige noch für die

folgende Gattung aufnehmen kann , ist , weil

dieser ganze wesentliche Charakter kei-

ner von beiden angemessen ist. In seinem

Hülfs - Charakter hat Herr Salisbury die

Gattung als monÖcisch betrachtet , ein Miss-

griif , zu dem er wahrscheinlich nicht nur

durch die ansprechende Aehnlichkeit der

Zapfen von Petrophila und Leucadendron^

sondern auch durch den Griffel der erstem

verleitet worden ist, welcher einige Zeit

unverwelkt stehen bleibt , nachdem der

Kelch schon abgefallen ist. Bei einer Art,

hat er sogar die Geschlechtsverschiedenheit

verkannt, indem er das am Ende stehende

Kätzchen von P. pulchella für weiblich

und ein kleineres, welches häufig, obgleich

nicht immer, jenes umgiebt, für männlich

ansah; dass aber dieses nicht immer der
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Fall sey, beweisst Cavanille's Abbildung

dieser Art, in welcher alle Kätzchen Früchte

tragen , und man kann ein Exemplar in

demselben Zustande auch in Herrn Joseph

Banhs Herbarium sehen.

f Stigma articulatum, articulo inferiore

angulato glabro superiore tomentoso. Nux

lenticular! -compressa, intus marginibusque

comosa. Folia filiformia/indivisa.

*1. ;PeTROPHIL.A TERETIFOIilA.

P. foliis teretibus exsulcis, squamis strobili ener-

vibus , Stigmatis articulo superiore stuposo,

triplo longiore.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi, Lewin's

Landy (ubi v. v. )

*2. PeTRoPHIIjA FILIFOfilA.

P. foliis teretibus exsulcis, squamis strobili ner-

vosis orbiculatis, stigmatis articulo superiore

barbato , vix duplo longiore.

Hab. in Novae Hollandiae ora australi, Lewin's

Landy in coUibus saxosis, (ubi v. v.)

*5. Petrophila acicularis.

P. foliis filiformibus supra obsolete sulcatis, squa«

niis strobili nervosis ovatis.

Hab. in Novae Hollandiae ora australi, Lewin's

Land ^ in campis collibusque sterilibus,

(ubi v. V.)
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ff Stigma inarticulatum, hispidiusculum. Nux
lenticulari - compressa, intus marginibusque

comosa, Strob litis squamis distinctis. Fo^

lia filiformia, bipinnatifida.

*4. Petrophila rigid a.

P. foliis triternatis : laciniis divaricatis , calycibus

barbatis: laminarum apiculis glabris.

Hab. in Novae Hollandiae ora australi , Le^

win^s Land y in collibus saxosis, (ubi v. Y-)

5. PETROPHIIiA PULCHEIiLA.

P. foliis trifido-bipinnatis: laciniis erectis , calyci-

bus serieeis: laminarum apicibus toraentosis.

Protea pulchella. Schrad, Sert. Hanov. II. p. i5*.

t. 7. Willd. sp, pl. 1. p. 607. Caiman. Anal.

1. p. 237*. Ic. 17. p. 55. t. 55o. Sims Bot,

Mag, 796.

Protea fucifolia. Salisb. prodr. 48.

Protea dichotoma. Cavan. Anal. 1. p. 259*. /c.

6. p. 54*. t. 55 1.

Hab. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Port Jachson in arenosis inter saxa^

(ubi V. Y.)

*6. PETROPHIIiA FASTIGIATA.

P. foliis trifido-bipinnatis: laciniis erectis fastigia-

tis teretiusculis muticis , calycibus glabris
,

strobilis terminalibus sessilibus: squamis la-

nätis.
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Hah. in Novae Hollandiae ora austral! , JLe^

wln^s Landy in ©ricetis aridis elevatioribus,

(ubi V. V.)

*7. Petrophila pedunculata.

P. foliis tripinnatifidis: laciniis canaliculatis diva-

ricato-patulis, calycibus glabriusculis , strobi-

lis pedunculatis : squamis glabris.

Hab. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Port Jackson in montibus saxosis, (ubi v. v.)

ttt Strobilus squamis connatis. Samara fo-

liacea dilatata. Stigma inarticulatum his-

pidiusculum. Folia plana, bipinnatifida.

*8. Petrophila diversifolia.

P. füliis bi - tripinnatifidis planis ; laciniis mucro-

natis , calycibus barbatis , strobilis axillaribus

pedunculatis: squamis lanatis cohaerentibus. ^

Hah. in Novae Hollandiae ora australi, Lewin^s

Land, in collibus saxosis, (ubi v. v.)

tttt Strobilus squamis distinctis. Samara pla-

niuscula. Folia plana ^ ternatira divisa.

*g. Petrophila squamata.

P. foliis trifidis: lobis lineari - lanceolatis ; latera-

libus saepius bi- trifidis, strobilis axillaribus

sessilibus: squamis apice scariosis glabris.

Hah» in Novae Hollandiae ora australi, Le^

win'^ Landy in ericetis collibusque aridis^

(ubi V. V.)
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*i(X Petrophila trifida.

p. foliis trifidis: lf)bis spalhulalo-lanceolatis sae-

pissime indivisis , strobilis axillaribus sessili-

bus : squamis apice serieeis.

Uab, in Novae Hollandiae ora auslrali , L>e-

iifin^s Land y in collibus apricis sterilibus,

(ubi V. V.)

IV. I S O P O G O N.

Atyli species. Salisb. Parad.

Gen. Char. Calyx quadrifidus, tubogracili, diutius

persistente. Stybis totus deciduus. Stigma fusi-

forme v. cylindraceum. Squamae nullae hypogy-

nae. Nux sessilis, ventricosa, undique coinosa.

Habitus. Frutices rigidi. Folia glabra^ plana

V. filiforjnia , divisa v. integerrima. Capi-

tula terminalia , raro axillaria , Floribus

modo densissime imbricatis strobilo glo-

hoso , modo fastigiatis receptaculo com^

muni planiusculo subinvolucrato , paleis

deciduis congestis. Genus distinctum, prae-

cedenti proximuni
,

posthac forsan in duo

dividendum ratione inflorescentiae, secun-

dum quam species infra distributae sunt in

duas phalanges habitu parurn diversas.

Etym. iaog et iic^yov , ob nuces undique aequa-

liter barbatas
;
qua nota a Petrophila facile

distinguendus.
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t Strobiliis globosus; squamis densissime im-

bricalis, tardius deciduis.

*1. ISOPOGON TERETIFOLIUS.

I. foliis bi-vel triternatis filiformibus exsulcis, ra-

mulis tomentosis , calycis tubo sericeo : lami-

nis longitudinaliter barbatis.

Ilah. in Novae Hollandiae ora australi, Le-
udji's Land ^ in ericetis collibusque saxo-

sis, (ubi V. V.)

2. IsOPOGON ANETHIFOLIUS.

I. foliis pinnatifidis bipinnatifidisque filiformibus su-

pra sulcatis : laciniis erectiusculis , ramis gla-

bris , calycis tubo pubescente : laminis infra

glabris apice barbato.

Protea anethifolia. Salisb. prodr. 48.

Protea acufera. Capan» Anal. 1. p. 256 *. Icon.

6. p. 55. t. 549.

Hah. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Port Jachson in ericetis, (ubi v. v.)

*3. ISOPOGON FORMOSUS.

I. foliis bipinnatifidis subtriternatis filiformibus

supra canaliculatis : laciniis divaricatis, ramu-

lis tomentosis, calycibus glabris : lamin?s apice

pilosiusculis.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi , Le-

win's Landy in coUibus saxosis, (ubi v. v.)
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4' ISOPOGON ANEMONIFOLIUS.

I. foliis trifido - pinnatifidis bipinnatifidisve : laci-

nils linearibus planis
,

patenti - erectis subtus

laevibus , strobili squamis stuposis.

, Prolea anemonifolia. Salisb. prodr. 48. Sims

Bot. mag. 697. And. repos. 552.

Protea tridactylides. Cavan. Anah 1. p. 355 *.

Icon. 6. 1. 55*. t. 548.

Hab. in Novae Hollandlae ora orientali prope

Port Jaclcson in ericetis saxosis, (ubi v. v.)

*5. IsoPOGON CERATOPHYLLUvS.

I. foliis trifido - bipinnatifidis : laciniis linearibus

planis divaricate -patulis utrinque striatis mut

cronatis ; floralibus basi dilatatis , strobili

sqaamis glabratis.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi prope.

Port Philip in campis et collibus, (ubiv. v,)

*6. IsOPOGON TRIIiOBUS.

I. foliis cuneatis planis trilobis : basi attenuatis pe-

tiolatis ; lobis integerrimis, ramulis tomentosis.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi , Le-

win's Landy in ericetis siccis, (ubi v. v.)

*7. IsOPOGON liONGIFOLIUS.

I. foliis lineari-lingulatis: superioribus integerri-

mis ; inferioribus passim trifidis, calycibus se-

riceis , stigmate glabro.



137

Hah, in Novae Hollandlae ora austral! , Le-

win's Landy m collibus saxosis, (ubi T» v.)

tt Receptaculum commune planurai V. con-

vexiusculara ,
paleis deciduis.

*8. ISOPOGON CUNEATUS.

I. foliis oblongo-cuneatis obtusissimis , involucri

bracteis tomentosis, calycibus glabris , stig-

mate fusiformi.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi, Le»

win's Land. D. A. Menzies. (y. s. in

Herb. Banks.)

*9. ISOPOGON ATTENUATUS^

I. foliis elongato - oblongis mucronulatis basi atte-

nuatis , ramis bracteisque involucrantibus gla-

bris , capitulis solitariis , calycis laminis apice

barbatis , stigmate cylindraceo.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi , Le-

win's Land^ in collibus saxosis, (ubi V. v.)

*10. IsOPOGON POLYCE PHALUS.

I. foliis lineari-oblongis mucronulatis, ramulis to-

mentosis, capitulis subaggregatis : bracteis om-

nibus lanatis , stigmate cylindraceo.

Hah, in Novae liollandiae ora australi , Le^

win's Land^ in collibus saxosis, (ubi v. v.)

*11. IsOPOGON BUXiFOIilUS.

I. foliis ovatis sessilibus acutis: apicibus recurvis,

caulibus proliferis, capitulis solitariis foliis
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obvallatis ; bracteis subulatis , sligmate fu-

siformi.

Hah, in Novae Hollandiae ora australi , Le-

win's Landy in ericetis elevatioribus $ub-

humidis, (ubi v. v.)

*12. ISOPOGON AXILLARIS.

I. foliis cuneato - lingulatis , mucronulatis , capitu-

lis axillaribus paucifoliis; bracteis involucran-

tibus ovatis imbricatis , calycis laniinis longi-

tudinal iter barbatis , stigmate fusiformi.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi , Z/e-

win^s Landy in collibus saxosis, (ubi v. v.)

V. P R O T E A.

Linn. Gen, PI. ed. I. Class. Plant. Leucadendron.

Linn. Gen. PL ed. II. V. et VI. Proteae sp.

Linn, Syst. Veg. XIll. Thunh. Diss, Juss.

Gen. Erodendrum. Salisb. Parad.

Char, gen. Calyx bipartibills , inaequalls , labii la-

tioris laminis staminiferis cohaerentibus. Sty-

lus subulatus. Stigma angustius cylindraceum.

Nux undique barbata, stylo persistenti caudata. '

Receptaculum commune paleis abbreviatis per-

sistentibus. Involucrum imbricatum, persistens.

Habitus. Frutices modo proceriores et quan»

doque arborescentes^ modo suhacaules. Fo-

lia integerrima. Capita la terminalia , ra-

riusve lateralia : Receptaculo planiusculo,
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nunc convexo , saepissime glabro
,

paleis

quandoque connatis alveolato : Involucro

magno , colorato , turhinato v* hemisphae-

rico : Calycis Iciblo latiore saepe 2 - 3 -

arlstato,

t Capitula terminalia.

1. Protea cynaroides.

P. foliis subrotundis petiolatis, involucris serieeis;

bracteis interioribus acutis imberbibus, stylo

infra medium pubescenti.

Scolymocephalos Africana lato rotundo glabro fo-

lio, cono maximo sericeo candido. Herrn.

Cat. Mt, Raj, Hist. 3. Dendr, p. 9.

Cynaroides frutex folio subrotundo rigido e Monte

Tabulari. Peth. Mus. 374.

Lepidocarpodendron; folio subrotundo, rigido, in

pedunculo longo crasso ) flore maximo, pur-

pureo. Boerh. hugd. Bat. 2. p. 184 *. c.

tab. bona.

Scolymocephalus africanus folio lato rotundo.

Weimn. Phyt. 4. p- 287. t. 892.

Leucadendron foliis subrotundis patentissimis pe-

tiolatis , foliolis calycinis carinatis. Pf^achend.

Ultra] . 204.

Leucadendron cynaroides a Linn, sp. pi. ed. 1.

p. 92. ed. 11. p. i55. Berg. Act, Holm. 1766.

p. 519.

Protea cynaroides. JLinn, Mant. p. 190*. Syst.

Feg. Xni. p. 118. Thunh.Diss. n. 69* (ex-

clus. syn. Lepidocarpodendron etc. Boerh.
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Liugd. hat. 2. p. 199. c. tab.) Thunh. prodr,

a8. Lam. illust.gen. 1. p. 254. ^^ 1209. TVilld»

sp. pi. 1. p. 534. ^nd. Repos. 288. bona.

Poiret Encyc. Bot. 5. p. GJg. Sims Bot,

Mag, 770.

Hah. in Africa australi ad latera montium prop©

Prom. B. Spei. (v. v. in Hort. Yar.>

*2. ProTEA I.ATIFOIilJV.

P. foliis late - ovatis semicordatis sessilibus, involu-

cro sericeo - tomentoso j bracteis interioribus

angustatis apice dilatato- barbate, calyce to-

mentoso: aristis hirsutis longitudiae lamina-

rum , stylo pubescenti.

Hah. in Africa australi. Gul. Roxhurgh. M. D.

in arenosis. Zwartherg D. Niven. (v. s. in

Herb. Hibbert. et Lambert.)

Descr. Frutex 6-8 pedes altus. Rami tenuis-

sime tomentosi. Folia obtusissinia, callo

nullo prominulo , marginata , venosa , 5-4

uncias longa, 2-3 uncias lata, adulta gla-

bra marginibus quandoque lanatis. Invo-

lucrum folia superiora superans , turbina-

tum
,
pugno maius: Bracteis obtusis , cili-

atis ; exterioribus late-ovatis; raediis oblon-

ges ; intimis elongatis, ungue lineari, lamina

oblonga. Calyx fere triuncialis , sericeo-

tomentosus , labio latiore triaristato, aristis

hirsutis, villis palulis terminalibus praeser-

tim purpureis. Stylus angulalo-compres-
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Sias, pube brevi appressa subs^riceus, apice

glabro curvato. Stigma subulatum , apice

obtusiusculo.

*5. PROTEA COMPACTA.

P. foliis oblongo - ovatis cordatis marginalis : callo

apicis prominulo, involucro sericeo-tomen-

toso ciliato iraberbi , calycis aristis longitu-

dine laminarum, stylo glabro apice curvato,

Stigmatis apice conico-incrassato.

Hab. in Africae australis montosis, Hout Hoek,

Z>. Masson^ (v. s. in Herb. Banks.)

% PrOTEA I^ONGIFIiOUA.

P. foliis ovato - oblongis sessilibus basi subcorda-

tis, simplicibusve 5 raniis tomentosis involu-

cro sericeo ; bracteis intimis elongatis sericeo-

ciliatis, calycis aristis brevissimis, stylo glabro

involucro longiore.

Conocarpodendron 5 folio subrotundo , crasso , ri-

gido , valde nervoso ; cono longo variegato,

ex rubro et flavo ; flore aureo. Boerh. Liugd,

Bat, 2. p. 199. c. tab. bona respectu capituli,

foliis vix convenientibus et potius ad P. com-

pactam v. latifoUam pertinentibus : strobilo

nucibus et flosculo ad calcem tabulae iamiam

ad Leucadendron retiisum relatis.

Scolymocephaius foliis subrotundis glabris. Weimn,

Phyt, 4- p« 294. tab. 902. b. a Boerh. icone

mutuata, omisso tarnen strobilo.

Leucadendron foliis subsessilibus cordate - ovatis
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imbricatis glabris. fFachend. UÜraj. 9o4-

character ab icone Boerh. desumto.

Protea longiflora. Lam. illnst. gen. i. p. 234. n.

1211. Poiret Encyc. Bot. 5. p. 640*.

Protea lacticolor. Salisb. parad. 27.

Protea ochroleuca. Smith Exot. Bot. 2. p. /^5. t. 81.

Hab. in Africae australis montibus prope Prom.

B. Spei. (v. Y. in Hort. Reg. Kew.)

*5. Ptotea coccinea.

P. foliis obovatis obtusissimis sessilibus venosis ra-

misqiie glabris, involucri bracteis interioribus

spathulatis apice barbatis, stylo glabro, caly-

cis aristis fere longitudine laminarum: rnar-

gine pilosis ; apice imberbibus.

Hab. in Africae australis montibus prope Prom.

B. Spei, DeviVs Heady solo fertiliore. D.

Niven. (v. s. in Herb. Hibbert.)

Descr, Frutex 4-5 pedes alius. Rajni cras-

sitie digiti. Folia laevia
,
glauca, per len-

tem punctis minutissimis depressiusculis

conspersa ; interdum 4 uncias longa , 2-3
uncias lata; superiora basi quandoque se-

micordata ; summa capitulum aequantia. In-

volucrum sessile , solitarium , turbinatum,

4 - 5 - unciale , bracteis extus demum gla-

briusculis ; interiorum barba marginali co-

piosa longa persistenti. Calyx inclusus

,

2 1 uncias longus ; Unguibus hirsutis ; La-
minis dorso glabris margine pilosis ; Ari-
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stis vix longitudine laminarum ; Stylus com-

pressus. Stigma subulatum • inde exsul-

cum , a stylo absque manifesta curvatura

continuum.

6. Protea SPE ClOSA.

P. foliis obovato - oblongis basi angustatis ramisque

glabris , involucri bracteis omnibus serieeis :

interioribus apice subdilatatis mediisque bar-

batis, stylo pubescenti, aristis calycis apice

lanatis.

Scolymocephalus Africana foliis longis glabris, cono

sericeo j squamis rubiginea viliosa crista or-

natis. Herrn, Cat. Mt. Raj. Hist» 5. Dendr,

P- 9-

Lepidocarpodendron j folio oblongo viridi , limbo

rubro ornato; squamarum apice et margine

lanuginosis. Boerh. Lugd, Bat» 2. p. i85.

c. tab.

Scolymocephalus foliis longis , seu Tulipifer lati-

folius. Pfeirnn. Phyt. 4. p. 288. t. SgS. a. bona.

Scolymocephalus Africanus foliis angustis villosis.

Weinm, Phyt, 4 P- 289. t. 894.? Bruchm.

Epist. itineraria, 2. p. 8. t. 3. capitulum.

Leucadendron speciosum. Linn, Mant. p. 36*. ex-

clus. syn. Clusii,

Protea speciosa. Linn, Mant, p. 191.

Protea Lepidocarpodendron ß, Linn, Syst. Veget.

XIII. p. 118.
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Protea barbata. Lam. lllust. Gen. i, p. 206. n. 1228.

Protea speciosa latifolia. And. Repos. 110. forte

hue pertinet moiienle D. Bellenden Ker ^ at

pessima figura.

Protea speciosa. Sims. Bot. Mag. 11 83.

Hah. in Africae australis montibus, prope Prom.

B. Spei. ( V. V. in Monte Tabular! ).

*7. Protea macrophylla.

P. foliis elongato - oblongis marginatis venosis gla-

bris basi subattenuatis , involucri bracteis om-

nibus tomentosis ; intimis lingulatis imberbi-

bus , calycis aristis hirsutis , stylo exsulco

infra medium pubescente: apice curvato.

Hah. in Africa australi ad latera Montium Jtta-

quas Kloof. D. Niven. (v. s. in Herb.

Hibbert.

)

Descr. Frutex validus, 8— 10 pedes altus. (M-

i^en.) Rami glabri, apice tomento brevissimo,

quasi rore caaescenli , obducti- Folia basi

parum attenuata , torta ; superiora longiora,

involucrum longe superantia , spithamea,

ultra poUicem lata. Involucrum bracteis

omnibus obtusis incanis ; extirais ovatis

;

mediis oblongis; intimis apice baud dilatato.

Calyx involucro parum longior; unguibus

laminisque tomento albo villisque concolo-

ribus patulis: Aristis longitudine lamina-

rum, tomento albo villisque longis patulis

nigro - purpureis terojinalibus subcrispatis.
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8. ProTEA FORMOSA.

P. foliis angusto-oblongis venosis obliquis: basi

simplici, marginibus ramisque tomentosis, in*

volucri bracteis ciliatis ; intimis lingulatis im-

berbibus, calicibus aristisque tomentosis^ stylo

glabro apice curvato , stigmate apice incrassato.

Protea coronata. And» Repos, 469«

Erodendram formosum. Salisb. Farad. 76.

Hab. in Africa australi. D. Masson. (v. s. in

Herb. D. Aiton, e Hort. Reg. Kew.)

Obs. Affinitate proxinia P. compactae j foliis

praesertim divers a.

g. Protea METiALEUGA.

P. foliis lineari-lingulatis marginatis ciliatis, ramis

pilosiusculis , involucris elongato - turbinatis :

bracteis albo - ciliatis ; exterioribus squa'rrosis

;

interioribus conniventibus spathulatis dorso

nigro - tomentosis.

Lepidocarpodendron 5 folio saligno, viridi; nervo

et margine flavo ; cono longo superiore parte

ihaxime clauso. BoerJi. Lugd. Bat. 2. p. 189*.

c. tab, ?

Scolymocephalas sen Lepidocarpodendron frutice

conifero. Weinm. Phyt. l\. p. 291. t, 899?

diversa tarnen bracteis intimis viridibus, forte

e descriptione in Cod. Witsen. pictis.

Protea coronata. Lam. lUust. Gen. 1. p. 256.

n. 1227? exclus- syn. priore Boerhavii. PoU

ret Encyc. Bot. 5. 640? descr. conveniente.

ir. 10
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Protea speciosa nigra. And, Repos, io5.

Protea Lepidocarpon. Ker» in Bot. Mag. 674»

Hah. in Africa australi prope Prom. B. Spei.

Obs. Species ex figuris recentioribus , hue cita-

tis , nee non e pulcherrima inedita D.

Francis Bauer, quae omnes inter se exacte

conveniunt, distincta videtur, at quoniam

specimina, his respondentia, nondum vidi,

haud sine haesitatione a sequente separayi.

10. Protea lepidocarpon.

p. foliis lineari - lingulatis scabriusculis nitentibus

ramisque glabris, involucri bracteis interiori-

bus spathulatis dorso marginibusque nigro-

barbatis , calycis aristis intus pennatis , stylo

pubescent!.

Scolymocephalus Africana foliis longis glabris, cono

variegato resinifero. Herrn. Cat. Mi.

Scolymocephalus Africana, cono variegato resini-

fero. Raj. Hist. 3. Dendr, p. 9.

Lepidocarpodendron ; foliis angustis , longioribus,

salignis ; calycis squamis elegantissime ex flavo

fusco albo nigro variegatis: florum plumulis

atropurpureis. Boerh. Lugd. Bat. 2. p. 188.

c. tab.

Scolymocephalus Africana, foliis longis, cono varie-

gato. Weinm. Phyt. 4- P- 289. t. 895.

Protea foliis lanceolatis integerrimis glabris, caly-

cinis superne villosis. Roy. Lugd, Bat. 186.
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Leucadendron Lepidocarpodendron a. Linn. Sp,

PL ed. I. p. 91. ed. II. p. 154. Berg. Act,

Holm. 1766. p. 522.

Protea Lepidocarpodendron. Linn. Mant. jgo*.

descr. opt. nullo tamen specimine in Herb.

Protea Lepidocarpodendron a. Linn. Syst. Veg.

XIIL p. 118.

Protea speciosa. Thunb. Diss, n. 55*. Prodr, 27.

l^illd. Sp. PI. 1. p. 55i.

Protea cristata. Lam, lllust. Gen, 1. p. 255. n.

1226. Poiret Encyc, Bot, 5. p. 644. exclus.

syn. Jioy. Linn, et Andr.

Protea grandiflora var. foliis undulatis. And,

Repos. 5oi ?

Hah. in Africae australis niontibus prope Prom.

B. Spei. (v. V. in Monte Tabul.)

*ii. Protea neriifolia.

P. foliis lineari - lingulatis laevibus opacis margine

subsimplicibus basi extus ramisque tomentosis,

involucri bracteis interioribus apice parum

latioribus dorso argenteo-sericeo margine nigro-

barbato , calycis aristis laminas superantibus

intus pennatis, stylo pubescenti.

Cardui generis elegantissimi cüiüsdam caput. Cfw^.

Exat, 58. fig. XV.

Hah. in Africa australi ad radices montium

prope Prom. B. Spei. (v. s. in Herb. Soc.

Linn.
)
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Ohs. I. Quam maxime affinis P. Lepidocarpoj

at dislincta videtur.

Ohs. II. Synonymum Clusii hue retuli ob de-

scriptionem optime convenienlem.

12. PJIOTEA PULCHELIiA.

P. foliis linear! - lingulatis marginatis nitentibus

scabriusculis , ramis param tomentosisj invo-

lucri bracteis interioribus apice lanceolato-

dilatato sericeo marginibus nigro - barbatis, ca-

lycis aristis vix longitudine laminarum, stylo

pubescenti.

Protea pulchella. jlnd. Repos. 270. bona quoad

capitulum, sed folia opaca margine ciliata.

Protea speciosa var. foliis glabris. ^nd. Repos,

277. optima respectu capituli et foliorum ni-

tore, quae autem margine concolori diversa.

Protea pulchella var. speciosa. j4nd. Repos. 442.

difFert ligura bractearum interiorum aristisque

calycis lamina longioribus.

Hah. in Africae australis montibus prope Stel^

lenhosch. Gul. Roxhurgh. M. D. (y. s, in

Herb. Banks, et Soc. Linn.)

i5. Protea patens.

P. foliis angusto-oblongis subundulatis marginatis

basi subattenuatis , ramisque villosis procura-

bentibus , involucro hemisphaerico : bracteis

serieeis \ interiorum barba nigro - purpurea

,

stylo infra pubescenti ^ calycis aristis longitu-

dine laminarum.
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Protea speciosa patens. And. Repos. 543.

Hah. in Africae australis montibus saxosis, prope

PFilde Riper, D. Ni^en. (v. s. in Herb.

Hibbert.)

Descr. Frutex procumbens. {Niven.) Rami to-

mentosi et villis patulis brevibus incani.

Folia secunda, frequentia, obtusiuscula, ve-

nosa, 4-5 uncias longa, 7-9 liiieas lata.

Involucrum sessile, raagnitudine pugni mi-

noris: Bracteis obtusis albo - serieeis con-

caviusculis, interioribus nee dilatatis , nee

angustatis mediisque barba nigro - purpurea

instructis. Calyx sesquiuncialis , albo-la-

natus, aristis apice purpureis. Stylus basi

compressa tomentosa supra subulatus et in-

fra medium pube rara, supra glaber, apice

curvato. Stigma acutiusculum.

*l4. PXIOTEA INCOMPTA.

p. foliis lingulato-oblongis: summis ramisque hir-

sutis 5 involucri bracteis interioribus apice or-

biculato-dilatato margine barbato ,
calycis la-

nati aristis longitudine laminarum, stylo glabro

apice simplici.

Protea foliis lanceolatis integerrimis glabris caly-

cem succingentibus hirsutis. Roy. Lugd. Bat.

186? exclus. syn. Boerli. t. 189.

Hah: in Africa australi. Oldenburgh: prope

fFynberg. Gul Roxburgh. M. D. (v. s.

sub eodem nomine in Herb. Banks.)
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Descr. Frutex erectus. Hanii hirsutissirni, vil-

lis longis patulis. Folia frequentia, mo-
dice patentia, 4 uncias longa, 1 unciam

lata, venosa, basi obtusa, marginibus simpli-

cibus ; callo apicis acuto recurvo ; inferiora

glabra; summa angustiora, capitulum pau-

lulum superantia. Inpolucrum turbinatum,

4 uncias longum, bracteis tomentosis ; ex-

terioribus mediisque oblongis imberbibus

;

interioribus barba marginali alba. Calyx

lana alba implexa.

l5. PrOTEA LONGIFOIilA.

P. foliis elongato - linearibus basi attenuata, invo-

lucri turbinati bracteis glabris acutis imber-

. bibus, calycis aristis lamina longioribus, stylo

pubescenti: apice curvato.

Lepidocarpodendron ^ foliis angustis , longis , sa-

lignis nervo rubro; florum plumis violaceo-

purpureis. Boerh. JLugd. Bat, 2. p. 186"".

c. tab.

Protea longifolia nigra. And. Repos. 102.

Protea longifolia var. cono turbinato. Aiid, Re-

pos, i44-

Protea longifolia ferruginoso - purpurea. And. Re-

pos. 1 35.

Protea Lepidocarpodendron. Herb. Linn.

Hah. in Africa australi prope Promont. B. Spei.

Oldenhurgh. (v. s. in Herb. Banks.)
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l6. PllOTEA MELLIFERA.

P. foliis lanceolato-lingulatis basi attenuatis invo-

lucro turbinato: bracteis glabriusculis imber-

bibus viscidis , aristis calycis albo - lanatis

longitudine laminarum, stylo glabro: apice

simplici.

Scolymocephalus Africana , foliis longis acutiori-

bus hirsutis, cono niellifero. Herrn, Cat. Mt.

Conifera Alypi folio seminibus pennatis, pluribus

in medio coni congloraeratis et non inter

squanias aliorum conorum more nascentibus!

Slocme in Philos, Trans, 17. p. 666*. c. tab,

Scolymocephalus Africana foliis angustis villosis,

cono mellifero. Raj. Hist, 5. Dendr, p. 9.

Lepidocarpodendron ; foliis angustis, brevioribus,

salignis ; calycis squarais elegantissime ex ro-

seo, aureo, albo, atro-rubro variegatisj flo-

rum plumis albis. Boerh, Lugd, Bat, 2.

p. 187. c. tab.

Scolymocephalus seu Lepidocarpodendron folio sa-

ligno. TFainm. Phyt. 4. p. 289. t. 896.

Protea caule multifloro, calycibus oblongis, foliis

lanceolatis integerrirais. Roy, Lugd, Bat, i85.

Leucadendron repens a Linn, sp, pL ed. I. p. 91.

ed. IL p. i35.

Leucadendron repens. JBerg, Act, Holm. 1766.

p. 322.

Protea repens. Linn. Mant. 189*. Syst. V^g,

xni. p. 118.

Protea mellifera. Thanh, Diss. n. 57*. Prodr. 26.
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Lam, illust. gen. i. p. 256. n. 122-g. Salisb.

prodr. 49- J^illch sp, pL i. p. 622. Poiret

Encyc, hotan. 5, p. 646. Curt, Mag. 548.

Wendl. hort. Herrenh, i3.

Hab^ in Africae australis collibus et campis

prope Prom, b, Spei gregatim quandoque

crescens. (v. v. prope Constantiam.)

17. Protea orandiflora.

P. foliis oblongis sessilibus ramisque glabris, invo-

liicro hemisphaerico imberbi nudiuscuio, ca-

lyce tonientoso ; unguibus dorso glabriusculis;

aristis brevissimis, stylo glabro.

Scolymocephalus foliis oblongis glabris crassiori-

bus latioribus, Herrn. Cat. Mt.

Lepidocarpodendron ; folio saligno lato ; caule pur-

purascente. Boerh. Lugd. Bat. 2. p. i85*. c. tab.

Scolymocephalus foliis oblongis. TFeinm. Phyt. 4»

p. 28. t. 891.

Protea foliis lanceolatis integerrimis, llore patente

glabro^ stylis longissimis. Roy, Lugd. Bat. 186.

Protea cynaroides ß. Linn: sp, pi. ed. I. p. 92. ed.

IL p. i56.

Protea grandiflora. Thunh. Diss. n. 5i*. Prodr,

27. Willd, sp. pi, I, p. 53o. Lam. illust, gen,

1. p. 254. n. 1210? Poiret Encyc, bot, 5,

p. 640?

p. Protea marginata. Lam, illust, gen, 1. p. 235.

n. 1225.

Hab, in Africae australis collibus et montibus

frequens. (v. v. in Monte Tabulari.)
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Obs» Variat involucro penitus glabro bracteis-

que exterioribus albo - tomentosis. Folia

quandoque lineari-oblonga et tunc ab icone

P. abyssinicae haud distinguenda.

18. Protea Abyssinica.

P. follis lanceolato - lingulatis obtusiusculis basi

subarxgustata , involucro hemisphaerico : bra-

cteis obtusis imberbibus, calyce tomentoso;

aristis brevissimis , receptaculo villoso? caule

arborescenti.

Gaguedi. Bruce Abyss, 5. p. 52. c. tab. duabus.

Protea abyssinica. JVilld, sp. pL 1. p. 522.

Hab, in Abyssinia, Lamalmon, Bruce 1. c.

19. Protea Sgolymus.

P. foliis lineari - lanceolatis acutis submucronatis

basi attenuatis, involucro hemisphaerico; bra-

eteis glabris obtusis , calycibus muticis , re-

ceptaculo villoso , caule ramoso multifloro.

Thymelaea capitata rapunculoides aethiopica salig-

neis foliis, perianthio magno conformi squa-

moso. PhicJc. Mant. 181. t. 440' f- i» mala.

Scolymocephalus fruticis Aethiopici coniferi Brey-

nii foliis 5 capita maiore squamato. Raj.

Hist, 5. Denclr. p. 10.

Lepidocarpodendron ; acaulon; ramis numerosis e

terra excrescens , calyce floris immaturo ex-

tus ex rubro et flavo- variegato intus flavo.

Boerh» Lugd, Bat, 2. p. 192. c. tab.
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Scolymocephalus foliis angustis longis. IFeinm,

Phyt. 4. p. 288. t. 893. f. 6.

Leucadendron Scolymocephalum. Linn. sp. pL

ed. I. p. 92. ed. II. p. i35. Berg, AcU Holm.

1766. p. 323.

Pfotea Scolymus. Thunh, Diss. n. 36*. Prodr,

26. Lam. Illust. Gen. 1. p. 256. n. laoi.

Wllld. sp, pL 1. p. 52 2. Poiret Encycl, hot,

5, p. 647- And, Repos. 409« TVendl. Sert.

Hanno V, t. 20. Sims Bot. Mag. 698.

Protea angustifolia. Salisb, prodr. 49.

Hab. in Africae australis ericetis elevatioribus

prope Prom. B. Spei. (v. v. in Hort. Angl.)

20. Protea mucronifolia.

P. foliis lanceolato-linearibus mucronatis pungen-

tibus basi obtusa , bracteis involucri lanceola-

tis mucronatis glabris, caule erecto multifloro.

Protea mucronifolia. Salisb. parad, 24. Sims

Bot. Mag. 935. And, Repos. 5oo.

Protea odoratissima. Masson in Herb. Ait.

Hah, in Africa australi. Masson. In arenosis

prope. Berg River, Niven. (v. v. in Hort.

Hibbert.)

21. Protea nana.

P. foliis subulatis mucronatis, involucris nutanti-

bus hemisphaericis ; bracteis glabris obtusis.

Thymelaea aethiopica abietifcrmis floribus phoeni-

ceis. Pluck. Blant. 180.

Leucadendron nanum. Berg. Act. Holm. 1766.
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p. 525*. Berg. Cap. 39*. exclus. syn. Petiv.,

ad feminam Aulacis pinifoliae iam citato.

Protea rosacea. Linn, Mant. p. 189*. Syst. F'eg,

XllL p. 118.

Protea nana. Thunb, Diss. n. 29 *. Prodr. 26.

Hort. Kew. 5. p. 484. PFiUd.sp.pl. 1. p. 519.

Protea rosacea. Lam. lllust. Gen. 1. p. 258. n.

1251. Poiret. Encyc. botan. 5. p. 653. Smith'

Exot. bot. 1. p. 85. t. 44-

Protea acutifolia. Salisb. parad. 2.

Hab. in Africae australis montosis
;
prope Roode

Zant Cascade, (v. s. in Herb. Linn, a Bergio.)

Obs. Nomen Gel. Bergii, utpote primum, nee

ineptum , et a Thunbergio , Dryandro et

FTilldenovio receptum, praetuli.

*22. Protea pendula.

P. foliis lineari - lanceolatis mucronalatis : termi-

nalibus ramorum floriferorum recurvorum re-

clinatis , bracteis involucri obtusis denium

glabriusculis.

Hab. in Africa australi. Masson. (v. s. in Herb.

Banks.)

Descr. Frutex erectus. Rami teretes ,
glabri

;

Ultimi tenuissime tomentosi : floriferi supra

medium recurvi. Folia sparsa
,

passim

subopposita, frequentia, modice patentia;

extra medium parum latiora , obtusa , mu-

cronulo patenti , marginibus subrecurvis

,

glauca; compacta, adulta glaberrima, ses-
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quiünciam longa. Involucra pendula, soli-

taria, hemisphaerica , magnitudine Pruni:

JSracteis arcte imbricatis imberbibus, exuta

pube tenuissima sericea demum glabriuscu-

lis; interioribus sensim longioribus. Caly-

ces inclusi 5 submutici , laminis barbatis.

Stylus glaber, vix uncialis, apice simplici.

25. Protea tenax.

P. foliis lineari - lanceolatis planis: basi attenuatis
;

margine scabriusculis , ramis decumbentibus,

involucro hemisphaerico eericeo obtuso , caly-

cis (uncialis) unguibus glabriusculis: arislis

lanatis lamina dimidio brevioribus.

Erodendrum tenax. Salisb, parad, 70.

Hab, in Africae australis depressis , Lange

Kloof. D. Niven. (v. s. in Herb. Soc. Linn.)

Descr: Frutex diffusus. Rami glabri v. hirsuti.

Folia 4-Ö uncias longa, 4-Ö lineas lata,

acuta , uninervia , venis obsoletis , minute

punctulata , scabriuscula ; ramorum subse-

cunda. Involucrum bracteis concavis te-

nuissime ciliatis ; exterioribus ovatis ; inte-

rioribus oblongis. Calyx unguibus supra

pilosiusculis ; laminis dorso nudiusculis. Sty-

lus glaber, apice simplici.

24. Protea c an aliculata.

P. foliis liuearibus aveniis laevibus: supra conca-

viusculis ramisque glabris decumbentibus , in-
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volucro obtuso: bracteis interioribus subseri-

ceis, calycis unguibus glabris: aristis penicil-

latis lamina dimidia brevioribus.

Protea canaliculata. And, Repos. 437-

Hab. in Africae australis depressis atenosis,

Lange Kloof, D. Niven, (v. s. in Herb.

Lambert.)

Descr. Frutex subdecumbens {Niven), Folia

frequentia, 4-6 uncias longa, vix duas li-

neas lata, acuta. Involuerum magnitudine

pruni, Bracteis concavis ; exterioribus gla-

bratis; interioribus brevissime ciliatis. Ca-

lyx uncialis , unguibus laminisque glabris

:

Aristis albo-barbatis. Stylus glaber, apice

simplici.

25. Protea AcAUiiis.

P. caulibus abbreviatis, ramis depressis, foliis ob-

ovato-oblongis marginatis venosis basi atte-

nuatis, involucris hemisphaericis inclinatis
j

bracteis obtusis glabris , calycibus muticis.

Scolymocephalus Africana foliis oblongis glabris

humilis et procumbens. Herrn, Cat, 19.

Scolymocephalus Africanus Lauri folio humilis et

procumbens. Raj. Hist. 5, Dendr, p. g.

Lepidocarpodendron ; acaulonj foliis paucis, latis,

nervo et marginibus rubris ornatis; fructu

parvo. Boerh. Lugd. Bat. 2, p. 191*. c.tab.

Scolymocephalus s. Lepidocarpodendron acaulon.

Weinm. Phyt, 4. p. 291. t. 898. b. bona.
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Protea caule unlfloro foliis lanceolalis. Roy, Lugd.

Bat. 186.

Leucadendron acaulon. fFachend. Ultra}. 204.

Linn, up, pi, ed. I. p. 92. ed. II. p. i55 *.

Syst. Nat, XII. t. 2. p. 110. omissa in Man-
tissa et Syst. Veg. XIII.

Protea acaulis. Thunh, Diss, n. 49*. Prodr. 27.

TFilld, sp. pi, 1. p. 529.

Protea nana. Lam, illust, gen. 1. p. 255. n. 1208.

Poiret Encyc, Bot, 5, p. 659.

Protea glaucophylla. Sallsb. Parad. 11.

Hab. in Africae australis collibus prope Pro-

mont. B. Spei. (v. v. iuxta Simons Bay.)

*26. Protea elongata.

P. caulibus nanis, foliis elongato-lanceolatis (pe-

dalibus
)

planis marginatis venosis laevibus

;

basi valde attenuata lineari, involucro hemi-

sphaerico inclinato; bracteis glabris obtusis,

calycibus brevissime aristalis.

Hah. in Africae australis humidis elevatioribus,

Roode Zant Cascade. D. Niven. (v. v. in

Herb. Hibbert.)

Ohs. Nimis afiinis P. acauli,

*27. Protea angustata.

P. caulibus nanis, foliis lanceolato ^ linearibus pla-

nis marginatis venosis laevibus , involucro

heniisphaerico inclinato: bracteis glabris obtu-
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SIS, calycibus muticis: unguibus extus glabris

margine lanatis.

Hah, in Africae austtalis montosis solo ferti-

liori , Hout Hoeh, D. Niven. (v. s. in

Herb. Hibbert.)

Obs, An species distincta a P. acaulll

*28. Protea revoluta.

P. "caulibus nanis, foliis canaliculato - semilsretibus

laevibus, involucre hemisphaerico inclinato:

bracteis glabris obtusis, calycibus muticis: un-

guibus extus glabris margine lanatis.

Hab. in Africae australis montibus aridis. D.

Niven, (v. s. in Herb. Hibbert.)

Descr, Frutex humilis, basi divisus. Rami ad-

scendentes, glabri, vix longitudine folio-

rum. Folia 6-9 uncias longa, acuta, im-

punctata , marginibus recurvis simplicibus

canaliculata , infra medium teretiuscula pa-

rumque attenuata. Involucrum brevissime

pedunculatum, magnitudine pruni minoris.

Calycis laminae sericeae. Stylus glaber,

apice simplici.

*2g. Protea tenui folia.

P. caulibus nanis, foliis canaliculato - semitereti-

bus scabris, involucro hemisphaerico: bracteis

tomentosis , calycis unguibus laminisque hir-

sutis : aristis brevissimis.

Hob, in Africa^ australis montibus sterilibus.

D. Niven. (v. s. in Herb. Hibbert.)
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Descr, Folia numerosa, punctis elevatis utrin-

que scabra , marginibus revolutis canali-

culata 5 basi planiuscula , spilhamea v. do-

drantalia. Involucrmn erectum , sessile
,

magnitudine pomi minoris , tomento ferru-

gineo tardius deciduo. Calyx sesquiuncia-

lis, laminarum villis brevioribus, aristis

(mucronibus potius) duabus lamina qua-

truplo brevioribus. Stylus glaber, apice

simplici.

*5o. PE-OTEA liAEVIS.

P. caulibus nanis decumbentibus , foliis elongato-

iinearibus laevibus aveniis marginibus recur-

vis^ involucro hemisphaerico : bracteis obtusis

subsericeis, calycibus subuncialibus muticis.

Hab. in Africa australi. D. Masson. (v. s. in

Herb. Banks,)

Desci\ Caulis brevissimus, decumbens, {Was^

son)p glaber. Folia secunda, glauca, spi-

thamea , acuta , marginibus laevibus non

incrassatis , basi attenuata plana. Involu^ ,

crwn sessile , erectum , magnitudine pomi

minoris ; Bracteis primum subsericeis ^ de-

mum glabriusculis , marginibus brevissime

ciliatis. Calyx unguibus extus glabriuscu-

lis, margine lanatis^ Laminis villosis.

*5i. Protea scabra.

P. caulibus nanis, foliis elongate -linearibus sca-

bris obsolete venosis, margine subrecurvis,
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involucro turbinalo - hemisphaerico : bracteis

obtusis tomentosis, unguibus calycis hirsulis

:

aristis lamina diinidio brevioribus.

Hub. in Africa australi prope Prom. B. Spei.

Gul Roxburgh. M. D. (v. s. in Herb.

Soc. Tiinn.)

Descr. Caulis semisepultus , divisus , ramis ad-

scendentibus, folio brevioribus. Folia con-

ferta, erecta, spithamea , vix pedalia, 5-4

lineas lata, apice acuto spbacelato, uniner-

via, obsolete venosa, utrinque tuberculis

pustuliformibus scabra, aliisque minutissi-

mis conspersa , basi attenuata petioliformi

laevi. Involucrum sessile, erectum , ma-

gnitndine pomi minoris ; Bracteis tomento

ferrugineo denium subdeciduo. Calyx vix

semuncialis ; laminis hirsutis ; aristis villis

fleifuosis cinereis ferrugineisve.

Obs. In Herbario D. Hibbert plantam vidiFo-

liis planis elongato -lanceolatis 5 Involacris

tarbinatis 3 Calycibus albo - lanatis , arista-

rum lana longiore magisque implexa; Stylo

biunciali, vix arcuato: An distincta species?

ü2. Protea repens.

P. caulibus nanis , foliis elongate linearibus sca-

briusculis margine revolutis , involucro turbi-

nate : bracteis obtusis tonientosis : interioribus

margine lanatis , calycibus biuncialibus ; un-

guibus hirsutis ; aristis lamina brevioribus,

stylo apice simplici.

ti. 11



162

Lepidocarpodendron ; foliis longissimis , angustissi-

mis 5 fructum elegantissime ex rubro flavo et

albo variegatum instar coronae succingenti-

bus ; radice repente. Boerh, Lugd. Bat. 2.

p. 190*. c. tab.

Scolymocephalus s, Lepidocarpodendron foliis lon-

gissimis. TVeirnn, Phyt. 4- p. 290. t, 897. a.

Protea caule unifloro calyce oblonge foliis lineari-

bus longissimis. Roy, Lugd, Bat. i85.

Leucadendron , foliis longissimis obtuse trigonis

longitudine florem superantibus. Tf^achend,

Ultra], 204.

Leucadendron repens ^. Linn, sp, pi, ed. I. p.

92. ed. II. p. i55.

Protea repens. Thunb, Diss, n. 58*. Prodr. 2ß.

Lam. Illust, 1. p. 206. n. 1200. Tf^illd, Sp.

PI, 1. p. 525. Poiret Encycl. Bot, 5, p. 646.

Hab, in Africae australis campis arenosis prope

Prom. B. Spei. (v. s. in Herb. Banks.)

Obs, Varietas? foliis vix punctatis sesquipe-

dalibus.

*55. Protea lorea.

P. caulibus nanis , foliis teretibus elongatis laevi-

bus, involucro turbinate subpedunculato : bra-

cteis acutiusculis serieeis , calycis unguibus

extus glabris: aristis lamina brevioribus, stylo

apice curvato.

Hab. in Africa australi, prope Promont. B.

Spei. D, Masson, (v. s. in Herb. Banks.)



163

Descr. Caulis brevissimus, semisepultus. Folia

numerosa, pedalia, crassitie fili ligatorii.

Involacrum pedunculo brevi squamis arete

imbricatis tecto : Bracteis exterioribus ova-

lis acutiusculis , interioribus oblongo - linea-

ribus. Calyx Unguibus Laminisque extus

ArUlis undique lana brevi densa alba cris-

pata. Stylus glaber.

34. Protea turbiniflora.

P. caulibus nanis, foliis elongato - lanceolatis mar-

ginatis subundulatis laevibus , involucro sub-

turbinato: bracteis tomentosis obtusis, calycis

aristis longitudine laminarum: lana apicis lon-

giore crispa.

Erodendrura turbiniflorum. Salish. Parad. 108.

Protea caespitosa. And. Repos. 526.

Hah. in Africae australis rnontibus ; in humidis

solo fertiliori. D. Nipen, (v. s. in Herb.

Hibbert.)

Descr. Caules caespitosi , abbreviati , divisi^

erecti. Folia uninervia, venosa, iuniora

villosa , adulta glabra , nitida , minutissime

punctata , acutissima y basi valde attenuata

petioliformi , spithamea, vix pedalia, un-

ciam circiter lata ; extima ramorurn nana,

biuncialia, basi vix attenuata, membrana-

cea , subscariosa. Involucrum sessile , vix

biunciale: Bracteis subincanis ciliatis, inte-

rioribus apice lanatis. Calyx unguibus la-

minisque lanatis^ Aristis curvatis albo-la-
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natis, lana terminali fulva. Stylus glaber,

apice levissime curvato.

*35. Protea Scolopendrium.

P. caulibus nanis, foliis elongate- lanceolatis mar-

ginatis laevibus, involucro turbinato : bracteis

lanceolatis acuniinatis apice tomentosis, ari-

stis calycis lamina dimidio brevioribus.
*

Hab. in Africa australi. Wlntershoeh, D. Joh.

Roxburgh, (v. s. in Herb. Lambert.)

Descr. Caulis foliis aliquoties brevier. Folia

pedalia , sesquiunciam — vix dnas uncias

lata, costa subtus eminente, venis ramosis,

minutissime punctata, basi valde attenuata.

Involucra subsessilia , solitaria v. bina

,

quandoque tres uncias longa: Bracteis in-

terioribus apice tomento persistente cine-

reis. Calyx lanatus. Stylus glaber, infra

medium dilatatus. Ovarii barba alba.

ft Flores laterales. '

56. Protea cord at a.

P. floribus lateralibus , foliis cordatis subrotundis

nervosis , bracteis involucri glabris.

Protea cordata. Thunb. Diss. n. 60"*^. tab. 5.

bona. Proclr. 28. Lam. illust. gen. I. p. 233,

n. 1207. ffllld. sp. pi. 1. p. 534. Poiret

Encycl. Bot. 5. p. 65g. And. Repos. 289.

Protea cordifolia. Sims Bot. Mag. 649«

Hab, in Africae auslralis montibus, Hottentots
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Holland et prope Fluvium Zonder End,

Thunb. 1. c. (v. s. in Herb. Banks.)

57. Protea amplexicaulis.

P. floribus lateralibus, foliis cordatis ovatis am~
plexicaulibus divaricatis apice recurvis, bra-

cteis involucri pubescentibus.

Erodendrum amplexicaule. Salisb. parad. Gj,

Protea repens. ^nd. Repos. /^CyZ,

Hab, in Africa australi. D, Masson. (v. s. in

Herb. Banks.)

38. Protea HUMiiiis.

P. floribus lateralibus, foliis linearibus acutis, (bi~

uncialibus,) receptaculo conico : paleis acutis.

Protea humiflora. And. Repos, 552.

Hab. in Africa australi, Z>. Masson. (v. s. in

Herb. Banks.)

Descr. Caulis nanus. Rami glabri. Folia plana,

fere 3 uncias longa. Involucra hemisphae-

rica , bracteis obtusis , interioribus apice

pube adpressa ferruginea.
i

*39. Protea acerosa.

P. floribus lateralibus, foliis subulatis, recepta-

culo convexiusculo : paleis obtusis.

Hab. in Africa australi. D. Masson, (v. s. in

Herb. Banks.)

Descr. Caulis brevis. Rami erecti
,

glabri.

Folia laevia. Involucra ramea, subaggre-
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gata , breviter pedunculata 5 Bracteis obtu-

sis , interioribus pube diutius persistente

subsericeis. Calyx muticus , apice barbato.

Receptaculi paleae connatae. Squamulae

hypogynae subulatae.

Ohs, Varietas? Folils longioribus (sesquiuncia-

libus) semiteretibus in Herbario et Hort.

D. Hibbert vidi, quae secundum D. Niven

3-4 pedes alta in montosis solo fertiliori

prope Zonder End lecta. Haec Protea

virgata. jlnd. Repos. 677.

VI. LEUCOSPERMUM.

Leucadendron. SaLisb, Parad, Proteae sect. 5.

Linn, Mant. Conocarpodendra (spuria 196 et

198.) Boerh, Lugd,

Char, gen. Calyx irregularis , labiatus , unguibus

tribus (raro omnibus) cobaerentibus , laminis

staminiferis distinctis. Stylus filiformis , deci--

duus. Stigma incrassatum
,
glabrum (nunc in-

aequilaterale). Nux ventricosa, sessilis, laevis.

Capitulum indefinite multiflorura : Involucro

polypbyllo imbricato.

Habitus. Frutices saepe humiles^ quandoque

arborescentes
y

plerique tomentosi v. hir-

suti. Folia integra v. apice calloso-den-

fata. Capitula tenninalia ; Floribus flavis^

modo imbricatis bracteis distinguentibus

persistentibus induratis ^ modo fastigiatis^
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receptaculo planiusculo
,

paleis arigustis

non mutatis subdeciduis»

f Capitulum amentaceum ; Bracteis propriis

persistentibus subinduratis,

1. Leucospermum lineare.

L. stylo calycem hirsutum superante , stigmale

hinc gibboso , involucro tomentoso , foliis li-

nearibus integris^ callo apicidi subbarbato, ra-

mis glabris.

Protea linearis. Thunh, Diss. n. 55*. t, 4* P^-

dunculo insolite elongato stylisque apice nimis

arcuatis. Thunh. Prodr. 26. Lam. illust.

gen. 1. p. 257. n. 1241. Willd. sp. pi. 1. p.

521. Poiret Encyc. Bot. 5. p, 65o,

Hah. in Africae australis arenosis. Paarig Dra-

lensteiuy StellenhoscK (Y. s. in Herb. Banks.

Lambert, Soc. Linn.)

Qbs. Folia saepius canaliculata , marglnibus in-

flexis , nunquam reflexis, callo apicis villis

albis diu tecto ; dein plana, obsolete striata,

marginibus scabriusculis \ rarissime 2-3
dentata.

2. LeUCOSPERjVIUM attenuatum.

L. stylo calycera hirsutum superante, stigmate

subaequilaterali , foliis cuneato - linearibus tri-

dentatis aveniis basi attenuata, involucris ra-

misque tomentosis.

Hah. in Africae australis arenosis elevatioribus
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inter saxa ; Zwellendam. D. Niven. (v. s.

in Herb. Banks. Lambert. Hibbert.)

Descr, Frutex erectus, tripedalis. Rami stricti,

crassitie pennae anserinae, incani. Folia

glaberrima, laevia, basi uninervi vix torta,

crassa, raro 5-dentata, sesquiuncialia-bi-

uncialia. Capitula solitaria v. gemina, bre-

viter pedunculata
_,

obovata , magnitudine

pruni maioris. Bracteae involucri ovatae^

acuminatae, arete imbricatae
;
pedunculi pa-

tulae. Stylus calyce unam quartam longior.

Stigma conico - ovatum.

Obs. Huius Varietas? insignis : Foliis latioribus

apice profunde tridentatis; dentibus latera-

libus saepissime bi-intermedio tri - dentatis.

Ramulis praeter tomentum incanum villis

patulis brevibus. (v. s. in Herb. Hibbert.)

5. L E U C O S P E R M UM T O T T U M.

L. stylo calycem hirsutum ^ superante , stigmate

hinc gibboso, foliis lineari- oblongis subinte-

gris venosis basi obtusa, bracteis involucri

glabris ciliatis.

Protea Totta. Linn. Mant. 191*. fide spec, in

illius Herb. TJiunh. Diss. n. 54*. Proclr. 'J7.

Lam. illust. gen. i. p. 255. n. 1224. TVilld.

sp. pi. 1. p. 552. Poiret Encycl. Bot. 5, p. 644-

IJab. in Africae australis montosis ; Roode Zant

Cascade, (v. s. in Herb. Linn. Banks, etc.)

Obs, Frutex subdecumbens (secund. D. Nipen\
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Rami saepius hirsuti
, quandoque glabri.

Folia interdam 2-5 dentata, venis obsole-

tis. Calyces bracteis triplo longiores. Stig-

ma indivisum.

*4- Leucospermum medium.

L. stylo calycem hirsutum fere bis superante,

stigmate hinc gibboso , foliis lineari-oblongis

integris passimque 2 - 5 - dentatis : callis acu-

tis 5 basi obtusa , bracteis involucri tenuissime

pubescentibus ciliatis , capitulis cernuis.

Protea formosa. And. Repos. 17? quae difFert

tamen : Foliis longioribus , Calycibus unilabia-

tis ; unguibus omnibus longitudinaliter cohae-

rentibus , Bracteis involucri sphacelatis, Stig-

mate ovato-oblongo vix gibboso.

Hah. in Africae australis montibus. (v. s. in

Herb. Soc. Linn.)

Ohs. Species inter L. Tottum et ellipticum me-

dia , illi foliis , huic floribus fere exacte

conveniens.

5. Leucospermum ellipticum.

L. stylo calycem hirsutum fere bis superante

,

stigmate conico - ovato hinc gibboso , foliis

oblongis 5- 4-^eritatis j basi obtusis * biuncia-

libus: bracteis involucri tenuissime pubescen-

tibus ciliatis, capitulis erectis.

Protea elliptica. Thunh. Diss. n. i5*. Prodr. 26.

Willd. sp. pi. 1. p. 5 12.

Protea vestita. Lam. illust, gen. 1. p. 239. n. i25g?
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Protea conocarpa A. Poiret Encyc. Bot. 5. p. 65j ?

Hab, in Africae australis montibus. (v. s.)

Obs, Calli apicis foliorum obtusiusculi.

*6. Leucospermum nutans.

Li. stylo calycem supra sericeum bis superante,

stigmate obliquo turbinatol involucri bracteis

tomentosis incanis, capitulis nutantibus, foliis

ovatis oblonglsve 5- 5- dentatis ; basi obtusis.

a Foliis subovatis cordatis vix sesquiuncialibus.

ß Foliis linear! -oblongis basi simplicibus, 2-3 un-

cias longis.

Hab. in Africae australis montibus. Masson. (v.

s. a in Herb. Banks, ß in Herb. Lambert.)

Obs, Distincta stigmate obliquo, apice depresso,

axi longitudinali elevata.

Variat ramis tomentosis et hirsutis,

7. Leucospermum conocarpum.

L. stylo calycem villosissimum superante , stig-

mate subaequilaterali oblongo - conico , foliis

ovalibus 3 - 9 - dentatis , ramis bracteisque liir-

sutissimis.

Scolymocephalus africanus latifolius lanuginosus fo-

liis in summitate crenatis. Herrn. Cat. 20.

Leucadendro similis Africana arbor argentea folio

summo crenaturis florida. Pluclc. Phyt. t. 200.

f. 2. folium , sed nux vix huius generis.

Leucadendron , africana arbor argentea suramo

folio crenato. Pluck, Aim. 212.
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Conophoros Capitis Bonae Spei , folio in summo

dent at o. Raj. Hist. 3. ^pp- 240. Petlp. Mus.

172. fide specim. in Herb. Petiv.

Conocarpodendron ; folio crasso , nervoso , lanugi-

noso , supra crenato , ibique limbo rubro

;

flore aureo ; cono facile deciduo. Boerh,

Lugd. Bat. 2. p. 196. c. tab. bona.

Scolymocephalus africanus folio crasso nervoso.

Tf^einm. PJiyt. 4- p. 292. t. 899. f. h.

Protea foliis oblongo - ovatis apice quinquedentato-

callosis. Roy. Lugd. hat. 184.

Leucadendron foliis ovatis obversis oblongis, mar-

gine calloso fimbriatis ad apicem crenatis,

Tf^achend. Ultra]. 2o3.

Leucadendron Conocarpodendron. Linn, sp, pi.

ed. I. p. 90. ed. XL p. 106. Syst. Nat. XIL
t. 2. p. 110. Berg. Act. Hohn. 1766. p. 52i.

Omiss. in Linn. Mant. et Syst. Veg. Xlll.

Protea conocarpa. Thunb. Diss. n. 14*» descr.

partim a L. grandifloro desumpta. Thunb

.

prodr. 25. JVilld. sp. pt 1. p. 5i2. Lam.

illust. gen. 1. p. 259. n. 1260. tab. 53. f. 3.

mala
,

praecipue floribus separatis. Poiret

Encyc. bot. 5. p. 656.

Hab. in Africae australis carapis et collibus ste-

rilibus prope Proraont. B. Spei. (v. v. ad

littora Simon's Bay.)

8. LeUCOSPERMUM GRANDIFIiORUM.

L. stylo calycem villosissiraura superante, stigmate

aequilaterali oblongo - cylindraceo , foliis ob-
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longo -lanceolatis tridentatis integrisque, ramis

hirsutissimis, bracteis involucri glabris ciliatis.

Leucadendron grandiflorum. Sallsb. ParacL 116.

Hab. in Africae australis montosis. (v. s. in

Herb. Banks, sub nomine Proteae vUlo-^

siusculae. )

9. Leucospermum puberum.

L. stylo calycem hirsutum superante, stigmate aequi-

laterali ovato, foliis lanceolatis ellipticisve inte-

gris uncia brevioribus pubescentibus, ramis hir-

sutis, bracteis involucri incano - villosis ellipti-

cis longe acuminatis.

Protea pubera Linn> Mant. 192* fide spec, in illius

Herb, exclusis synonymis. Thunh. Diss. n. 5ß,

Prodr. 27. Lajn, Illust. Gen, 1. p. 204. n. 1216.

TFilld. Sp. PL 1. p. 555. exclus. synon. Ber-

gii. Poiret. Encycl. Bot, 5. p. 642.

Hab, in Africae australis summis montibus, Hot-

tentofs Holland. ( v. s. in Herb. Banks.

Lambert. )

Obs. Variat foliis angusto - lanceolatis.

*io. Leucospermum BuxiFoiiiuM.

L. stylo calycem hirsutum superante , stigmate

aequilaterali ovato , foliis ovalibus obtusis in-

tegris unguicularibus , ramis hirsutis, bracteis

involucri orbiculato-ovatis breviter acuminatis

glabriusculis ciliatis.

Hab. in Africae australis montibus. Masson. (v.

s. in Herb. Banks.)
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Obs, Proximum priori et forte cum eo a Thun-

bergio confusuni-

*ii. Leucospermum patulum.

L. stylo calycem tomentoso - villosum superante,

Stigmata aequilaterali ovato, foliis spathulato-

linearibus integris : adultis glabris , ramis di-

varicatis tomentosis, capitulis pedundilatis.

Hab, in Africa aiistrali. Masson. (v. s. in Herb.

Banks.)

Descr. Fr^utex humilis, ramosissimus. Folia con-

ferta , uncia breviora , basi angusta;ta, callo

apicis acutiusculo, summa tomentosa. Capi-

tula magnitudine avellanae
;
pedunculo to-

mentoso, bracteis lanceolatis; Bracteae in-

volucrantes, ovatae, acuminatae, tomentosae,

incanae. Calyx tubulosus, bilabiatus, tomen-

tosus, villisque brevibus patulis supra frequen-

tioribus. Stylus 9 lineas longus. Stigma brave.

Obs. Valde affinis L. pubero.

*i3. Leucospermum spATHuiiATUM.

L. stylo calycem villoso - tomentosum superante,

stigmate aequilaterali , foliis spathulatis basi

lineari: adultis glabris uncialibus, ramis hir-

sutis patulis , capitulis pedunculatis , bracteis

tomentosis acuminatis.

Hab. in Africa australi. D. Niven. (v. s. in Herb.

Hibbert.)

Descr. Frutex humilis, ramosissimus. Rami
villis brevibus patulis tomentoque cinereo
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instructi. Folia elliptico - spathulata , basi

attenuata llneari-torta : callo apicis obtuso;

obsolete venosa. Capitulujn magnitudine iu-

glandis minoris ; Eracteis involucrantibus

ovatis , acuminatis. Calyces villis brevibus

patulis dense tecti, laminarum decumbenti-

bus brevissimis. Stylus uncialis.

1 5. LeUCOSPERMUM TOMENTOSUM.

L. stylo sublongitudine calycis , caule erecto , fo-

liis linearibus caneatisve tridentatis tomento-

sis, bracteis lanceolatis tubum calycis subae-

quantibus.

Protea tomentosa. Thunb. Diss. n. i8*. Prodr. 26.

Linn. Suppl. 118. Lam. lllust. Gen. 1. p. 25a.

n. 1267. JVillcl. Sp. PI I. p. 514. Poiret.

Encycl. Bot. 5. p. 656.

a. foliis linearibus canalicalatis aveniis , ramis

bracteisque toraentosis, calycis laminis barbatis.

ß. foliis lineari - cuneatis planis subvenosis 5-5-

dentatis , ramis hirsutis , bracteis calycisque

laminis tomentosis.

Protea candicans. ^ndr. Repos. 294.

'^. foliis linearibus planis, ramis birsutis, bracteis

glabriusculis ciliatis.

Hab. in Africae australis montibus
,
prope Pro-

mont. B. Spei. (v. s. in Herb. Banks.

Lambert, et Societ. Linn.

Obs. Plantae
,

pro varietatibus supra babitae,

forte species distinctae.
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i4. Leucospermum Hypophyllum.

L. stylo longitudine calycis, caule procumbente,

foliis linearibus tridentalis, bracteis orbicu-

lato - ovati« tonientosis tubo calycis dimidio

brevioribus,

Thymelaea capitata Rapunculoides Nerii crassio-

ribus foliis summo apice tridentatis aethio-

pica coniformi calyce squamato. Pluch. Mant.

181. t. 440. f. 5.

Conophora capensis folio angusto summo dentato.

Petip. Mus. 900. fide specim. in illius Herbario.

Scolymocephalus foliis angustis in summitate tri-

dentatis. Raj, Hist, 3. Dendr, p. 9.

Conocarpodendron \ folio rigido , angusto , apice

tridentato rubro; flore aureo. Boerh. Lugd.

Bat, 2. 198.* c. tab.

Scolymocephalus seu Conocarpodendron folio an-

gusto. Tf^einm, Phyt, 4» P« 294. t. 902. f. a,

Protea foliis lanceolato - linearibus apice triden-

tato - callosis. Linn. Hort, Cliff. 29. Herb.

Cliff, absque fructificatione^

Protea foliis lanceolatis linearibus apice tridentato

callosis capitulis aphyllis. Roy, Lugd, Bat, 184.

Wachend. Ultra}, 202.

Leucadendron Hypophyllocarpodendron- Linn. Sp.

PI, ed. I. p. 95. ed. II. p. i56. Berg, Act.

Holm, 1766. p. 321.'*' Berg, Cap, 16*.

Protea Hypophyllocarpodendron. Linn. Mant. 191*.

descr, opt.
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Prolea Hypopliylla. Thunh. Diss, n. iß^\ Prodr.

26. Lam. ILlust. Gen. 1. p. sSg. n. 1266.

TVilld. sp. pi. 1. p. 5 10. Poiret Encyc. Bot. 5.

p. 655.

Hcd). in Africae australis sabulosis depressis prope

Prom. B. Spei. ( v. v. in collibus iuxta Si"

moil's Bay.)

Obs. Variat foliis glabris, pubescentibus et in-

cano - tomentosis , o - 5 - dentalis passimque

inlegris
,

planis canaliculatisve ramis nudius-

culis, villosis v. tomentosis; Capitulis sub-

sessilibus pedunculatisque ; Bracteis late ova-

tis 5 acutis orbiculatisve.

tt Receptaculum planiusculum j Bracteis pro-

priis angustis deciduis.

"^iB, LeUCO SPERMUM MOLLE.

L. foliis ellipticis acutis 2 - 5 - dentatis integrisve

subsericeo - pubescentibus moUibus, bracteis

exterioribus glabriusculis , stigmata ovato.

Hah. in Africae australis montibus. (v. s.)

Obs. Proximum L. crinito , diversum figura

foliorum et forte caule procumbente.

16. Leucospermum crinitum.

L. foliis obovato - oblongis obtusis 5-5- dentatis

integrisve ; basi angustatis
;
pubescentibus de-

mum glabris scabriusculis , bracteis omnibus

villosis.

Protea crinita. Thunb. Diss. n. i5*? Prodr. 25.
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Willd. sp. pi 1. p. 5 11.? Poiret Encyc» Bot.

5. p. 657.

Hab. in Africa australi. (v. s. in Herb. Soc.

Linn.)

17. Leucospermum oleaefolium.

L. foliis ovali - oblongis sublanceolatisve tridenta-

tis et integris : adultis glabris, bracteis omni-

bus villosis , stigmate oblongo.

Leucadendron oleaefolium. Berg, Act, Holm, 1766.

p. .5520"*^. Berg. Cap. i5*.

Protea crinifiora. Linn, Suppl. 117*.

Hab. in Africa australi. (v. s. in Herb. Banks.)

Obs. Duplex varietas , altera foliis ovali -oblon-

gis obtusis ; bracteis exterioribus glabrius-

culis apice barbatis: altera foliis lineari-

obloiigis acutiusculis , bracteis omnibus vil-

losis. Ambae a L. crinito diversae foliis

basi baud angustata.

18. Leucospermum diffusum.

L. foliis cuneato - linearibus integris 2 - 5 - denta-

tisve basi angustatis: adultis glabris, ramis

procumbentibus, bracteis tomentosis laneeola-

tis acuminatis calyce dimidio brevioribus»

Protea heterophylla. Thiinh. Diss, n. 19*? Prodr,

26? JVilld, sp. ph i. p. 5i5.

Hab. in Africa australi. Gul. Roxburgh. M. D,

(v. s. in Herb. Banks, et Soc. Linn.)

It. 12
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Descr. Frutex prostratus? Eami longi, glabri

V. hirsuti
,
quandoque adscendentes. Folia

uncialia, plana v. marginibus leviter infle-

xis concaviuscula , obsolete venosa , in ra-

mis prostratis secunda. Capitula solitaria,

breviter pedunculata , turbinata , magnitu-

dine avellanae ; Bracteae involucri incanae,

calyce hirsuto dimidio breviores. Pistillum

calyce sesquilongius. Stigma clavatum^ stylo

capillari parum crassius.

Obs, Species affinis L. patulo.

VIL M I M E T E S.

Salisb. Parad. Hypophyllocarpodendron. Boerh»

Lugd, Proteae Sp. 9-10. Linn. Mant.

Char. Gen. Calyx quadripartitus , aequalis, laciniis

distinctis. Stylus filiformis, deciduus. Stigma

cylindraceum
,

gracile. Nux ventricosa, sessilis,

laevis. Receptaculum commune planum, paleis

angustis deciduis. Involucrum indefinite poly,

phyllum, imbricatum.

Habitus. Frutices. Folia integra v. calloso-

dentata. Capitula axillaria, in quibusdam

folio superiori cucullato amplexa I quan-

doque terminalia. Involucra jnembranacea,

raro coriacea, nunc dimidiata! Pistilla

calyce
,

post expansionem flaccido , /o/z-

giora. Stigma saepissime acutum.
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t Capitula axillaria.

1. MiMETES HIRTA.

M. involucris aequilateralibus coloratis acuminatis

semi - exsertis 8 - lo * floris , stigmate subula-

te, laminis calycis pluraosis, foliis acutis inte-

gerrimis.

Scolymocephalus Africanus argenteus foliis Do-
rycnii Plateau. Herman, Cat. Mt,

Conophoros capensis foliis pilosis apice nigricante.

Petiv, Mus, 62. fid. spec, in illius Herb.

Lepidocarpodendron ; foliis serieeis, brevibus, con-

fertissime natis; fructu gracili, longo. Boerh.

LugcL Bat. 2. p. 194. c. tab.

Scolymocephalus africanus argenteus foliis Doryc-

nii. Weirnn. phyt. 4. p. 292. t. 899. bona.

Leucadendron hirtum. Amoen. Acad, 6. p. 83*.

iSp. pi ed. II. p. i56.

Protea hirta. Linn* Mant, p. 188*. (Herb. Linn.)

Thunh» Diss. n. 55 *. exclus. syn. Boerh,

Lugd,Bat.i, p. 2o5. Thunh. prodr.^'j. Lam,
illust. gen, 1. p. 234. n. I2i3. Willd, sp, pi,

1. p. 532. Poiret EncycL Bot, 5, p. 641.

Jlab, in Africae australis campis coUibusque in

locis humidis. (v. v. in coUibus humidis

prope Simon's Bay*)

2. MiMETBS CAPITULATA.

M. involucris aequilateralibus coloratis acutis semi-

exsertis pubescentibus 8-10- floris, stigmate

apice conico - incrassato ! laminis calycis plu-

mosis , foliis acutis integerrirais.
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Hah. in Africa austraii. Gul. Roxburgh. M. D.

(v. s. in Herb. Banks.)

Descr. Frutex erectus. Rami pubescentes. Fo-

lia elliptico-lanceolata , vix uncialia
,

pu-

bescentia , baud sericea , ciliata , floralia

parum latiora ; Involucra foliis paullo lon-

giora ; Bracteis ellipticis aculis rubris te-

nuissime pubescentibus. Calyces involucro

vix longiores. Styli calycibus fere duplo

longiores, apice parum incrassato tetragono

subfusiformi. Stigma stylo nodulo articuli-

formi connexum , cylindraceum , sulcatum,

apice duplo crassiore conico-capitato.

*3. MiMETES PAUCIFLORA.

M. involucris subaequilateralibus coloratis acutis

villosiusculis subquadrifloris, calycibus pistilla

aequantibus! laminis nudiusculis, stigmate cy-

lindraceo, foliis obtusis integerrimis serieeis.

Hah. in Africa austraii. Gul. Roxhurgh. M. D.

(v. s. in Herb. Lambert.)

Descr. Frutex erectus. Rami villosi , vestiti.

Folia imbricata , frequentia , ovalia
,
plana,

uncialia, venis alte immersis adversus lu-

cem tantumniodo obviis. Involucra cylin-

dracea , foliis sesqui - longiora. Bracteis

niembranaceis , rubris , extimis obtusis ter

brevioribus. Calyx involucro fere unam

quartam longior ; Unguibus hirsutis ; Lami-

nis glabriusculis
,
pube brevi adpressa. Sty-
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lus calycem vix superans, extra medium

angulatus. Stigma cylindraceum, subemar-

ginatum , crassitie styli, quocum nodulo

connexum.

4. MiMETES CUCULIiATA.

M. involucris inaequllateralibus subdimidiatls acu-

minatis glabriusculis , foliis lineari - ablongis

tridentatis glabris: floralibus infra dilatatis

marginibus recur vis , stigmata subulato acu-

tissimo.

Scolymocephalus africana, foliis angustis breviori-

bus , tribns in summitate denticulis , capitulis

foliosis intercept is. Herrn» Afr, 20.

Leucadendros africana s. Scolymocephalus angu-

stiori folio apicibus tridentatis. Pluch. Aim,

212. t. 5o4. f. 6- bona.

Hypophyllocarpodendron foliis inferioribus apice tri-

fido rubro superioribus penitus rubris glabris.

Boerh. Lugd. Bat. 2. p. 206. c. tab.

Scolymocephalus seu Hypophyllocarpodendron fo-

liis tribus in summitate. Weinm>. Ph^t. 4- P-

397. t. 905.

Protea foliis lanceolatis obtusis involventibus apice

tridentato-callosis. Roy. Lugd. Bat. \^l\,

Leucadendron foliis cuneiforraibus apice tridentato-

callosis summis ultra florem protensis. TFa-

chendorf. ULtraj. 20 5.

Leucadendron cucullatum. Linn. sp. pL ed. I. p.

go. ed. II. p. i36. Berg. Act. Hohn. 1766. p.

520*, Berg^ Cap. 14*-
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Protea cucullala. Linn» Mant, 189*. Thunh. Diss,

n. 17."*^ Prodr. 26, Lam. illust, gen, 1. p. 209.

n. 1258. Willd. sp. pL 1. p. 614. PoiretEncyc,

Bot. 5. p. 656.*

JIab. in Africae australis uliginosis prope Prom.

B. Spei. ( V. V. iuxta Simonis Bay et Con-

stantiam.)

Ohs, Frutex 2-0 pedes altus. Folia vix sequiun-

cialia, subavenia ; floralia supra glabriuscula.

Stigma infra apicem non incrassatum. Va-

rietas foliis uncia brevioribus sublinearibus.

5. MiMETES HaRTOGII.

M. involucris inaequilateralibus subdimidiatis: bra-

cteis acuminatis pubescentibus : interioribus to-

nientosis incanis , foliis lineari - oblongis tri-

dentatis: adultis glabris marginibus niveo-la-

natis ; floralium apice angustato supra sericeo,

sligmate extra medium fusiformi: acumine

setaceo.

Hypophyllocarpodendron ; foliis lanuginosis, in apice

trifido rubro quasi florescens. Boerh* Lugd.

Bat. 2. 2o5. c. tab.

Scolymocephalus seu Hypophyllocarpodendron foliis

lanuginosis. fVeimn. Phyt. 4« p« 297. t. 906. a.

Protea cucullata |3. Lam, illust. gen. 1. p. 259.

n. 1258.

Hab. in Africae australis coUibus prope Prom.

B. Spei. (v. V. in montibus iuxta False Bay.)

Descr, Arbuscula orgyalis. Rami patentes, to-

mentosi. j?ü/ia frequentia, imbricata, plana
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biiincialia et ultra, 8 lineas lata, subvenosa,

utrinque tenuissime pubescentia, pube de-

mum decidua, lana marginis persistenti;

floralia dimidio inferiore dilatato oblongo

marginibus reflexis cucullato, capitulum pro-

xime inferius amplexante; superiore bre-

viore lineari, supra sericeo, marginibus

planis. Ca/}^a? sesquiuncialis, plumoso-bar-

batus. Stylus calycem superans, sulcato-

angulatus. Stigma sulcato-quadrangulum sul-

cis stria parum elevata. Receptaculum pa-

leis subulatis lanatis,

*6. MiMETES HiBBERTir.

M. involucris inaequilateralibus subdiraidiatis : bra-

cteis obtusis: exterioribus glabris, foliis argen-

teis oblongo -ellipticis tridentatis integerri-

misve.

Hah. in Africae australis alpinis humidis, prope

Barhiers Kraal. D. Nwen. (v. s. in Herb.

Hibbert. Banks. Lambert.)

Descr. Frutex 5-ß pedes altus. Rami tomentosi,

cinerei. Folia imbricata, sessilia, plana^

obsolete venosa, interdum duas uncias longa,

vix 8 lineas lata. Involucra foliis breviora,

turbinata, ovata
, 7 - 8 - flora, Bracteis late

ovatis, exterioribus ciliatis, interioribus se-

riceis. Calyx villosissimus. Stylus calyce

longior. Stigma filiforme, striatum, acu-

tiusculum.
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*7. MiMETES MaSSONI.

M. involucris aequilateralibus calyce dimidio bre-

vioribus: bracteis subrotundis obtusis coriaceis

foliisque argenteis ovatis integris.

Hah. in Africae australis montibus prope Fran-

&che Hoc}:. Masson. (v. s. in Herb. Banks.)

JJescr. Frutex erectus. Rami sericei. Folia

imbricata, frequentia, plana, holosericea,

obsolete venosa, biuncialia, sesquiunciara

lata, callo apicis nudiusculo. Involucra vix

semuncialia, globose ovata, circiter 8- flora

;

Bracteis fructiferis induratis. Calyx villis

longis subadpressis incanus. Stylus calyce

longior. Stigma filiforme , acutum , stria-

tum 3 vix crassitie styli. Receptaculuni vil-

losum , angustum , epaleatum

ft Capitula terminalia. Mimetes spuriae.

8. Mimetes TiiYMEXiAEoiDEs.

M. caule erecto , foliis ovalibus obtusis pubescen-

tibus semuncia brevioribus, capitulis subag-

gregatis, stylis infra medium pubescentibus.

Leucadendron thymelaeoides. Berg. Act. Holm.

1766. p. 524*. Berg. Cap. 19*.

Hah. in Africa australi prope Promont. B. Spei

(v. s. in Herb. Banks.)

Descr. Frutex ramosissimus. Rami stricti , ve-

stiti. Folia imbricata , vix unguicularia,

subavcnia, inferiora glabra. Capitula ses-
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silia, globosa, magnitudine vix cerasi nigri.

Bracteae involucri lanceolato - ellipticae. Pa-

leae undique dense lanatae. Calyx sericeo-

lanatus. Stylus calyce longior. Stigma acu-

tiusculum,

9. MiMETES MYRTIFOLIA.

M. caule erecto, foliis lineari-oblongis obliquis inte-

gris V. 2-5-dentatis uncia brevioribus, stylo

glabro, capitulis subsolitariis.

a. foliis tomentosis, passim 2-5-dentatis, bracteis

acuminatis.

ß. foliis glabriusculis, summis capitulo parum lon-

gioribus , bracteis obtusiusculis.

Protea myrtifolia. Thunh. Diss. n. 5o*l Prodn 27.

pnild. sp.pl, 1. p. 55o. Poiret Encyc. Bot, 5.

p. 641.

Hah. in Africa australi. (v. s. in Herb. Banks.

et Soc. Linn.)

Descr. a Frutex parvus. Rami brurinei, adalti

glabri , iuniores villosi. Folia avenia, te-

nuissirae pubescentia v. glabra. Capitula tur-

binata, sessilia, solitaria v. pauca aggregata,

piso vix duplo maiora, multiflora. Bracteae

involucri pubescentes, eiliatae; exteriores

ovato-lanceolatae, acumine brevi , interio-

res oblongo- ellipticae, obtusiusculae. Calyx

tetraphyllus, plumoso-villosus. Pistillum ca-

lyce longius. Stigma crassitie styli. Squa--

mulae hypogynae subulatae, persistentes.
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Nux elliptica, vlx compressa, tenuissime

pubescens, basi styli terminata : cortex mem-
branaceus, tenuis, albus, separabilis, apice

rugoso
;
putaraen crustaceum, nigro - fuscum.

Nucleus integumento sirnplici tenuissimo.

Chalaza apicis lata, venis radiantibus. i?e-

ceptaculum planum, villosum, epaleatum.

10. MiMETES DIVARICATA.

M. caule procumbente, foliis ovalibus obtusis pu-

bescentibus , stylo glabro.

a bracteis oblongo - linearibus obtusis semifolia-

ceis, laminis calycis serieeis.

Scolymocephalos africanus argenteus , foliis bre-

vioribus , myrtiformibus , capitulis rarioribus.

Herrn, j4fr, 20.

Leucadendron divaricatum. Berg, Act, Holm,

1766. p. 324*. Berg. Cap. p. 19*.

Protea divaricata. Linn, Mant. 194*« Thunb.

Diss. n. 57*. Prodr, 27. JLatn, illust, gen. 1.

p. 235. n. 1221. Poiret EncycLBoL 5, p. 643.

fFilld, sp. pi, 1. p. 535,

ß bracteis lanceolatis acutiusculis subscariosis.

Hah, in Africae australis campis et collibus,

ubique prope Prom. B. Spei. (v. v. ad la-

tera montium, iuxta Simon's Bay.)

Obs. Calyx tetraphyllus. Receptaculum epa-

leatum.

11. MiMETES PURPUREA.

M. caule procumbeute, rarais adscendentibus , fo-
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liis linear! - subulatis canaliculatis , laminis ca-

lycis glabris.

Protea foliis linearibus simplicissimis ramis deter-

minatis floribus terminatricibus. Roy, Lugd.

Bat. 186.

Leucadendron proteoides. Linn. sp. pi. ed. I. p.

gi*. (fide spec, tunc in Herb.) ed. II. p. i34*.

JBerg. Act, Holm. 1766. p. 526* Berg. Cap. 24*

Protea purpurea. Linn. Mant. igö*. Thunb. Diss,

n. 26*. Prodr. 26. Lam. illust. gen. 1. p. 258.

n. 1252. Willd. sp. pi. 1. p. 5 18. Poiret En-

cycl. Bot. 5. p. 654.

Hab. in Africae australis coUibus, prope Pro-

mont. B. Spei frequens. (v. v. ad latera mon-

tium prope Simon's Bay.)

Obs. 1. Receptaculum epaleatum.

Obs. II. Variat Caule erectiusculo ; Foliis undi-

que versis et secundis; Bracteis acumine

subulato longo, brevissirao, vel nuUo.

VIII. S E R R U R I A.

Salisb. Parad. Serraria. Burm. ylfr. Adans. Fam.

Gen. Char. Calyx quadrifidus, subaequalis, ungui-

bus distinctis. Stigma verticale, glabrum. Squa-

mulae quatuor hypogynae. Nux brevissime pe-

dicellata, ventricosa. Capitulum indefinite mul-

tiflorum; paleis persistentibus imbricatis.

Habitus. Frutices. Folia filifonnia^ trifido^
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pinnatifida y raro indlvisa. Capitula ter-

minalia vel e swiimis alls , sbnpUcia , nunc

composita , partlallbus congestis v, pedun-

culo communi diviao corymhoso. Involu-

crum iinhricatiun , jnemhranaceum
, flori-

hus saepissiine hrepius , in paucis longiusy

quandoque nullum* Flores semper sessileSy

purpurei. Pistillum longitudine calycis.

Stigma clavatum rariusve cylindraceum,

Nux ovalis^ tenuiter pubescens^ modo bar-

hata , aliquando glabriuscula,

Obs, Secundum CL Salisburium »Flores ipter-

dum pedicellati , « quod nunquam obser-

vare licuit.

t Capitula simplicia • pedunculi indivisi

V. nulli.

*I. SeRRURIA GliABERRlMA.

S. capitulis axillaribus pedunculatis , bracteis lami-

nisque calycis glabris , foliis indivisis passim-

que trifidis , caule procumbente.

Hab, in Africae australis umbrosis montiuni.

Masson, Kleine Hoot Hoeh. Gul. Rox-

burgh. M. D, (v. s. in Herb. Soc. Linn, et

Banks.)

Descr. Frutex prostratus
,

glaber. Hami fili-

formes, subflexuosi. Folia alterna, remo-

tiuscula, ramis parum graciliora, 2-3 un-

cias longa. Capitula erecta, suboctoflora,

pedunculo bracteato parum breviora Bra-
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eteae propriae subrotundae , mucronatae,

cucullatae, glabrae, scariosae. Calyx stri-

ctus , unguibus villosiusculis.

*2. Serruria cygnea.

S. capitulis axillaribus terniinalibusque peduncula-

tisy bracteis glabris subciliatis , calycibus cur-

vatis serieeis, foliis bipinnatis, caule pro-

cumbente.

a Capitula floribus viginti pluribusve : bracteis in-

volucrantibus nuliis.

ß Capitula floribus viginti paucioribus : bracteis

involucrantibus nonnullis lanceolate - ovatis.

Hab, in Africa australi prope TVinterhoek et

alibi. Gul. Roxburgh. M. D. (v. s. in Herb.

Sec. Linn, ß in Herb. Banks.)

Descr. Frutex procumbens , ramosus
,
glabrius-

culus. Folia sesquiunciam longa, quando-

que biuncialia , superiora interdum bre-

viora. Pedunculi capitulo longiores , bra-

cteis distantibus, saepius curvati. Capitula

globosa, magnitudine cerasi; Bracteis pro-

priis late ovatis acuminatis. Calyx ungui-

bus sigmoideo- curvatis j Laminis nutanti-

bus. Stylus papter arcuatus. Stigma pen-

dulum.

*3. Serruria acrocarpa.

S. capitulis axillaribus pedunculatis , bracteis to-

mentosis, calycibus curvatis serieeis, nucibus
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basi pubescent! styli mucronatis , foliis bipin-

natifidis , caule erecto.

Hah, in Africa australi, Brant -fly plain. GuL

Roxburgh) M, D. (v. s. in Herb. Soc. Linn,)

Descr, Frutex bipedalis et ultra. Ramull pu-

bescentes. Folia biuncialia , adulta glabra.

Pedunculi capitulo longiores, saepe cur-

vati , bracteis glabris distantibus , apice te-

nuissime pubescenles. Capitulum magnitu-

dine cerasi : Bracteis propriis ovato-sub-

rotundis breviler acuminatis involucranti-

bus paucis similibus. Stylus basi incrassata,

apice arcuato. Stigma pendulum. Nux

barbata pilis strictis patulis.

*4, Serruria elevata.

S. capitulis axillaribus pedunculo brevioribus, bra-

cteis cuneato - orbiculatis tomentosis , calyci-

bus breviter barbatis curvatis , nucibus sub-

muticis , foliis bipinnatis uncia longioribus
y

caule erecto.

Jlab. in Africae australis arenosis. Masson»

Picket- Berg. Gul. Roxburgh, M. D. (v. s.

in Herb. Banks, et Soc. Linn.)

Descr. Frutex orgyalis. Rami tomentosi, cine-

rei. Folia frequenlia, pilosiuscula, viridia,

inferiora glabra, sesquiuncialia, callis obtu-

siusculis. Pedunculi folia saepissime supe-

rantes
,
quandoque triunciales , tomentosi

,

cinerei , bracteis alternis lanceolatis paten-
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tibus. Capitulum magnitudine cerasi, flo-

ribus viginti pluribus semuncia brevioribus.

Bracteae omnes extus sericeo-tomenlosae,

brevissime mucronatae , intus glabrae , inti-

mae submuticae. Nux submutica^ mucro-

nulo vix manifesto, barbata.

Obs, Descriptio e planta Massoni: Roxhurgiana

pauUo diversa, calycibus quandoque seri-

ceis ; bracteis mucrone longiore
5
pedunculis

brevioribus paucioribus ; foliis recentiori-

bus magis hirsutis: forte species distincta.

*5. Serruria Aitoni.

S. capitulis axillaribus subterminalibus pedunculo

brevioribus, bracteis cuneato-subrotundis mu-

cronatis glabriusculis, calycibus plumosis, nu-

cibus mucronatis , foliis tripartite - bipinnatis

serieeis uncia brevioribus , caule erecto.

Hab, in Africa australi. D. Masson, (v. s. in

Herb. D. Aiton.)

Descr, Rami stricti, pedales, tomentosi, ve-

stiti. Folia erecta, frequentia, 8-iolineas

longa, subargentea, tomento arete appresso,

profunde trifida, laciniis bipinnatifidis , in-

termedia parum longiore magisque divisa

,

lacinulis intus sulco tenui, apiculis subrecur-

vis, callo obtusiusculo. Pedunculi e sum-

mis alis et terminales, corymbosi, unciales

et ultra, tomento brevissimo cinerei, bra-

cteis alternis e basi erecta lanceolata subu-
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latis recurvis. Capitida globosa , magnitu-

dine fere iuglandis , floribus viginti pluri-

bus. Bracteae exteriores acumine longiorc,

interiores laliores, onines glabriusculae, sub-

ciliatae. Calyx 7-8 lineas longus , ungui-

bus laminisque plumoso-barbatis. Stigma

clavatum, oblongum. Nux villis strictis seri- iJ

ceis barbata, basi styli mucronata. Sgiia-

mulae hypogynae quatuor, subulatae
,

per-

sistentes.

*6. Serruria simplicifolia.

S. capitulis terminalibus pedunculatis, bracteis vil-

losis , calycibus barbatis , foliis indivisis ra-

riusve trifidis , caule erecto.

Hah. in Africae australis arenosis: Roode Zant.

Cascade. Gul. Roxbourgh , M. D. (v. s. in

Herb. Soc. Linn.)

Descr. Fruticulus pedalis, sesquipedalis, simplex

v. subramosus, glaber, apicem versus te-

nuissime pubescens. Folia uncialia-sesquiun-

cialia , canaliculata
,
pleraqae indivisa , ali-

qua passim trifida, iuniora hirsuta 5 radicalia

elongata, crassiora, canali latiore. Pedun-

cw/i solitarii , capitulo longiores, incano-to-

mentosi ; bracteis glabriusculis lanceolatis

distantibus, Capitulum magnitudine cerasi,

floribus circiter viginti. Bracteae subrotun-

dae, breviter acuminatae, tomentosae, sub-

incanae. Calyx dense pluniosus, niveus.

Stigma subcylindraceum.
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*7* Serruria diffusa.

S. capitulis terminalibus pedunculatis, bracteis lan-

ceolato-ovatis acuminatis, calycibus brabatis,

foliis Irifidis v. pinnatifidis subinde simplici-

bus uncialibus ramisque glabris, caule pro-

cumbente.

Hab. in Africae australis arenosis saxosis ; in

elevatioribus prope Roode Zant. GuL Rox^

burgh , M. D.
;
prope TVilde River. D. Ni-

ven. (v. s. in Herb. Soc. Linn, et Hibbert.)

Descr. Frutex difFusus, pedalis, bipedalis. Folia

vix sesquiuncialia , interdum pinnatifida, la-

ciniis quinqne indivisis. Pedunculi solita—

rii, tomentosi, capitulo vix longiores ; bra^

cteis anguste lanceolatis concavis patulis gla-

bris. Capitulum magnitudine cerasi , flori-

bus circiter viginti. Bracteae lanceolato-

ovatae, acurainatae, villosae, scariosae; exti-

mae angustiores
,
glabriusculae. Calyx un-

gQibus laminisque plumosis. Stigma clayato-

cylindraceum.

8. Serruria pinnata.

S. capitulis terminalibus axillaribusque peduncu-

latis subaggregatis, bracteis lanceolatis acumi—

natis villosis dimidio calyce longioribus, ca-

lycis unguibus subsericeis: laminis apice bar-

batis
J

foliis pinnatifidis trifidisve uncia lon-

gioribus, caule procumbente piloso.

Protea pinnata j-lnd» Repos. 5i2? sed folia nimis

longa.

ir. i5
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Hah. in Africae australis montibus aridis; in

ascensii Paarl Berg. D. Niven. ( v. s. in

Herb. Hibbert.)

- izrAjpeacr^ Frutex totus prostratus, basi divisus, ra- ,

mis pedalibus pubescentibus. Folia secunda,

erecta , subsesquiuncialia , saepius pinnati-

fida , laciniis quinque, passim trifida, pilo-

siuscula , callis acutis. Pedunculi e sum-

mis alis et terminales, capitula subaequantes,

adscendx?nles , tomentosi; hracteis alternis

ovato - lanceolatis acuminalis glabriusculis.

Capitula globosa , magnitudine fere iuglan-

dis, multiflora. Calyci^ laminae infra seri-

ceae apice peniciliatim barbatae. Stigma ere-

ctiusculumj sLibclavatum, apice dilatato cavo.

9. Serruria arenaria.

S. capitulis terrainalibus pedunculo longioribus,

bracteis lanceolato-ovatis acuminatis villosis,

calycis laminis tribus plumoso-barbatis, quarta

subimberbi ; unguibus nudiusculis , foliis tri-

fidis pinnatifidisve uncia brevioribus , caule

pubescenti.

Hob. in Africae australis arenosis montium.

Tygerhoeh Hilly Blueherg etc. GuL Rox-

hurghy M. D. et D. NiveUy (v- s. in Herb.

Soc. Linn, et D. Hibbert.)

Dieser. Frutex erectus v. decumbens, pedalis,

parum ramosus. Folia frequentia, laciniis

indivisis^ saepe secunda. Pedunculi solitarii,
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capitulo dimidio breviores. Ungue scalycis

glabri v. pilis raris patentibus.

10. Serruria cyanoides.

S. capitulis terminalibus pedunculo longioribus, bra-

cteis orbiculato - ovatis acuminatis villosis, ca-

lycis laminis tribus longitudinaliter plumoso-

barbatis quarta nudiuscula , foliis patulis: su-

perioribus subbipinnatifidis vix uncialibiis; infe-

rioribus brevioribus trifidis , caule erectiusculo.

Cyanus aelhiopicus rigidis capillaceis tenuissimis

foliis trifidis ex Prom. B. Spei. Plucl. Mant,
61. t. 24*5. f. 6. fid. spec, in eius Herb.

Protea foliis linearibus ramosis. Roy. Lugd. Bat,

186. TVachend. Ultraj. 202.

Leucadendron cyanoides. Linn. sp. pi. ed. I. p. q5.

ed. II. p. 107. Berg. Act.Holm, 1766. p. 026.

Berg. Cap. 27.*

Protea cyanoides. Linn. Mant. i88.* Herb. Linn.

Protea cyanoides. Lain, illust. gen. I. p. sSg. n.

1265. Poiret Encycl. Bot. 5. p. 65B. forte di-

versa species.

Hab. in Africae australis collibus prope- Prom.

B. Spei. (v. V. ad latera montium iuxta Si^

7non^s Bay.)

Descr. Frutex humilis- Hamuli glabriusculi v.

tenuissime pnbescentes. Folia vix uncialia,

pilosiuscula , demum glabra- Pedunculi so-

litarii , toniento§i , capitulo saepius dimidio

breviores, nunc idem si^ba^equantes, bracteis
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alternis. Capitnlum magnitudine cerasl ma-

ioris folia superiora siiperans. Bracteae sca-

riosae , villi» adpressis , acumine subulato

breviore. Stigma clavato - cylindraceum.

^ *ii. Serruria furcellata.

S. capitulis lerminalibus pedunculatis, bracteis lan-

ceolatis: exterioribus pedunculique glabris

;

interioribus villosis , calycibus barbatis, foliis

uncia longioribus trifidis : laciniis 2-0-fidisve

fastigiatis ramisque glabris , caule erecto.

Hah. in Africa australi. Gurl. Roxburgh , M.

D, (v. s.)

Descr. Rami virgati. Folia alterna, sequiuncia-

lia , ad medium trifida , laciniis modice pa-

tentibus vix sulcatis callo brevi acuto, late-

ralibus bifidis , intermedia saepius trifida.

Pedunculi capitula subaequantes , bracteis

lineari-lanceolatis imbricatis glabris vestiti.

Capitulum magnitudine cerasi nigri. Stigma

cylindraceo- clavatum.

Obs. Valde affinis sequenti.

*i2. Serruria scariosa. ,

S. capitulis terminalibus pedunculatis, bracteis lan-

ceolatis glabriusculis calyces sericeos aequan-

tibus apice patulis, pedunculis squarrosis, fo-

liis bipinnatis laciniisque diyaricatis ramisque

glabris, caule erecto.
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Protea sphaerocephala. Poiret Encycl. Bot. 5. p.

658. * secund. descr. synonyma autem omnia

excludenda.

Hah. in Africa australi ; in depressis , rarius-

Qui. Roxburgh, M. D. (v, s. in Herb. Soc.

Linn.

)

Descr. Rami rubicundi
,
parum flexuoöi. Folia

sesquiunciam longa, pinnarum lacinulis pan-

els subfastigiatis, callo acuto ; superiora mo-
dice patentia Pedunculi sabumbellati, capi-

tulo paullo longiores
, pilosiusculi , bracteis

lanceolatis gJabris divancatis. Capitulum

globose - ovatam , magnitudine cerasi mino-

ris ; Bracteis omnibus scariosis glabriusculis

carinatis , apice acuto patulo. Calyx villis

arete adpressis sericeus. Stigma subcylin-

draceura.

l5. SerRURIA PEDUNCÜLATA.

S. capitulis terminalibus pedunculatis, bracteis late

ovatis tomentosis, calycibus curvatis plumoso-

barbatis: lamina interiori villis appressis seri-

cea, foliis bi- tripinnatifidis cauleque erecto

hirsutis.

Protea podunculata. Lam. Illust. Gen, i. p. 240.

n. 1264.

Protea sphaerocephala A. Poiret Encycl. Bot. 5.

p. 658.

Protea glomerata. And. Repos. 264. bona quoad

faciem, sed stigma nimis incliuans.



198

Hah. in Afrlcae australis montosis, solo ferti-

liori; Roode Zant Cascade. Gul. Roxburgh
.^

M. D. ( V. s. in Herb. Banks. Lambert.

Hibbert et Soc. Linn.)

Descr. Frutex quandoque orgyalis. Rami stricti,

pubescentes. Folia frequentia, sesquiun-

ciani longa, pube decumbenti v. patula^ an-

notino-inlerrupta. Pedanculus terminalis,

interdum plures , aliqui axillares , capitulo

saepius longiores , raro nulli, ramulis flo-

riferis tunc foliis nanis instructis. Capitii-

Iwn magnitudine fere iuglandis. Calyx den-

sissime barbatus, villis strictis patulis. Stigma

cylindraceo - clavatum.

14. Serruria scoparia.

S. capitulis terminalibus peduncalatis, bracteis late-

ovatis villosis , calycibus barbatis , foliis tri-

ternatis patulis uncia brevioribus ramisque

hirsutis, caule decumbente.

Hab. in Africae australis depressis arenosis et

saxosis ) inter 24 Rivers et Fontainage Flat.

Gul. Roxburgh, M. D. (v. s. in Herb. Soc.

Linn, et D. Hibbert.
)

Descr. Rami adscendentes, demum glabriusculi.

Po/m 8- 10 lineas longa, subdivaricata, ad

medium trifida, laciniis subbipinnatis , la-

teralibus intermediam aequantibus. Calycis

ungues hirsuti ; laminae densius barbatae,

iaterioris barba breviore. Stigma clavatum.
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l5. SeRRUKIA HIRSUTJ^.

S. capitulis terminalibus pedunciilo longioribus

,

bracteis lineari-lanceolatis hirsutis, calycibus

plumoso- barbalis, foliis bipinnalis uncialibus^

ramis hirsutis , caule erecto.

Protea pliylicoides. Thunh. Diss. n. 9*. Prodr.

2^.^..Tf^illd. sp. pi 1. p. 5 10. excluso syno-

nym o Bergii.

Hah. in Africae australis collibus saxosis prope

Promont. B. Spei. (v. v. iusta Simonis Bay.)

JDescr. Frutex 2-0 pedes altus., JRaini umbel-

lati, stricti, villis patulis persistenlibus hir-

suti. Folia frequenlia,. quandoque sesquiun-

cialia , modice patentia , iuniora hirsuta,

adulta glabra, laciniis acutissimis. Pedunculi

solitarii v. saepe uno plures, capitulo di-

midio breviores, bracteis lanceolato-subu-

latis divaricatis. Capitulum magnitudine

fere iuglandis , folia superiora superans.

Calyx leviter arcuatas, barba laminae in-

terioris breviore. Stigma clayato - cylin-

draceum.

* 16. Serruria Stilbe.
I

S. capitulis terminalibus subsessiHbus ovatis_, bra-

cteis hirsutis ovatis , acumine recurvoj caly-

cibus barbatis, foliis 2-3- ternatis uncia bre-

vioribus , ramis pubescentibjus , eaule erecto*

a. folia subbiternata , semuncia breviora, imbri-
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cata, adulta glabra; bracteae pilosiusculae

;

nuces glabriusculae.

ß. folia biternata , fere semuncialia , subimbrlcata

ramique hirsuta, bracteae nucesque barbatae.

5^. folia subtriternata, semuncia longiora
,

patula,

ramulorum floriferorum nana ; bracteae nuces-

que hirsutae.

IJab. in Africae australis montibus saxosis. Mas^

son et Gal. Roxburgh^ M. D. (v. s. a in

Herb. Banks.
, ^. et ^. in Herb. Soc. Linn.)

Ohs. Plantae, hue ut varietates propositae, forte

species distinctae,

*i7. Serruria Niveni.

S. capitulis tenninalibus sessilibus , bracteis lan-

ceolatis: extimis glabris ; interioribus serieeis,

calycibus barbatis , foliis bipinnatifidis subun-

cialibus : summis capitulum superantibus ra-

misque glaberrimis , caule decurnbente.

Protea decumbens. And. Repos. 549^

Hah. in Africae australis montosis saxosis. Swart-

berg. D, Niuen. (v. s. in Herb. Hibbert.)

Descr. Fruticulus diffusus , spithameus , ramo-

sissimus. Rami ramulique teretes, glaber-

rimi , rubicundi. Folia biternata et bipin-

natifida , intus canaliculata , mucronibus la-

ciniarum acutissiniis semipellucidis innocuis
;

modice patentia; ramorum procumbentium

secunda. Capitula solitaria , subsessilia ,

globosa, magnitudine cerasi nigri. Bra-
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cteae extimae brevlter acuminatae, extus

glaberrimae, marginibus tenuissime ciliatis,

dimidio capitulo parum longiores ; reliquae

sericeae, apicibus glabriusculis. Calyx dense

barbatus, lamina interior! villis adpressis

sericea. Stigma cylindraceum , stylo vix

crassius.

18. SeRRURIA VIIiLOSA.

S. capitulis terminalibus sessilibus , bracteis lan-

ceolatis acuminatis toraentosis, calycis laminis

barbatis: unguibus tomentosis, foliis subbiter-

natis: superioribus capitulara superantibus

,

ramis hirsutis, caale erecto.

Protea villosa. Lam. Illust. Gen. 1. p. 240. n. 1265.

Protea phylicoides. Poiret Encycl. hot. 5. p. ö^g*.

exclusis synonymis Bergii at Thunbergii.

Hab. in Africa australi prope Prom. B. Spei;

in montibus prope Simonis Bay. Gul. Rox-

hurgh^ M. D. 5 in depressis prope Constan-^

tiam legi. (v. v.)

Descr. Frutex bipedalis et ultra. Rami um-

bellati , stricti , diversi , ultimi hirsuti. Fo-

lia vix uncialia, trifida; laciniis laterali-

bus bifidis trifidisve ; intermedia trifida,

quandoque pinnata, mucronulis lacinularum

acutissimis subincurvis : modice patentia,

adiilta glabra. Capitula solitaria, magnitu-

dine cerasi. Calycis ungues tomento arete

adpresso; JLam^inae peniciUatim barbatae.

Stigma cylindraceo - clavatum.



202

*19. SeRRURIA FOENICUIiACEA.

S. capitulis terminalibus subsessllibus, bracteis gla-

bris ovatis acuminatisj calj^cibus serieeis, fo-

liis bipinnatis sesquiuncialibus : snperioribus ca-

pitulum SLiperantibus , ramisque glabris, caule

erecto.

Hah. in Africae australis depressis, prope Con-

stantianiy (ubi v.'V.)

Descr. Frutex bipedalis, ramis umbellatis ru-

bicundis. Folia modice patentia , laciniis

gracili - filiformibus acutissimis. Capitida

solitaria , magnitudine cerasi
;
pedunculo

brevissinio , bracteis imbricatis tecto, v.

nullo. Bracteae breviter ciliatae. Calyx

leviter arcuatus, unguibus laminisque ar-

genteo- serieeis villis arete appressis. Siigma

oblongo - clavatum.

Obs» Faeie, foliis, bracteis, cal3''cibusque affini-

tatera quandam cum S. glomerata habet
;

sed capitulis semper solitariis distincta.

*i20. SeRRURIA CII.IATA.

S. capitulis terminalibus pedunculo longioribus,

bracteis subulatis glabris margine hirsutis

dimidio capitulo longioribus, calycibus seri-

ceis, foliis subbipiniiatis ramisque glabris, caule

erecto.

Hab. in Africae australis depressis arenosis prope

Physsers Hoek. Gul. Roxburgh y M. D.

(v. 5. in Herb. Soc. Linn.)
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Descr. Frutex ramosissimus. Rami rubicundi,

ultimi tenuissime pubescentes. Folia vix

uncialia, modice patentia, biternata v. sub-

bipinnatifida ; superiora capitulum vix ae-

quantia. Pediinculi solitarii v. saepe ag-

gregati, bracteis subulatis squarrosi. Capi-

tula turbinato-obovata, ceraso nigro mi-

-> nora. Bracteae extus glabriusculae
,
pun-

ctis elevatis scabriusculae. Calyx arcuatus.

Stigma cylindraceo - clavatum.

*21. SeRRURIA CÖNGESTA.

S. capitulis terminalibus sessllibus, bracteis subu-

latis margine hirsutissimis dimidio capitulo

longioribus , calycibus barbatis , foliis subbi-

ternatis semuncialibus , ramis pilosiusculis

,

caule erecto.

Hah. in Africae australis arenosis , inter Roode

Zant et TJrhem Cap. Gul. Roxburgh ^ M,
D. (v. s. in Herb. Soc. Linn.)

Descr. Frutex ramosissimus. Rami sparsi,

adulti glabri. Folia erecta
,

quandoque

pinnatifida, laciniis indivisis. Capitula tur-

binata , vix raagnitudine cerasi nigri , sae-

pius aggregata. Bracteae extus punctis ele-

vatis crebris iunioribus piliferis. Calyx

dense barbatus , villis patulis parallelis.

Stigma cylindraceo - clavatum.

*22. SeRRURIA nitida.

S. capitulis terminalibus pedunculo squarroso du-
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plo longioribus, bracteis capitulo parum bre-

vioribus: exterioribus subulatis glabris : inte-

rioribus villosissimis serieeis , calycis laminis

plumoso- barbatis : interiori unguibusque nu-

diusculis , foliis uncia longioribus.

Protea cyanoides. TJiunb, Diss. n. 5*.? Prodr,

25? TVilld, sp, pi. 1. p. 5oj?

Hah. in Africae australis montibus. Hotte?!-

tots - Hollands - Kloof. Gul. Roxburgh^

M. D. (v. V. ia Herb. Soc. Linn.)

Deser, Frutex glaberrimus , ramis rubicundis.

Folia pinnatifida et subbipinnatifida , fere

sesquiuncialia. Capitula solilaria ,
globosa,

magnitudine nucis avellanae. Calyx stri-

ctus , unguibus perangustis pilosiusculis;

lamina interiori apice barba brevi rara

,

reliquis longitudinaliter barbatis, villis ter-

minalibus dimidio laminae longioribus. Stig-

ma cylindraceum.

*23. Serruria squarrosa.

S. capitulis terminalibus axillaribusque
,
peduncu-

lis ramuliformibus squarrosis , bracteis dimi-

dium capituli superantibus : exterioribus linea-

ribus glabris; interioribus lineari-lanceolatis

pilosis 5 calycis laminis penicillatim barbatis

:

interiori unguibusque nudiusculis, foliis sub-

biuncialibus.

Hah. in Africa australi. Gul. Roxburgh^ M,

D. (v. s.'^in Herb. Lambert.)
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Des^r, Frutex erectus , glaberrimus, ramosissi-

mus, ramulis rubicundis. Folia bipinnati-

fida
,

patentia. Pedunculi capitulis parum

longiores 5 hracteis numerosis divaricatis,

inferioribus teretiusculis foliaceis , superio-

ribus longioribus linearibus confertissimis.

Bracteae interiores capituli pilis sparsis

patulis hirsutae. Stigma cylindraceum.

24. Serruria phylicoides.

S. capitulis terminalibus axillaribusque
,
peduncu«

lis ramuliformibus squarrosis , bracteis dimi-

dium capituli superantibus : extimis lineari -

subulatis j interioribus lanceolatis ; utrisque

glabris , calycis laminis penicillato - barbatis

:

interiori nudiuscula* unguibus glabris, foliis

sesquiuncialibus.

Jjeucadendron phylicoides. Berg. Act. Holm. 1766.

p. 328*. Berg. Cap. 29*. descr. opt.

Protea sphaerocephala. Linn. Mant. 1^^*. (Herb.

Linn.) exclus. syn. Bergii.

Protea abrotanifolia. And. Repos. t. 507.

Hah. in Africa australi. (v. s. in Herb. Linn, et

Soc. Linn.)

Descr. Frutex erectus
,

glaberrimus , ramulis

rubicundis. Folia bipinnatifida ^
passimque

pinnatifida , modice patentia
,

quandoque

• biuncialia. Pedunculi (si placeas ramuli

fioriferi) axillares et terminales., subco-

rymbosi^ capitulis longiores, hracteis fo-

liaceis subulatis indivisis squarrosi. Ca-
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pitiila magnltiidlne avellanae. Bracteae ex-

timae punctis elevatis , interiores laeves

,

marginibus nudis rariusve ciliatis. Calyx

strictus 5 unguibus glaberrimis , larninis ex-

terioribus niveo-barbatis , villis terminali-

biis longitudine antherarum ; interiori gla-

briuscula. Stigma cylindraceuni.

"*^25. SeRRURIA AEMUIjA.

S. bracleis capitulo terminali subsessili parum bre-

vioribus: exterioribus lanceolatis tomentosis

ciliatis; interioribus minoribus villosis, calycis

laminis omnibus plumoso-barbatis, foliis bi-

pinnatifidis.

Hab, in Africae australis montibus prope Fran-

che HoeJc. Gul. Roxburgh ^ M. D. (v. s.

in Herb. Soc. Linn, et D. Hibbert.)

Descr. Frutex 5-4 pedes altus. {Niven.) Rami
ultimi tonienlo tenuissimo cinerascenfes.i^'o-

lia sesquiuncialia, modice patentia
,

glabra

lacinis acutissimis. Pedunculi capitulo bre-

viores, quandoque brevissimi \ bracteis su-

bulatis tomentosis divaricalis squarrosi. Ca-

pitata magnitudine avelanae maioris. Bra-

cteae membranac^ae. Calyx strictus, ungui-

bus nudiusculis. Stigma cylindraceum.

26. SeRRURIA FLORIDA.

S. bracteis capitulo pedunculato longioribus: ex-

terioribus glabris oblongo- lanceolatis acumi-

natis ; interioribus inclusis lineari- lanceolatis

ciliatis^ foliis pinnatifidis bipinnatifidisve.
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Protea florida. Thunh, Diss. n. 2*. tab. 1. bona.

Lam. illustr. gen. 1. p. S240. n. 1271. TFilld,

sp. pi, 1. p. 662. Poiret Encycl. Bot. 5. p. 662.

Hah. in Africae australis montibus prope Fran-

che Hoeh, Masson. (v. s. in Herb. Banks.)

tt Capitula composita; partialibus con-

gestis.

*27. Serruria decumbens.

S. caule prostrato foliisque glabris trifidis : laciniis

indivisis, capitulis partialibus subquadrifloris.

Protea decumbens. Thunh. Diss. n. 1 *. tab. I,

Prodr. 25. TFilld. sp. pi. 1. p. 5o6. Lam.
illust. gen. 1. p. 25g. n. 1261. Poiret Encycl.

Bot. 5. p. 657.

Protea decumbens. Linn. Suppl. 116*-

Hah., in Africae australis lateribus saxosis mon-

tium prope Prom. B. Spei. (v. v. iuxta Si-

m.on^s Bay.)

Descr. Frutex prostratus
,
glaber , basi divisus.

Rami elongati , rubicundi, parum flexuosi,

saepe annotino - articulati. Folia alterna

,

erecta, secunda, biuncialia, infra medium

trifida, laciniis subaequalibus. Pedunculi

terminales et saepe e summis alis, adscen-

dentes
,

graciles ; hracteis nonnullis parvis

glabris. Capitulum commune subconicum,

magnitudine fere iuglandis , e quatuor ad

sex partialibus imbricatis breviter pedun-

culatis 5-4 floris
,

quandoque abortione
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Simplex. Bracteae capilulorum partlallum

orbiculato - ovatae, acumine brevi , subse-

riceae
,
passimque glabriusculae. Calyx le-

vissime arcuatus , subsericeus , villis arcle

adpressis. Stigma cylindraceum.

28. Seruuria adscendens.

S. caule procumbente foliisque glabris pinnatifidis

bipinnatifidisque
,

pedunculis partialibus in-

cano-tomentosis, calycibus curvatis.

Protea adscendens. Lam. illust. gen, 1. p. 209.

n. 1262. Poiret Encyc. Bot. 5. p. 658*?

JFIab. in Africae australis montibus. Kleine

Hoot-Hoeh, Gill. Roxburgh y M. D. (v.

s. in Herb. Soc. Linn.)

Descr, Frutex glaber. Rami rubicundi, quan-

doque adscendentes. Folia saepias bipin-

natifida
,
passim pinnatifida, sesquiuncialia,

biuncialia. Pedunculi communes termina-

les et interdum e summis alls , capituli di-

midio breviores. Capitulum obtuse coni-

cum , magnitudine fere iuglandis, composi-

tum partialibus quinque ad septem imbri-

catis breviter pedunculatis 6 - 7 - floris.

Bracteae ovato - lanceolatae
_,
acumine pa-

tulo
,

glabrae , basi tomentosa subincana.

Calyx villis adpressis argenteis sericeus.

Stigjna subcylindraceum.

*29. Serruria flagellaris.

S. caule procumbente foliisque pilosis bipinnatifi-
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dis, pedunculls parlialibus subtomenlosis , ca-

lycibus strictis.

Hab, in Africae australls campis arenosis late-

ribusque montium^ prope Simon's Bay^

(ubi V. V.)

Descr. Frutex prostratus, basi divisus. Rami
elongati , apice adscendentes , adulti gla-

briusculi. Folia erecta , secunda, circiter

biuncialia, laciniis patentibus fastigiatis hir-

sutis
,

pilis patulis tardius deciduis. Pe-

clunculi communes terminales; bracteis al-

ternis subulatis vix longitudine capituli

;

quandoque recurvi. Capitulum magnitu-

dine iuglandis, e partialibus 5-8 racemoso-

congestis 8 - lO - floris. PeduncuU par-

tiales capitalis suis breviores, tomento ra-

riore cinerascentes. Bracteae ovatae, acu-

minatae
,

pube rara appressa conspersae,

ciliatae. Calyx sericeus , villis adpressis

imbricatis. Stigma subcylindraceum.^

5o. Serruria rubricaulis.

S. caule erecto foliisque glabriusculis subbipinna--

tifidis uncialibus , capitulis partialibus pauci-

floris , bracteis ovatis acnminatis glabris
,
pe-

dunculis partialibus pilosiusculis, stigmate cy-

lindraceo.

Protea sphaerocephala. Thunb, Diss. n. 5*? ex-

clus. syn. omn.

Hab, in Africa australi. GuL Roxburgh y M>

D, (v. s.)

ir. i4
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Descr. Rami slricti, rubicundi, glabri, pilisve

paucis patulis. Folia biternata et subbipin-

natifida , erecta, vix sesquiuncialia. Pe-

dunculas conmiunis terminalis , capitulo

brevior ,
glaber , bracteis alternis

;
partia-

les capitulis suis dimldio breviores
,

pilosi,

quandoque glabriiisculi. Eracteae ovatae,

acumine. recurvo , glabrae, ciliatae , scario-

sae. Calyx sericeas , villis adpressis.

Ohs, Valde affinis S. adscendenti.

5i. Serruria glomerate.

S. caule erecto foliisque glabris bipirinatifidls im-

cia longioribus^ capitulis parlialibus mulLiflo-

ris, bracteis exterioribus glabris : interioribus

subsericeis
,

pedunculo communi squarroso

,

vstigmate clavato.

Serraria follivS tenuissime divisis capitulis tomen-

^ tosis. Burm. Jfr. p. 265. t. 99. f. 2. mala.

Leucadendron Serraria [1 Linn. sp. pi ed. I. p. 94.

Leucadendron glomeratum. Linn, sp. pi. ed. II.

p. 157. (omissuni in Syst. Nat. ed. XII.) Berg.

Act. Holm. 1766. p. 028.

Protea glomerata. Linn. Mani. 187*. Herb. Linn.

Protea patula. Thunh. Diss. n. 4^ ?

Jlab. in Africae australis collibus saxosis, prope

Promont. B. Spei. (v. s. in Herb. Linn.

Banks. Soo. Linn.)

Descr. Frutex ramis rubicundis. Folia modice

patentia, quandoque biuncialia, glaberrioia.
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PeduncuU communes saepe aggregali . hra-

dels palulis late - ovatis acuminalis gla-

bris squarrosi , capitula subaequantes
;
par-

tielles capitulis suis breviores
; utriqiie pu-

bescentes. Capitula partialia magnitudine

pisi maioris , hracteis densissime inibricalis

subrotundis acuminatis. Calyx sericeus,

villis adpressis.

52. Se E.RÜRI A UECIPIENS.

S. caule erecto ramulis pubescentibus, foliis bi-

pinnatifidis nncialibus et ultra, capitulis par-

tialibus paucifloris communique breviter pe-

dunculatis, bracteis omnibus villosissimis , ca-

lycibus serieeis.

a. Frutex 4-5-pedalis, foliis sesquiuncialibus biun-

cialibusque.

ß. Frutex 1-2-pedalis, foliis uncialibus, bractea-

rum acumiiie glabro.

Hab. in Africae australis planitiis elevatioribus

arenosis. Gul. Roxburgh^ M. D, (v. s. in

Herb. Soc. Linn.

)

Descr. Frutex ramosissimus, ramis tenuissime

pubescentibus. Folia patentia, superiora ca-

pitula superantia. Capitula communia saepe

aggregata
;

partialia 5- Q~ flora ; Bracteae

ovatae , villis longis decumbentibus inca-

nae, acumine subulato, nunc glabro. Calyx

curvatus.
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55. Serruria co^iPAR.

S. caule erecto ramls glabris, foliis bipitinalifidis

uncia longioribus, capilulis partialibus pauci-

floris communique breviter pedunculatis, bra-

cteis tomentosis , calycibus barbalis.

Hab. in Africa australi. [y. s.)

Obs. Nimis affinis S. deciplentl. Differt prae-

sertim ramis glabris , calycibus barbatis vil-

lis brevissimis palulis , bracteis exteriori-,

bus tenuissime lomentosis, acumine recurvo.

54. SepuRuria Roxburgh.

S. caule ereclo, foliis Irilernatis fastigialis semun-

cia brevioribus, capilulo comrauni partialibus-

que sessilibus paucifloris.

Hab. in Africa austral
i ,

prope Pardberg in

Swartland. Gul. Roxburgh ^ M. D. (v. s. in

Herb. Soc. Linn.)

De&cr. Frutex 5-4'peclalis, ramosissimus. Rami
umbellati , spilhamei

,
pubescentes. Folia

adulta glabra, patula, flabelliformia, lacinu-

lis acutissimis. Capituluni terminale, saepe

magnitudine iuglandis niinoris
,
quandoque

vixcerasi. ^rac^^ae lanceolate- ovatae, acu-

minatae, villosissimae, incanae, acumine nu-

diusculo. C(7/>a; argenteo-sericeus, villis la-

xius adpressis. Ä^/^/72acylindraceo-clavatum.

ttt Pedunculi divisi. Capilulis dislinctis, co-

rymbosis y. racemosis.
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35. S E R 11 U R I A C A N 1) I C A N S.

S. capilulis racemosis paucidoris, pedunculis par-

tialibus calyce barbato brevioribus, foliis bi-

pinnatifidis ramulisque incanis.

Hab. in Africa australi. ( v. s.

)

Obs. Fades a. Burmcinni ß eique quam maxime

affinis.

56. Serruria Burmanni.

S. capltulls corymbosis subdecemfloris , calycibut»

fastigiatis serieeis apiceve nudiusculis pedun-

culo parliali brevioribus, foliis bipinnalifidis

setaceis vix biuncialibus.

a Hamis foliisqae pilosiiisculis ; capitulis turbina-

tis, bracteis acumine glabrinsculo^ calycis lami-

nis demum nudiusculis.

Abrotanoides arboreum monamotapense floribus

in raraulorum cyruls. Pluck. Mant. i. t. Sag.

f. 1. fide specini. in illius Herb.

Serraria foliis tenuisslme divisis floribus rubris

apetalis. Barm. jlfr. p. 264. t. 99. f. 1. mala,

nisi quoad figuram capituloruni.

Leucadendron Serraria a. Linn. Sp, PL ed. I.

p. 95. ed. 11. p. 157.

Prolea Serraria. Linn. Mant. 188*. Herb. Linn.

Thunh.Diss. n.6* Prodr. 25. mUd. Sp. PL

1. p. 5o8. Lam. llluslr. Gen. 1. p. 240. n.

1268. Poiret EncycL Bat. 5, p. 660.
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ß. Ramis folUsque subsericeis; cäpitulis basi obtu-

sis , bracleis tolis calycibusque serieeis.

Hab. in Africae auslralis depressis sterilibus et

ad lalera inontiam. a. ubique. ß. rarius
;

forte disüncta species. ( gc. v. v. iuxta Si-

viori's Bay ; ß. in Herb. Soc. Linn. et D.

Hibbert.)

07. Se RRÜRIA TRITE RNATA.

S. corymbis compositis, cäpitulis globosis ; floribiis

viginti phiribus imbricatis , bracteis peduncu-

lisque partialibus serieeis, foliis triternatis di-

gitalibus cauleque glaberriniis.

Protea triternata. Thanh. Diss. n. 7 *". Prodr. so.

jnild. sp. pl. ir p. 009. Poiret Encycl. Bot.

5. p. 660.

Protea argentidora. j4nd. Repos. l^l\q. bona.

Hab. in Africa australi
,

prope fluvium ad

Roode Zant. D. NLven. (v. s. in Herb.

Banks., Hibbert. et Soc. Linn.)

Dcscr. Frutex erectus , orgyalis. Rami rubi-

cund i, crassitie pennae anserinae. Folia pa-

ten Lia. Corymbus paniculatus, foliis saepius

longior, ramis glabris, ramulis tomentosis

incanis subangulalis. Bracteae ad divisuras

glabriusculae, acutae
,

patentes. Capitata

magniludine cerasi nigri. Bracteae ovatae,

acuminatae. Calyx argenteo - sericeus, villis

laxius decumbentibus. Stigma ovale.

58. Serruria e long ata.

S. corymbis simplicibus subcompositisve
j

pedun-
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culo communi elongato : parlialibus bracleisque

olabris: acumine subulato recurvo dimidium

baseos ovatae superante, foliis 2-5-pinna-

tißdis digitalibusc.

Leucadendron elongatum. :Berg. Act. Holm. 1766.

p. 527*. Berg. Cap. 27."^

Protea glomerata. Thanh. DUs. n. 8*. exclus. synon.

Linnaei et forte Burinanni. Thunh. Prodr. 25.

jnild. Sp. PL 1. p. 5og. sec. descript. a Thunb.

maluat.

Protea thyrsoides. Lam. Jllustr. Gen. 1. p. 240.

n. 1267. Poiret Encycl. Bot. 5. p.
660"^.

Hab. in Africae australis montibus. Hottentotte

Hollands -Klooj\ Kleine Hoot-Hoel. GuL

Roxburgh, M. D. ( v. s. in Herb. Banks,

et Soc. Linn.

)

Descr. Fnitex e rectus , subramosus , sesquipe-

dalis, glaber. Folia {Crithmi) ad apicem

rami arliculive annolini conferta, infra

nulla. Pedunculus communis 5-io-uncia-

ILs, infra bracteis distanlibus, apice corym-

bosus. Capltala globosa, i6- 20- flora, su-

periora praecociora. Bracteae scariosae, late

ovatae. Calyx sericeus. Stigma clavato-

oblongura.

09. Serruria crithmifolta.

S. racemis simplicibus, pedunculo communi elon-

gato parlialibusque glabris , capitulis subtri-

ginlifloris, bracteis glaberrimis latioribus quam
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longis: mucrone brvissimo obtuso ereclo, fo-

liis bi-tripiiinatifidis digitalibus.

Hub. in Africa australi. Z). Nipeji, (v. s. in

Herb. D. Hibbert.)

JDescr. Frutex erectus , simplex? ToliaZ^l^-

iincialia , laciniis lereliusculis , callo apicis

obtuso. Pedanculus terminalis, scapiformis,

saepe infra racemum 8-10 uncias aequans,

hractcia paucissimis. Racemus scapo ple-

rumque brevior, 8-io-florus. Pedunculi

partlales capilulo longiores , basi dilatala

cum processu scutelliformi racheos arti-

culali. Capitula magniludine aveUanae,

globosa, Calyx semuncialis. Nux undi-

que pubescens, pedicello brevissimo glabro

rugoso.

IX. N I V E N I A.

Paranomus. Sallsh, Parad,

Char. Gen, Calyx quadrifidus, aequalis, tolus deci-

duus. Stigma clavatmu, verlicale. Nux venlri-

cosa, nilens, sessilis, basi integra. InvolUcrinti

simplici serie telrapbylkim
,
quadriflorum , fru-

ctiferum induralum ; Receptaculo piano epalealo.

Habitus Frutices. Folia sparsa^ inferiora bi-

pinnatijida fdiformia ; superiora , in (jul-

husdani^ i/idivlsa
,
plana. In vol u era in spl^

cam rariusve in capitulum terminale di-

gesta^ sessilla, bractea imU'a aublensa. Flo-

yes pnrpuraacelites.
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Diese Gattung ist von Herrn Salisbury auf-

gestellt worden. Sein Haupt - Gattungs - Cha-

rakter unterscheidet sich aber durchaus gar

nicht von dem, welchen er für Mimetes

gegeben hat; doch geht aus seiner Angabe

des Blüthenstands deutlich hervor , dass er

die Gattung fast so versteht, wie ich sie

hier vorgelegt habe. Ich hätte daher seinen

Namen anerkennen müssen , wenn er mir

haltbar geschienen hätte; allein ich bin

geneigt, zu glauben, er werde , wenn er

die Sache von Neuem betrachtet, es selbst

angemessener finden, ihn aufzugeben. Denn

die Unregelmässigkeit oder ungewöhnliche

Structur, die, (wenn ich ihn anders recht

verstehe,) in so vielen verschiedenen Thei-

len (tot partibus diversis) eintreten soll,

findet nur bei den Blättern einer kleinen

Anzahl von Arten statt ; hingegen sind die

Blüthen bei allen vollkommen regelmässig,

und diess sogar im Widerspruch mit eini-

gen ganz nahe angrenzenden Gattungen,

während die grosse Einförmigkeit und Re-

gelmässigkeit des Blüthenstands hier einen

wesentlichen Charakter bildet. Ich habe sie

daher nach Herrn lames Nlpen benannt,

einem scharfsinnigen Beobachter und uner-

müdlichen Sammler , welchem die Botani-

ker die Entdeckung vieler neuer Arten,

besonders m dea zwei weitläufigen Süd-



218

Afrlcanlschen Familien der Eriken und Pro-

teaceen, zu verdanken haben.

t Folia superiora indivisa, latiora.

1. Nl VENIA SCEPTRUM.

N. foliis obovalis lanceolatisve planiusculis , mar-

gine simplicibus , calyce sericeo villis ad-

pressis.

Protea Sceptrum Gustavianum. Sparrn. in Act.

Holm. 1777. p. 55. t. 1. bona. Linn. Suppl.

116. (Herb. Linn.)

Protea Sceptrum. Thiinb. Diss. n. 12*. Prodr.

2.5. TFilld. sp. pl. 1. p. 5ii. Poiret EncycL

Bot. 5. p. 662.

Protea alopecuroides^ Lam. illustr. gen, 1 . p. 240.

n. 1272.

Hab. in Africae australis summis montibus. Hot-

tentots ' Holland, (v. s. in Herb. Banks.)

Obs. Involucri fructiferi foliola aucta, indurata.

"^2, Nl VENIA MAR GIN ATA.

N. füliis latioribus quam longis cucullalis margina-

tis , calyce sericeo villis adpressis , involucri

füliolis acütis apice glabriusculis.

Hab. in Africae australis montibus. Gul. Rox-

burgh , M. D. (v. s. in Herb. Soc. Linn.)

Descr. Frutex, Rami umbellati, stricti, glabri,

rubicundi. Folia subrotunda
,

parum la-

* tiora quam longa, diamelro 8-io-linea-

ri, glauca, margine carlilagineo latiusculo
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semipellucido
;
(inßma nondum visa). Spica

subsessilis , sesquiuncialis. Bracteae subu-

]atae, concavae
,
glabriusculae. Stylus gla-

ber. Stigma clava oblonga.

5. Nl VENIA SPÄTH Uli A TA.

N. foliis latioribus quam longis cucullatis margina-

tis, involucri foliolis obtusis, calyce barbato,

stylo glabro y stigmate clavato - oblongo.

Protea spathulata. Thunb. Diss. n. 58*. t. 6. Prodr.

528. Lcun. illustr. gen. 1. p. 255. n. 1218. TFilld,

sp.,pL 1. p. 535. Poiret Encycl Bot. 5. p. 642.

JIab. ia Africae australis montibas , Platte-

Kloof. D. Masson. (v. s. in Herb. Bankjs.)

Obs, folia infima 2 - 5 - pinnatifida , filiformia,

canaliculata,

*4. NiVENIA PARVLFOIil A.

N. foliis latioribus quam longis cucullatis , calyci-

bus barbatisj stylo lanato, stigmate conico-

capitato.

Protea Sceptrum. Lam. illustr, gen. 1. p. 241*

n. 1275.?

Protea Gustaviana. Poiret Encycl, Bot. 5. p. 665.?

exclus. syn. Sparm. et Linnei.

Protea spathulata. Thunb. Diss. t. 5. quoad figuram.

Ilab. in Africae australis montibus. D. Masson.

(v* s. in Herb. Banks. Soc. Linn. Hibbert.)

Descr. Frutex ramosissiinus. Rami uaibellati,

patenles-3 ramuli tenuissime pubescenles. Fo-
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Ua inferiora bipinnalifida , filiformia, cana-

liculata j reliqua orbiculato - rhombea , fre-

quentia
,
glaberrima, diametro vix unguicu-

lari , margine cartilagineo , angusto , crenu-

lato. Petioli adpressi , foliis breviores.

Spicae terminales, solitariae, v. aggregatae,

sesquiunciales - biunciales , turn solitariae

sessiles , turn aggregatae saepe peduncula-

tae. Involucmm foliolis subrotundis, fru-

ctiferis auctis induratis. Stylus angulatus,

dimidio inferiore longiore lanato. Stigma

magnum, apice styli duplo crassius, rugo-

siusculum.

1 1 Folia omnia bipinnatifida.

5. NiVENIASPICATA.

N. pedunculis subumbellatis dimidio spicae cylin-

draceae longioribus , bracteis subtendentibus

pedunculique ovatis, involucris inferioribus

distinctis, stylis ad duas tertias villosissimis,

foliis glabris , ramis tomentosis.

Leucadendron spicatum. Ber^. Act. Holm. 1766.

p. 527*. Berg. Cap. ib^,

Protea spicata.^ Linn. Mant. 187*. (Herb. Linn.)

Thujib. Diss. n. 11*. Prodr. *25. PFillcL sp.

pi. 1. p. 5i 1.

Hab. in Africae australis moniibus, Hottentotte

Hollands - Kloof, (v. s. in Herb. Banks.)

Descr. Frutex erectus, ramis tenuissime tomen-

tosis , villis praeterea nullis. Folia sublri-
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tertiata, biuncialia, canallculata , callis ob-

tusis. Pedunculi terminales, quandoque so-

litarii , saepius 5-5 umbellati , tomento

villisque brevibus patulis incani ; hracteis

alternis numerosis adpressis 5 sesquiunciales-

biunciales. Spicae sesquiunciales, usque 2|un-

. cias aequantes. Involucra superiora conferta,

inferiora distincta ; hracteis subtendentibus

ovatis , acumine bravissimo; foliolis ovatis

acutis , fructiferis auctis induratis. Calyx

basi villosus ; unguibus tomentosis \ laminis

breviter barbalis. Stylus ipsa basi et ter-

tia parte superiore glabris. Stigma clavato -

ovale. Nux ovata, cortice alba nitente te-

nuissimo ; denadata fusca, basi parum in-

crassata , stylo diu terminata.

6. NiVENIA CRITHMIFOLIA.

N. pedunculis umbellatis spicas conico cylindra-

ceas subaequantibus , bracteis subtendentibus

ovatis acuminatis , involucris alternis: foliolis

obtusis , stylis ad medium villosis , foliis di-

varicatis glabris.

Protea lagopus. j^nd, Repos. 245.

Hah. in Africae australis montibus. D. Niven.

(v. s. in Herb. Hibbert.)

Ohs. Nim is affinis. N, spicatae et forte baud

distincta species: differt tarnen foliis diva-

ricatis , lacinulis lalioribus sursum paullo

dilatatis ; bracteis pedunculi paucioribus pa-

rumque angustioribus ; spicis pedunculo vix
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longloribus; involucris magls distinctis, fo-

liolis obliisioribus tomento arete adpresso;

styli dimidio superiore glabro.

7. Nl VENIA MEDIA.

N* spicis cylindraceis pedunculo quater longiori-

bus , bracteis subtendentibus capituloruni lan-

ceolato- subulatis, involucris inferioribus sub-

distinctis: foliolis ovatis acutis apice imberbi-

bus 5 stylo infra medium pubescent!, foliolis

glabris , ramis tomentosis.

Protea spicata. And. Repos. ^ol^l

Hab. in Africae australis montibus frequens.

D. Nlven. (v. s. in Herb. Hibbert.)

Descr, Frutex 6-8 pedes alius. iNipen.) Rami
umbellati, stricti, tomento tenuissimo cine-

rascentes. Folia erecta, sesquiuncialia ; in-

feriora biternata et subtriternata ; superiora

trlfida , laciniis lateralibus subsimplicibus.

PediincuU terminales , solilarii , vix un-

ciales, villosi , bracteis lanceolatis sparsis

erectis tomentosis. Spicae 5-5 uncias lon-

gae, involucris distinctis, tarnen approxima-

tis, foliolis acutissirnis , tomento arete ad-

presso. Calyx tubo tomentoso, involucre

fere ter longiorej laminis villis brevibus

serieeis subdecumbentibus barbalis. Sty-

lus vix ultra unam tertiam a basi pubes-

cens. Stigma gracile, clavatum.

8. NivENiA Lagopus.

N. spicis subsessili bus cylindraceis, capitulis im-
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fericatis: bracteis subtendentibus lanceolato-

subulatis : involiicri subrotundis apice acuto

barbato, stylo infra medium pubescente, foliis

adultis glabris: iunioribus ramulisque pilosis.

Protea Lagopus. Thunb. Diss. n. lo*. TVilld, sp.

pi, 1. p. 5io.

Hah. in Africae australis montibus. Gul. Rox-
' burgh, M. D. (v. s.)

Descr, Frutex erectus. Rami umbellati. Folia

vix sesquiuncialia, modice patentia, bitef-

nata. Spicae solitariae, densae, 2-4"Un-

ciales
,

pednnculo quandoque semunciali

,

saepe brevissimo v. nullo. Bracteae sub-

tendentes apice barbatae. Calyx unguibus

lomentosis \ laminis barbatis , villis longis

numerosis patulis. Stylus vix ad medium

pubescens. Stigma ovali-clavatura.

*9. NlVENlA MOLIilSSIMA.

N. spicis pedunculos vix aequantibus , foliis seri-

ceis triternatis (uncialibus), calycis unguibus

tomento&is : laminis barbatis.

Hah. in Africae australis montibus, D. Joh,

Roxburgh, (v. s. in Herb. Banks. Lambert.

liinn. Soc.)

Descr. Frutex erectus , tomenlosus , incanus.

Rami ramulique tomento arete adpresso.

' Folia mollissima, profunde trifida , lacinu-

lis fastigiatis. Pedunculi terminales, sub-

solitarii , foliis breviores. Spicae subova-
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tae, capitulls inferioribiis distlnctls , bra-

ctois ovatis acutis , involucri similibus,

utrisque tornentosis imberbibus. Calycis

ungues involucro fere ter longiores. Stylus

infra medium pubescens. Stigma gracile.

Nux ovata, cuticula alba nitente tenuissime

pubescente , basi incrassata styli diu coro-

iiata ; involucri foliolis coriaceo - induratis

parumque auctis, demum patulis, cincta.

10» NiVENIA CAPITATA.

N. capitulo communi globoso subsessili, unguibus

laminisque calycis barbatis , foliis semunciali-

bus : ramulorum inferioribus glabris.

Hab. in Africae australis möntosis, prope Brant"

flfs Hill. Gul. Roxburgh , M. D, (v. s.

in Herb. Banks. Lambert. Soc. Linn.)

Descr, Frutex erectus, tripedalis et ultra. Rami
umbellati , ultimi tomentosi. Folia biter-

nata , canaliculata , superiora ramulorum

sericea. Capitata communia vix magnitu-

dine cerasi nigri
,

pauciflora
,

quandoque

aggregata breviterque pedunculata. Involu-

cruni foliolis lanceolato - ovatis acutis. Sty^

las medio pube.scens, utroque fine glaber.

Stigma ovali - clavatum.

X. SOROCEPHALUS.
Spatallae sp. Sali^b. Farad.

Char. Gen. Calyx quadrifidus, aequalis, totus de-

ciduus? Stigma verticale, clavatum. Nux ven-
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tricosa , brevjssime pcdicellata v. basi emargi-

nata. Involucrum subsimplici serie 5 - 6 - phyl-

lum 5 definite pauciflorum v. uniflorum : fructi-

ferum non mutatuni. Receptaculum epaleatum.

Habitus. Frutices. Ramis virgatis. Folia spar-

sa
,
filiformia v. plana , indlvisa , infima

rarius bipinnatifida. Involucra subsesslliaj

unibracteata , in spicam capituliformem

basi nunc bracteis imbricatis subtensajn^

congesta, Flores purpurascentes.

Etym. (jcogog cumulus, et xscpaXrj caput, ob ca-

pitula congesta.

Obs. Genus complectens phalanges duas, facie et

structura parum diversas
,
quarum prima,

habitu et inflorescentia Spatallae proxima,

diversa tarnen stigmate verticali calyceque

semper regulari: secunda e speciebus inter

se convenientibus capitulo communi involu-

crato , sed discrepantibus numero florum

foliolorumque involucri partialis, nee non

foliis in quibusdam filiformibus , in aliis

planis et in unica dimorphis instar Nive^

niae. Fructus in huius sectionis duabus

speciebus tanturamodo obseryatus, in altera

(foliis filiformibus) brevissime pedicellatus,

basi obsolete emarginata, tenuissime pube-

scens ; in altera (foliis planis) glaberriraus,

sessilis, basi angustata profunde emarginata.

t Spica nudiuscula. Involucra i-5-flora. Nux
brevissime pedicellata , basi integra. Fo-

lia filiformia , indiyisa.

11. i5
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*1. SOROCEPHALUS SETACEUS.

S. involacris iinifloris, foliis setaceis incurvis (un-

cialibus) ramulisque hirsutis.

Hah. in Africa australi. Gul. Roxburgh y M.

D. (v. s. in Herb. Soc. Linn.)

JDescr. Frutex erectus. Rami virgati , stricti,

umbellati. Folia frequentia , vix sesquiun-

cialia , mucrone setaceo sphacelate: infe-

riora minus incurva. Capitulum terminale,

sessile, ovatum, magnitudine cerasi nigri.

Calyx unguibus laxius tomentosisj laminis

barbatis. Stigma conico- ovatum.

'*'2. SOROCE PHAL.US SAL S OLO I D E S.

S. involucris unifloris, foliis triquetro- filiformi-

bus incurvis (semuncialibus) glabris.

Bab. in Africa australi. Gul. Roxburgh , M. D.

(v. s. in Herb. Soc. Linn.)

JDescr. Frutex erectus , ramosissimus. Rami
glabri, rarauli tenuissime pubescentes. Folia

frequentia, semiteretia, supra sulcata, mu-

crone acuto subconcolori. Capitulum ter-

minale , sessile, ovatum, vix magnitudine

cerasi nigri , bracteolis paucis brevissimis

lanceolate - linearibus subtensum. Calyx

barbatus , villis brevibus. Stigma erectum

V. parum inclinans.

*5. SoROCEPHAIiUS IMBERBIS.

S. involucris trifloris, laminis calycis acuminibus-

que bractearum glabris.
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Hah. in Africa aiistrali. D. Nlven. (v. s. in

Herb. Hibbert.)

Descr, Frutex erectus , ramosissimus. Ramuli

pubescentes. Folia glabra, uncialia , mo-

dice patentia, parum incurva, supra sul-

cata, acute inucronata. Capitulum fermi-

nale, breviter pedunculatum, subglobosum,.

magnitudine cerasi nigri. Bracteae lanceo-

latae, ciliatae, acumine subulato, glabro.

Calycis ungues barbati. Stylus slriclus.

Stigma ovato-clavatum, aequale.

*4. SOROCEPHALUS SP A T AL I. OI D E S.

S. involucris trifloris subpedicellatis , calycis la-

minis barbatis.

Hah, in Africa australi
;
prope Franche Hoeh,

D. Niven. (v. s. in Herb. Soc. Linn, et

D. Hibbert.

)

Descr, Frutex erectus. Bami umbellati^ tenuis-

sime pubescentes. Folia modice patentia,

parum incurva, vix uncialia, iuniora pilosa.

Capitula solitaria, v. 2-5 aggregata, bre-

viter pedunculata, ovata V. oblonga, magni-

tudine avellanae. ^rac^^ae lanceolatae, acu-

tae, pubescentes, apice quandoque glabriu-

sculo. Calycis laminae longius barbatae.

Stylus apice saepius incurvo, modo rectius-

culo. Stigma slyli hamati parum inaequale
;

rectiusculi aequilaterale , ovatum.

tt Spica subinvolucrata. Involucra 4-6-

flora, Nux basi emarginata.
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*5. SOROCEPHALUS TENUIFOLIUS.

S. foliis filiformibus (semuncia brevioribus) , capi-

tulis paucifloris, calycis laminis plumoso - bar-

batis: interiori nudiuscula.

Hab. in Africae australis montosis ; in humidis

prope Breede River» D. Niven. (v. s. in

Herb. Hibbert.)

Descr. Frutex 3-4 pedes alias {Nlpen) , facie

Spatallae proUferae. Rami glabri , rubi-

cundi , veötiti ; ramuli villosiusculi. Folia

imbricata , scabriuscula , mucrone acuto

;

iuniora hirsuta. Capitulinn cormnune ter-

minale , sessile , magnitudine pisi , e par-

tialibus 2-4 compositum. Involucra par-

iialia subimbricata , foliolis lanceolatis bar-

batis , apice glabriusculo. Calyx profunde

quadrifidus, aequalis. Stylus strictus. Stigma

aequilaterale , erectum , ovatum.

6. SOROCEPIIALUS LANATUS.

S. foliis triquetro - filiformibus (semuncia longiori-

bus) supra sulcatis , capitulis multifloris, caly-

cis laminis omnibus plumoso -barbatis.

Protea lanata. Thunb. Diss, n. 5o*. t. 5. Prodr.

526. JVilld. sp. pL 1. p. 619. Polret EncycL

Bot, 5. p. 655.

Uab. in Africae australis montosis. Swartland.

(v. s. in Herb. Banks.)

Descr, Frutex erectus. Ram.i subumbellati

,

stricti, vestiti; tenuissime pubescentes. Fo-
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lia imbrlcata, 5-8 lineas longa. Capita-

lum terminale, solilarium , sessile, globo-

sum , magnitudine avellanae maioris: par-

tialia densissime congesta, 5- 8- flora: In-

volucris 5 - 7 - phyllis , foliolis angusto - lan-

ceolatis barbatis. Calyx profunda quadri-

fidas aequalis. Stylus strictus, Stlgjna ova-

tum , aequilaterale , stylo fere duplo cras-

sius. Nux brevissime pedicellata basique

leviter emarginata, tenuissime pubescens

,

cortice tenui mgosiusculo fusco.

Ohs. Variat foliis subtus triquetris teretibusque^

scabriusculis et laevibus,

7. S0ROCEPHALÜS IMBRICATUS.

S. foliis lanceolatis subtus scabris, ungaibus caly-

cis glanduloso - pilosis , stigmate clavato.

Protea imbricata. Thunb. Diss,- n. 45. t. 5. Prodr,

27. Linn. Suppi. 116*. Lam. illust, gen. 1.

p. 255. n. 1222. TVilld. sp. pi. 1. p. 527. Poi-

ret Encycl. Bot. 5. p. 645. .^Jnd. Repos. 527.

Hah. in Africae australis monlibus. (v. s. in

Herb. var. et v. in Hort. D. Hibbert.)

Descr. Frutex erectus. Rami elongati , stricti«

Folia imbricata, subtus convexiuscula ve-

noso - striata , supra concaviuscula laevia?

unguicularia , mucrone incurvo. Capitu-

lum terminale , sessile , subovatum , solita-

rium , V. e 2-3 aggregatis compositum.

Involucrum commune polyphyllum^ ixnbri-
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calüm, capitulo brevius ; foliolis lanceo-

latis membranaceis coloratis scabriusculis.

Involucra partlaUa saepius quadriflora, te-

traphylla : foliolis lanceolatis hirsutis. Calyx

tube gracili , laminis barbatis. Ovarium

barbatum. Stylus strictus. Stigma ellipli-

co-clavatum, binc gibbosiusculum. Nux
glaberrima , nitens , fusca , oblonga , basi

angustata concolori emarginata.

*8. SOROCEPHALUS DIVERSIFOLIUS.

S. foliis spathulato- lanceolatis subtus laevibus : in-

fimis bipinnalifidis , unguibus laminisque caly-

cis barbatis , stigmate cylindraceo.

Hab. in Africae australis montibus saxosis prope

Goud River. D. Niven. (v. s. in Herb.

Banks. Lambert, et Hibbert.)

Descr. Frutex erectus, glaber, bipedalis usque

orgyalis, indivisus v. bifidus, strictus, cras-

sitie pennae olorinae, supra pubescens. Fo-

lia infima trifido-bipinnatifida, canaliculata,

biuncialia- reliqua imbricata, obtusiuscula,

parum concava , vix semuncialia. Capitu-

lum terminale, solitarium, sessile, ovatuni,

obtusum , magnitudine pruni niinoris.

XI. SPATALL A.

Salisb. Farad.

Char. Gen. Calyx quadrifidus, lacinia interiore (in

plerisque) maiore , tolus deciduus. Stigma obli-
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quum , dilatatum. Nux ventrlcosa , brevissime

pedicellala. Involucrum simplici serie 2-4-

phyllum, uniflorum v. definite pauciflorum. Re-

ceptaculum epaleatum.

Hahiti-is. FrQtices. Folia sparsa
^ filiformia,

indivisa. Involacra terminalia , spicata v.

racemosa , unibracteata , fructlfera haud

mutata. Flores purpurascentes. Anthera

laciniae rnaioris calycis proportlonatim ma-

ior et in quibusdam sola fertilis.

t Involucra uniflora. Stigma concaYum, coch-

leariforme. Calyx inaequalis.

*1. Spa TALL A MOLLIS.

S. involucro diphyllo : foliolis integerrimis , foliis

strictis ramulisque villosis.

Hab. in Africae australis montibus. D. Joh.

Roxburgh, (v. s. in Herb. Lambert.)

Descr. Frutex erectus , ramosissimus. Rami

rabicundi ; ramuli graciles erecti. Folia

erecto-patentia^ 7 - 8 lineas longa, callo acu-

tissimo, villis modice patentibus sericea^

Spica sessilis , erecta , solitaria , oblongo-

cylindraoea , densa , racemosa , vix unciaiis.

Bracteae foliaceae
,

pedicellis duple lon-

giores. Involucrum foliolis ovatis villosisj

exteriori latiori. Calyx dense barbatus,

lamina laciniae inaioris villis marginalibus

inflexis. Squamulae hypogynae qualuor^

lineares
^

persistentes.
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*2. Spatall A pedunculata.

S. involucro diphyllo : foliolo latiori tridentato

,

spica imbricata, pedunculo foliis triquetris in-

curvis basi attenuatis longiori , bracteis seri-

ceis involucro brevioribus.

TIab. in Africae australis montlbus ; Kleine-

Hoot-Hoek. Gul. Roxburgh^ M, D. (v.

s. in Herb. Soc. Linn.)

Descr. Frutex erectus , ramosissimus , foliis ra^

misque adultis glabris, iunioribus serieeis.

Folia frequentia , fere uncialia , basi atte-

nuata , erecta , supra patentia , falcato - in-

curva , callo apicis obtusiusculo. Pedun-

culi sesquiunciales , solitarii , sericei ; bra^

cteis allernis subulatis. Spica cylindra-

cea
,
pedunculo vix longior; pedicellis, in-

volucris, calycibusque serieeis.

*5. SPATALIiA NIVEA.

S. involucro diphyllo: foliolo latiori tridentato,

spica imbricata
,

pedunculo foliis rectiuscu-

lis acutissimis breviori, bracteis foliaeeis villo-

siusculis involucra aequantibus.

Hab, in Africae australis montibus. D. Niven.

(v. s. in Herb. D. Hibbert.

)

Descr, Frutex erectus , ramosissimus , ramis

foliisque adultis glabris , novellis serieeis.

Folia uncialia , leviter incurva v. re-

ctiuscula, basi parum attenuata. Pedunculi
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solitarii , subsericei , bracteis alternis subula-

tis. Spica sesquiuncialis
,
pedunculo duplo

longior. Involucri foliolum exterius pro-

funde tridentatum , dente intermedio angu-

stiori. Calycis laminae villis brevibus pa-

tulis niveis barbatae.

*4 Spatalla ramulosa.

S. involucro dipbyllo: foliolo latiqri trifido, spi-

ca subsessili imbricata , brcateis superiori-

bus longitudine pedicellorum , foliis acute

mucronatis.

Protea foliis setaceis , floribus racemosis. Hort. Cliff,

496?

Leucadendron racemosum. Linn. Sp. PI. ed. I. p.

91? ed. II. p. 194? Berg. Act. Holm. i']QQ.

p. 525. * Berg, Cap. p. sS."*"

Protea racemosa. Thunb. Diss. n. 21. *? Prodr. 26-?

Hab. in Africae australis montibus ; Roode Zant

Kloof, (v. s. in Herb. Banks, et Soc. Linn.)

Descr, Frutex erectus , ramosissimus 5 raniis

virgatis filiformibus foliisque adnltis gla-

bris, novellis serieeis. Folia Jrequentia^

modice patentia parumque incurva, basi

attenuata, vix uncialia^ supra canaliculata

,

subtus convexa , callo acuto mucroniformi.

Spica terminalis, breviter pedunculata, cy-

lindracea , üncialis , sesquiuncialis , densa
,

subracemosa , floribus omnibus imbricatis
,

ramulo uno alterove sericeo brevi saepis-
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sime stipata. Bracteae omnes pedicellos pa-

riter tomentosos aequantes. Involucrum la-

cinia media labii maioris angustiore. Calyx

breviter denseque barbatus , villis marginali-

bus laminae maioris arete inflexis. Sti^-

ma cochleariforme, papilla centrali.

* 5 S P A T A L L A L A X A.

S. iiivolucro diphyllo: foliolo latiori trifido , race- |

mo subpedunculalo laxiusculo , bracteis su-

perioribas pedicelio brevioribus.

Hab. in 4fricae australis montibus ; Kleine-

Hoot-Hoeh. Gul Roxburg, M. D. (v. s.

in Herb. Banks. Lambert. Sec. Linn.) .

Descr. Frutex erectus
, 4 ~ 6 " pedalis

, (
Niven

,

)

ramosus. TZamf graciles
, virgati , rubicundi

;

ramuli subsericei. Folia patenti-erecta, le-

viter incurva V. rectiuscula, basi attenuata
,

callo apicis acutiusculo v. obtusiusculo , uncia-

lia , inferiora glabra , superiora sericea. /?«-

cemi breviter pedunrulati, solitarii, erecti

,

sesquiunciales , ramulo brevi quandoque sti-

pati. Bracteae tomentosae
,

pedicellis fructi-

feris breviores ; inferiores floriferorum sub-

aequantes. Involacra vix longitudine pe-

dicellorum , sericea , florifera labio maiore

tripartito, lacinia intermedia angustissima.

Nax ovata , subsessilis, sericea, involucro

persistenti duplo longior, 6'/y/o curvato diu

coronata , basi barbata
,

pilis striclis.
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*6 SPATALIiA BRACTEATA.

S. involucro diphyllo: foliolo latiori profunde

trifido , spica peduuculata imbricata, bra-

cteis teretibus involucra pedicellata supe-

rantibus , foliis incurvis ( uncialibus
) glabriu-

sculis.

Protea racemosa. Linn, Mant. 187? (Herb. Linn.)

Hab. in Africae australis niontibus ; Franche

HoeJ:, (v. s. in Herb. Banks. Lambert. Soc.

Linn. )

Descr. Frutex erectus , 6 - 7 - pedalis , {Nipen ,)

raraosissimus , ramulis ultimis serieeis. Fo-

lia e basi attenuata adpressa supra paten-

tia , et falcato- V. sigmoideo-curvata, callo

obtusiusculo , adulta glabra , recentiora seri-

cea
,
quandoque sesquiuncialia. Pedunculi

terminales, solitarii, spica sesquiuncialibre-

viores. PedlcelliimhTica.ii , inferiores invo-

lucra aequantes , superiores iisdem parum

breviores. Involucra sericea, labio maiori

saepe tripartito. Calyx unguibus tomento

adpresso ; laminis barbatis , villis modice pa-

tentibus, marginalibus baud inflexis.

*7 Spatalla sericea.

S, involucro diphyllo: foliolo latiori tripartito,

spica sessili imbricata: bracteis involucra

subsessilia aequantibus , foliis semuncialibus

ramulisque serieeis.
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JIah. in Africae australis montibus. Gul, Rox^
burg ^ M. D, { V. s. in Herb. Soc. Linn.

)

Descr. Frutex erectus , ramosissimus. Rami ra-

mulique virgati , stricti, hi sericei , illi gla-

bri. Folia frequentia, imbricata
,

patenti-

erecta, rectiuscula v. leviter incurvata , su-

pra obsoletissime sulcata. Spicae solitariae

,

vix unciales. Involucra labio maiori laci-

niis subulatis , media angustiore. Calyx un-

guibus toinentosis, laminis barbatis.

*8Spatal.la prolifera»

S. involucro tetraphyllo : foliolis apice sphacelatis

,

spica conico - capitata : floribus subsessilibus.

Protea prolifera. Thujih. Diss.u. 27 "^ idih, ^. Prodr,

26. Linn. Suppl. 118. Lam. illust. gen. 1.

p. 238. n. 1253. ]Pmd. Sp. PL 1. p. 5i8. Poi-

ret Encycl. Bot. 5. p. 654-

IJab. in Africae australis montibus; Hottentotts"

Holland y Roode Zand. (v. s. in Herb. Banks.

Lambert- Soc Linn.
)

Descr. Frutex erectus , sesquipedalis , bipedalis
,

ramosissimus. Rami ramulique umbellati
,

hi subsericei, illi rubicundi glabriusculi.

Folia imbricata, conferta, vix unguicularia,

ramulorum recentiorum sericea. Spica ses-

silis. Bracteae foliaceae. Involucri folio«

la subulata, demum glabriuscula. Calyx

densissime barbatus, villis brevibus serieeis;

lamina interiori duplo maiori^ villis inargina-

libus arete inflexis. Stigma planiusculum ^
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papilla central!. Sqiiamulae hypogynae qiia-

tuor, lineari - sabulatae.

-^2 SPATAIiliA PYRAMIDALIS.

S. involucro tetraphyllo: foliolis acuminatis pedi-

cellos subaequantibus , spica erecta solitaria

sessili oblongo - pyramidali foliis semuncialibus

duplo longiore.

Hab' in Africae australis montibus, prope Zwel-

lendam. Gul Roxburgh , M D, (v. s. in Herb.

Lambert, et Soc- Linn.

)

Descr- Frutex erectus , ramosissimus , ramis ra-

mulisque umbellatis pubescentibus. Folia

confertissima, modice patentia , stricta t,

parum incurya, villosiuscula , callo acuto

mucronlforrai- Spica densa , subuncialis.

Bracteae foliaceae , involucra aequantes. In-

volucra pubescentia, foliolis e latiore basi

subulatis , apice patulis , exterior! parum an-

gustiore. Calyx lamina interior! parum ma-

ior! , villis marginalibus simpHcibus. Stig-

ma concavum, papilla central!. Squamulae

hygogynae lineari - subulatae. Feceptacu-

lum barbatum.

*10. SPATALIiA POLYSTACHYA.

S. involucro tetraphyllo : foliolis apice patulis , spicis

nutantibus aggregatis pedunculatis , foliis un-

cialibus curvatis,

Hab. in Africae australis raontibus. Gul. Rox-

burgh, M.. D. (v. s. in Herb. Lambert, et

Soc. Linn.)
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Descr. Frutex erect us , ramosissimus. Rami
ramulique umbellali , rubicundi, ultimi pu-

bescentes. Folia conferta
,
patula , subsig-

moideo - curvata , villosa , mucrone acutis-

simo , novella sericea. Spicae 4*6, re-

flexae, sesquiunciales , breviter peduncula-

tae, ramulis umbellatis longioribus stipatae.

Bracteae pedicellis ter longiores. Involu-

cra foliolis subaequalibus concavis lanceo-

lato -subulatis acüminatis. Calyx subae-^

qualis. Stigma planiusculum, papilla cen-

trali. Nux brevissime pedicellata, tenuis-

sime pubescens.

1 1 Invülucra 5 - 4 - flora. Stigma convexiii-

sculum. Calyx subaequalis.

11. SPATAliLA INCUR V A.

S. spicis racemosis subpedunculatis , bracteis invo-

lucro tomentoso (sub- 4~ f^^^o ) brevioribus,

foliis incurvis , calycibus inaequalibus.

a Spicae saepe aggregatae. Bracteae pedicellos

subaequantes. Folia fere uncialia, inferiora

ramulorum glabra.

Protea incurva. Thunb. Diss. n. 22*. tab. 5. bona.

TFilld. sp. pi. 1. p. 5 16. Poiret EncycL Bot,

5. p. 662.

ß Spicae solitariae. Bracteae pedicellos superan-

tes. Folia semuncialia, fere omnia ramulo-

rum sericea.

Bab. in Africae australis arenosis humidis sub-
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umbrosis ;
Roode Zant Cascade, (v. s. a in

Herb. Banks. Lambert. Soc. Linn. /3 in Herb.

Hibbert.)

Ohs. \, Calyx inaequalis. Stigma planiusculum,

papilla centrali.

Ohs. IL ^ forsan distincta species: Foliis con-

fertissimis ,
pedicellis involacro fere dimi-

dio brevioribus.

'*'i2. Spatalla propinqua.

S. spica subpedunculata, bracteis subulatis foliaceis

involucra subsessilia tomentosa subbiflora ae-

quantibus , foliis semuncialibus strictis ramu-

lisque villosis j calycibiis subaequalibus.

Hah. in Africa australi. A. Auge. (v. s. in Herb.

Banks.)

' Obs. Spica biuncialis. Pedicelli brevissimi. Nnx

pedicello manifesto glabro tenuissime pu-

bescens.

i3. Spatalla caudata.

S. spica sessili, bracteis involucrisque ovato

-

lanceolatis glabriusculis ciliatis , foliis glabris

acutis.

Protea candata. Thunb. Diss, sec. icon. tab. 2.

Hab. in Africa australi, prope Palmetta River.

Masson. (v. s. in Herb. Banks.)

Descr. Frutex erectus, ramosissimus ; ramis um-

bellatis glabriusculis. \Fo/ia vix semuncia-

lia , supra canaliculata , acuta ,
stricta. Spi-
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cae saepe aggregatae, cylindraceae, densae,

unciales quandoque biunciales. Involiicra

subsessilia, saepius triflora. Calyx subae-

qualis, barbatus. Stigma convexum. Nux
tenuissime pubescens.

14. SpatalijA Thunbergii.

S. spica sessili , bracteis involucrisque ovato-lan-

ceolatis villosis , foliis calyce longioribus acu-

tis canaliculatis ramisque pilosis.

Protea caudata. Thunh, Diss. n. 23*. secund.

descript.

Hab. in Africae australis montosis, D. Niven.

(v. s. in Herb. Hibbert.)

Descr. Frutex erectus, ramosissimus. Folia vix

semuncialia , conferta , imbricata , stricta v.

parum incurva. Spica cylindracea , densa,

uncialis , sesquiuncialis. Involucra brevis-

sime pedicellata, bracteis parum longiora,

villis persistentibus. Calyx subaequalis, la-

minis brevissime barbatis, subsericeis. Stig-

ma convexum. Nux tenuissime pubescens,

pedicello brevissimo crasso glabro.

*l5. SpATALLA BREVIPOIilA.

S. foliis calyce brevioribus obtusiusculis subseri-

ceis triquetris, spicis densis bracteis involu-

crisque pubescentibus.

JHah. in Africae australis montosis. Z). Masson.

(v. s. in Herb. Banks, et D. Aiton.)
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Descr. Frutex erectus, ramis umbellatis vir-

gatis pubescentibus. Folia sublriquetra,

supra canaliculata, patenti-erecta, villosiu.

scula, subtrilinearia. Spica solitaria , sessi-

lis, uncialis
, sesquiuncialis, rachi pedicel-

lis bracteisque pubescentibus. Bracteae e

basi membranacea lanceolata subulatae.

//z^oZz/cra brevissime pedicellata, 2-5- flora.

Calyx aequalis. Stigma convexum, papilla

elevatiore. Squartiulae bypogynae quatuor

subulatae.

XII. A D E JM A N T H O S.

Lahill. Nov. Holl. i. p. 28.

Char. Gen. Calyx quadrifidus ^ infra circumscissus.

Squamulae quatuor hypogynae, basi persistenti

calycis adnatae. Pistillum calyce longius. Stig-

ma verticale. Nux ventricosa. Involucrum uni-

florum, imbricatum
, 4 - 8 - phyllum.

Habitus. Frutices. Folia sparsa , in diversis

varia. Flores axillares^ solitarily rubi-

cundi ^ raro terminales ^ subaggregati ^ lu-

tescentes.

1. Adenanthos obovata.

A. foliis obovatis integerrimis glabris.

Adenanthos obovata. Labillard. Nov. Holl. 1. p.

29*. tab. 37.

II. 16
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Hah' in collibus saxosls orae auslralis Novae

Hollandiae, Lewin^s Landy (ubi v. v.)

2. Adenanthos cuneata.

A. foliis cuneatis serieeis apice dentato-crenato.

Adenanthos cuneata. Lahillard. Nov. Holl. i. p.

28*. tab. 36.

Hab. in Novae Hollandiae era australi , Le-

win's Land
J
prope littora, (ubi v. v.)

5. Adenanthos sericea.

A. foliis fillformibus biternatis serieeis ; floribus

axillaribus solitariis, st3do glabro.

Adenanthos serieea. Lahillard. Nov* Holl. 1. p.

29*. tab. 58.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi , Le-

iviri's Land^ in arenosis prope littora,

(ubi V. V.)

4- Adenanthos terminal is.

A. foliis filiformibus trifidis ; laeiniis lateralibus bi-

fidis , intermedia indivisa, floribus terminali-

bus solitariis ternisve , stylo villoso.

Hah. in iSFovae Hollandiae ora australi, Flin-

der^s Land y in depressis prope littora,

(ubi V. V.)

XIII. S I M S I A.

Char. Gen. Calyx tetraphyllus , regularis , laminis

reflexis. Stamina exserta. Antherae tandem
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liberae
,
primo cohaerentes , lobis proximis vi-

cinarum loculum constituentibus. Stigma dila-

latum 5 concavum. Nux obconica.

Habitus, Frutices humiles
,

glahri. Folia al-

terna fiUformia ^ dicJiotoma
^

petioli basi

dilatata, Capitula globosa
^
parva, termi-

nalia, racemosa v. paniculata^ inpolucro

brevi v, nullo» Flosculi j^a^^f
,

glahri^ uni-

hracteati»

Ich habe diese Gattung Herrn Dr. John Sims

zu Ehren benannt, dem achtungswürdigen

Herausgeber des Botanical Magazine.

*1. SiMSIA TENUIFOLIA.

S. capitulis nudis, paniculae ramis subunifloris

bracteolatis.

Hab, in Novae Hollandiae ora australi, La-

win's Land , ad latera saxosa collium,

(ubi V. V.)

*2. SiMSlA ANETHIFOIilA.

S. capitulis involucratis bracteolis imbricatis, pa-

niculae ramis niultifloris: ramulis capitula

^ subaequantibus.

Hab, in Novae Hollandiae ora australi, Le-

win's Land , in arenosis prope littora,

(ubi V. V.)
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XIV. CONOSPERMUM.
Smith. Linn. Trans, vol. 4- Exot, Bot. Gaertn»

Carp. 5. p. 198. t. 21 5.

Char. Gen. Calyx tubulosus, ringens, lacinia supre-

ma basi fornicata. Antherae tres , inclusae

;

laterales dimidiatae , superior biloba: primo co-

haerentes. lobis proximis vicinarum loculum con-

stituentibus. Stigma liberum. Nux obconica,

papposa.

Habitus. Frutices. Folia sparsa^ integerrima^

plana , rarinsve filiformia. Spicae axilla-

res V. terminales , compositae , sensini flo-

rentes^ hinc corymhosae. Flores solitarii,

sessiles , unihracteati , albi v. caerulescen-

tes.- Calyce deciduo j Bractea cucullata

persistenti.

Obs. Jussieu und Ventenat haben diese Gat-

tung zur natürlichen Ordnung der Thyme-

leen gebracht ; dass sie aber, wie sie auch

Dr. Smith betrachtet hat, eine wahre Pro-

teacee sey , beweist der aufrechte Embryo,

der End^rifFel und die Aestivation des

Kelchs. Noch augenscheinlicher wird dieses

durch ihre Verwandschaft mit Simsia^ wel-

che nächst dem dieser Ordnung gewöhn-

lichen Aeussern in dem Antherenbau mit

Conospermum übereinstimmt.

t Calycis laciniae acutae , tubo vix longiores:

Conosperma vera.
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1. CONOSPERMUM ELLIPTICUM.

C. foliis ovali-oblongis obtusis mucronulatis ave-

niis
,
pedunculis axillaribus.

Conospermum ellipticum. Smith in Rees Cyclop.

Hab. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Port JacJjson , in ericetis aridis
,

(ubi v. v.)

52. Conospermum TAXiFoiiiuM.

C. foliis lanceolato-linearibus acutis mucronatis te-

nuissirae pubescentibus verticalibus , basi tor-

tis
,

pedunculis axillaribus.

Conospermum taxifoiiura. Smith in Rees Cyclop.

Hab. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Port Jackson^ in ericetis, (ubi v. v.)

5. Conospermum ericifolium.

C. foliis subulato - filiformibus imbricatis , spicis

axillaribus pedunculo brevioribus.

Conospermum ericifolium. Smith in Rees Cyclop.

Plab. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Port Jachson J in ericetis, (ubi v. v.)

4. Conospermum LONGiFoiiiuM.

C. foliis oblongis linearibusve planis venosis, pe-

dunculisque elongatis scapiformibus , corymbis

decompositis , calycis limbo extus pubescenti

tubum vix aequante.

Conospermum longifolium. Smith Exot. Bot. 2.

p, 45. t. 82,
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Hab. in Novae Hollandiae ora orlentali, prope

Port Jackson y in ericetis collibusque saxo-

sis, (ubi V. V.)

*5. CONOSPERMUM TENUIFOLIUM.

C. foliis lineari-filiformibus siibcanaliculatis ave-

niis, pedunculisque elongatis scapiformibus
,

corymbis subsimplicibus, calycis limbo extus

pubescenti tubo longiore.

Hab. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Port Jackson y in coUibus arenosis prope

littora, (ubi v. v.)

*6. CoNOSPERMUM CAERULEUM.

C. foliis oblongis lanceolatisve planis venosis
,
pe-

dunculisque elongatis scapiformibus, corymbis

compositis , calycis limbo glaberrimo tubo

longiore.

Hab. in Novae Hollandiae ora australi , Le-

ipiji^s Land^ (ubi v. v.)

\
' 1 1 Calycis laciniae caudatae : Chilurus.

*7. CONOSPERMUM TE RE T IF OLIUM.

C. foliis teretibus pedunculisque elongatis, corym-

bis compositis.

Hab. in Novae Hollandiae ora australi, Le^

win^s Land^ in coUibus saxosis, (ubi v. v.)

*8. CoNOSPERMUM CAPITATUM.

C. foliis linearibus elongatis tortilibus , capitulis

sessilibus e spiculis paucifloris congestis.
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Hab, in Novae Hollandiae ora australi , Le-

will's Land, in collibus apricis graminosis,

(ubi V. V.)

1 1 1 Incertae tribus.

*9. CONOSPERMUM DISTICHUM.

C. foliis filiformibus subdistichis curvatis, spicis

axillaribus indivisis.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi , Z/ö-

win^s Land ^ in ericetis, (ubi v. v. flore

delapso.)

XV. SYNAPHEA.

Char, Gen. Calyx tnbulosus , ringens , lacinia su-

prema latiore. Antherae tres , inclusae, late-

rales dimidiatae; inferior biloba: primo cohae-

rentes, lobis proximis vicinaruni loculum consti-

tuentibus \ Stigma filamento superior! sterili

connatum! Nux obovata.

Habitus. Frutices humiles. Folia sparsa
,
pla-

na ^ pulcherrime reticulata , circumscriptio-

ne cuneiformia , lohata ; inferiora eiusdem

fruticis saepius indivisa: petioli basi dila-

tata semivaginante. Spicae axillares v. ter-

minales , simplices vel ramosae. Flores

alterni^ solitarii, sessiles, unibracteati. Ca.-

V^jiflavus 5 deciduus ,
quadripartibilis. Bra-

ctea cucullata
,
persistens,

Etym, avvacpq j connection ob peculiarem cohae-
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rentiam stigmatis v apicis styli cum fila-

mento sterili.

* 1. Synaphea favosa.

S. foliis oblongo-cuneiformibus indivisis trilobis-

que: lobis inlegris
,

petiolis spicisque glabris,

stigmate bicorni.

Hab. in Novae Hollandiae ora aüstrali , Lewin''s

Land ^ in collibus saxosis, (ubi v. v.)

*2 Synaphea DiiiATATA.

S. foliis apice dilatatis trilobis ; lobis inciso - den-

talis
,

petiolis spicisque villosis , stigmate bi-

corni. (Flint. Voy. II. p. 606. tab. 7.)

Conospermum reticulatum. Smith in Rees Cyclop.

Hub. in Novae Hollandiae ora australi, Lewiji's

Land
J

in collibus saxosis
,
(ubi v. v.)

* 3. Synaphea petiolaris.

S. foliis rameis peliolos subaequantibus tripartitis:

lobis divisis planis • infimis trilobis integrisque,

spicis elongatis raraosis, stigmate acuto.

Polypodium spinulosum. Bunn. Ind. p. 255. t. 67.

f. 1. vel ad banc vel ad plantam congenerem

pertinere videtur.

JIab. in Novae Holandiae ora australi, Lewin^s

Land ^ in collibus saxosis, (ubi v. v.)

*4. Synaphea poi^ymorpha.

S. foliis rameis brevissime petiolatis tripartitis ca-
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naliculatis: lobis subdivisis trilobisque, spicis

siniplicibus pedunculo longioribus , stigmate

acuto.

Hah. in Novae Hollandiae oraaustrali, Lewin^s

Land^ in collibus saxosis, (ubi v. v.)

XVI. FRANRLANBIA.

Char. Gen. Calyx hypocrateriformis , limbo quadri-

partito piano deciduo , tubo persistenti. Jn-

therae inclusae , calyci adnatae 1 Squamae hypo-

gynae in yaginam connatae. Nax fusiformis
,
pe-

dicellata , apice dilatato papposo.

I^ahitus. Frutex glaher. Folia alterna^ fi^for-

mia, dichotoma. Spicae axillares ^ indivisae^

floribus alternis unibracteatis sordide flavis.

Pollen sphaericum. Cotyledones hrevissimae I

Diese Gattung ist Herrn Baronet Thomas

Franlland gewidmet, dem die brittische

Flora viel verdankt und der sich , wie wir

hoffen , bewegen lassen wird , seine gehaltvol-

len Beobachtungen und herrlichen Abbil-

dungen von Seegewächsen dem Publicum

mitzutheilen.

* Franllandia fucifoUa. (Flint. Voy. II.

p. 604. tab. 6.)

Hah in Novae Hollandiae oraaustrali, Lemn's

Land , in ericetis humidis ^ ( ubi v. v. )
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XVII. S Y M P H I O N E M A.

Char. Gen. Calyx regularis, tetraphyllus , basi co-

haerens , medio staminifer. Fllamenta apice co-

haerentia! Antherae distinctae. Glandulae nul-

lae hypoginae. Ovarium dispermurn. Stigma

subtruncaturn. Nux monospermaj cylindracea.

Habitus. Sufrutices v. Herbae glabrae
,
pi-

lisve raris glandulosis. Folia tripartita
,

lobis divisis ; inferiora opposita! Spicae

terminales et e sujnmis alls, simplices.

Flores alterni , sessiles , unibracteati. Calyx

flavus y deciduus. Bracteae cucullatae
^
per-

siötentes,

* 1 . S y M PH I O N E M A P A L U D O S U M.

S. laciniis foliorum subulatis semiteretibus , rachi-

bus bracteisque glaberrirais.

Hab. in Novae Hollandiae era orientali prope

Port JachsoUj in ericetis paiadosis, (ubi v. v.)

*2 Syisiphionejnia montanum.

S. laciniis foliorum planis linearibus uninervibus
,

rachibus bracteisque pubescentibus pilis glan-

dulosis brevissimis.

Hab. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Port Jackson ^ in rupibus humidis, (ubi v. v.)

XVIII. AGASTACHYS.

Char. Gen. Calyx regularis , tetraphyllus , basi co-

haerens, medio staminifer. Filamenta distin-
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eta. Glandulae nullae hypogynae. Oi^arium

sessile, monospermunij trigonum. Stigma unila-

terale.

Habitus. Frutex glaherrimus. Folia sparsa
^

integerrima^ plana. Spicae numerosae
,

terminales et e summis alis , simplices. Flo-

res alterni , sessiles , unibracteati. Calyx

flavescens ^ deciduus. PistillQm staminibus

brevius. Bracteae cucullatae
,
persistentes.

Jßtym, ayd(yTa)(vgy spicis abundans.

j4gastachys odorata.

Hab. in Insulae Diemen plagis australioribus

prope Adventure Bay ^ ubi primum a D.

Nelson detecta , nuperius lecta a D. G» Ca-

ley. ( V. s. in Herb. Banks. )

XIX. CENARRHENES.

Labillard. Nov. Holl. i. p. 56. t. 5o,

Char. Gen. Calyx tetraphyllus ^ regularis, folioHs

supra angustatisj deciduus. Stamina basi caly-

cis inserta. Glandulae quatuor hypogynae sta-

miniformes. Ovariujn sessile, monospermum.

Stigma simplex. Dempa baccata.

Habitus. Arbor glabra. Folia alterna, plana
y

dentato^serrata, nitida. Spicae axillares
,

simplices. Flores alterni , sessiles^ unibra-

cteati.

Anm. Lobulardiere stellt diese Gattung neben

Laurus, aber lussieu hat (in den Annales
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du Museum V. v. p. 2^4) hinreichende

Gründe für ihre Ausschliessung aus der Fa-

milie der Laurineen angeführt, ohne jedoch

ihren wahren Verwandtschaftskreis bestim-

men zu wollen. Ich wagte es, sie, nach

dem Bau ihrer Frucht, der Staubfäden und

des Kelchs, zu den Proteaceen zu stellen,

von denen sie doch nur allein dadurch ab-

weicht , dass sie (nach Liobillardieres kxi-

gäbe) vier verkümmerte Staubfäden trägt;

allein eben diese nehmen die Stelle der

Drüsen oder Schuppen ein , welche dieser

Familie eigen sind , und ihre Aehnlichkeit

mit Staubfäden in dieser Gattung möchte

vielmehr zur Erklärung ihrer Natur über-

haupt dienen. Dass diese Körper in den

meisten Fällen Absonderungsorgane sind
,

macht eine solche Ansicht ihres Ursprungs

noch wahrscheinlicher , denn das Geschäft

der Absonderung, welches, weit entfernt,

allgemein zu seyn, nur als eine untergeord-

nete Thätigkeit zur Befruchtung mitwirkt,

wird häufiger durch die Beschaffenheit ir-

gend eines gewöhnlichen Blüthentheils voll-

zogen , als durch ein besonderes, eigends

gebildetes Organ.

Cenarrhenes nitida. LahllL Nov. HolL i.

p. 56. t. 5o. t

Hah. in Insulae Diemen plagis australioribus.

LahiLlardlere. (v. s. cum fructu ,
sed flori-

bus delapsis, in Herb. D. Lambert.)
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XX. P E R S O O N I A.

Smith in Linn. Trans. IV. Gaertn. Carp. o. p. 218.

tab. 220. Pentaclactylon Gaertn. 1. c. p. 21g.

t. 220. Linhia Cap. Ic. 4-

Char. Gen. Calyx tetraphyllus , regularis, foliolis

medio staminiferis supra recurvis , deciduus.

Stamina exserta. Glandulae quatuor hypogy-

nae. Ovarium pedicellatum, 1 - loculare, 1-2-

spermum. Stigma obtusum. Drupa baccata

,

Nuce 1 - 2 - loculari.

Habitus. Frutices v. Arbusculae , cortice in

quibusclam scarioso - lamelloso. Folia spar-

sa y integerrima^ saepius plana. Pedun-

culi axillares y solitarii ehracteati^ v. ra-

cemosi unibracteati. Flores flavi. Pedi-

cellus o varii in quibusdam articulatus I

Cotyledones saepius plures!

* 1, PeRSOONIA TERETIFOIilA.

P. foliis filiforraibus exsulcis, pedunculis unifloris

solitariis , antheris acuminatis , stylis ovario

brevioribus.

Hab. in Novae Hollandiae era australi , Le-

win^s Landy in collibus saxosis, (ubi v. v.)

* 2. Persoonia microcarpa.

p. foliis filiformibus canaliculatis
, pedunculis so-

litariis geminis ternisve , antheris muticis

,
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stylis ovario aliquoties longioribus, stigmate

cernuo.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi , Le^

win's Landy in ericetis paludosis, (ubi y. y.)

*5. Persoonia pinifolia.

P. foliis filiformibus laxis, spica foliata elongata

pyramidali: foliis floralibus abbreyiatis, oya-

rio monospermo.

Hah. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Port Jackson^ in ericetis et ad ripas riyu-

lorum, (ubi v. v.)

4, Persoonia iuniperina.

P. foliis subulatis strictis pungentibus, pedunculis

axillaribus sparsis spicisye foliatis abbreyiatis,

ovariis dispermis glabris.

Persoonia iuniperina. Lahill. Nov. Holl. 1, p.

55-^. tab. 45.

Hah. in Insula Diemen et in Nöyae Hollandiae

ora australi prope Port Philip ^ in erice-

tis aridis lateribusque collium, (ubi v. v.)

5. Persoonia hirsuta.

P. foliis linearibus hirsutis scabris margine recur-

yis, pedunculis axillaribus., oyariis monosper-

mis serieeis.

Persoonia hirsuta. Pers. Syn. i. p. 118.

Hah. in Novae Hollandiae ora orientali, prope

Port Jackson y in ericetis humidis, (ubi y. v.)
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*6. Persoonia mollis.

P. foliis lon^^o-lanceolatis villosis suhtus molllssi-

mis , calycibus barbatis , ovariis dispermis

glabris.

Hah. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Port Jackson, ad ripas arenosas fluviorum,

(ubi V. V.)

7. Persoonia linearis.

P. foliis aijgusto - linearibus elongatis glabris, pe-

dunculis erectis calycibusque pubescentibus

,

pedicello ovaicii inarticulato , caule arbore-

scenti : cortice laevi.

Persoonia linearis, ^nd. Repos, 77. Fent. Mai-

jnais. 52. Sims Bot. Mag. 760. Pers. Syn.

1. p. 118.

Hah. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Portjaclson, in campis et collibus, (ubiv.v.)

•''S. Persoonia lucida.

P. foliis lanceolato - linearibus elongatis glabris

,

pedunculis erectis calycibusque pubescentibus,

pedicello ovarii inarticulato, caule arbore-

scenti : cortice scarioso - lanielloso.

Hah. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Port Jadsorb, in montosis ad ripas fluvio-

rum. D. Ferd. Bauer, (v. s.)

9, Persoonia virgata.

P. foliis linearibus oblongo - linearibusve sparsis
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vertlcalibus glaberrimis margine laevibus, pe-

dunculis erectis calycibusque glabris , caule

arborescent! : cortice laevi.

Hah. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Sandy Cape , in arenosis prope littora,

(ubi V. V.)

* 10. PeRSGONIA FliEXIFOLIA.

P. foliis lanceolate - linearibus mucronatis confer-

tis basi tortis utrinque laevibus punctis cry-

stallinis micantibus ; raarginibus scabris , caly-

cibus glabris , caule fruticoso.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi, Le-

win^s Land , ad latera saxosa colliura,

(ubi V. V.)

*ii. Persoonia scabra.

P. foliis lineari - lanceolatis mucronatis utrinque

scabris punctis crystallinis aliisque minutissi-

mis opacis conspersis , calycibus pubescen-

tibus.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi , Le-

win^s Land, in collibus saxosis^ (ubi v. v.)

*i2. Persoonia spathulata.

P. foliis lanceolato - spathulatis mucronatis conca-

viusculis utrinque scaberrimis punctis cry-

stallinis.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi , Le-

win''s Landy in collibus saxosis, (ubi v. v.)
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*l3. PeRSOONIA iNUTANS.

P. foliis linearibus laevibus, pedunculis axillaribus

recurvis calycibusque glabris.

Hab. in Novae Hollandiae ora oriental! prope

Port Jaclson , in sylvis solo arenoso ad

radices montium, (ubi v. V.)

*i4. Persoonia falcata.

P. foliis elongato-lanceolatis basi attenuatis subpe-

tiolatis falcatis aversis coriaceis, antheris acu-

minatis, caule arborescenti: cortice lamelloso.

Hob, in Novae Hollandiae ora oriental! , Eii"

deavour River. Jos. Banls^ Bart. : septen-

trionali, Carpentaria^ prope littora, (ubi

V. V. cum fructu maturo; flor. delaps.)

i5. Persoonia langeolata,

P. foliis lanceolatis eltipticisve mucronatis glabris

laevibus, pedunculis axillaribus unifloris^ ca-

lycibus pube adpressa subsericeis ,
pedicello

ovarii inarticulato.

Persoonia lanceolata. And. Repos. 74. Pers. Syn.

1. p. 118.

p. Persoonia latifolia. And. Repos. 280?

Hah. in Novae Hollandiae ora oriental! prope

Port Jaclson y in campis ericetisque prope

littora, (ubi v. v.)

16. Persoonia salicina.

P. foliis lanceolato-oblongis inaequilateralibus aver-

II. 17
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sis , racemis lateralibus pedunculisve axillari-

bus unifloris , calycibus glabriusculis , caule

arborescenti: cortice scarioso-lamelloso.

Linkia laevis. Cavan. Ic. ^. p. 61. t. 589? an va-

rietas P. lanceolatae?

Persoonia salicina. Pers. Syn. 1. p. 118.

Hah, in Novae Hollandiae ora orientali prope

Port Jaclcsoji , in campis collibus et sylvis,

(ubi V. V.)

17. Persoonia ferruginea.

P. foliis ellipticis aequilateralibus venosis adversis,

pedunculis axillaribus multifloris calycibusque

ferrugineo-tomentosis , caule erecto.

Persoonia laurina. Pers. Syn. 1. p. 118.

Persoonia ferrqginea. Smith Exot. Bot. 2. p.

47, t. 85.

Hab. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Port Jaclcson y in campisj (ubi v. v.)

*i8. Persoonia prostrata.

P. foliis ovalibus obtusis margine pubescentibus,

pedunculis axillaribus uni- v. paucifloris, caule

procumbente.

Hab. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Sandy Cape, in arenosis prope littora^ (ubi

V. V. cum fruct. matur. flor. delaps.)

*i9. Persoonia elliptica.

P. foliis ellipticis venosis , racemis lateralibus , ca-

lycibus glabris, pedicello ovarii articulato.



259

Hab. in Novae Hollandiae ora australi , he-
win^s Land^ ad latera saxosa collium,

(ubi V. V.)

*20. Persoonia articulata.

P. foliis elongato-lanceolatis aequilateralibus gla-

bris , * racemis lateralibus pedanculisve uni-

floris , calycibus glabriusculis , ovarii pedi^

celli articulo inferiori glandulas hypogynas

aequante.

Hab, in Novae Hollandiae ora australi ^ Le-
win^s Land^ in collibus saxosis^ (ubi v. v.)

21. Persoonia longifolia.

P. foliis elongato-linearibus falcatis, racemis late-

ralibus pedunculisve unifloris , calycibus pube

adpressa tectis, ovarii pedicelli articulo infe-

riori glandulis hypogynis longiore.

Hab» in Novae Hollandiae ora australi, Le-
win's Landy in collibus saxosis, (ubi v. v.)

22. Persoonia graminea.

P. foliis rameis linearibus longissimis raargine re-

curvis , racemis secundis multifloris, calyci-

bus glabris, caule sufFruticoso abbreviato.

Hab. in Novae Hollandiae ora australi, Le-
win^s Land ^ ad ripas arenosas stagnorum,

(ubi V. V.)
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XXI. B R A B E I ü M.

Linn. Gen, PI. i. n. 85. Mant. 168. ed. Schreb.

n. i58o. I
Char. Gen. Calyx tetraphyllus, regularis. Stamina

basi calycis inserta. Vaginula hypogyna. Ova-

rium sessile. Stigma verticale. JDrupa exsucca,

monosperma, putamiiie osseo.

Habitus. Arbor. Folia (^Theophrastae) verti-

cillata^ serrato - dentata. Spicae axillares,

floribus fasciculatis ternis pluribusve, bra-

ctea communi subtensis
,

plerisque mascu-

lis
,
pistillo imperfecta.

BraBEIUM STELLATIFOLIÜM,

Arbor hexaphylla aethiopica , foliis circa cau-

lern ad intervalla senis. Pluch. Aim. 47- *•

265. f. 5.

Amygdalus aethiopica fructu holosericeo. Breyn.

cent, 1. t. 1.

Brabeium. Hort. Cliffort. 56. Roy. Lugd. Bat. 400.

Brabeium stellatifolium. Linn, sp. pi. ed. I. p.

121. ed. II. p. 177. Mant. p. 352*.

Brabyla. Mant. p. 107*.

Brabeium slellulifolium. Linn. Syst. Veget. XHI.

p. 764. Houtt. Nat. Hist. T. II. P. 6. p. 424.

tab. 57. ed. Germ. T. 4. p. 647. t. 57. f. 1.

Lam. Encycl. Bot. 1. p. 459."*'? lllustr, gen.

tab. 847. TVilld. sp. pi. 4. p. 972.

Brabeium stellatum. Thunb. Prodr. 5i.
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Hab. in Africa australi
,

prope Prom. B. Spei,

(v. s. in Herb. Banks, et Lambert.
)

XXII. G U E V I N A.

Mölln. Chll. 198. Juss. Gen. 424- Quadria. Gen,

Flor. Peruv. et Chil. 16. tab. 55.' Gaertn.

Carp. 5. p. 220. tab. 220.

Char. Gen. Calyx tetraphyllus , irregularis , foliolis

tribus revolutis, quarto erecto. Antherae api-

cibus concavis calycis immersae. Glandulae

duae hypogynae, anticae. Ovarium dispermum.

Stigma obliquuin. Drupa putamine osseo mo-
nospermo.

Habitus. Arbor. Folia alterna^ pinnata. Ra-

cemi axillares^ ßoribus geminis pedicella-

tis
,

paribus unibracteatis. Calyx tomen-

tosus , deciduus. Drupa parum carnosa^

nucleo amygdalino.

GuEViNA AvELLANA. MoUn. CMl. igS*.

Nebu subrotundo fraxini folio. FeuilL 5. p. 4Ö-

tab. 55.

Quadria heterophylla. Flor. Peruv. et Chil. 1. p.

65. t. 99. f. 6.

Hab. in sylvis et ad radices montium Cliilen-

sium. (v. s, in Herb. Banks, et Dombey.)

XXIII. BELLENDEN A.

Char, Gen. Calyx tetraphyllus, regularis, patent.

Stamina hypogyna, Glandulae nullae hypogy-
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nae. Ovarium dispermum. Stigma simplex. Sa-

maral aptera, 1-2-sperma.

Habitus. Frutex glaberrimus. Folia sparsa,

plana, apice trifida. Spica racemosay ter-

jninalisj ßorihus sparsis raro geminatis.

Calyx albus ^ cito deciduus. Ovarium cum

pedicello suo articulatum. Samara colo^

rata ^ m^argine altero sulcata.

Diese Gattung wurde nach Hrn. John Bellenden

Ker^ Esq.y benannt, dessen botanische Ver-

dienste durch eine vortreffliche Abhandlung

über die Ensatae ^ in den Annales of Bo-

tany y SO wie durch seine gründlichen Un-

tersuchungen über die Gattungen dieser

und anderer monocotyledonischer Familien,

im letzten Bande des Botanical Magazine,

hinlänglich begründet sind,

BeLLENDENA MONTANA.

Hab, in Insulae Diemen summis montibus,

(ubi V. V.)

XXIV. A N A D E N I A.

Char, Gen, Calyx tetraphyllus , apicibus concavis

staminiferis. Antherae immersae. Glandulae nul-

lae hypogynae. Ovarium dispermum. Stigma

conicum. FolUculus unilocularis, abortione mo-

nospermus. Semen apterum.

Habitus. Frutices, ( Grevilleis affines,) pube
y

dum adsit , medio affixa. Folia pinnati-
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fida V. lohata , circimiscriptlone cuneifor-

mia. Spicae terminales v. laterales^ flori-

bus geminatis
J
paribus unibracteatis

^ sum-

mis quandoque praecocioribus I

Etym, ä priv. et ädriv
,

glandula.

*1. AnADENIA PUL.CHELLA.

A. follis pinnatifidis pilosiusculis : lobis cuneifornii-

bus apice trifidis v, inciso pinnatifidis, foUi-

culis viscidis.

Hab. in Novae Hollandiae ora australi , Le-
win's Land, in collibus saxosis^ (ubi v. v.)

* 2. Anadenia tripida.

A. foliis cuneiformibus triplinervibus aveniis trifi-

dis ( unguicularibus ) subtus argenteis : lobis

integerrimis lateralibusve 2 - 5 - dentatis.

Uab. in Novae Hollandiae ora australi , Z/e-

win^s Land, in sylvis solo arenoso, (ubi v. v.)

Obs. Forte generis distincti , ob calycem irre-

gulärem 5 stigma paullo diversum et folli-

culum ligneum bipartibilem.

*5. Anadenta ilicifolia.

A. foliis cuneiformibus (uncialibus) venosis subtus

argenteis basi attenuatis extra medium pinna-

tifido - incisis.

Hab. in Novae Hollandiae ora australi , Flin-

der^s Land y in arenosis prope littora, (ubi

y. Y. floribus inexpansis absque fructu.)
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XXV. GREVILLEA.
Char. Gen, Calyx irregularis , foliolis laciniisve se-

cundis , apicibus cavis staminifojris. Antherae

immersae. Glandula unica hypogyna , dimi-

diata. Ovarium dispermum. Stigma obliquum

,

depressum (raro subverticale , conicum). Folli-

cuius unilocularis , dispermus , loculo centrali.

Semina marginata v. apice brevissime alala.

Habitus. Frutices , raro Arbores
,
pube , dum

adsit ^ medio affixa. Folia alterna^ in^

divisa v. pinnatifida. Spicae modo elon-

gatae racemosae , modo abbreviatae co^

rymbosae v. Jasciculiformes , involucro nul-

lo
,

pedicellis geminatis , raro pluribus fa-

sciculispe unibracteatis. Calyces saepis^ime

rubicundi y nunc ßavi; in quibusdam obli-

que hiserti. Folliculi vel coriacei , ovati
,

stylo toto coronati y serainibus ovalibus an-

gustissime inarginatis et apice brevissime

alatis y vel Ugnei , subrotundi
^
pseudo -bi-

valves ^ basi tantum styli mucronati^ senii-

nibus undique alatis.

Diese weitläufige Gattung , von welcher einige

wenige der uninteressantesten Arten schon

als Embothria von Snüth ^ Cavanilles und

Andern beschrieben sind , habe ich dem
sehr achtungswürdigen Hrn. Charles Francis

Greville , einem der Vice - Präsidenten der

Royal- Society, gewidmet; einem Manne,

welcher sich durch viele Bereicherungen
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der Naturgeschichte verdient gemacht hat

und dem die Botaniker dieses Landes die

Einführung und glückliche Fortpflanzung

vieler seltener und interessanter Pflanzen

zu verdanken haben.

Grevillea ist vielleicht die reichhaltigste Gattung

von Proteaceen in Neu- Holland;, und lässt

eine Trennung in einige sehr natürliche

Abtheilungen zu, welche meistens durch

mehr als einen Character in den Befruch-

tungstheilen oder im Habitus leicht zu un-

terscheiden sind. Demungeachtet habe ich

nicht gewagt, sie in bestimmte Gattungen

zu zertheilen, wie ich vielleicht gethan

haben würde , wenn ich wenigere Arten ge-

kannt hätte. Ich habe aber jeder Abtheilung

einen eigenen Namen gegeben , welches Ver-

fahren vielleicht bei allen grossen Gattun-

gen 5 wo diese nämlich einer solchen natürli-

chen Eintheilung fähig sind, mit Vortheil

angewendet werden dürfte, und brauche hier

wohl kaum hinzuzusetzen, dass eigene Na-

men auf diese Art nur gegeben werden kön-

nen , wo die Abtheilungen vollkommen na-

türlich sind, nicht aber in den Fällen, wo

Gattungen nach einem einzelnen Charakter ,

und noch dazu nach einem von geringem

Werthe, abgetheilt sind , wie bei Thunhergs

Zerfällung der Gattung Proteanach der Form

und Theilung der Blätter. Dem könnte man

Linne's meisterhafte Abtheilung derselben
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Gattnng entgegenstellen , wie er sie zuerst

in der Mantisse einführte, deren Abtheilun-

gen , obwohl von einem einzelnen Kennzei-

chen hergeleitet, doch augenscheinlich auf

'' einer genauen Beobachtung des ganzen Baues

ruhen , so weit man ihn nämlich damals

kannte 5 und es ist merkwürdig , dass , mit

Ausnahme der ersten Art, mit deren wah-

rer Structur Linne nothwendig unbekannt

seyn musste, alles Uebrige grö'sstentheils

mit den in gegenwärtiger Abhandlung auf-

gestellten Gattungen übereinstimmt und sicli

dort nur als blosse Unterabtheilung dar-

stellt.

t Folliculi coriacei , stylo toto stigmateque

depresso coronati. Semina ovalia , angustis-

sime marginata, apiceque brevissime alata.

A. LISSOSTYLIS.

Folia omnia integerrima
(
in plerisque marginibus re-

fractis v. replicatis pseudo - nervia ). Flores

- fasciculati v. in racemo abbreyiato. Stylus gla-

ber. Folliculus ecostatus.

1 Grevillea punicea.

G. foliis elliptico- oblongis basi subattenuatis mar-

ginibus refractis , ramulis floriferis racemoque

abbreviato recurvis
,

pistillis uncialibus , bar-

ba interiore calycis oblonga dimidium inferius

unguium aequante.
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Embothnum sericeum ß Smith New-HolL^^. t.

q. f. 5. ß.

Hah. in Novae Hollandiae ora orlentali prope

Port Jackson , m evic^Ws subhumidis, ( ubi

V. V. )

^2 GREVILIiEA DUBIA.

G. foliis ellipticis marglnibus refractis, ramis ra-

mulisque tomentosis , florifeHs racemoque ab-

"breviato recurvis ,
pistiUis uncia brevioribus.

Hah, in Novae Hollandiae era orientali
^

prope

Port Jackson , in saxosis subhumidis pro-

pe littora, (ubi v. V.

)

Ohs. Niniis affinis praecedenti.

3 GrEVILLEA SERIGEA.

G. foliis ellipticis oblongisve oblusis mucronatis

marginibus refactis, ramulis floriferis erectis

,

racemis abbreviatis recurvis
,

pistillis semun-

cialibus, barba interiori calycis dimidio infe-

riore unguium breviore.

Embothriura sericeum. Smith New-Holl 25. t.

q. f. 1. 2. 3. 4. JFilld, sp. pi 1. p. BdQ.Jnd,

Repos. 100. Sims in Bot. Mag. 862.

Embothrium cytisoides. Cav. Ic. 4- P-
^o- *^^-

586. f. 2.

' Hah. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Port Jackson J
in saxosis prope littora ma-

rina et ad rivnlorum ripas, (ubi v- v.)
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4 Grevillea linearis.

G. foliis linear! - lanceolatis acutis mucronatls

,

marginibus refractis, racemis abbreyiatis ere-

ctiusculis , stylis aplce glaberrimis.

Embothrium linearifolium. Cavan. Ic, 4- P-

59. t. 586. f. 1.

Embothrium lineare. j4nd. Repos. 272.

Embothrium sericeum )'. Smith. New- HolL 27.

t. q. f. 6.

Hab. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Port Jachsorij in saxosis praesertim prope

littora, (ubi v- v. )

* 5. GREVILIiEA STRICT A.

G. foliis lanceolato - linearibus acutis mucronatis

marginibus refractis costaque denticulato - sca-

bris y stylis apice serieeis.

Hah. in Novae Hollandiae ora orientali pro-

pe Port JacJcson , ad ripas saxosas fluvio-

rum
,
(ubi v. v.)

* 6. GrEVILLE A RIPARIA.

G. foliis elongato- linearibus marginibus refractis

costaque laevibus , stylis apice glaberrimis

,

pistillis quadrilinearibus : pedicello ovarium

superante, barba interior! calycis densa.

Hah. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Port Jachsojij ad ripas fluviorum , (ubi v. vO
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*7' Grevillea parviplora.

G. foliis subulato-linearibus marginibus refractis

costaque laevibus , rainulis glabriusculis , caly-

cibus ferrugineis barba interiori obsoleta, pi-

stillis bilinearibus ; pedicello ovarium vix ae-

quante.

Hah. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Port Jachson^ in fruticetis a littore remo-

tis
5 ( ubi V. V.

)

*8 Grevillea iuniperrina.

G. foliis subulatis fasciculatis divaricatis margini-

bus refractis , ramulis villosis teretiusculis

,

pistillis semuncialibus pedunculo partiali qua-

druplo longioribus.

Hah. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Port Jachson , in ericetis rarius. D. D. Ca-

ley et A. Gordon, (v. s.)

*9 Grevillea australis.

G. foliis lanceolate -subulatis uncia brevioribus

margine subrecurvis , supra pube decidua con-

spersis subtus serieeis, ramis ramulisque to-

mentosis teretibus.

Hah. in Insulae Diemen plagis australioribus ad

fluviorum ripas. (v. v. absque flor. v. fruct.)

Grevillea tenuifolia.

G. foliis subulatis margine revolutis uncia breviori-

bus, fasciculis sessilibus
,

pistillis bilinearibus.
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Uah. in Insula Diemen prope Port Dalrym-

pie , ad ripas saxosas fluviorum
, ( ubi v. v.

)

*11. GrE VILLEA PAUCIFI.ORA.

G. foliis linear! -oblongis planiusculis obtusis mu-
cronulatis supra laevibus subtus subsericeis:

inferioribus glabriusculis , fasciculis i2-4-flo-

ris erectis, calycibus nudiusculis pistillum sub-

aequantibus.

Hab. in Novae Hollandiae ora australi, Flin-

ders^ Land, in depressis apricis prope litto-

ra, (ubi v. V.)

* 12. Grevillea aspera.

G. foliis lineari - oblongis obtusis mucronulatis su-

pra punctato-asperis subtus argenteis, racemis

abbreviatis recurvis , stylis brevissimis , stig-

mate cochleariformi.

Hab, in Novae Hollandiae ora australi , Flin-

ders^ Landy in ericetis aridis. (v. v. flor.

delaps. fruct. mat.)

* i5. Grevillea concinna.

G. foliis linearibus margine revolutis laevibus ere-

ctis , racemis recurvis secundis multifloris, ova-

riis lanatis , stylis glaberrimis calyce subseri-

ceo duplo longioribus.

Obs, A reliquis sectionis facie differt.

Hab, in Novae Hollandiae ora australi , Le-
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imns^ Land ^ in sterilibus prope littora ma-

rina, (ubi V. V.)

t B. PTYCHOCARPA.

Folia omnia integerrima. Flores fasciculati v. in ra-

cemo abbreviato , floribus superioribus praeco-

cioribus! Stylus hirsutus v. tomentosuS. Ovari-

um subsessile. Folliculus costatus

!

* l4- GrEVILLEA AREJNTARIA.

G. foliis oblongis obtusis mucronulatis , racemis

recurvis paucifloris
,

pistillis tomentosis.

Hab. in Novae Hollandiae ora orientals prope

Port Jacl:son , ad ripas arenosas fluviorum,

(ubi V. V.)

*l5. GrEVILLEA MONTANA,

G. foliis lance olatis acutis supra laeviusculis sub-

tus serieeis , floribus geminatis
,

pedunculis

glabris calyces nudiusculos subaequantibus
,

pi-

stillis hirsutis , tomento ramulorum arete ad-

presso.

Hah. in Novae Hollandiae ora orientali pro-

pe Port Jaclcson , in montosis* ( v. s. )

* 16. GREVILIiEA ACUMINATA.

G. foliis lanceolatis subacuminatis mucronatis supra

punctato - scabris subtus cinereo- tomentosis,

racemis paucifloris porrectis recurvisve, pistil-

lis hirsutis, calycibus demum glabriusculis,

ramulis pubescentibus.
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Hah. in Novae Hollandiae ora ori^nlali prope

Port JaclcsoTiy in montosis. (v. s.)

*i7. Grevillea cinerea.

G. foliis ellipticis obovatisve mucronatis supra sca-

briusculis subtus cinereo-tomentosis , racemis

paucifloris recurvis
,

pistillis hirsutis y calyci-

bus pedunculisque lanatis.

Hah. in Novae Hollandiae ora oriental! prope

Port Jackson^ in montosis ad ripas saxosas

fluviorum, (ubi v. v.)

* 18. Grevillea mucronulata.

G. foliis obovatis obtusis mucronulatis supra sea-

bris nitentibus subtus parum serieeis , racemis

abbreviatis
,

pistillis hirsutis , calycibus pilo-

siusculis pube adpressa.

Hah. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Port Jaclcson , in ericetis, (ubi v. v.)

* 19. Grevillea baueri.

G. foliis oblongis obtusis mucronulatis utrinque

glabris laevibus, racemis abbreviatis, pistillis

hirsutis , calycibus pedunculisque glaberrimis.

Hah. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Port Jaclcson y in depressis a littore remo-

tis, (ubi v. V.)
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f C. ERTOSTYLIS.

Folia omnia integerrima. Flores fasclculati, subum-

bellati. Pislillum lanatiim
,
pedicellatum. FoUi-

culus ecostatus.

*2o. Grevillea occidentalis.

G. foliis lanceolatis supra punctatis scabris subtus

serieeis, fasciculis axillaribus terminalibusque,

calycibus utrinque stylisque lana patula cine-

reis , stigmata mutico.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi , Le-

win's JLandy in sylvis solo sterili, (ubi v. V.)

*2i, Grevillea sphagelata.

G. foIlis oblongis lanceolatisve supra punctis mi-

nutis scabriusculis subtus serieeis , fasciculis

terminalibus 5 calycibus extus ferrugineo-to-

mentosis intus stylisque cinereo-lanatis^ stig-

mate mutico.

Hob. in Novae Hollandiae ora orientali
,
prope

Port Jackson 5 in saxosis, (ubi v. v.)

*22. Grevillea phylicoides.

G. foliis lineari- lanceolatis supra punctate -sca-

bris superioribus villosis subtus pubescenti-

bus cinereis, stigraatibus ovalibus appendice

duplo longioribus.

Hah. in Novae Hollandiae ora orientali
,
prope

Fori JachsoUy in montibus saxosis, (ubi v. V.)

ir. 18
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25. Grevillea buxifolta.

G. foliis ellipticis supra punctatis scabris subtus

tomento adpresso cinereis, stigmatibus orbi-

culatis appendicem recurvum vix aequantibus.

Embothrium buxifoliuni. Smith New -Holt. 29. t.

10. Willd. sp. pi. 1. p. 558. ^nd. Repos, a 18.

Embothrium genianthum. Cap. Ic. 4. p. 60. t. 587.

Hab. in Novae Hollandiae ora australi, prope

Port Jachson^ in ericetis saxosis, (ubi v. V.)

t D. PLAGIOPODA.

Folia integerrima v. divisa. Racemus thyrsiformis.

Pedicellus ovarii accretus apici obliquo pedun-

culi, cui utrinque foliola duo calycis unum supra

alterum inseria!

*24. GREViiiiiEA GooDir.

G. foliis integerrimis oblongis undulatis venosis

utrinque glabris , racemis elongatis peduncu-

latis 5 caulibus prostratis.

Flah, in Novae Hollandiae ora septentrionali,

Carpentaria
J

et Arnhem^s Land y in de-

pressis arenosis prope littora , (ubi v. v.)

*25. Grevillea venusta.

G. foliis pinnatifidis v. trifidis passimque indivi-

sis subtus serieeis , racemis erectis, calycibus

glaberrimis , stylis hirsutissimis.

Hah. in Novae Hollandiae ora oriental! prope
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Cape Townsend y in umbrosis ad radices

montium, (ubi v. v.)

+ E. CALOTHYKSUS. {Grevillea stricte sic dicta.)

Racemus thyrsiformis. Folia pinnalifida (raro pas-

sim indiyisa.)

*26. Grevillea pungens.

G. foliis pinnatifidis supra glabris subtus argen-

teis : laciniis subulato - linearibus mucronatis

puDgentibus, racemis refractis, calycibus pi-

stillisque glaberrimis.

Hah. in Novae Hollandiae ora septentrionali,

Carpentaria^ prope littora^ (ubi v. v.)

*27. Grevillea Dryandri.

G. foliis pinnatis subtus serieeis : foliolis elongato-

linearibus, racemis pedunculatis porrectis lon-

gissimis , calycibus insertione subobliquis pi-

stillisque glaberrimis , caule patulo.

Hah. in Novae Hollandiae ora septentrional!,

Carpentaria , Arnhem^s Land
,

prope lit-

tora, (ubi v. v.)

*28. Grevillea aspleniifolia.

G. foliis eloDgatis linearibus pinnatifido-incisis in-

tegerrimisque subtus tomentosis, racemis folio

ter brevioribus, calycibus pubescentibus , sty-

lis glabris.

Hah, in Novae Hollandiae ora oriental!
,
prope

Port Jackson^ rarius. (v. s. in Herb. Banks.)
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*29. Grevill'ea Banksii.

G. foliis pinnatifidls subtus serieeis: laciniis elon-

gato-lanceolatis, racemis ereclis aequalibus,

calycibus tomentosis, stylis glabris, ovariis

sessilibus.

Uab. in Novae Hollandiae ora orientali , Kep-
pel- Bay y Pine Port^ etc., in collibus sa-

xosis, (ubi V. V.)

*5o. Grevillea Chrysodendrum.

G. foliis pinnatifidis bipinnalifidisque, laciniis an-

gusto -iinearibus elongatis , racemis cylindra-

ceis: floribus semiverliciilatis , calycibus lo-

mentosis basi persistente 1 ovariis subsessili-

bus , stylis glabris.

Hah. in Novae Hollandiae ora septentrionali

,

Carpentaria
,
prope littora, (ubi v. v.)

1 1 CYCLOPTERA.

Folliculi lignei, subrotundi j basi styli mucronati.

Semina undique alata,

*5i, Grevillea heliosperma.

G. foliis pinnatis subbipinnatisque glabris: pinnis

oblongo - Iinearibus v. oblongis : inferioribus

petiolatis, racemis divisis erectis, calycibus

pistillisque glaberrimis.

Hah. in Novae Hollandiae ora septentrionali

,

Carpentaria^ prope littora, (ubi v. v.)
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*32. Grevilleä refracta.

G, foliis pinnatis passim indivisis : foljolis elon-

gato-linearibus subtus argenteis, racemis re-

fractis divisis , calycibus serieeis
,

pistillis gla-

berriniis.

Hah. in Novae Hollandiae ora septentrionali,

Carpentaria
^
prope littora, (ubi v. v.)

* 55. Grevillea ceratophylla.

G. foliis 2 - 5 - iidis indivisisque subtus nervosis

serieeis: laciniis elongato-iinearibus, follicu-

lis glaberrimis ovalibus.

Hah, in Novae Hollandiae ora septentrionali, Car-

pentaria^ prope littora, (ubi v. v. sineflor.)

*54. Grevillea mimosoides,

G. foliis integerrimis ensiforniibus planis nervosis

rainisque glabris , foUiculis obovatis viscidis.

Hah. in Novae Hollandiae ora septentrionali. Car-

pentaria^ prope littora, (ubi v, v. sine flor.)

*55. GREVIIiliEA POLYSTACHYA,

G. foliis lineari - ensiforniibus integerrimis laxis

subtus nervosis serieeis , racemis terminalibus

alternis, pistillis semuncia longioribus, sligmate

obliquo concavo papilla centrali.

Hah. in Novae Hollandiae ora oriental!, intra

tropicum, (ubi v. v.)

"^'SG. Greviljlea striata.

G. loliis lineari -ensiforniibus integerrimis striotis
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subtus multinervibus serieeis, racemis termi-

nalibus allernis
,

pislillis semuncia breyioribus,

stigmate vertical! depresso-conico.

Hah» in Novae Hollandiae ora septentrionali

,

Carpentaria
,
prope littora , ( ubi v. v. si-

ne fmctu.

)

37, Grevillea lorea.

G. foliis teretibus! pendulis longissimis , stigmate

truncato --pyraniidato.

Hah. in Novae Hollandiae ora orientali
,
prope

littora, Shoalwater Bay
^

(ubi v. v. sine

fructu.

)

*38. Grevillea GiBBos A.

G. foliis elongato-lanceolatis integerrimis pube-

scentibus uninervibus venosis , racemis elonga-

tis , stigmate conico , folliculis gibboso - in-

crassatis.

Hah. in Novae Hollandiae ora orientall, intra

tropicum
,

prope Endeavour River. 7.

Banks y Bart. (v. s. )

XXVI. H A K E A.

Sehrad. Sei^t. Hanov. Cavan. Ic. 6. Lahillard. Nop.

HolL 1. p. 3o. Pers. Syn. 117. Conchiani Smith.

Linn. Trans. IV. p. 21 5. J^ent. Malmais. 110.

Gaert. Carp. 5, p. 216.

Char. Gen. Calyx tetraphj-llus , irregularis, folio-

lis secundis. Stamina apicibus concavis ca-
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lycis immersa. Glandula hypogyna unica

,

dimidiata (raro biloba ). Ouarium pedicella-

tum 5 dispermum. Stigma subobliquum , e basi

dilatata conico - mucrorjatum. Folliculus uni-

locularis , ligneus , loculo excentrico, pseudo-

bivalvis. Semina ala apicis nucleo longiore.

Habitus. Frutices rigidly quandoque Arbores

jnediocres ^ puhe ^ dum adsit ^ medio affixa.

Folia sparsa , in variis varia , nunc in eo-

dem frutice diversiformia. Fasciculi v. Ra-

cemuli , saepius axillares , in plerisque in-

volucrati , squamis imhricatis scariosis

caducis y rudimenta ramulorum quandoque

simul includentihus ^ ideoque potius pro^'

gemma hahendis ^ sed genus ^ unica ex^

cepta specie y a confinihus optime distln^

guentibus
J

aliis notis in quibusdam vacil-

lantibus. Pedicelli colorati y in racemosis

geminati
y

paribus unibracteatis. Flores

parviy albi v. ochroleuci. Pistillam glaber-

rimurny stylo subdeciduo. Capsula parle-

tibus incrassatis, Semina nigra , raro ci"

nerea,

t Folia omnia liliformia.

A. Capsulae iuxta apicem ecalcaratae.

1. Hakea pugioniformis.

H. foliis filiforraibus indivisis glabris , calycibus se-

riceis hirsutisve , capsulis lanceolatis acuraina-

tis rectis utrinque infra medium transyersim

cristatis.



280

a. Calyces sericei.

Banksia teretifolla. Salish. Proclr. 5i.

Hakea glabra. ScJirad. Sert. Ilanop. 27. t. 17.

Hakea pugioniformis. Cavan. Anal, de Hist.

Nat. 1. p. 2i3. * Ic. 6. p. 24. * tab, 533.

Concilium pugioniforme. Smith. Linn. Trans.

9. p* 122. *

Concilium longifolium. Smith. Linn. Trans,

9. p. 121. *

Lambertia teretifolia. Gaert. Carp. 3. p.

210. t. 217.

, ^. Calyces hirsuti. Ramuli ultimi tomentosi.

Hab. in Novae Hollandiae ora oricntali prope

Port Jackson , in ericetis aridis collibusque

saxosis. ^. , forte distincta species , in Insula

Diemen
,
(ubi v. v. )

*2. Hakea rugosa.

H. folils filiformibus indivisis glabris fructu panim

longioribus , capsulis obovatls curvatis refra-

ctis utrinque cristatis rugosis • acumine subu-

lato laevi adscendenti , caule diüuso.

Hab. in Novae Hollandiae ora auslrali, Flin-

deres Land y in cainpis sterilibus propejii-

lor.i
,

(ubi V. V. absque Wot.)

* 3. Hakea epiglottis.

H. foIils fiiiformibut» indivisis glabris fructu duplo

longioribus, capsulis curvatis refraclis utrinque.
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rugosis ecristatis: mucrone adscendenti subu-

lato carinato , seminum ala obovata , caule

erecto.

H. epiglottis. Lahlll. Nov. Holl. i. p. 5o. t. 40.

Concilium teretifolium. Gaert. Carp. 5. p. 317.

t. 219.

Hab. in Insula Diemen ad fluvioriira rivulorum-

que ripas
, ( ubi v. v.

)

* 4- HakeA nodosa.

I H. foliis filiformibus indivisis compressiusculis

,

capsulis gibbosis obtusis nodosis seminumque

ala obovatis, calycibus glabris
,

pedunculis

pubescentibus.

Hab. in Novae Hollandiae ora australi prope

Port Phillip y ad latera montium, (ubi v. v.)

Obs. Sequenti nimis affinis, an species distincta?

'^ 5 Hakea flexihs-

H. foliis filiformibus indivisis parum conipressis

,

capsulis eliipticis acutiusculis modice convexiü

laevibus.

Hab. in Novae Hollandiae ora australi prope

Port Phillips ad latera montium ,
(ubi v. v.)

*6 Hakea leücoptera.

H. foliis teretibus indivisis fructu duplo longiori-

bus 5 ramis erectis virgatis subflexuosis, cap-

sulis ovatis infra gibbosis supra compressis

,

seminibus albo - cinereis !
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Hab, in Novae Hollandlae ora australi , Flin-

ders^ Landy ad margines s}!varum prope

radices montium
, ( ubi v* v. sine flor.

)

*7 Hakea obliqua.

H. foliis teretibus indivisis, ramis tomentosis,

glandula hypogyna adnata apici obliquo pe-

dunculi , calycibus serieeis, capsulis gibbosis

subnodosis.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi , Lewin^s

Landy in ericetis aridis
, ( ubi v. Y. )

*8 Hake A SULCATA.

H. foliis filiformibus indivisis undique sulcatis di-

varicatis.

Hab. in Novae Hollandiae ora australi, JLewirCs

Liand , in ericetis aridis
, (

ubi v. v. sine

flor. c. caps, immat.
)

t B. Capsulae iuxta apicem bicalcaratae.

"^ ^ HaKEA lil SSOSPERMA.

H. foliis filiformibus indivisis undique exsulcis gla-

bris fructu duplo longioribus_, capsulis gibbo-

sis intus laevibus ; calcaribus brevissimis , se-

minis ala obovata : nucieo laevi basi immargi-

nato.

Hab, in Insulae Diemen montibus australiori-

bus , inter fluvia Derwent et Huon
^

(ubi

V. v. sine flor.
)
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10. Hakea gibbosa.

H. follis filiformlbus indivisis subtus "basi obsole-

tissime sulcatis ramisque subpubescentibus

,

ramulis pedunculisque hirsutis , calycibus gla-

briusculis, capsulis gibbosis intus lacunosis, se-

minis ala semiellipticaj nucleo lacunoso basi

marginato.

Banksia gibbosa. Smith in Withe^s Voy, 224. t. 22.

f. 2. Willd. sp. pi. 1. p. 556.

Banksia pinifolia. Salisb, Prodr. 5i,

Hakea pubescens. Schrad, Sert. Hanov. 27.

Hakea gibbosa. Cavan. Anal, de Hist. Natur. 1. p.

214. * Ic. 6. p. 24. * t. 554.

Conchium gibbosum. Smith, in Linn. Trans, g. p.

120 *?

Conchium cornutura. Gaert Carp. 5. p. 216. t. 219.

Hah. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Port Jackson , in ericetis
, ( ubi v. v. )

Ohs. Calyces non penitus glabri, sed pilis pau-

cis longiusculis decumbentibus , saepius de-

ciduis, conspersi.

11. Haeea acicularis.

H. foliis filiformibus indivisis glabris subtus infra

medium obsolete sulcatis longitudine fructus

,

ramulis ultimis subsericeis, pedunculis hirsu-

tis calyces glaberrimos subaequantibuSj capsu-

lis gibbosis subrugosis intus lacunosis.

Banksia tenuifolia. Salisb. Prodr, 5 1

.
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^

Hakea sericea. Shrad. Serf. Hanov* 527.

Conchium aciculare. I^ent, Malm. t. 111» Smith,

in Linn. Trans, g. p. 121.

^. Conchium compressum. Smith in Linn,

Trans, g. p. 121.

Hab. in Novae Hollandiae ora orienlali prope

Port Jackson y in ericetis saxosis, (ubi v. V.)

* 12 Hakea vittata.

H. foliis filiformibas indivisis exsulcis glabris fru-

ctu duplo longloribus, capsulis ovatis conve-

xiusculis aequilateralibus basi cilius dehiscenti-

bus inlus lacunosis, seminis ala obovata , ra-

mulis tomentosis.

Hab. in Nov^ae Hollandiae ora australi, Flin-

ders^ Land y in campis sterilibus prope lit-

tora, (ubi v. v. sine flor.

)

* 13. HaKFA CYC L opt er a.

H. foliis filiformibus indivisis fructu duplo longio-

ribus ramulisque glaberrimis , capsulis gibbosis

intus lacunosis 5 seminibus utrinque alalis,

ala inferiore nucleum subaequante

!

Hab. in Novae Hollandiae ova australi, Flin-

ders'' Land y in campis prope liltora, (ubi

V. V. sine flore
.)

* i4' Hakea suayeolens.

H. foliis filiformibus pinnatlfidis passimque indi-

visis supra sulcatis, i'ioribus racemosis glabris:

raclii tomentosa , capsulis gibbosis.
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iJah, in Novae Hollandiae ora australi , Lewin's

Land, in saxosis prope littora, (ubiv. v.)

t t Folia pleraque filiformia • aliqua plana.

* i5. Hakea microcarpa.

H. foliis integerrimis glabris rameis teretibus: in-

limis planis , calycibus pedanculisque glaber-

rimis , capsulis bicalcaralis umbellatis folio

multolies brevioribus.

Hab. in Insula Diemen ad ripas saxosas fluvio-

rum
y ( ubi v- v. )

* 16. Hakea trifurcata.

H. foliis filiformibus 52 - 5 fidis indivisisque subtas

sulcatis : passim planis ovalibus integerrimis

,

calycibus hirsutis , capsulis compressis ecalca-

ratis.

Concilium trifurcatum. Smith in Linn. Trans, g.

p. 122. *

Hah, in Novae Hollandiae or^ australi, Le-

ipin^s Land, in campis sterilibus, (ubiv. v-)

* 17. Hakea varia.

H. foliis superioribus filiformibus divisis simplici-

busque* inferioribus planis pinnatifidis laciniis

linearibus subulatisve, capsulis bicalcaratis.

Hah, in Novae Hollandiae ora australi, Le-

win's Land , in campis sterilibus
, ( ubi v.

V. sine flor.)
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ttt Folia omnia plana,

A. Folia obliqua v. omnia dentata v. incisa.

*i8. Hake A atteinuata,

H. foliis cuneatis apice dentatls pinnatifidisve: pas-

sim lanceolatis integerrimis basi attenuatis,

capsulis bicalcaratis.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi, X^-»

iPiTi's Landy in collibus saxosis, (ubi v. V.

sine flor.)

*ig. Hakea LI^'EARIS.

H. foliis lanceolato " linearibus splnuloso - pauci-

dentatis integerrimisque aveniis impunctatis

,

ramulis pedunculoque communi glabris, fasci-

culis terminalibus axillaribusque, capsulis bi-

calcaratis compressiusculis.

Hah, in Novae Hollandiae ora australi , Le-

udri's Landy in carapis sterilibus, (ubi v. v.)

*20. Hakea Florida.

H. foliis angusto - lanceolatis spinuloso - dentatis

,

minutissime punctatis , marginibus scabriuscu-

lis, ramulis pedunculoque communi brevissi-

mo pubescentibus , capsulis bicalcaratis con-

vexiusculis.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi , Le^

wiris Landy ad latera collium, (ubi v. v.)

21. Hakea ilicifolia.

H. foliis circumscriptione ovalibus opacis sinuato-

dentatis spinulosis subpetiolatis, ramis tomen-
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tosis, capsulls bicalcaratls ovatls gibbosis apice

compressis inlus scrobiculatis.

Hab. in Novae Hollandiae ora australi ,
Le-

win's Land^ in collibus sterilibus, (ubi v. v.)

*522. HaKEA nitida.

H, foliis lanceolatis oblongisve basi attenualis spi-

nuloso-paucidentatis integrisque nitidis sub-

venosis ramulisque glaberrimis , capsulis bi-

calcaratis gibbosiusculis intus laeviusculis.

Hob. in Novae Hollandiae ora australi, Le-

win's Land, in collibus saxosis, (ubi v. V,

absque flor.)

*25. Hai&ea amplexicaulis.

H. foliis sinuato - dentatis nitidis subvenosis
:

basi

dilatata cordata amplexicauli , caule prostrate,

ramis glabris, capsulis ecalcaratis. «

Bab, in Novae Hollandiae ora australi, Le^

win's Land, in collibus sterilibus, (ubi v.V.

sine flor.)

^24. Hakea prostrata.

H. foliis angulato- dentatis apice dilatatis cunea-

tis : basi cordata amplexicauli , caule prostra-

te , ramis pubescentibus, capsulis ecalcaratis.

Hab. in Novae Hollandiae ora australi, Le-

win's Land, in collibus sterilibus, (ubi v. v.)

*25. Hakea ceratophylla.

H. foliis pinnatifidis bipinnatifidisve linearibus pla-
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nis , calycibiis ferrugineo- tomenlosis, capsulis

ecalcaratis.

Concilium ceratophyllum. Smith Linn, Trans, g.

p. 124*,

Hah. in Novae Hollandiae era australi, Le^
udn^s Land, in campis collibusque, (ubi v. V.)

*26. Hakea undulata.

H. foliis obovatis trinervibus reticulato - venosis

undulatis spinoso - dentatis , capsulis ecalcara-

tis tumidis.

Hah, in Novae Hollandiae ora australi, Le-
ipin's Land ^ in collibus saxosis, (ubi v. V.

sine flor.)

1 1 1 B. Folia omnia integerrima.

27. Hakea oleifolia.

H. foliis lanceolatis integerrimis unlnervibus ob-

solete venosis mucronulo spinoso : soperiori-

bus pubescentibus , raniulis tomenlosisj capsu-

lis terminalibus bicalcaralis gibbosis.

Conchium oleifolium. Smith Linn. Trans. 2- p. 124*.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi, Le-

ivin''s Land, in campis et collibus, (ubi v. V.)

28. Hakea s align a.

H. foliis elongalo- lanceolatis integerrimis uniner-

vibus acutis apiculo sphacelato 5
omnibus ra-

mulisque glaberrimis , capsulis axillaribus gib-

bosis: apice compresso utrinque carinato.
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Embotlirium salignum. And. Repos. t. 521 5.

Concilium salignum. Smith Linn, Trans, g. p. 1 24*.

Concilium salicifolium. Gaertn, Carp, o, p. 217.

t. 2ig.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi, Le^

ipin's Land
J

in ericetis elevatioribus, (ubi

V. V. sine flor.)

*29. Hakea marginata.

H. foliis lanceolatis integerrimis marginatis uniner-

vibus (uncia brevioribus) raucrone spinoso:

sumniis pubescentibus, capsulis ecalcaratis acu-

minatis nitidis subsessilibus.

Hab, in Novae Hollandiae ora australi , Le^

win''s Land^ in ericetis elevatioribus , (ubi

V. V. sine flor.)

3o. Hakea ruscifolia.

H. foliis ellipticis obovatisve petiolatis integerri-

mis spinoso -cuspidatis supra punctato-scabris

subtus tomentosis , ramulis liirsutis , capsulis

ecalcaratis punctatis scabriusculis.

ß. Hakea ruscifolia. LahiUard, Nop, HolL 1. p.

3o^ tab. 59.

Hab. in Novae Hollandiae ora australi , Le-

win's Land ^ ad latera collium, (ubi v. v.

sine flor.)

*5i. Hakea cinerea.

H. foliis linear! - lanceolatis elongatis integerrimis

trinervibus obsolete venosis scabriusculis api-

II. 39
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culo sphacelato^ ramulis squamisque involu-

cri tomeritosis , capsulis lanceolatis acuminatis

subcompressis ecalcaratis.

Ilab. ill Novae Hollandiae ora australi, Le-

win^s Land
J

in arenosis prope littora, (ubi

V. V. sine flor.)

52. Hakea dactyloides.
*•

H. foliis integerrimis triplinervibus venosis obo-

vato - oblongis v. lineari - lanceolatis aversis
,

ramulis angulatis
,

pedicellis pilosis , calycibus

glabris, capsulis ecalcaratis : cortice verrucoso.

a. Folia obovato-oblonga
,
passim lanceolata, vg-

nis anastomozantibus.

Banksia dactyloi(:es. Gaertner Sem, i. p. 221, t.

47. f. 2. Lam. illastr, gen. 1. p» 242. n. 1279.

t. 54. f. 5-5 a Gaertn, mutuat.

Banksia oleaefolia. SaVish. Prodr. 54.

Hakea dactyloides. Cavan. Anal, de Hist. Nat, 1.

p. 2i5. Ic. 6. p. 25. t. 535.

Conchium dactyloides, Vent. Malm, t. 110. Smith

Linn. Trans, g. p. i25.

Concilium nervosum. Gaertn. Carp. 5. p. 217. t. 21g.

ß. Folia lineari - lanceolata , venis obsoletis.

Hah. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Vort Jachson ^ a. in saxosis prope littora;

|3. ad ripas fluviorum in regione montana,

(ubi V. v.)

55. Hakea elliptica.

H. foliis integerrimis quinquenervibus reticulato-
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venosis ellipticis ovalibusve muticis
,

pedicel-

lis calicibusque glabris, capsulis ecalcaratis

aciitis gibbosis: cortice nitido.

Concilium ellipticum. Smith. Linn. Trans, 9,

p. 125.

Hab. in Novae HoUandiae era australi, Lewin^s

Land y in collibus saxosis, (ubi v. V.)

* 34' Hakea clavata,

H. foliis integerrimis lingulatis cartilagineo -carno»

sis mucronatis enervibus , floribus racemosis

glabris ^ capsulis bicalcaratis,

Hakea clavata. LahilL Nop. Holl 1. p. 5i* t. 4i»

Hab. in Novae HoUandiae orä australi, Lewin's

Land
J

in collibus saxosis prope littora,

(ubi V. V.)

*55. Hakea arborescens,

H. foliis integerrimis lingulatis linearibusve obso-

lete nervosis muticis , involucris nullis 1 um-

bellis pedunculatis
,

pedicellis calycibusque to-

mentosis , capsulis ecalcaratis.

Hab. in Novae HoUandiae ora septentrionali

,

Carpentaria
J

in apricis prope littora, (ubi

v._ V.
)

Obs. Species unica tropica et gemmis floralibus

, nudis.
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XXVII. LAMBERT I A.

Smith. Linn. Trans. 4. p- 214. Cavan. Ic. 6. p. ji.

Char. Gen. Calyx tubulosus
,

quadrifidus , laciniis

spiraliter revolutis. Stamina laciniis inserta.

Squamulae hypogynae 4 ? distinctae v. in vagi-

nulam connatae. Ovarium dispermuni. Stigma

subulatum. FoUiculus unilocularis , coriaceo-

ligneus» Semina marginata. Involucrum 1 - 7 -

florum 5 imbricatum , deciduum. Receptaculum

planum , epaleaturn.

Hah. Frutices pidcherrimi ^ ramis verticillatis.

Folia tenia , saepius integerrima. Involucra

terminalia , solitaria , colorata , in pleris-

que septemflora
J

raro uniflora. Folliculi

suhcuneati , apice hinc cuspidati , inde

bicornes v. mutici^ qaandoque ecliinati.

* 1. Lambertia uniflora.

L. involacris unlfloris, folils obovatis mucronatis

glabris reticulatis^ follicuiis hinc cuspidatis

inde ecornibus.

Hah, in Novae Hollandiae ora australi , Lewins

Jjand^ prope littora saxosa sinuum
^

( ubi

V. V.

)

* 2. Lambertia inermjs.

L. involucris septemfloris : foliolls interioribus ca-

lycis dimidio brevioribus, sl3dis glabris, fol-

licuiis hinc cuspidatis inde ecornibus y foliis

obianceolatis obovatisque muticis.
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Hah. in Novae Hollandiae oraaustrali, heivhi's

Land^ ad latera saxosa collium
, (ubiv. v.)

*5. LaMBERTIA FORMOSA.

L. involucris septemfloris : foliolis interioribus ca-

lycem aequantibus, stylis pilosis, folliculi»

hinc cuspidatis inde bicornibus, foliis lineari-

lanceolat^s cuspidato -^ mucronatis margine re-

volutis.

Lambertia formosa. Smith. Linn. Trans, t. 20. yind.

Repos. 69. Cavan. Anal, de Hist. Nat. 1. p.

255. * Ic. 6. p. 5].* t. 547.

Protea nectarina. TJ^endl. Sert. Hanop, fasc. 4«

p. o. t. 21.

Hah. in Novae Hollandiae era orlentali
,
prope

Port Jackson^ in ericetis saxosis. (v. V.)

* 4- Lameertia? echinata.

L. foliis linearibus glabris reticulatis apice dila-

tato-Iobato! mucronatOj folliculis bicornibus

undique echinatis.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi, JLewin^s

Land , ad latera saxosa collium ^ ( ubi v. v.

absque flor.

)

XXVIII. XYLOMELUM.
Smith. Linn, Trans. 4- p. 214.

Char, Gen. Calyx tetraphyllus , regularis, foliolis

apice revolutis. Stamina inserta supra medium

loliolorum , iisque recurvatis exserta. Gianda-
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lae quatuor hypogynae. Ovarium dispermam.

Stylus deciduus. Stigma verticale, clavatum
,

obtusum. Folliculus incrassato-ligneus ^ unilo-

cularis , loculo excentrico. Semijia apice alata.

Habitus. Arbor. Folia opposita ^ adulta inte-

gerrima
, plantae iuvenilis dentata, Spicae

axillares , oppositae , amentaceae
, florum

paribus unibracteatis ^ infimis solum perfe-

ctis y reliquis opario destitutis stigmateque

minore abortientibus. Folliculus unicus

tantum rnaturescens ^ obpyriformis ^ tomen-

tosus y crassissimus , intus sutura dehi^

scens y inde siccatlone partibilis.

XYLOMEIiUM PYRIFOP. ME.

Banksia pyriformis. Gaertn. Sem. i. p. 220. t. 47-

f. 1. fructus. Lain. Illust. Gen. 1. p. 242.

n. 1278. t. 54. f. 4« ; 9- Gaertn. mutuat.

White Voy. 224.

Hakea pyriformis. Cavan. Anal, de Hist, Nat.

1. p. 217*. Ic. 6. p. 25*. t. 556.

Hab. in Novae HoUandiae ora orientali prope

Port Jaclcson , in campis et coUibus saxo-

sis
y

(ubi V. v^)

XXIX. O R I T E S.

Char. Gen. Calyx letraphyllus , reguiaris , foliolis

apice recurvis. Stamina inserta supra medium

foliolorum , iisque recurvatis exserta. Glandu-

lae quatuor hypogynae. Ovarium sessile , di-
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sperrtium. Stylus strictus. Stigma obtusum, ver-

licale. Folliculus coriaceus , unilocularis , locu-

lo subcentrali. Semlna apice alata.

Habitus. Fratices. Folia alterna^ iutegerr'ima

V. dentata. Spicae axillares v. terminales
^

breves
,
florum paribus unibracteatis , ottz-

nibus Jiermaphroditis,

Etym. ^OgeiTrjg , monticola. Hi frutices enim in

sunimis niontibus crescunt.

* 1. Orites diyersifolia.

O. foliis planis lanceolatis dentatis integerrimisve

subtus tomentosiusculis , folliculis sutura trun-

cata levilerve excisa.

Hab. in Insulae Diemen summis montibuS; (ubi

V. V )

* 2. Orites revoluta.

O. foliis margine revolutis linearibus integerrimis

subtus incano - tomentosis , folliculis sutura

rotundata.

Hab. in Insulae Diemen summis montibus, (ubi

"V. V. absque fior.

)

XXX. R H O P A L A.

Sehreh. Gen. PI. i44- Roupala. Aubl, Guian. i. p.

83. t. 02. Gaertti. Sem. 5. p. 212. t. 217.

Char. Gen. Calyx tetraphyllus , regularis, foliolis

apice recurvis. Stamina supra medium folio-
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lonun inserta , iisque recurvatis exserta. Squa-

mulae hypogynae quatuor , distinctae v. connatae.

Oparium dispermum. Stylus persistens. Stigma

verticale , clavatum. Folliculus uniiocularis

,

ligneo -coriaceus. Semina utrinque alata , mar-

ginata, nucleo central!.

Hah. Arbores. Folia alterna, raro verticilla-

ta y simplicia^ integerrirna v. dentata , ra-

rius pinnata v. ternata in eodem ramo.

Spicae axillares^ quandoque terminales ^ ra-

cemosae
, florihus geminis

,
paribus uni-

bracteatis.

*
1 RhOPALA MONTANA.

R. follis alternis integerrimis ovatis complicatis bre-

viter acuminatis reticulato - venosis racemo

axillari brevioribus
,

pedunculis cum calyci^

bus ovariisque ferrugineo - tomentosis.

Roupala montana Auhlet. Guian. i. p. 83. t. 02. Liam,-

lllust. Gen, 1. p. 245. t. bS, Poiret Encyc.

Bot, 6. p. 5 16.*

Rupala montana. VaJih Symb. 5. p. 20. TVilld-

sp. pi. I. p. 536. Gaertn. Sem. 5. p. 212.

t. 217.

Hab. in Americae aequinoctialis Guiana Gallica.

Auhlet. ( V. s. in Herb. Aublet. nunc in

Mus. Banks.

* 2. RllOPALA MEDIA.

R. foliis allerais integerrimis ovatis planis acumi-
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natis in petiolum decurrentibus immerse ve-

nulosis racemo axlllari brevioribus, pedicellis

calycibusque pubescentibus , ovariis toraen-

tosis.

Hah. in Americae aequinoctialis Guiana Galli-

ca. lul. V. Rohr. ( v. s. in Herb. Banks.

)

* 5. RlIOPALA NITIDA,

R. foliis alternis integerrimis ellipticis breviter acu-

ininatis planis racemum axillarem subaequan-

tibus, pedicellis cum calycibus ovariisque gla-

bris.

Ropala nitida. Rudge Guian. i. p. 26. t 5g.

Hab, in Americae aequinoctialis Guiana Gallica,

los, Martin. ( v. s. in Herb, Banks, et Lam-

bert. )

* 4- Rhopala moluccana,

R. foliis alternis integerrimis ellipticis planis ve-

nulosis subreticulatis spica longioribus, pedi-

cellis calycibusque glabris.

Hab. in Insulis Moluccanis. D, Christoph. Smith.

(v, s. in Herb. Banks.^

* Rhopala cochinchinensis.

R. foliis alternis ovato - ellipticis breviter acumina-

tis planis extra medium subserratis racemum

axillarem subaequantibus
,

pedicellis cum ca-

lycibus ovariisque glabris.
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Helicia cochinchinensis. Lour. Cochin. 83*., fide

speciminis ab auctore in Herb. Banks.

)

Hah, in sylvis Cochinchinae. Loureiro 1. c. (v.

s. absque fructu.
)

Descr. Rami glaberrimi , teretes. Folia pe-

tiolata, glaberrima, uninervia, 2 -52 J un-

cias longa
;
qaandoque integerrima. Race-

mi solitarii. Calyx ante expansionem cla-

vatus , clava ovali tubi dimidio breviore

et duplo crassiore. Antherae foliolis caly-

cis spiraliter revokitis exsertae. Ovarium

brevissime pedicellatum. Stylus filiformis,

striclus. Stigma clavatum, striatum, ob-

longum , aequilaterale. Squamulae quatuor

hypogynae, breves, ad medium connatae

,

persistentes, (a Loureiro post lapsum caly-

cis visae et uti calicukis quadrifidus de-

scriptae ).

*6. Rhopala serrata.

R. foliis alternis late elliplicis parum acuminatis

serratis raceme axillari longioribus : basi sub-

attenuata integerrima
;

paginis discoioribus

,

pedicellis cum calycibus ovariisque tomentosis.

Hab. in Insulis Moluccanis. D. Christoph, Smith.

(v. s. in Herb. Banks, et Roxburgh.)

*
7. Rhopala de.mata.

R. foliis alternis ovato-lanceolatis complicatis den-

talis utrinque altenuatis racemo axillari pa-
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rum brevioribus: acumine lineari, calycibus

ovariisqiie tomentosis.

Hab. in Americae aequinoctialis Guiana Gallica.

Z). Alex. Anderson. ( v. s. in Herb. Banks.

)

* 8. RnOPAIiA PERUVIANA.

R. folÜÄ alternis ovatis serratis lanuginosis subtus

ferrugineis racemo axillari brevioribus.

Embothrium monospermum. Flor. Peruv. et

Chil. 1. p. 63*. t. 98.

Hah, in Peruviae niontibus frigidis, prope Pa-

nao , vicum ad Portacliuelo declivia. Flor.

Peruv. 1. c.

*9. RhOI'ALA DIVERSIFOIil a.

R. foliis alternis siraplicibus pinnatisque venosissi-

mis subtus pubescentibus racemo axillari bre-

vioribus 5 folliculis acinaciformibus tomentosis.

Embothrium pinnatum. Fl. Perup. et Chil. 1.

p. 65 ^ t. 99.

Hah, in Peruvia, in Miinae ruderatis et versu-

ris. Fl. Peruv, 1. c.

* 10. RhOPALA S es SIIilFOIilA.

R. foliis quaternis subsessilibus cuiieato - oblongis

^subacuminatis integerrirais, racemis termina-

libus verticillatis umbellatisve.

Roupala sessilifolia. Rich, in Act. Soc, Hist. Nat.

1. p. 106. Poiret Encycl, Bot. 6. p. 5i6\

Willd. sp. pi. 1. p. 557.
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Ropala hameliaefolia. Rudge Guian. i. p. 22*.

Hah. in Amerlcae aequinoctialis Guiana Gallica.

(v. s. in Herb. Banks, et Lamb.

)

XXXI. K N I G H T I A.

Char, Gen, Calyx tetraphyllus , regularis , foliolis

revolutis. Stamina calyci extra mediuni inserta.

Glandulae hypogynae quatuor. Ovarium tetra-

sperraum , sessile. Stigma verticale , subclava-

tum. Folliculus coriaceus, styligerus^ unilocu-

laris. Semina apice alata.

Habitus. Arbor excelsa. Folia sparsa , ser-

rata. Racemi axillares^ floribus gemina-

tis
,
paribus untbracteatis. Folliculi ob-

longi , tomentosi.

Genus proximum Rhopalae , distinctum : semini-

bus quaternis apice solum alatis.

Diese Gattung , welche von Herrn Joseph

Banks entdeckt wurde , ist mit dessen Zu-

stimmung zu Ehren seines Freundes, des

Esq. Thomas Andrew Knight^ des Ver-

fassers vieler wichtiger Abhandlungen über

Pflanzen- Physiologie , welche in ^en Phi-

losophical Transactions bekannt gemacht

worden sind, benannt.

Der Liberalität des edlen Präsidenten der Royal

Society verdanke ich es , dass ich mich in

den Stand gesetzt sah , die Nachrichten
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über diese merkwürdige Pflanze zu ver-

vollständigen , indem er mir erlaubte, Dr.

Solander^s Beschreibung zu entlehnen
, wel-

che ich um so mehr mitzutheilen wünsch-

te, weil sie eine Probe von der Ge-
nauigkeit liefert, mit welcher auf dieser

berühmten Reise naturgeschichtliche Ge-

genstände untersucht worden sind • daher

man sehr bedauern rauss , dass ihre wich-

tigen Resultate von auswärtigen Naturfor-

schern noch so wenig gekannt sind , ob-

wohl sie in diesem Lande immer und auf

die vortheilhafteste Weise dem Publicum

offen standen.

Knightia excelsa (1. c. Tab. IL),

Hah. in Nova Zelandia
,
prope Tolaga et Opu-

ragi. Josephus Banlcs ^ Baronetus. (v. s.

foUiculis vacuis sed impressionibus semi-

uum insignitis.)

JDescr. Arhor sylvestris, magna, saepe 80 -pe-

dalis. Caudex strictissimus. Rami erecti,

leretes, glabri. Ramuli ultimi parum com-

pressi, villosiusculi. Co772a pyramidalis. Fo-

lia Bumerosa , dense sparsa , erecta, petio-

lata, lanceolato-oblonga, (v. oblonga,) acu-

tiuscula
,

profunde serrata, serraturis re-

motis obtusis, plana, coriacea, rigida :

superne glabra,, nitida, laevia , subtus ve-

nosa , venulisque numerosissimis subreticu-

lata, villis copiosissirais breyissimis densis-
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simis cinerascenlia: 4-5-uncias longa. Pe-

tloli foliis sexies hreviorcs. Racemi sessi-

* les , axillares , simplices , mulliflori , ova-

to-oblongi, foliis duplo breviores , saepe

in ramis nadis collocati, ubi ante deces-

sum folioram axillares fuerunt, unde primo

intuitu videntur quasi e lateribus ramorum

erumpentes, RacJiis ruberrima. Pedicelli

liolosericei, raberrimi, crassiusculi
,
paten-

tissimi, semunciales, bipartiti, unde biflori.

Calyx tetraphyllas : foliola ante expansio-

nem arete in tubum connata, linearia, acu-

tiuscula , sesquiuncialia , coriacea , extus

villosa holosericea, ruberrima, usque ad

basin revoluta , aequalia , in medio paullo

angustiora. Glandulae quatuor, recepta-

culo inter basin foliorum insertae , e lata

basi acutae, virescentes , apice rubicundae,

semilineam longae. Filamenia quatuor, un-

guibus petalorum adnata , supra medium

per spatium lineare libera, iiliformia
,

pla-

na, erecta, rubicunda. Antherae lineares,

longitudine foliorum, superne parum in-

curvae , flavae , ipso apice crasso lanceo-

lato. Ovarium conicum , subangulatum

,

villosiusculum , rubrum. Stylus filiformis
,

crassiusculus , striclas
,

persistens , longitu-

dine filaraentorüm , rubicundus. Stigma

cylindraceo -angulatum , incrassatum, apice

attenuatum , longitudine antherarum , vi-

rescens. Folllculus oblongo -lanceolatus,
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stylo persistent! coronatus, coriaceus, cras-

sus
J

durus, unilocularis, sesquiuncialis v.

pauUo longior, extus sericeus. Hactenus

Solander.

Obs. Pollen trianguläre , angulis per lentem

pellucentioribus, flavum. Ovarium tetra-

spermum, ovulis apice alatis.

XXXII. EMBOTHRIUM.
Emhothril species. Forst. Gen. i5. t. 8. litt. g. et sqq.

Char. Gen^ Calyx irregularis , hinc longitudinaliter

fissus, inde quadrifidus. Stamina apicibus con-

cavis calycis immersa. Glandula hypogyna unica,

semiannularis. Ovarium pedicellatum, polysper-

mura. Stylus persistans. Stigma verticale, cla-

vatum. Follicidus oblongus. Semina apice alata.

Habitus. Frutices v. Arbusculae glabrae. Ra-

muli squamis persistentibus gemmarum
quandoque obsiti. Folia sparsa integerri-

ma. Racemi terminales ^ corymbosi
^
pari-

bus pedicellorum unibracteatis. Involucro

coTtimuni nulla , Flores coccineiy glaber-

rimi,

1. Embothrium coccineum.

E. foliis ovali - oblongis obtusis mncronulatis' pa-

ginis discoloribus , ramulis squaraatis.

Embothrium coccineum. Forst. Gen. p. i6. t. B.

litt. g.-m. Linn. Suppl. 128. Forst. Comm.
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Soc, Reg' Goett. 9. p. 24. Lam. Encycl. Bot.

2. p. 55i*. lllustr. gen. 1. p. 244. n. 1284.

t. 55. f. 2. TWilld. sp. pi. 1. p. 537.

Hab. in America australi ad liltora freti Ma-
gellanici et in Terra del Fuego. (v. s. in

Herb. Banks.)

Ohs. Pollen ellipticum, levissime arcuatum, ex-

tremitate utraque pellucentiore j fovilla ma-

iuscula globosa.

2. EmBOTHRIUM liANCEOLATUM.

E. foliis lanceolato-linearibus, ramis esquamatis.

Embothrium itinceolatum» Flor, Peruv. et Chit

1. p. 62. t. 96.

Hab, in Chili collibus et montibus altis, inter

Conceptionis urbem et Arauri arcem. Flor.

Peruv. 1. c.

XXXIII. OREOCALLIS.

Embothrii species. Flor. Peruv. et Chil.

Char. Gen. Calyx irregularis , hinc longitudinali-

ter Ussus , inde quadridentatus. Stamina apici-

bus concavis calycis immersa. Glandula nulla

hypogyna. Ovarium pediceilatum, polyspermum.

Stigma obliquum , orbiculato - dilatatum, conca-

viusculum. Folliculus cylindraceus. Semina apice

alata. Involucrum (racemi) nullum.

Habitus. Frutex speciosus. Folia sparsa^ in-
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tegra, paginis dlscolorihus. Racetnus thyr-

soideus ^ terminalis
,
paribus pedicellorum

unibracteatis. Flores coccinei, glaberrimi.

Etym. "Ogogy mons, et xaXög , formosus.

OREOCAIililS GRANDIFXiORA.

Erobothrium grand iflorum. Lam. EncycL Bot. 2.

p. 354*. lllustr. gen. 1. p. 244- ri« 1283.

JVilld. sp. pi. 1. p. 558.

Embothrium emarginatum. Flor, Peruv. et ChiL

p. 62, t. 95.

Hab. in Peruviae montibus ; in collibus frigi-

dis Provinciae Tarmac. Flor. Peruv. 1. c.

XXXIV. T E L O P E A.

Fvibothrii Species. Smith. Salisb.

Char. Gen. Calyx irregularis , hinc longitudinaliler

fissus , inde quadrifidus. Stamina apicibus con-

cavis calycis immersa. Glandula hypogyna uni-

ca, subannularis. Ovarium polyspermum
,
pe-

dicellatum. Stylus persistens. Stigma obliquum,

clavatum, convexum. Folliculus unilocularis

,

cylindraceus. Semina apice alata , ala hinc im-

marginata inde vasculosa, nervo oblique recur-

renti. Jnvolucrum {vacemi v. corymbi) imbri-

catum , deciduum.

Habitus. Frutices ramis determinatis. Polia

sparsa, dentata v. Integra. Racemi ter-

II. 20
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,. minales ^ corymbosi, paribus pedicellorum

unibracteatis. Flores coccinei.

Etym. rriXaizog, qui e longinquo cernitur, quod

de his fruticibus , floribus coccinei% specio-

s'lSy valet.

Bei dieser Gattung , so wie bei Lomatia und

vielleicht bei allen mit unbestimmter Zahl

der Saamen, liegt zwischen den reifen Saa-

men eine sehr dünne schwarzbraune Schicht,

die der Grösse und Gestalt derselben ge-

nau entspricht, und die wahrscheinlich der

Rückstand einer flüssigen Masse ist, welche

sie im unreifen Zustand getrennt hatte.

Die wichtigsten Kennzeichen , welche diese

Gattung von L/omatla unterscheiden, schei-

nen zu seyn : die einfache halbzirkelför-

mige , oder beinahe zirkeiförmige Drüse,

der zusammenhängende Kelch und der ge-

äderte Flügel des Saamens; denn das In-

volucrum , welches auf den ersten Blick

ein so herrliches Merkmal darzubieten

scheint, verliert sein Gewicht gar sehr in

Telopea truncata ^ bei welcher es fast im-

mer, wie bei Hcikea^ die Ansätze von Zwei-

gen einschliesst. In natürlicher Verwand-

schaft nähert sich Telopea mehr der Gat-

tung Oreocallisj die sich hauptsächlich da-

durch unterscheidet, dass sie keine Drüse

an der Basis des Fruchtknoten - Trägers

hat , und durch den Mangel einer Hülle.
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Der Flügel an den Saamen scheint (nach

der Abbildung in der Flora Peruviana)

auf ähnliche Weise geädert zu seyn. Em-
hothrium selbst, welches gleichfalls mit

Telopea sehr nahe verwandt ist , unter-

scheidet sich durch das senkrechte Stig-

ma, den eyförmigen Bluraenstaub und die

nackten Trauben.
t

/

1. Telopea speciosissima.

T. foliis cuneato-oblongis inciso-dentatis venosis

cum raraulis involucrisque glaberrimis.

Embothrium speciosissimum. Smith New - HolL

19. t. 7. Sims Bot. Mag, 1128.

Embothrium speciosum. Salisb. Farad, 111.

Embothrium spatliulatum. Cav. Ic, 4- P« 6o« *•

588. Gaertn. Sem. 5. p. 214. t. 218.

Hab. in Novae HoUandiae ora orientali prope

Port Jachson , locis saxosis
,

praeserlim

subumbrosis; (ubi v. v.)

2. Telopea truncata.

T. foliis lanceolate -oblongis integerrimis passim-

que paucidentatis subtus ramulisque pubescen-

tibus , involucris extus tomentosis.

Embothrium truncatum. LabilL Nop. HolL 1.

p. 32. t. 44'

Obs. Ala seminis in hac specie semper rotun-

data^ in praecedenti saepius truncatam ob-

servavimus.
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Hab. in Insulae Diemen montibus australiori-

bus, (ubi V. V.)

XXXV. L O M A T I A.

Embothrii Species. Smith. Capan,

Char. Gen, Calyx irregularis , foliolis distinctis se-

cundis. Stam^ina apicibus concavis calycis im-

mersa. Glandulae hypogynae tres , secundae.

Ovarium pedicellatum
,
polyspermum. Stylus

persistens. Stigma obliquum , dilatatum, sub-

rotundum
,
planiusculum. FolUculus ovali - ob-

longus. Semina apice alata 3 ala marginata^ di-

sco evasculoso.

Habitus. Frutices. Folia alterna, in pleris-

que divisa v. dentata , rarius integerrimaj

quandoque in eodem frutice varia. Ra-

cemi terminales y interdum axillares^ elon-

gati , laxi , nunc abbreviati , corymbosi
,

paribus pedicellorum unibracteatis. Flo-

res ochroleuci. Involucrum nullum. Se-

minis nucleus farina sulphurea conspersus,

Etym, Tia^ia^ margo , ob seminum alam mar-

ginatam.

1. LOMATTA SILAIFOLIA.

L. foliis bipinnatifidis glaberrimis: pinnulis cu-

neato - linearibus lanceolatisve incisis acutis

mucronatis reticulato - venosis , racemis gla-

berrimis elongatis divisis simplicibusve.

A
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Embothrium silaifolium. Smith New - HolL 20.

t. 8. mild. sp. pi. 1. p. 557.

Embothrium herbaceum. Cai^. Ic. 4. p. 60. t. 588.

Hab. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Port Jachson^ in carapis et ericetis, (ubi v. v.)

2. LOMATIA TINCTORIA.

L. foliis pinnatifidis bipinnatifidisve (raro indivi-

sis) glabris : pinnulis linearibus distichis uni-

nervibus subaveniis obtusiusculis mucronula-

tis , racerais elougatis glabris indivisis.

Embothrium tinctoriura. LabilL Nov. lloll, 1. p.

5i. tab. 42. et 43.

Hah. in Insulae Dlemen campis et collibus

,

(ubi Y. V.) _

3. LOMATIA FERRUGINEA.

I>. foliis bipinnatifidis tomentosis : pinnulis ovatis

lanceolatisve, racemo terminal! foliis breviore.

Embothrium ferrugineum, Cavan. Ic. 4. p. 5g*.

t. 585.

Hah. in Americae australis »iSazz Carlos de Chi-

loe, in solo, aqua marina quandoque inun-

date.« Cavan. 1. c.

*4. LoMATIA POIiYMORPHA.

L. foliis lineari - lanceolatis integerrimis v. denta-

tis pinnatifidisve, subtus cum ramulis pedicel-

lisque tomentosis , racemis terminalibus co-

rymbosis , calycibus pilosiusculis
,

pistillis gla-

berrimis.
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ot. cinerea. Folia linear! -lanceolata, integerrima,

marginibus recurvis , subtus cinereo - tomen-

tosaj folliculi semunciales.

ß. rufet. Folia lanceolata v. linear! - lanceolata

,

incisa v. pinnatilida, passim integerrima, sub-

tus ferrugineo - tomentosa 3 folliculi subun-

ciales.

Embothrii tinctori! var. LahiU. Nov. Holl. 1. c.

Hah, in Insulae Diemen montibus australiori-

bus, (ubi V. V.)

*5. LOMATIA ILICIFOLIA,

L. foliis oblongo-ovatis acutis spinuloso-dentatis

reticulatis petiolisque glaberrimis , racemis

terminalibus elongatis.

Hah. in Novae Hollandiae ora austral! prope

Port Phillip^ in campis sterilibus lateribus-

que montium, (ubi v. v. llor. delaps.)

*6. LoMATIA LONGIFOIilA.

L. foliis linear! - lanceolatis elongatis glabris re-

mote serratis, racemis axillaribus, peduncu-

lis calycibusque pilosiusculis
,

pistillis glaber-

rimis.

Embothrium myricoides. Gaertn, Sem. 5. p. 21 5.

t. 218.?

Hah. in Novae Hollandiae ora oriental! prope

Port Jackson^ ad ripas saxosas fluviorum

et rivulorum; (ubi v. v.)
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7- LOMATIA DENTATA.

L. foliis ovalibus serrato • dentatis petiolisque gla-

berrimis ^ racemis lateralibus abbreviatis, ca-

lycibus pilosis , orario tomentoso.

Embothrium dentatum. Flor, Peruv. et CJiil. i.

p. 62. t. 94. a,

Hab. in nemoribus et sylvis regni Chilensis.

Flor, Peruv. 1. c.

8. LoMATIA OBLIQUA.

L. foliis ovatis serratis glabris, racemis axillari-

bus, pedicellis calycibusque pilosis, stigmate

deciduo.

Embothrium obliquum. Flor. Perup. et Chil. 1.

p. 65. t. 97.

Embothrium hirsutum. Lam, EncycL Bot. 2. p.

355. lllustr. gen, i. p. 245. n. 1286.

Hab. in Conceptionis Chile et Puchacay provin-

ciarum montibus. Flor. Peruv. 1. c.

Obs. Alae seminis huius et praecedentis exa-

minandae.

XXXVI. S T E N O C A K P Ü S.

Embothrii species. Forst. Gen.

Char. Gen. Calyx irregularis, foliolis distinctis se-

cundis. iS/a/TZiTza apicibus concavis foliorura im-

mersa. Glandula hypogyna unica, semiannula-

ris. Ovarium pediceilatum, polyspernium. Sty-^
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las deciduus. Stigma obliquum , orbiculato -

dilatatum
,

planiusculum. FoUlculus linearis.

Semina basi alatal

Habitus, Frutices glaherrimi. Folia alterna^

ijitegerrima, Umbellae axillares v. ter-

^ minaleSy pedunculatae, Flores ochroleuci,

Etym, (TTevogy angustus, et xag%6g, fructus.

1. Stenocarpus Forsteri.

S. foliis oblongis obtusis enervibus.

Embothrium umbellatum. Forst. Gen, 16. t. 8.

f. a. - f. Forst. Aast. n. 60. Linn. Suppl,

228. Lam. Encycl. Bot. 2. p. 552. lllustr,

gen. 1. p. 245. n. 1285. t. bb. f. 1. PFilld. sp,

pl. 1. p. 558.

Hab. in Nova Caledonia. I. R. et G. Forster,

(v. s. sine fructu in Herb. Banks, et Lam-

bert.)

*2. Stenocarpus salignus.

S. foliis elongato-lanceolatis basi trinervibus.

Hab, in Novae Hollandiae ora oriental] prope

Port Jackson, ad ripas saxosas fluviorum

et rivulorunij (ubi v. v )

XXXVII. B A N K S I A.

Linn. fil. SuppL

Char. Gen. Calyx quadripartitus (raro quadrifidus).

Stamina apicibus concavis laciniarum immersa.
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Squamulae hypogynae quataor. Opciriutn bilo-

culare, loculis monospermis. Polliculus bilo—

cularis , ligneus : Dissepijnento libero bifido.

AmentUTn flosculorum paribus tribracteatis

!

Habitus, Frutices v. Arbores, vix excelsae.

Rami umhellati. Folia sparsa, raro verti^

cillata, integra^ serrata v. pinnatifido -in-

cisay in eodem stirpe quandoque varia;

in planta iuvenili v. mutilata saepe ser^'

rata v. incisa , dum in adulta et iIlaesa

integerrima. Amenta solitaria ^ termina-

lia V» e dichotomia^ raro lateralia, bra-

cteolis nonnullis brevibus angustis sub-*

tensa , cylindracea , in quibusdam abbre-

viata. Bracteae flosculorum persistentes
^

maiores solitariae ^ minores geminatae y

collaterales , interiores. Amenti fructiferi

rachis utplurimum incrassata et cum J^ol-

liculorum basibus conferruminata, Semina

nigra , apice cuneato - alata , nucleo in

lacuna respondente dissepimenti lignei semi-

immerso,

*1. BaNKSIA PULCHEIiLA.

B. foliis acerosis integerrimis muticis (unguicula-

ribus), calycis unguibus lanatis: laminis gla-

bris, stigmate depresso - capitato.

Hab. in Novae Hollandiae ora australi , Le^

win^s Land y in ericetis aridis prope lit-

tora, (ubi v. v.)
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* 3. Banksia sphaerocarpa.

B. foliis acerosis integerrimis mucronulatis (uncia-

libus), calycis unguibus laminisque hir.sutis,

stigmate subulato, strobilis globosis , follicu-

lis ventricosis apice compressiusculis.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi , Le^

win's Land , in ericetis depressis
,
(ubi v. v.)

* rz
5. Banksia nutans.

B. foliis acerosis integerrimis mucronulatis , amen-

tis nutantibus, calycibus serieeis, foUiculis

apice dilatatis depressis.

Hab. in Novae Hollandiae ora australi, Le-

win's Landy in ericetis aridis prope litto-

ra, (nbi v. v.)

* 4. Banksia ericifolia.

B. foliis acerosis emarginato - bidentatis (unguicu-

laribus): marginibus integerrimis , amentis elon-

gatis, calycibus serieeis, stigmate capitato.

Banksia ericaefolia. Linn» Suppl. 127. Lam. En-

cycl. Bot, 1. p. 069. lllust. Gen. 1. p. 242.

n. 1276. TFllld. sp. pi. 1. p. 556. ^7id. Re-

pos. i56. Cavan. Anal, de Hist. Nat, 1. p.

221*. Icon. 6. p. 27*. t. 538. Pers. Syn. 1.

p. 117.

Banksia. TVhite's Voy. tab. ad 1^, 2'25. f. 1. stro-

bilus.

Hab. in Novae Hollandiae ora orientali pro-
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pe Port Jacshoriy in ericetis saxosis ,
(ubi

V. V.)

5. Banksia spinulosa.

B. foliis (adultis) acerosis ( i - 5 - uncialibus ) api-

ce tridentatis dente intermedio longiore: mar-

ginibus spinuloso-dentatis integerrimisve ,
ca-

lycibus basi intas imberbibus, stigmate subu-

lato.

Banksia spinulosa. Smith. New- Boll. i. p. i5*.

t. 4. ^illd. sp. pi. 1. p. 536. Cavan. Anal,

de Hist. Nat. i. p. 219*, Ic. 6. p. 26*. tab.

55j. Pers. Syn. 1. p. i?-

Hab. in Novae Hollandiae ora orientali pro-

pe Port Jackson, in ericetis aridis, (ubi

V. V.)

Obs. Frutex est et saepius humilis, nee Arbor

decempedalis etc., ut habet Cavanilles. 1. a

*6. Banksia coiiiiiNA.

B. foliis linearibus spinuloso - dentatis denticulo

terminali breviore subtus venosis, bracteis

amenti obtusis apice tomentosis, calycibus basi

intus imberbibus, caule fruticoso

Hob. in Novae Hollandiae ora orientali, in col-

libus apricis prope littora , Hunters River y

( ubi V. V. )

*
7. Banksia occidentalism

B. foliis linearibus extra medium spinuloso - den-
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talis subtus aveniis, bracteis amenii apire gla-

bris, calycibus marcescentibus : unguibus basi

intus barbatis , folliculis ventricosis tomento-

sis: apice compressiusculo nudo, caule fruti-

coso 5 ramulis glabris.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi , Lewin^s

Land, in ericetis, (ubi v. v.)

* 8. BaNKSIA lilTTORALIS.

B. foliis elongato - linearibus spinuloso - dentatis

basi attenuatis subtus aveniis, calycibus deci-

duis, folliculis compressis bracteisque stro-

bili apice tomentosis, caule arboreo, ramulis

tomentosis.

Jlab, in Novae Hollandiae ora australi , Le-

ipiri's Land , ad littora arenosa sinuum

,

(ubi V. V. fior. delaps.
)

* 9. Banksia marginata.

B. foliis linearibus truncatis mucronulatis integer-

rimis v. dentatis : venulis subtus inconspicuis

,

ramis ultimis hirsutis , bracteis omnibus amenti

apice glabris ^ maioribus acutis , caule fruti-

coso.

a. Frutex erectus, orgyalis. Amentum foliis,

plerumque integris , longius,

Banksia marginata. Cavan. Anal, de Hist. Nat.

1. p. 5227. Ic. 6. p. 29. *t. 544.

ß, Frutex erectus , orgyalis. Folia spinuloso -

dentata, planiuscula, amen to quandoque lon-

giora.
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Banksia microstachya. Cavan. Anal, de Hist.

Nat. 1. p. 224. Ic, 6. p. 28* t. 541. exclus.

syn. Linnei.

7. Frutex humilis , difFusus. Folia spinuloso - den-

tata
,
planiuscula , cuneata , amento longiora.

Hah. in Novae HoUandiae ora orientali prope

Port Jackson^ in ericetis, (ubi v. v.)

* 10. Banksia depressa.

B. foliis elongato-cuneatis truncatis mucronulatis

spinuloso - dentatis : subtus obsolete costatis ^

venulis inconspicuis, bracteis omnibus amenti

(folia vix aequantis) tomentosis obtusis, caule

prostrato ,
raraulis ultimis hirsutis.

Hah. in Insulae Diemen plagis australioribus

,

in saxosis ad radices montium, (ubi v. v.)

* 11. Banksia patula.

B. foliis cuneato - linearibus truncatis mucronula-

tis integris v. paucidentatis (uncialibus) sub-

tus reticulato- venosis, brateis amenti apice

tomentosis obtusis, calycis laminis carina gla-

bra, caule dififuso, ramulis ultimis tomen-

tosis.

Hah. in Novae 'HoUandiae ora australi , Flin-

ders Land, inter frutices in sterilibus ele-

vatioribus ,
(ubi v. V.)

* 12. Banksia australis.

B. foliis linearibus truncatis mucronulatis roargine
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recurvis integris, subtusreticulato-venosis, ra-

mulis ultimis tomentosis, bracteis amenti ob-

tusis subaequalibus apice tomentosis, calycis

laminis carina obsoletissima sericea, caule ar-

boreo.

Hah, in Insula Diemen ubique in carapis et

prope littora, nee non in ora australi No-

vae Hollandiae prope Port Phillip^ (ubi

V. V.

)

* l5. BaNKSIA INSUIiARIS,

B. foliis lineari - v. cuneato - oblongis subrotundatis

cum mucronulo sparsis verticillatisve subtus

reticulato - venosis, bracteis amenti obtusis

extrorsum tomentosis, folliculis compressis

apice glabris.

Hah, in Insulis Freti Bass et in Insula Diemen

prope littora, (ubi v. v.)

14. Banksia integrifoli^.

B. foliis verticillatis oblonge - lanceolatis integris

raucronulatis : subtus venulis reticulantibus

conspicuis , folliculis tomentosis , caule ar-

boreo.

a. Arbor parva v. mediocris. Folia oblanceola-

ta, saepius acuta, basi attenuata. Bracteae

geminatae, obtusae, solitariis acutis dimidio

minores.

Banksia integrifolia; Linn. Suppl. 127. Lam,

Encyc. Dot. 1. p. 569. Illust. Gen, 1. p. 242.
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n. 1275, TFilld. sp, pL 1. p. 535. Cavan.

Analect. de Hist, Nat, 1. p. 229. Ic. 6. p. 3o.

tab. 546.

Banksia spicata. Gaertn, Sem. 1. p. 221. t. 48.

Banksia oleaefolia. Cavan. Anal, de Hist. Nat.

1. p. 228. Ic. Q. p. 5o. t. 545.

Banksia glauca. Cavan. Anal, de Hist, Nat. 1

.

p. 23o. Ic. 6. p. 3i*.

ß. Arbor magna. Folia lanceolato-oblonga , sae-

pius obtusiuscula , basi acuta, Bracteae gemi-

natae, obtusae, solitariis acutiusculis hand di-

midio minores.

Hab, in Novae Hollandiae era orientali prope

Port Jachson , iuxta littora marina, ß In

ora australi
,
prope JFort Phillip, (v. v.)

Obs. Species polymorpha^, cui nimis affines sunt

B» insularis et compar.

i5. Banksia compar.

B. foliis sparsis lingulato - oblongis emarginatis

muticis dentatis integrisve: subtus reticulato-

venosis niveis , ramulis bracteisque tomento-

sis , calycibus serieeis , caule arboreo.

Hab. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Keppel Bay y iuxta littora, (ubi v. v. abs-

que fructn.

)

Obs. Praecedenti proxima ; an distincta species?

16. Banksia vERTiciiiiiATA.

B. foliis verticillatis lingulato - oblongis obiusis mu-
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ticis: subtus aveniis niveis , bracteis amenti

tomentosis obtusis : involucrantibus hirsutis
,

caule arboreo.

Hab. in Novae Hollandiae ora auslrali, Lewin^s

Landy prope littora, (ubi v. v.)

17. Banksia coccinea.

B. foliis alternis cuneato-ovatis oblongisve denta-

tis truncatis costatis reticulato - venosis basi

transversis , bracteis subulatis calycibusque

lanatis , stigmate pyramidali.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi, Lewin's

Landy in campis prope littora
,

(ubi v. v.)

* 18. Banksia paludosa.

B. foliis subverticillatis cuneato-oblongis subtrun-

catis basi attenuatis extra medium dentato -

serratis , margine subrecurvis: subtus costatis

reticulato- venosis
,
petiolis ramulisque glabris,

calycibus serieeis , caule fruticoso.

Hah, in Novae Hollandiae ora orientali pro-

pe Port Jachson , in paludosis
, ( ubi v. v. )

ig. Banksia oblongifolia.

B. foliis sparsis angusto - oblongis truncatis dentato-

serratis basi acutiusculis : subtus costatis re-

ticutato - venosis
,

petiolis ramulisque tomen-

tosis , bracteis maioribus amenti acuminatis

,

calycibus serieeis, caule fruticoso.

Banksia oblongifolia. Cavan. Anal, de Hist, Nat.

1. p. 225* Ic. 6. p. 28*. t. 542.
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Banksia asplenifolla. Sallsh. Proclr. 5i.?

Banks i a salicifolia. Cavan. Anah de Hist. Nat^

1. p. 25 1. Ic. 6. p. Zi'^.l folia enim in hac

specie quandoque integra.

Hah. in Novae Hollandiae ora orientali prope

Port Jaclcsojij in ericetis, (ubi v. v.)

20. Bxnksia longifolia.^

B. foliis obovato - oblongis spinuloso -serratis basi

aculis: subtus costalis reticulatis cinereo-to-

mentosis , calycis unguibiis serieeis: laminis

glabris , caule frulicoso.

Banksia robur. Cavan. Anal, de Hist. Nat. i.

p. 226. Ic. 6. p. ^9*. tab. 545.

Hab. in Novae Hollandiae era orientali prope

Port Jaclcson, in paladosis^ (ubi v. v.)

Obs. Huius speciei nomen CavaniUesii mutare

coactus sum, quoniam nunquara arborescit,

sed frutex Immilis est.

•21. BaNKSIA' marcescens.

B. foliis cuneifonnibiis planis sparsis truncatis ex-

tra medium dentato - serratis : basi aoutiu-

scula, ramis toraentosisj calycibus persistenti-

bus foliiculisque glabris.

Banksia praemorsa. And, Ilepos. 258.

Hab. in Novae Hollandiae ora austral], Le-
Wirt's Land, prope littora, (ubi v. v.)

Ohs. Cum folia rainime praemorsa j falsum no-

men mutare non haesitavi;
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^22. Bap^ksia attenuata.

B. foliis elongalo - linearibus truncatis basl atte-

nuatis extra medium serratis : subtus costalis

reticulatis areolis tomentosis , bracteis apice

hirsutis , calycibus glabris , folliculis tomen-

tosis.

Hah. in Novae Hollandiae ora australij Le-

ivlji^s Landy prope littora, (ubi v. v.)

-'-' 25. Banksia elatior.

B. foliis elongato- linearibus sublruncatis serratis

subtus reticulatis : adullis glabriusculis , bra-

cteis imberbibus calycibusque tomentosis, stylo

glaberrimo , stigmata ovali - clavato , caule

arboreo.

Hah, in Novae Hollandiae ora orientali prope

Sandy Cape , ad littora, (ubi v. v.)

24- Bank SI A s er rata.

B. foliis lalo- linearibus elongatis truncatis serra-

tis: subtus reticulatis glabriusculis: basi atte-

nuata, stylo imo pulvereo- pubescenti, stig-

mata cylindraceo sulcato ; basi oblique incras-

sata , caule arboreo.

Banksia serrata. Linn. Siippl. 126*. Lam. En-

cycl. Bot. 1. p. 069. lllustr. gen. 1. p. 242.

t. 54. f. 1. fF'hlte's Voy. 222. cum tah. 2.

priori bus. Willd. sp. pi 1. p. 555. And.

Repos. 82.
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Banksia conchifera. Gaertn. Sem. i. p. 221. t.

48. f. 1.

Banksia serrata. Cavan, Anal, de Hist. Nat. 1.

p. 222. Ic. 6. p. 27. t. 540. (forsan ad sequen-

tem pertinet.)

Banksia dentata. TFendl. Ilort. Herrenh. tab. 8.,

vel ad sequentera pertinens.

Hah. in Novae Hollandiae ora oriental! prope

Port Jackson^ in campis prope littora. (v. v.)

*25. BaMvSIA aemula.

B. foliis lato-linearibus elongatis truncatis pro-

funde serratis : subtus reticulatis glabriuscu-

lis, calycibus serieeis, stigniate capitalo ex-

sulco nitido apice (quadrangulo) styli duplo

crassiore , caule fruticoso.

Banksia serratifoiia. Salish. Prodr. 5i,l

Banksia serrata. Whitens Koy, 222. tab. tertia?

Hah, in Novae Hollandiae ora orientali prope

Port Jackson , in campis arenosis ericetis-

que, (ubi v. v.)

Ohs. B. serrata Cavan. et dentata Wendl.j

supra ad B. serratam citatae, forte ad hanc

valde affinem pertinent.

26. Banksia dentata,

B. foliis cuneato - oblongis truncatis sinuato-den-

tatis undulatis basi acutis : subtus costatis ve-

nulosis niveis , calycibus serieeis , foUiculis

tomentosis.
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Banksia dentata. Linn. Suppl. 127. TFilld. sp.

pi, 1. p. 556.

Hah. in Novae Hollandiae ora orientali prope

JEndeavour Riper; et in septenlrionali

,

Arnhem^s Land
,
prope littora, (ubi v. v.)

*27. Banksia quercifolia.

B. foliis oblongo-cuneatis SLibtriincatis glabris ser-

rato-incisis : incisuris mucronatis, calycis la-

niinis aristatis ! folliculis glabriusculis.

Mob. in Novae Hollandiae ora australi , Le-

wln^s Land
J

in campis prope liUora, (ubi

V. V. )

*2 8. BaPsKSIA S feci OS a.

B. foliis linearibus pinnatifidis: lobis triangulari-

semiovatis mucronatis subtus niveis obsolete

nervosis, calycis larninis I'olliculisque glabris,

Banksia grandis. TFilld. sp. pL a. p. 555.

IIah\ in Novae Hollandiae ora australi , Le-

win'^s Land y in collibus saxosis, (ubi v. v.)

29. Banksia repens.

B. foliis pinnatifidis: lobis sinuatis v. dentatis,

caule proslralo.

Banksia repens. LahilL Voy. 1. p. 412, t. 25.

ISlov. HolL 2. p. 118.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi, Le^

win^s Landj in campis collibusque saxosis,

(ubi v. V.)
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'''3o. BaMCSIA ILICIFOLIA,

B. foliis cuneatis inciso -serratis subtus glabriu-

sriUis 5 amentis brevissimis , calycis unguibus

dill cobaerenlibus siykim aequantibus: laminis

cilius deliisceiillbiis !

Hah. in Novae Holiandiae ora austral! , L/ewiri^s

Land ^ in campis collibusque prope littora,

(ubi V. V. )

Ohs. Species tam singularis, ut fere proprii ge-

neris, Iransitum ad Dryandras facilem

reddit.

XXXVIII. D K Y A N D R A.

Char. Gen. Calyx quadripartitus v. quadrifidiis.

Stamina apicibus concavis laciniarum immersa,

Squamulae bypogynae quatuor. Ovarium bi-

loculare, loculis monospermis. FoUiculus bi-

locularis, ligjieus: Dissepimento libero bifido.

ReceptaculQm commune planum, floribus inde-

terminatim co'nfertis, paleis angustis, raro nul-

lis. Involucrum commune imbricatum.

Habitus. Frutices plerumqne humiles. Rami,

dam adsiiit , sparsi vel umbellati. Folia

sparsely pinnatißda v. incisa^ plantae iu-

venllls confonnia. Involucra solitaria^

terrninalia ^ raro lateralia ^ sessilia
^

foliis

confertis interiorihus quandoque nanis ob-

vallata , Jiemisphaerica , hracteis adpres»

sis ^ in quibusdam apice appendiculatis.
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Anm. Da dieDryandra, welche Thimher-g zuerst

in der Flora Japonica aufstellte , nicht

generisch von der früher durch Forster

begründeten Gattung Aleurites verschieden

ist, so macht es mir ein besonderes Vergnü-

gen, denNamen meines verehi ten Freundes,

des Herrn Dryander ^ einer ganz nahe

bei Banlcsia stehenden Gattung beizule-

gen , von welcher sie zwar hauptsächlich

nur durch den Eiüthensland verschieden

ist , allein dadurch auch so sehr , dass sie

nach demselben auf den ersten Blick zu

unterscheiden ist: auch liegt etwas im Ha-
bitus^ vorzüglich in den Blättern der mei-

sten Arten , wodurch die Gattung , ohne

Rücksicht auf die Befruchtungstheile , ziem-

lich sicher bezeichnet wird • und es ist merk-

würdig , dass , während Banlcsia über alle

Küsten von Neu- Holland und van Die-

mens Insel allgemein verbreitet ist , D^y-

andra bisher nur auf dem Tlieil der Süd-

Küste beobachtet wurde , welcher L/ewiris

Land genannt wird , wo indessen ihre Ar-

ien fast so zahlreich und im Ueberfluss

vorkommen, *wie die Arten von Banlsia

selbst.

^ 1. Dryandra floribunda.

D. fülils cuneiformibus inciso- serratis, invobcri

bracteis exterioribus glabriusculis , calycis la-

minis glabris, stigmate subclavalo obtuso
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Hah. in Novae Hollandiae ora australi , Lewin*s

Land ^ in collibus saxosis. (v. v.)

Variat receptaculo epaleato.

* 2. Dryandra cuneata.

D. foliis cuneiformibus inciso-serratis, involucri

bracteis exlerioribus glabriusculis, calycis la-

minis barbatis , stigmate subulato - filiformi

acuto.

a. folia vix sequiunciam longa , dentibus termina-

libns subaequalibüs.

ß. folia biuncialia , apicis dilatati denticulo medio

breviori , sinubus latioribus. Forsan species

distincta.

Hah, in Novae Hollandiae ora australi, Lewin'^

Land y in "collibus saxosis, (ubi y. v.)

'^ 3. Dryandra armata.

D. foliis pinnatifidis : lobis Iriangularibus planis di-

varicalis rectis spinoso-mucronatis : terminali

proximis longiori; subtus reticulatis venulis

nudis , ramis calycisque laminis glabris , stylo

basi pubescenti , stigmate subulato sulcato.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi , Le-

wui's Landj in collibus saxosis, (ubi v. v.)

*4. Dryandra falcata.

D. foliis pinnatifidis: lobis subulato -triangularibus

divaricatis falcato- recurvis spinoso mucrona-

tis : terminali proximis breyiori ; subtus rati-
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culatia venulis nudis , ramis puliescentlbus
,

laminis calycis styloque longitudlnaliter gla-

bris, stigmate clavalo exsulco.

Hub. in Novae Kollandiae ora australi , Le~

ipin's Land ^ in collibus saxosis, (ubi v. v.)

*::^ 5. Dryandra fo rim OS a.

D. folils elongato- iinearibus pinnatifidis : lobis sca-

leno- triangularibus niuticis jjlanis siiblus ni-

veis 5 involacris tomenlosis: foliolis interiori-

bus linear! - oblongls
J

receptaculo paleaceo.

(Tab. HI.)

JFIab, in Novae Hollandiae ora australi , Le-

wlri^s Land ^ in sterilibus prope liltora
,

Cubi V. V.)

* 6. Dryandra mucronulata.

D. foliis elongato ~ Iinearibus pinnatifidis : lobis

isoscelo - triangularibus niucronulalis planis

subtus niveis, involucris tomentosis : foliolis

interioribus Iinearibus mucronatis, receptaculc

paleaceo, caule subsimplici.

Uab. in Novae Hollandiae ora australi , Lg-

wlii^s Land y in depressis saxosis, (ubi v. v)

*
7. D R Y A N D R A P LUM O S A.

D. foliis elongato - Iinearibus pinnatifidis: loHs

isoscelo- triangularibus mucro'iulatis margiie

subrecurvis subtus niveis, involucri fqiiois

, interioribus plumoso - aristalis, receptacdo

ep?.'eato.
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Hah. \n Novae Hollandiae ora austral! , Le-

unri*s Land ^ in lateribus saxosis collium
,

(. ubi V. V.
)

*8. Dry AN DR A obtusa.

D. foliis linearibus pinnatißdis caule flecumbenti

tomentoso longioribus : lobis triangularibus

obtusis sublus niveis rsiargine incrassato- re-

curvis , involucri bracteis exterioribus ovatis^

interioribus lineari- oblongis.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi , Le-

tpln^s Land, in apricis prope littora
,
(ubi

V. V. )

9. Dryandra nivea.

D. foliis linearibus pinnatifidis caulem glabrum

subaequantibus, lobis scaleno- triangularibus

acutis mucronulatis subtus niveis margine re-

curvis , involucri braqteis lineari lanceolatis

glabris ciliatis , calyce quadrifido , unguibus

lajninisque birsulis.

a. Folia lobis adscendentibus raucronatis subtus

venosis, Sligma stylo parum crassius,

Banksia nivea. Lablll. Voy. 1. ^. l^\'5, \. 24.

Nov, Holl. 2. p. 1 18.

|3. Folia lobis divaricatis uninervibus subave-

niis. Sligma stylo vix crassius.

. Hah, in Novae Hollandiae ora australi , Le^

wlii's Land ^ in saxosis prope liltora, (ubi

V. V. )
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* 10. DrYANDRA LONGIFOLIA.

D. foliis linearibus pinnalifidis longlssimis acutis,

subtus cinereo tomentosis : basi attenuata in-

tegerrima petioliformi ; lobis triangularibus

adscendentibns decurrenlibus margine recur-

vis, involQcri bracteis elongato- linearibus mar-

gine barbatis extus glabris , calycis unguibus

basi lanatis supra pubescentibus : iaminis

pilosiusculls , caule lomentoso.

Hab. in Novae Hollandiae ora australi^ Le-

whi's Land , in collibus saxosis , (ubi v. v.)

* 11. Dryandra tenuifolia.

D. foliis elongato -linearibus pinnalifidis subtrunca-

tis subtus niveis : basi attenuata integerrlma

petioliformi ; lobis triangularibus decurrenti-

bus divaricatis margine recurvis , involucri

bracteis tomentosis: exterioribus ovato-lan-

ceolatis, calycis unguibus basi lanatis supra

cauleque glabris.

Hah, in Novae Hollandiae ora australi, Le^

n>ln^s Land y in ericetis
,
(ubi v. v.)

* 12. DRYA^'DRA PTER I D IFO LI A.

D. foliis pinnatifidis caule tomentoso longioribus:

lobis linearibus acutis mucronalis margine

revolutis basi dilatatis , involucri bracteis to-

mentosis ovatis.

Hah. in Novae' Floliandiae ora australi, Le-
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Wirt's Land y ad latera saxosa collium
,

( ubi V. V. )

* 10. Dry AND RA. BLECHNI FOLIA.

D. foliis pinnatifidis caule tomentoso longioribus :

" lobis linearibus obtasis niucronulatis trinervi-

bus margine recurvis, basi simplici.

Hah. in Novae Hollandiae ora australi , JLe~

win's Land
^

prope King Georges Sound.

D. Arcliihald 3Ienzies, (v. s. absque fru-

ctificatione.

)

Ohs, Ad hoc genus retuli ob summam affinita-

tera cum Dryandra pteridifolia j cuius vix

Yarietas.

Urn diesen Aufsatz so vollständig als möglich

zu machen
,
gehe ich zur Mittheilung solcher Pflan-

zen über , welche entweder zu den Proteaceen ge-

hören , oder zu ihnen gerechnet worden sind , die

aber wegen meiner unvollkommenen Bekanntschaft

mit denselben , oder der unzulänglichen bis jetzt von

ihnen eingegangenen Nachrichten halber , nicht mit

Gewissheit zu einer der beschriebenen Gattungen ge-

zogen vrerden konnten, oder die ich, wenn sie auf

eine von ihnen beziehbar waren, nicht mit Zuver-

sicht als eigene Arten aufzustellen wagte ; zum Schluss

werde ich noch einige Synonyme zu den beschriebe-

nen Arien aus Eay^s Historia Plantarum , wel-
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che mir entgangen waren , als diese Abhandlung zu-

erst der Gesellschaft vorgelesen wurde, folgen lassen.

Le U C A D E;S' D R O N L 1 N I F O L I U M.

L». follis llneari- spathulatis aversis basi attenuatis

ramisque glahris , capilulo niasculo sessili fo-

liis clrcümvallanlibus longiore , calycis lubo

barbato : laminis stylisqiie iinberblbus.

Protea linifolia. Jacq. Hort. ScJioenhr. i. p.

II. t. 26.

Anm. Es kann kein Zweifel weder über die

Gattung noch darüber statt finden, ob das

von Jacquin abgebildete Individuum ein

männliches sey. Nach der angeführten Ab-

bildung, aus welcher ich diese Art allein

kenne > scheint sie sehr nahe an Leiicaden-

dron tortum zu grunzen, von welcliem sie

nur durch sitzende männliche Köpfchen

und ganz platte Kelchblätter abweicht.

Leucadexdron fusciflorum.

Li. foliis lineari-lanceolatis glabris iunioribus re-

ctis basi attenuatis, capitulo femineo foliis

circumvallantibus breviore , calycis laminis

plumoso - barbalis : tubo pilosiusculo.

Protea fusciflora. Jacq. Hort, Schoenbr. 1. p. 11.

t. 27.

Anm. Auch diese Art ist mir nur aus Jac-

quints Abbildung bekannt, nach welcher sie

ein unverkennbares Leucadendron , und zwar
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eine weibliche Pflanze ist. Sie kann jedoch

schwerlich für die weibliche Pflanze der

vorhergehenden Art gehalten v/erden , und

obgleich ich hier einen specifischen Cha-
rakter für dieselbe aufgestellt habe, so bin

ich doch sehr geneigt, sie für eine Abän-

derung von Leucadendron angustatum zu

halten.

Leucadendron.

Protea linearis. Iloutt. Nat, Hist. P. 2. F'ol.

4. p. 116. t. 19. f. 2. ed, Germ. Vol, 5. p.

84. t. 19.

Diess ist ohne Zweifel ein Leucadendron und

wahrscheinlich eine weibliche Pflanze; aber

aus der Abbildung allein kann die Art

selbst nicht näher bestimmt werden.

Leucadendron.

Protea stellaris. Sims. Bot. Mag. 881.

Scheint eine männliche Pflanze zu seyn , und

ist augenscheinlich von allen, die ich gese-

hen habe, verschieden. Wegen der Ge-
stalt der Blätter und der Länge derer, die

das Köpfchen umgeben , bin ich geneigt
,

sie für die männliche Pflanze von Jac^

quints bereits angeführter Protea fuscißora

zu halten.

Leucadendron.

Conocarpodendron ; folio tenuissimo , angustis-
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slmo , saligno ; cono cal3^culato. Boerh.

Lugcl. Bat. 2. p. 20 5. c. tab.

Diess ist wahrscheinlich eine männliche Pflanze,

obgleich nnten auf der Tafel die Abbil- I

dung eines reifen Conus gegeben ist; die

abgesondert dargestellten Früchte gehören

bei einigen von Boerhaave^s Abbildungen

entschieden zu ganz anderen Arten. Es

könnte die männliche Pflanze Yon Leuca-

dendron adscendens seyn.

L EU CAD E N D R O N ?

Protea odorata. Thunh, Prodr. j4ppend. 187.

Es giebt kein Mittel, die Gattung dieser Pflanze

ZQ bestimmen ; das Wahrscheinlichste aber

ist Wühl, dass sie zu Leucadendron gehört.

Leücadendron ??

Conocarpodendron ; acaulon ; folio rigido , ner-

voso , oblongo , latiori ; cono fusco ; semine

oblongo , in medio quasi excavato, BoerJi.

Lugd. Bat, 2. p. 201. c. tab.

Ich weiss nicht , was ich aus diesem machen soll.

Wenn der Zapfen und die Nüsse am Grunde

der Tafel wirklich dazu gehören, so muss

diese Art zu Leucadendron gezogen werden

und fordert ihre Stelle neben L. retusum

oder Z/. plujnosum ; doch findet sich Eini-

ges sowohl in der Abbildung, als in der

Beschreibung, wodurch dieses wieder sehr

zweifelhaft gemacht wird. Thunberg zieht
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aie zu seiner P. strohilina , allein die Be-

schreibung passt durchaus nicht.

Leucadendron ?

Scolymocephalus Oleae folio. Sherard. in Ray* '

Hist. 5. Dendr. p. lo.

Diess ist 5 nach Boerhaave , sein Conocarpoden-

dron u. s. w. 2. p. 197. c. tab. , welchen ich

für die weibliche Pflanze von Leucaden^

dron squarrosujn angesehen habe.

Leucadendron ? ?

Protea glabra. Thunh. Diss. n. 02.

Aus Thunbergs sehr kurzer und unzureichen-

der Beschreibung kann die Gattung , wozu

diese Pflanze gehört, nicht bestimmt , auch

nicht mit vieler Zuversicht darauf gerathen

werden.

I s o p o G o N.

Protea divaricata. j4jid. Repos. /\ß5.

Kann diess eine Abänderung von Isopogon ane-

jnonifolius seyn? Die gelben Blumen über-

zeugen mich , dass sie nicht zu Serruria

gehört, und hindern mich zugleich, sie zu

Isopogon anetJiifoUus zu ziehen, der ihr

in den Blättern nicht unähnlich ist , aber

in der Farbe der Blumen sehr abweicht.

Protea.

Protea venosa. Lam. lllust. Gen. 1. p. 254- n.

1212. Pairet. Encyc, Bot. 5. p. 640.
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Es heist bei Poiret ^ sie gleiche in den meisten

Stücken der Protect longißora ^ sie muss

daher eine wahre Protea seyn.

Pkotea.

Scolymodendros Africanus ex Monte Tabulari.

PLuch. .Mant. 16 8. t. 442. f. 4.

Dieäs ist olTenbar eine Protee , welclie Pluclce-

net^ wie es scheint, nur bei TVoodward ge-

sehen hatte. Das K(;*prchen hat , besonders in

der Gestalt derBract^en, eine grosse Aehn-,

lichkeit mit dem der Protea cynaroides ;

allein die Blätter sind so sehr verschieden
,

dass 5 wofern wir nicht annehmen ^ sie sei

aus dem Gedachtniss gezeichnet und un-

verhältnissmässig verkleinert, die gedachte

Figur nicht su dieser Art gezogen werden

kann. Doch ist es wahrscheinlich eine der

gewöhnlicheren Formen, und ich kenne aus-

ser Pro/^a grandiflora nichts , wofür ich sie

halten hönnte Die Figur ist, meines Wis-

sens , nie bei einem Schrifisteller ange-

führt worden,

Leücospermum.

Scolymocephalus Africanus ^ foliis in summita-

te profundius crenatis , intercreniis maiori-

bus florum staminulis longis recurvis. Ray,

Hist, 5. Dendr. p. 110.

Diess ist wahrscheinlich ein Leucospermmn ^ und

vielleicht L, elUpticuTn,
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MiMETES ?

Protea dichotoma. Lam. lllust. Gen. i. p. 5255. n.

1219. Poiret. Encyc. Bot. 5. p. 645.

Wahrscheinlich ein unächter Mimetes.

Serruria BERGir,

S. capitulis simplicibus solitariis subpedunculatis

,

bracteis cuneiformibus truncatis cum acumine

villosis : inferioribus glabris, calycibus curva-

tis serieeis, stigmate turbinato-capitato , ra-

mulis foliisque glabris.

Leucadendron sphaerocephalum. Berg Cap. 126*.

Ich bringe sie ohne Bedenken zu Serruria y und

bin durch die Beschreibung des sorgfälti-

gen Bergius veranlasst, sie für eine von

allen bekannten verschiedene Art zu hal-

ten, die der Serruria acrocarpa nahe kommt

und sich hauptsächlich durch ihre unbe-

haarten Zweige und durch ihre End- Köpf-

chen von ihr unterscheidet.

Serruria.

Protea sphaerocephala. HouU. Nat. Hist. P. 2/

y. 4. p. 99. t. 19. f. 1. ed. Genn. Fol. 5.

p. 72. t. 19.

Ohne Zweifel eine Serruria^ und wahrschein-

lich entweder zu S. hirsuta oder zu S. pe-

dunculata zu ziehen.

Serruria.

Protea villosa. Thunb. Prodr, Append. 186.

II. 22
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Eine Serruria, deren Charaktere nach dem von

Thunherg gegebenen Art - Unterschiede

nicht ausgemittelt werden können.

Serruria.

Protea triternata. And. Repos. Zo'j,

Hierunter mag S. congesta gemeint seyn , aber

ich kann sie nicht mit Zuverlässigkeit da-

zu ziehen.

Serruriae.

Prolea abrotanifolia minor. And. Repo ^.556.

Protea abrotanifolia hirta. And. Repos. 622.

Protea abrotanifolia odorata. And. Repos. 5/^5.

Diess sind offenbar Serrurien , allein ich wage

nicht, sie zu den von mir beschriebenen Ar-

ten zu bringen , und es fehlt an hinrei-

chenden Mitteln , wodurch man sie als ei-

gene Arten charakterisiren könnte.

Nl VENIA.

Protea concava. Lam. Illust. Gen, 1. p. 254. n.

1217. Poiret. Encyc. Botan. 5. p. 642.

Eine Nivenia, und vielleicht eine der beschrie-

benen.

NiVENIA?

Protea candicans. Thunb. Prodr. Append. 186.

Wahrscheinlich eine Nivenia, und vielleicht

nicht verschieden von iV. moUissima, Es
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könnte aber auch wohl eine Serruria seyn
,

in welchem Fall es wahrscheinlich S. can*

dieans wäre.

Protea prostrata. Thunh. Prodr, 27. ;

Ich weiss nicht, zu welcher Gattung diese gehö-

ren mag; allein aus den Arten, zu welchen

sie Thunberg gestellt hat, lässt sich vermu-

ihen , dass sie entweder eine Protea oder

ein Leucadendron sey: ist dieses, so ist sie

wahrscheinlich nicht sehr verschieden von

L. retasum.

H A K E A.

Concilium drupaceum. Gaertn, Sem. 5. p. 217.

t. 219. ,

Ich kann diese Frucht zu keiner von den Ar-

ten ziehen, welche ich beschrieben habe.

Embothrium Chaparro. Humh. Aequin, Bot,

Hiervon kenne ich nichts als den Namen , wel-

cher in Humboldts Charte der Aequinoctial-

Flora vorkommt, und dort in einer Höhe

von ungefähr 1600 Fuss eingetragen ist.

Embothrium strobiltnum. Labill. Nop. HolL

2. p. 1 16. t. 265.

Da die Saamen dieser merkwürdigen Pflanze
,

welche ich nur aus Labillardiere's Abbil-

dung und Beschreibung kenne, unbekannt

sindj auch der innere Bau ihres Ovariums
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noch nicht untersucht ist , so kann ihr Gat-

tungsbegriff nicht bestimmt werden. Ihr

regelmässig - und tief getheiher Kelch ,

die vier Drüsen an der Basis des Ovariums

und ihr senkrechtes gleichseitiges Stigma

zeigen ihre nahe Verwandtschaft mit Knig-

thia , von welcher sie sich durch den hin-

fälligen Griffel und vielleicht auch durch

die Zahl und Gestalt ihrer Saamen unter-

scheidet. — Würde aber hier die Zwei-

zahl herrschen , so würde sie noch näher

zu Orltes gehören j es deutet jedoch Etwas

in ihrem ganzen Ansehen , und besonders

ihre ungewöhnlich breiten Bractesn, da-

rauf hin, dass sie eine eigene Gattung sey.

Nach Labillardiere bewohnt sie sowohl Neu-

Caledonien , als auch die Südwest- Küste

von Neu-Holland: da ich aber keine Pflan-

ze dieser Ordnung kenne, welche so weit

verbreitet wäre als diese, und da man anneh-

men kann, dass die Exemplare aus Neu-Hol-

land sehr unvollkommen waren, weil sonst

eine so merkwürdige Pflanze gewiss ihren

Platz in dem grossen Werk über Neu-Hol-

land gefunden haben würde , so mag es

erlaubt sej^n, die Genauigkeit dieser Anga-

be in Zweifel zu ziehen. Indess gestehe ich,

dass ich keine Pflanze von LewirCs Land
kenne, mit welcher diese verwechselt wer-

den könnte.

RouPAiiA PiNNATA. Lam, lllust. Gen. i. p. 243.
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n. 1282. Poiret. Encyc, Botan.Q.i^.dij. Rudg»

PL Gulan. '25. t. 38.

Dass diese Pflanze eine eigene Gattung ausmacht,

kann kaum in Zweifel gezogen werden
;

allein da ihre Frucht ganz unbekannt ist
,

ist es besser , sie unter die zu stellen , wel-

che einer weiteren Prüfung bedürfen. Sie

war zu Rhopala .gezogen v/örden zu einer

Zeit, wo diese Gattung gar keinen Sinn hatte.

Durch ihre zusammengesetzten Blätter, ih-

ren unregelmässigen Kelch , und auch in

gewissem Maasse durch die Drüsen , welche

das Ovarium umgeben, scheint sie sich nä-

her an Guevina anzuschliessen , und ich bin

daher geneigt , zu glauben , dass ihre Frucht

eine Drupa sey , nicht aber ein Fruchtbalg
,

wie die von RJiopala. Indessen ist die ganze

Pflanze so merkwürdig , dass ich hier eine

Beschreibung hinzufüge, die nach- einem

schönen Exemplar in Herrn Lamberts Her-

barium gemacht wurde, welches der un^

glückliche Martin in Guiana sammelte , wo
sie wahrscheinlich zuerst von Richard ge-

funden wurde.

Frutex ? v. jlrhor. Ramuli teretes , tomento

ininuto cinerascentes. Folia alterna, ab-

rupte pinnata , 5 - 4 - iuga. Foliola oppo-

sita, petiolata, late ovata, oblusa quando-

que acutiuscula, integerrima
,

glaberrima
,

supra nitida , subtus fere opaca, yenuiis ana-
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sfomozantibus parum emersis reticulata: in-

terdum 3 | uncias longa 2 uncias lata. Pe-

tioli parliales semunciales , semiteretes

,

cum rachi teretiuscula articulati« Spica ter-

minalis, pedunculata, erecta, folio brevior,

pedunculo longior, racemosa: Pedunculo

rachique terelibus
,
pube brevissima cine-

reo-ferrugineis (in sicco). Pedlcelli ge-

minali , teretes, calyce breviores. Calyx Xe-

trapbyllus. Foliola ante expansionem in

tubum curvatum cylindraceum clausum utrin-

que ampliatum cohaerentia, niox ad basin

distincta , decidua , linearia, extus pube te-

nuissima arete appressa (in sicco) cinereo-

ferruglnea , intus glabra : TJiiguibus linea-

ribus , basi dilatatis: Laminls ovatis acu-

tis concavis. Stamina quatuor. Fllamen-

ta brevissima , basi laminarum imposita.

Antherarum lobi (connectivo) adnati , di-

stincti, basi parum divergentes, longitudi-

naliter dehiscentes. Pollen flavura. Ova-

rlum breviter pedicellatum
,
parvum, unilo-

culare, dispermum , ovulis coUateralibus

:

Pedlcello basi cincto Squama lata glabra ad-

nata ( in sicco ) corrugata postice subdefi-

ciente ; interstitia angustissima. Stylus cylin-

drac eus , crassiusculus
,

glaber , longitudine

unguium calycis. Stigma obliquum, con-

vexum , stylo crassius, papilla centrali.

Obs. Singularis , foliis vere compositis
,

petio-

lis cum rachi articulalis , et squama h3q^o-
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gyna pedicello ovarii adnata, nee ipso re-

ceplaculo connexa.

O R I T I N A A c I c u L A R I s. Append. Flor, No v. Ho IL

inecl.

Diess ist ein vollkommen glatter aufrechter Strauch

mit abwechselnden cylindrischen auf der

obern Seite gefurchten und in eine stechen-

de Spitze endigenden Blättern. Ich beob-

achtete ihn nur auf dem Gipfel des Tafel-

bergs am südlichen Ende der Van Die-

men's Insel. . Vollkommene Blüthen habe

ich nicht gesehen , habe aber das Ovarium

bald nach der Befruchtung untersucht , so

dass ich nicht in Zweifel darüber bin,

dass es ursprünglich nur zwei Eychen ein-

schliest; und da die Basis desselben von

vier Drüsen umgeben ist, so ist der Kelch

wahrscheinlich regelmässig. Daher die nahe

Verwandtschaft mit Orites ^ mit welcher

Gattung unsere Pflanze auch im Blüthen-

stande und offenbar im Stigma überein-

kommt. Die Frucht ist ein glatter zusam-

mengedrückter lederartiger Balg^folliculiis)^

welcher zwei Saamen enthält , die an bei-

den Enden geflügelt sind Aus diesem Grund

habe ich die Pflanze nicht unbedingt zu

Orites gezogen, sondern ich habe ihr, bis

ihre Blüthen entdeckt seyn werden, einen

Interims -Namen gegeben, der ihre Ver-

wandtschaft mit dieser Gattung bezeichnet.
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Banksia McscuLiFORMis. Gaertn. Sem. i. p 221.

Lam. lllust. Gen. 1. p. 242. n. 1280.

Fructus musculiformis. Rumph. Amh. 2. p. i84-

t. 60.

Gartner hat diese Pflanze ganz aus Rumph's

Abbildung genommen und rechnet sie, auf

die Nachricht dieses Autors , dass ihre

Früchte zwei geflügelte Saamen tragen , zu

Banhsia. Allein nach RampKs Beschrei-

bung scheint die ganze Pflanze Milch zu

enthalten ; weshalb sie wahrscheinlich nicht

zu dieser Familie , sondern vielmehr zu

den Apocyneen gehört , wie schon Bur-

mann vermuthet hat.

Cylindria. Lour, Cochin, ed. TT^illd. 1. p. 86.

Sowohl TFilldenow als Ventenat haben diese

Gattung zu den Proteaceen gerechnet , mit

deren Structur Loureiro^s Beschreibung in

der That in den meisten Stücken gut über-

einkommt. Indessen versichert uns Herr

König {^Ann. of. Bot. 1. p. 592.) auf die

Autorität von Original- Exemplaren, dass

sie kaum von Olea verschieden sey , ob-

gleich Loureiro ihr zweifächrige Antheren

zuschreibt
, welche in den hohlen Spitzen

der Abschnitte der Blumenkrone eingeschlos-

sen seyen , zwei Umstände , welche sich

mit den Oleinen ganz und gar nicht ver-

tragen, und die es nicht unwahrscheinlich

machen, dass das Exemplar, welches der
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Autor an Herrn Joseph Sa/?^5 gesandt hat,

sehr von dem verschieden war, welches

er beschrieb.

LEUCOSPERMUM CONOCARPUM.

Scolymocephalus Africanüs 5 latifolius, lanuginosus,

foliis in summitate crenatis, coma sericea.

Ray. Hist. 5. Dendr. p. 9.

Mi METES HART O Gl I.

Scolymocephalos Africanüs, lanuginosus, humilis
,

foliis in summo tridentatis , flore dilute pur-

pureo, carinula albula Oldenlandii. Ray.

Hist. o. Dendr. p. 10., fide characteris et de-

scriptionis.

MiMETEs cucuLiiATüS. Ray. Hist. 5. Dendr. p.

10. n, 10.

MiMETES HIRTUS.

Scolymocephalus Africanüs, foliis brevioribus acu-

rainatis, fioribus rubentibus , summis surculis

foliis intermistis. Ray. Hist. 5. Dendr. p. 10.

Ausser den in dieser Abhandlung beschriebenen

oder angeführten Proteaceen kenne ich eini-

ge sehr schöne Arten , vorzüglich von Gre-

. villea und Persoonia , welche in Neu- Hol-

land von Herrn George Caley entdeckt

worden sind, einem sehr fleissigen und ge-

nauen Botaniker, der durch die hülfrei-

che Veranlassung des Herrn Joseph Banks

vor acht Jahren beauftragt wurde, die Pflan-

zen von Neu Süd -Wales zu untersuchen,
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und dessen zahlreiche Entdeckungen hof-

fentlich bald, entweder durch ihn selbst,

oder doch auf eine solche Art werden der

Welt übergeben werden , dass für ihn der

Ruhm unter den Botanikern bleibe, auf

welchen er so gerechte Ansprüche hat.

Abgebildet sind:

Tab. 11. Knjghiia cxcelsd ^ und

« III. Dryandra Jormosa.



ÜBER DIE

ASCLEPIADEE
EINE NATÜRLICHE PFLANZENFAMILIE

,

WELCHE VON JUSSIEü'S APOGYNEEN ABGESONDERT

WEKDEN MUSS.

(Gelesen in der Wernersclien natnrliistorisclien Gesellschaft

am 4. November 1809. [ßlemoirs of the l'Vernerian

Natural History Society. J^ol. 1. for the Years 1808

-9-10. J von pag. 12-78.])





Der grosse Zufluss neuer Arten , welchen die Pflan-

zenkunde fast täglich erhält, macht dem Botaniker,

der das Ganze ins Auge fasst , eine natürliche An-

ordnung in demselben Maase zum Bedürfniss , in

welchem sie vor seinen Augen die Schwierigkeiten

dieser seiner Aufgabe vermehrt. Denn obwohl es noch

Eine besondere Ausgabe dieser gehaltreichen Abhandlung, mit

einer lateinischen Uebersetzung des englischen Texts von

Herrn Presl, hat der um die Verbreitung alles Guten in

unserer Wissenschaft so hoch verdiente Herr Graf Caspar

von Sternberg schon vor mehreren Jahren unter dem Titel

besorgt : Jsclepiadeae j recensitae a Roberto Brown. Ex idio-

mate anglico transtulit Dr. Carolus Boriwoyus Presl. Edidit

Casparus Comes Sternberg. Pragae apud Calue,, 1819. XIV

u. Ö8 S. in 8. Wir würden daher Bedenken getragen haben ,

diese Abhandlung auch in unsere Sammlung aufzunehmen,

wenn uns nicht der Zweck, eine möglichst vollständige Ueber-

sicht aller zerstreuten Arbeiten des grossen englischen Bota-

nikers in diesen Bänden zu gewähren ,
gewissermaassen da-

zu verpflichtet hätte. Hiezu kommt , dass die erwähnte

einzelne Ausgabe der Brownschen Asklepiadeen wenigstens

in ein verschiedenes Idiom übertragen und schon darum nicht

mit unserer Uebersetzung in eine Reihe zu stellen ist, wo«

bei wir noch in Erwäguug ziehen müssem , dass kleine

Schriften dieser Art , wenn sie für sich in den Buchhandel

kommen , leicht in demselben untergehen, oder doch weniger

bemerkt zn werden pflegen, als grossere und vollständigere

Sammlungen. Anm« d, Ueb,
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immer viele Pfianzengruppen glebt, die sich selbst

von einem oberflächlichen Beobachter leicht unter-

scheiden lassen , so finden sich doch auch viele
,

die zwar bisher hinlänglich abgegränzt schienen
,

fortan aber nicht mehr durch von ihren Reprodu-

ctions - Organen hergenommene Chara'ktere um-

schrieben werden können ; und dieses ist vielleicht

der Fall mit Jussieu^s Kubiaceae und Apocyneae.

Ein geübter Beobachter kann zwar noch immer den

grössten Theil, ja wohl die ganze Masse , dieser

Pflanzen auf ihre eigenthhmliche Stelle in einer

natürlichen Reihe zurückführen, ich zweifle aber

sehr, ob derselbe im Stande seyn werde, diese bei-

den Fanülien durch Definitionen, abgeleitet aus der

gewöhnlichen Quelle, systematisch zu unterschei-

den 5 wenigstens ist dieses die Ansicht , auf welche

ich durch alle Abhandlungen geführt worden bin
,

die mir bis jetzt über diesen Gegenstand zu Gesicht

gekommen sind, und nicht weniger durch die eige-

nen Beobachtungen , die ich vor kurzem in Neu-

Holland zu sammeln Gelegenheit hatte.

Da aber diese beidien Familien schon allzuaus-

gedehnt sind, so dürfte es vortheilhafter seyn,

ihre Trennung in kleinere Gruppen , welche dann

vielleicht eine genauere Gränzbestimmung zulassen

werden , zu versuchen , als sie in einer einzigen un-

geheuren Familie zusammen zu halten, deren Unter-

scheidungs-Charaktere , selbst wenn sie ausgemittelt

werden könnten , doch wahrscheinlich sehr unbe-

stimmt ausfallen und mit zahlreichen Ausnahmen

überladen seyn müssten. Eine solche Sonderung
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lässt sich, meiner Meinung nach, sehr leicht hei den

yjpocyneen durch Anwendung eines zugleicli in die

Augen fallenden und wichtigen Merkmals einführen,

welches , während es die natürlichen Reihen unver-

letzt erhält, zugleich den Nebenvortheil gewährt,

dass es die Familien in zwei fast gleiche Theile

zerlegt.

Die eine von diesen Abtheilungen , welche die

Gattung Apocynum enthält, mag auch den Namen
der Apocyneen beibehalten.

Die Entwicklung der andern Abiheilung, für

welche ich nach einer ihrer wichtigsten Gattungen

die Benennung Asclepiadeae vorschlage, macht

den Hauptgegenstand der folgenden Abhandlung aus,

der ich jedoch, zu vollständiger Erläuterung, die

neuen, und wie ich hoffe verbesserten Gattungscha-

raktere der so nahe verwandten Abtheilung der Apo-
cyneae im engern Sinn angehängt habe.

Der eigenthümliche Bau der Staubfäden bei den

Asklepiadeen hat seit den Tagen Tourneforts die

Aufmerksamkeit der Botaniker angezogen , und es

ist daher nicht genug zu verwundern ,. dass noch

immer über den Ursprung dieser Theile sich zwei

entgegengesetzte Ansichten aufrecht erhalten kön-

nen
,

ja , dass sich die Botaniker fast zu gleichen

Partheien in diese Ansichten theilen.

In einer Abhandlung , welche schon vor einiger

Zeit ia der Linne^sehen Gesellschaft zu London
gelesen wurde, sah ich mich veranlasst, indem ich

die Nothwendigkeit , die Blüthentheile vor ihrer

Entfaltung zu untersuchen, einschärfte, auf diese
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Pflanzengruppe aufmerksam zu machen, wobei ich

mich ziemlich ausführlich , sowohl über die Meinun-

gen 5 welche in Hinsicht auf ihre männlichen Organe

jetzt allgemein angenommen sind , als auch über

die Resultate verbreitete , die ich durch eine Un-

tersuchung dieser Theile vor dem Aufblühen der

Blumenkrone erhalten hatte. Da ich nun nicht gerne

das, was ich dort vortrug, wiederholen mag, so

will ich mich hier damit begnügen , auf die Abbil-'

düngen und Beschreibungen, welche Jaccjuin in dem

ersten Band seiner » Miscellanea Austriaca « gelie-

fert hat , und die einen richtigen Begriff von dem

Zustand dieser Organe nach dem Aufblühen der

Blume gewähren, zu verweisen, diesem aber nur

noch eine einzige Reihe von Beobachtungen hinzuzu-

fügen , die ich an einer Art dieser Familie , der

Asclepias Syriaca, in den frühesten Perioden der

Blüthe gemacht habe.

Ich untersuchte die Blumenknospe dieser Pflanze

zuerst um die Zeit, wo die verschlossene Blumen-

krone noch grün und beträchtlich kürzer als der

Kelch war. In dieser Periode waren die drüsen-

artigen Körperchen , welche nachmals die Ecken

der Narbe einnehmen, noch ganz unsichtbar, die

Furchen zwischen diesen Ecken waren sehr flach

und so wie der Körper der Narbe selbst grün.

Die Antheren zeigten sich aber schon völlig ausge-

bildet, Hessen sich leicht von der Narbe trennen

und ihre noch ganz verschlossenen Höhlen waren

mit einer trüben Flüssigkeit angefüllt , deren Theil-

chen nicht in dem Grade zusammenhiengen, dass
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sie sich als eine Masse absondern liesseii ; von den

Kappen, welche in der entwickelten Blume so deut-

lich hervortreten und einen wesentlichen Theil diQs

Gattungs- Charakters bilden, zeigte sich noch keine

Spur.

In der nächsten Periode der Untersuchung,

wo die Blumenkrone schon fast die Länge des Kelchs

hatte , waren die drüsenartigen Körperchen der

Narbe sichtbar geworden und bestanden aus zwei

fast fadenförmigen , blassbraunen
,

parallelen und

dicht aufeinander liegenden häutigen Theilen , die

sich von den Seiten der nun schon etwas tiefer ge-

wordenen Furchen abgesondert hatten ; statt der fa-

denförmigen Fortsätze lag eine gallertartige Sub-

stanz in einer schief abwärtssteigenden Vertiefung
,

die in der Nähe des Grundes von jeder Seite der

eckigeii Furche auslief.

In einer noch etwas weiter vorgerückten Pe-
riode fand ich die Häutchen , welche nachher iri

die Drüsen der Narbe übergehen , linienförmig
,

dicht an einander anschliessend und aü ihrem obern

Ende befestigt. Um dieselbe Zeit hatte die gallert-

artige Substanz in den schiefen Vertiefungen eine

fast häutige Textur und eine hellbraune Farbe an-

genommen, und folgte der Drüse , wenn man die-

selbe, (was sich jetzt thun Hess), aus ihrer Furchö

trennte; In dieser Periode hatte auch der Inhalt

jedes Antherenfachs einen gewissen Grad von Dich-

tigkeit und eine bestimmte Form erlangt, und liess

sich in einem Stück von dem Fach trennen 5 auch

die Kappen wurden sichtbar ^ waren aber noch im-
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mer sehr klein
,
grün und fast schildförmig , mit

einem Wärzchen in der Mitte , dem Anfang des

künftigen hornfÖrmigen Fortsatzes.

Unmittelbar vor dem Aufspringen des Anthe-

renfachs, welches kurz vor der Entfaltung der Blu-

menkrone erfolgt , sind die Kappen völlig ausgebil-

det und man sieht zwischen jedem Paar derselben

ein paar kleine blass grüne fleischige Zähnchen , in

welchen Pärchen jeder einzelne Zahn von dem an-

dern durch den herablaufenden Flügel des Staub-

beutels getrennt wird. Die Drüsen der Narben

haben eine Mittelform zwischen elliptisch und rhom-

boidal, eine knorpelartige Härte und eine bräunlich-

schwarze Farbe angenommen, lassen sich leicht von

der absondernden Furche trennen und zeigen auf

ihrer unteren Fläche keine Spur mehr von einer

Naht , oder sonst eine andere Andeutung , dass sie

ursprünglich aus zwei getrennten Stücken bestan-

den haben j mit ihnen trennen sich auch die ab-

steigenden Fortsätze , welche zusammengedrückt
,

häutig, hellbraun und an ihrem noch immer unver-

bundenen Ende etwas mehr gallertartig, aber kaum

merklich verdickt sind. Der Blumenstaub hat seine

gelbe Farbe und die Consistenz, welche er nachher

behält , angenommen. Erst bei dem Aufspringen

des Fachs vereinigt sich das gallertartige Ende je-

des absteigenden Forlsatzes innig mit dem obern

verdünnten Ende der entsprechenden Pollenmasse
,

und nun sind endlich diese Theile in dem Zustan-

de, in welchem sie gewöhnlich untersucht und in den

Figuren \on Jacquin dargestellt wurden y daher
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denn auch dieser Schriftsteller, der sie nur in die-

ser Periode beobachtet hatte , die gedachten Pflan-

zen natürlich als wahre Gynandristen, und die Pol-

lenmassen als die Antheren betrachtete, die, aus den

Drüsen der Narbe entspringend, sich nur in die

offenen Säcke der wahren Antheren^ welche er »an-

therentragende Säcke« nannte , einsenkten j eine

Ansicht, worin ihm Rottböllj Koelreuter ^ Cava-

nilles^ Smith und Desfontaines nachtraten.

Die Schlüsse , die sich aus den hier dargelegten

Beobachtungen ziehen lassen , leuchten von selbst

ein 5 ich muss aber nothwendig erinnern, das» sich

diese Beobachtungen nicht ganz auf alle Pflanzen
,

welche ich zu den Asklepiadeen rechne , anwenden

lassen, sondern dass einige derselben einen körnigen

Bluraenstaub haben, der auf eine ganz verschiedene

Weise an den Drüsen der Narbe angebracht ist j doch

stimmen alle darin überein , dass ihr Blumenstaub

in Massen zusammentritt , welche auf eine bestimm-

te TVeise an Fortsätzen der Narhe befestigt oder

denselben angefügt sind ^ und diess ist in der That

der wesentliche Charakter der Familie. Hr. Smith

hat in der zweiten Ausgabe seiner schätzbaren » In-

troduction to Botany a meiner Ansicht dieses Ge-

genstandes erwähnt , aber, wahrscheinlich wegen ei-

ner Unbestimmtheit in der bloss mündlichen Mit-

theilung , auf eine Art, welche einigermaassen von

dem abweicht, was ich ihm angeben wollte. Nach

seinem Ausdruck wird nämlich der Blumenstaub ail

die Narbe geworfen (
projected ). Der Ausdruck :

»werfen oder auswerfen« scheint aber immer eineri
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gewissen Grad von Gewalt mit einzuschliessen und

gewährt zugleich die Idee einer gewissen Unbe-

stimmtheit in Hinsicht auf den Theil, mit welchem

ein so ausgeworfener Körper in Berührung kommt
;

und doch kann nichts beständiger seyn , als eben

die Art, wie der Blumenstaub bei jeder Species mit

den Fortsätzen der Narbe in Verbindung tritt
;

daher ich mich auch der wichtigen Abweichungen,

die in dieser Hinsicht bei verschiedenen Arten statt

finden, mit Vortheil bei der neuen Gattungsein-

theilung dieser Familie , welche ich zu gründen

versuchte, und worauf ich nun übergehe, bedie-

nen konnte.

Da ich überall die Quellen angegeben habe
,

aus welchen meine Kenntnisse der Gattungen so-

wohl als der Arten entspringen, so würde es über-

flüssig seyn, hier noch insbesondere meiner tiefen Ver-

pflichtungen gegen das unvergleichliche Herbarium

des Hrn. /. BanJcs zu erwähnen , der mir mit seiner

gewöhnlichen Grossmuth erlaubte, diejenigen Exem-

plare, die eine gewisse Eigenthümlichkeit des Ban's

zu haben schienen, zu untersuchen und nöthigen-

falls auch zu zerlegen, und mich dadurch in den

Stand setzte , meine Gattungen auf eine weit gründ-

lichere Induction zu bauen, als ich dieses in irgend

einem andern Lande der Welt hätte bewerkstelligen

können.





ASCLEPIADEAE.
T. POLLIWIS M/VSSAE (10-20) CEREACEAE, LAEVES, nee in granula separandae.

"

A. CORPÜSCULA STIGMATIS (5) SÜLCO LOINGITUDINALI BIPMITIBILIA, iuxta basin , t. latere ulrinqae eiserentia processum , Massam pollliiis nnicam affigentem.

Ä. PoiLisis MASSAE EHECTAE T. connicentes , sligmati incombentes : basi , T. infra mediaOi laleris, affiiae.

t Antherae apice simpHces , nee raembrana terminatae.

* Colomna fructificallonis tabo corollae inclasa. Tubas slamineus extns appendicnlatns.

1. Corollae labos e basi Tenlricosa c^'lindracens : liinbi 5-parlili iaciniae ligalares, conniTeiites. Corona staminea daplcx , interioris foliola lobis exteriorij opposiU .... Ceropcgü.

2. Corolla campannlala, liinbo lo-fido, laciniis accessoriis nanis. Corona staminea duplex; exterior 5-fida laciniis bifidis; interior 5-pbylla , foliolis laciniis cxterioris oppositis HuEnniA.

5. Corolla campanalata, 5-fida. Corona staminea simplex, 5-phyIla, folioHa dorso dentnto-cristatis Piahanthvs.

** Colurana frocllficationis exserta v. semi-exserta.

I. Corona staminea daplei. Cutriasque figara varia) ;
interior (cniiis foliola antberis opposita) quandoqne obsoleta. Massae poUinis altero margine cartilagineo - pellocido . . SiAPtirA.

1. Corona staminea simplex, limho io-pli}'llo; foliolis 5, antberis oppositis, indivisis obtusis , 5-reliqnis bipartilis acnlis. Massac pollinis ntroque margine opaco .... CAnAiivnA.

3. Corona staminea simplex, 5-loba, lobis antberis alternantibus! denticniis nanis qnandoqae interiectis. Massae pollinis medio affixac, sligmati incurabenles Michostehha,

\. Corona staminea nalla; Corollae subrotatae faax sqaamis 5 coronata. Massae pollinis basi affixae, apice coarctato pellucido I.t:'TJDE«rA.

•j-| Antbcrae membrana terminatae.

[< Tabus staminens extus appendlcolatus.

* Corona staminea (simplex, 5-pbylia), foliolis depressis carnosis. Corolla rotata.

1. Coronae foliola angnlo inleriori produclo in dentem antherae incombentem
, Hoia.

2. Coronae foliola angulo interiori simplici edentulo , TvLOfHonA.

** Corona staminea (5-pbj'lla), foliolis compressis.

1. Coronae foliola apice indivisa
,

intns edentula Marsdenia.

2. CoiOnae foliola apice indivisa, intus lacinnla aocta PekgulabiA.

3. Coronae foliola bifida, laciniis apice recurvis „ '.
. . . DiscmniA.

2 Tabus staminens extus inappendicnlatus.

!. Semina comosa. Folliculi graciles, laeTes. Corolla nrqeolata, fauce coronata, nunc edentnla' GvMNr.MA.

2. Semina caka, marglnata. Folliculi rentricosi, carnosi. Corolla sobrotata , fynce edentula Sarcolobus.

I. Pollinis massae transvehsae, estreraitate esteriore ( respectn loculi transTcrsira dehiscenlis ) affiiae, stigmale occultatae. Corona staminea i-pbylla, lobata.

1. Semina comosa. Folliculi saepiuc costati v. muricati {Caulis volubilis) Cqkolobus.

2. Semina caWa , crenata (Caulis ercclus) .
'

, Matelea.

c. Pollinis biassae pendulae, apioe V. tcpra mediüia lateris affixae. Anllieras Eaembvana terminatae.

f Tubus staminens appendicnlatns.

B. Corona Staminea simplex, S-uIivUa. foliolis anllieris oppositis, lacinolis 5 nanis in eadem serie quandoque ioteriectis.

* Corolla 5-partita, reflexa. Coronae foliola subcncullata, apice tobi filamentorum imposita.

1. Coronae folioia cacnllata, e fundo exsereulia lacinnlam coroiformem. Folliculi graciles, laeyes Asclei'ias.

2. Coronae foliola subcncullata, utrinque unidentata, absque lacinula interiori. Folliculi inllati , raraentacei Gompiiocaiipus.

** Corolla rotata, non reflexa. Coronae foliola acuta v. acuminata, intus edentula Oxystelha.
*** Corollae subcampannlatae tubas ventricosos.

a. Colamna fructiiicationis exserta, I\Iassae pollinis coraprcssac.

1. Coronae foliola carnosa , obtnsa, simplicia, denticniis 5 alternantibus nanis. Folliculi ventricosi, ramentacei ' Xysmalobium.

2. Coronae foliola longitudinaliler adnata, aversa, basi recurva. Folliculi ventricosi, laeves Calothopis.

3. Coronae foliola carnosa, obtusa , solnta. Massae pollinis carvatnrae processanm dein adscendentium affixae. Corollae Iaciniae ligalares Oxypetali'm,

b. Colnmna fructificationis inclusa. Massae pollinis ventricosae.

I. Corolla campanalata. Coronae foliola e basi dilatata subulata , intus siraplicia, Massae pollinis apice affixae. Stigma muticnm Kanabja.

3. Corolla urceolatal Coronae foliola lacinnla interiori parallela aucta. Mussae pollinis infra apicem affixae. Stigma rostratuna DtPLOLEns.

ß. Corona slauiinea simplex, monop1i}-lla , tubo intus quandoqne laciniis carinisve aucto. Corolla subrotata.

I. Corona annularis, intcgerrima. Massae pollinis compressae Holostemma.

i. Corona ore 5-20-fido, dam 5-fida, lobis antberis oppositis Cynancuvm.

5. Corona 5 -partita, lobis antberis alternis Metaplesis.

;-, Corona staminea composita, sericbns 2 v. 3 insertione dislinclis.

* Corona duplex, exterior i -v. 5-pbylla, interior 5-phylla. Faux corollae esquamata.

r. Corona exterior 5-partita, laciniis acuminatis : inferior brevior, exterior! opposita Ditassa.

2. Corona exterior 5-partIta, cum v. absque lacinulis alternantibus nanis: interior longior, exterlori alternans, foliolis basi solutis. Folliculi ramentacei . . . Doemia.

3. Corona exterior cyatbiformis v. annularis, crenulata: interior longior: utraque carnosa. Follicali graciles, laeves Sarcostemma.

** Corona triplex, singula 5-pbylla; cxtima fanci inserta , laciniis opposita; media foliolis triparlitis; inlima indiyisis Eustecia.

j-f Tubus staminens nudus.

J. Faux corollae catnpanulalae coronata dentibns 5 in tubum decnrrcntibus , METASTBiyA.

2. Faux corollae nrceolata, nuda. Tubus sqaamis 5 inclnsis, cnm fascicnlls lotidem pilornm alternantibus Microloma.

3. Faux corollae subnrceolata , nuda. Tubus esquamalus
,
pilosiusculns Astephahub,

B. CORPUSCULA STIGMATIS (5) KXSULCA. Singula apice affigentia Massas Pollinis 4 sessiles snbsimiles. Tubus staminens appendicnlatns. Corolla rotata, Secamonb.

II. POJjLIIVLS massae (6-2o) GRAJSfULOSAE (granulis e spliaerulis 4 connatis compositis), i-4 apici dilaLato soluto corpusculi singuli stigmatis appllcatae.

1. Filamenta basi connata , supernc distlncta. Antherae cohaerentes, imbeibes. Massae pollinis 4> corpuscnlo singalo affixae. Corolla rotata Hemidesuus.

2. Filamenta longitudinaliler distinct». Antherae cohaerentes, barbatae. Massa pollinis i, corpnscalo singalo affixa, Corolla rotata, sqnamis faacls arlstatis Perifloca.

i. Filamenta longitudinaliler distincta. Antherae imbeibes. Massae pollinis 4} corpnscalo singuto affixae. Corolla hyuocrateriformis
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ASCLEPIADEAE.

Contortarum genera, Linn. Apocynearum genera,

Juss» Apocynarura genera , Adans.

Calyx quinquedivisus
,

persistens.

Corolla monopetala, hypogyna, quinqueloba , re-

gularise aestivatione imbricate, rarissitne valva^

ta , decidua.

Stamina 5, epipetala, laciniis limbi alternantia. Fi-

lamenta saepius connata. Antherae biloculares,

septisve semicompletis , nunc subquadriloculares.

Pollen ad dehiscentiam antlierarum coalescens

in massas numero loculorum, rariusve per pa-

ria conöuentes , et geminatira , v, quaternatim

,

V. solitarie processubus quinque stigmatis affixas,

Ovaria 2. Styli 2, arete approximati , saepe bre-

vissirai. Stigma ambobus commune, dilatatum,

pentagonum, angulis corpusculiferis.

Folliculi 2y altero nunc abortiente. Placenta sutu-

rae intus applicata , dem urn libera.

Semina numerosa , imbricata
,

pendula , ad umbili-

cura saepissime comosa. Albumen tenue, Em-^

hryo dicotyledoneus
J

rectus. Cotyledones folia-

ceae, Radicula supera. Plumula inconspicua.

Frutiees , rariusve Herbae , utplurimum lactescen-^

tes et volubiles, Folia integia^ opposita, quan-
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doque alerna v. verticillata, ciliis inlerpetiolari-

bus loco stipularum saepius instructa. F lores

subumbellati, fasciculati v. racemosi , interpe-

tiolares.

I. ASCLEPIADEAE VERAE.

Massae polUnis lo, laeves, per paria, (ad diversas an-

iheras pertinenlia), affixae stigmatis corpusrulis

,

sulco longitudinali bipartibilibus^ Filamenta

connata, extus saepius appeadiculata,

CEROPEGIA.

Ceropegiae pleraeque Linn.

Char. Corolla tubo e basi ventricosa cylindraceo
5

limbi laciniis ligularibus, Columna fructificatio-

nis inclasa. Corona staminea duplex \ exterior

abbreviata , 5 - loba : interior 5 - phylla , foliolis

ligularibus indivisis , lobis exterioris oppositis.

Anilierae apice simplices. Massae pollinis

erectae, basi affixae , marginibus simplicibus.

Stigma niuticum. FoUicuU cylindracei , laeves,

Semina comosa.

IJah. Herhae glabrae , volubiles. Radice tu-

berosa. Umhellae interpetiolares , nunc pau-

cillorae.

Patria. India Orientalis.
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Anmerli. Zu dieser Gattung gehören : C. Can-

delabrum Ltlnn, , C. hißora Linn.^ C. tu-

berosa , bulbosa, iuncea , acuminata Roxb,

und zwei noch unbeschriebene Arten.

HÜERNIA.

Stapeliae Species Linn. Juss. Masson.

Char. Corolla campanulata , limbo decemfidoj la-

ciniis accessoris nanis, dentiformibus. Colum-

na fructlficationis inclusa. Corona staminea

duplex ; exterior quinquefida , laciniis bifidis:

inferior 5 phylla , foliolis e basi gibbosa subu-

latis indivisis , laciniis exterJoris alternantibus.

Antherae apice simpllces. Massae pollinls ere-

ctae , basi affijtae , altero margine cartilagineo -

pellucido. Stigma rauticum. Folliculi subcy-

lindracei, laeves. Semina comosa,

Hab. Stapeliae.

Patria. Africa Australis,

Anmerk, Die ganze dritte Abtheilung der Gat-

tung Stapelia in Willd. Ausgabe der Spe-

cies Plantarum gehört wahrscheinlich hieher
;

ich hatte aber nicht Gelegenheit, die St. cam-

panulata , venusta , und guttata zu unter-

suchen, nach welchen der Gattungscharakter

gebildet ist. Ich habe die Gattung dem An-

denken eines der frühesten Sammler von

Cap -Pflanzen, Justus Huernius
^
geweiht ^
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durch dessen Zeichnungen die erste Kennt-

piss von Stapelia verbreitet wurde,

PIARAjNTIIUS.

Stapeliae sp. IHasson,

Char. Corolla campanulata , 5-fida, carnosa. Co-

lumna fructificationis inclusa. Corona stami-

nea simplex, S-phylla, foliolis dorso dentatis.

AntJierae apice siniplices. Massae pollinis ere-

ctae, basi affixae , altero margine cartilagineo-r

pellucido. Stigma muticum. Folliculi —

-

Hab. Stapeliae.

Patria. Africa Austr^Hs.

Anm. Diese Gattung, zu welcher nur zwei s\-t

chere Arten, nämlich Stapelia punctata und

pulla Masson^ gehören, muss wegen des Mangels

der äussern Corona von Stapelia und Huernia

getrennt werden. Ich habe diese beiden genann-

ten Arten nach Original-Exemplaren von Mas-

^on, die sich in Weingeist in der Sammlung

des Herrn Joseph Banks befinden, uptersucht.

STAPELIA,

Stapeliae plares Linn. et Mass.

Qhar. Corolla rotata , 5-fida, carnosa. Columna

fructificationis exserta. Corona staminea du-

plex , ntraque in varus varia ; interior quando-

gvie pbsoleta, Antherae apice simpHces. Masi^
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sae pollinis basi affixae , altero margine carti-

lagineo - pellucido. Stigma muticura. Folliculi

subcylindracei 5 laeves. Semina comosa.

Hab. Plantae carnosae , aphyllae , angulatae

saepe ituberculatae, Flores utplurimum

speciosi , odore nauseoso , stercorario.

Patria. Africa Australis, praesertim in planitiis

desertis argillaceis , Karroo nuncupatis.

Jlnm. Der wesentliche Char^ktep dieser ausge-

dehnten und ausgezeichneten Gattung be^

steht nach Linne und allen spätem Botani-

kern in der dopelten Corona, Ich habe aber

bereits gezeigt , dass gewisse Pflanzen , die

zu ihr gerechnet wurden und auch im Aeus^

Sern völlig mit den übrigen Gattungsgenossen

übereinstimmen , nur eine einfache Corona

haben , und es wird sich in der Folge ergeben,

dass noch andere und zwar sel^r abweichende

Gattungen in diesem Theil des Baus mit

Stapelia übereinstimmen. Die Gattung, wie

sie hier umgrenzt ist, lässt sich noch weiter

in ünterabtheilungen zerfallen, und ich zweif-

le nicht , dass sich , wenn in der Folge die

Arten besser bekannt seyn werden, eine sol-

che Abtheilung ergeben werde ; wahrschein-

lich nach Charakteren
,

gleich den folgen-

den , durch welche sie einstweilen unter

einige ganz natürliche Sectionen gebracht wer-

den mag.
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/. Corona exterior 5-phylla, foUolis indL

vUis.

Stapelia hirsuta Linn. sororia Mass. vetula Mass.

ambigua Mass. Asterias Mass. glandulifera

Mass. stellaris Jacq. inecL

II. Corona exterior 5 - partita , laciniis hi-

fidis.

Stapelia revoluta Mass. pedunculata Mass. ver-

rucosa Mass. mixta Mass. variegata Linn.

iepida Jacq, ined.

III. Corona exterior i -phyllay indivisa vel

ciliato - multifida,

Stapelia articulata Hort. Kew. et Mass. ge-

minata Mass. , aliaeque ineditae , in Museo

Banksiano spir. vin. asservatae.

CARALLÜMA,

Char. Corolla rotata
,

profunde 5 - fida. Columna

fructißcationis' exserta.. Corona staminea sim-

plici Serie lO-phylla; foliolis quinque antheris

oppositis indivisis ; reliquis bipartitis subulatis.

AntJierae apice simplices. Massae pollinis ere-

ctae, basi affixae, marginibus simplicibus. Stig-

ma muticum. Folliculi graciles, laeves. Se-

mina comosa,

Hab. fere Stapeliae.

Patria. India Orientalis.
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Anm. Diese Gattung ist die Stapelia adscen-

dens Roxhourgh^ die Car - Jlllum der Te^

linga^s.

MICROSTEMMA.

Char. Corolla rotata, 5 - fida. Columna fructification

nis exserta. Corona starninea monophylla , car-

nosa, 5-loba, lobis cum antheris alternantibus,

Antherae apice simplices. Massae pollinis me-

dio lateri insertae , stigmati incumbentes. Stig-

ma muticum. Folliculi graciles , laeves. Semi-

na comosa,

Hab. Herha glabra, erecta. Radix tuberosa.

Caulis inferne simplex , foliis minutis ; su-

perne ramosus , foliis oppositis linearibus.

Umhellae laterales et terminales, subsessiles.

Corollae nigro - purpureae , intus barbatae.

Patria. Nova HoUandia tropica.

HOYA.

Char. Corolla rotata , 5 fida. Corona staminea 5-^

phylla , foliolis depressis carnosis , angulo in-

teriore producto in dentem antherae incumben-

tem. Antherae membrana terminatae, Massae

pollinis hasi affixae , conniventes , compressae*

Stigma depressum
,
papilla obtusa. Folliculi lae-

ves. Semina comosa.

Hab. Caulis suffruücosus , volubilis Y. de-
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cumbens. Folia opposita , carnosa v. mem-
branacea. Umhellae interpetiolares , niul-

tiflorae.

Patria. India Orientalis , China et Nova Hol-

lanJia tropica.

^nm. Ich habe diese Gattung Herrn Thomas

Hoy geweiht, der als ein kundiger und glück-

licher Cultivator durch seine Verdienste

längst den Botanikern dieses Landes bekannt

war. Hier füge ich noch die beiden einzi-

gen Arien, die ich kenne, hinzu, glaube aber,

dass Hoya carnosa vv^ahrscheinlich verschie-

dene Arten in sich schliesst, welche nur nach

lebenden Pflanzen unterschieden werden kön-

nen. Diese ist zugleich auch als die Grund-

form der Gattung zu betrachten; denn Hoya
viridiflora weicht einigermaassen schon in dem

Bau ihrer Corona und noch auffallender in

ihrem ganzen Wüchse ab.

1. Hoya carnosa.

H- foliis ovali - oblongis carnosis , corollis barba-

tis , coronae foliolis subtus sulcatis !

Asclepias carnosa, Linn, suppl. 170. Mar. syst.

veg. ed. 14. p. 260. TFilld. sp. pl. 1. p.

1264, Pers. syn. 1. p. 275. Sims, in bot.

jnagaz. t. 788. Smith, exot- bot. 2. p. 31.

t. 70.

Stapelia Chinensis, Lour. Cochin, i. p. 2o5. fide

specim, , ab auctorö nüssi, in Herb. Banks.
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Hah. In Asiae tropicae varus regionibus , etiam

in NoTa Hollandia, (abi, et in horU Angl,

V. V.)

2. HOYA VIRIDIFIiORA.

H. foliis ovatis acuminatis membranaceis corollis-

que glabris, coronae foliolis exsulcis.

Asclepias volubilis, Linn, suppl. 170 *. Willd,

sp.pl 1. p. 1269. ^^^^' ^y^' 1. P« 276*

Watta-haka-codi, Reed. Malab. g. p. 25. t. i5*

Hah. Inter frutices in nemorosis Zeylonae

,

J. G. Koenig , in Herb. Banks.
,
(ubi v. s.)

TYLOPHORA.

Char. Corolla rotata , 5 - partita. Corona staminea

5-phylla, foliolis depressis carnosis ; angulo in-

teriori siniplici edentulo. Antherae menibrana

terminatae. Massae pollinis erectae , basi af*

fixae , marginibus simplicibus. Stigma muticum.

Folliculi laeves. Semina comosa.

Hah. Herbae v. suffrutices volubiles. Folia

opposita , raembranacea ,
plana. Umbellae

interpetiolares. Flores utplurimum parvi.

Patria. Nova HoUandia
,
praesertim intra tro-

picum
J

sed usque ad grad. 55. lat. aust.

Indiae Orientalis et Africae aequinoctialis.

Octo species nobis cognitae, quarum nullae

adhucdum editae sunt.
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MARSDENIA.

Char, Corolla urceolata , 5-fida , nunc subrotata.

Corona staminea 5-phylla; foliolis compressis

indivisis intus edentulis. Antherae niembrana

terminatae. Massae pollinis erectae, basi affixae.

Folliculi laeves, Semina comosa.

Hab, Suffrutlces saepius volubiles. Folia op-

posita , latiuscula
,

plana. Cf/nae , nunc

Thyrsi , interpetiolares.

Stigma saepius muticum, quandoque rostratum,

rostro indiviso vel bifido.

Patria. India Orientalis et Nova Hollandia^

rarius in America Meridionali , et Syria.

Anm. Diese Gattung unterscheidet sich von Per-

gularia nur durch den Mangel der Innern

Abschnitte der Nebenkrone und ist dah^r

mehr willkührlich, vorzüglich um für beide

schärfere Charaktere zu gewinnen, abgeson-

dert. Die beiden Arten mit verlängerter

Narbe stehen vielleicht nicht mit Recht bei

dieser Gattung, müssten aber, wenn man sie

von ihr trennen wollte, jede für sich zu ei-

ner eigenen Gattung erhoben werden.

Sie wurde VLqtyu fFilliam Maraden, Esq. F. RS.

^

zu Ehren benannt, dem verstorbenen Secretär

der Admirahtät , und Verfasser einer sehr

gründlichen und gelehrten ^^ History of Sa-
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maträy« worin er, obgleich nicht zu verken-

nen ist , dass er Botanik nicht zu seinem

nähern Studium gemacht hatte, sich doch das

Verdienst erwarb , die Aufmerksamkeit der

Botaniker auf verschiedene wichtige Pflanzen,

unter andern auf den Kampferbaum von Su-

matra und auf eine Art dieser Gattung : Mars--

denia tinctoria ^ die den besten Indigo auf

dieser Insel liefern soll, zu lenken.

t Stigma muticmn. Marsdeniae verae.

1. MaRSDENIA VELUTINA.

M. caule volubili, foliis cordatis late ovatis acu-

minatis toraentosis mollibus , cymis umbellifor-

mibus, fauce nuda.

Hab. In Nova HoUandia , intra tropicum
,
(ubi

V. v.)

2. MaRSDENIA TINCTOiliA.

M. caule volubili, foliis cordatis ovato - oblongis

acuminatis glabriusculis basi antice glandulosis^

thyrsis lateralibus , fauce barbata.

Tarram akkar. Marsd. Sumat. 78.

Hab. In Insula Sumatra, (v. s. in Herb. Banks.)

5. MaRSDENIA VI RI D I F LOR A.

M. caule volubili, foliis oblongo -lanceolatis gla-

briusculis basi obtusa , tubo intus viliosiusculo.

Hab. In Nova Hollandia, intra tropicum, (ubi

V. v. )
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4. MARSÖENtA CLAUSA.

M. caule volubili , foliis lanceolatis utrihque acu-

tis glabris: supra parum rugosis , fauce dense

barbala.

Hah. In Jamaica 5 Swartz. (in Herb. Banks., ubi

V. s. )

5. Marsdenia suaveolens.

M. caule suberecto, foliis ovali- lanceolatis glabris

aveniis , tubo ventricosö , fauce barbata.

Hab. In Nova Hollandia , extra tropicum
,

(ubi y. V;)

6. Marsdenia cinerascens.

M. caule erecto , foliis ovatis obtusiusculis veno-

sis pube rara conspersis, petiolis semuncialibus,

coroUis subrotatis.

Hab. In Nova HoUandiä , intra tropicum
,
(ubi

V. V.)

f t Stigjna rostratam.

7. Marsdenia erecta.

M. caule erecto , foliis cordatis ovatis acutis ,
oy-

mis umbelliformibus, limbi laciniis imberbibus

tubo 4-5ies longioribus.

Cynanchum erectum Linn».

8. Marsdenia rostrata.

M* caule volubili, foliis ovatis subcordatis acumi«
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natis glabris , umbellis multiQoris, limbo bar-

bato.

fiab. In Nova Hollandia extra tropicum
,

(ubi

V. V.

)

PERGÜLARJA.

Pergulariae species Linn.

Char. Corolla hypocrateriformis , tubo urceolato.

Corona staminea 5-phylla, foliolis compressis

apice indivisis , inlus lacinula auctis. Antherae

membrana terminatae. Massae pollinis erectae
,

basi affixae. Stigma rnuticum. Folliculi ven-

tricosi 5 laeves. Semina comosa.

Hab. Plantae volubiles. Folia latiuscula
,

membranacea. Cymae interpetiolares. Flo-

res flavescentes , odoratissimi.

Patria ignota: in China et India Orientali ob

flores suaveolentes culta.

jinrn. Als sichere Arten dieser Gatliing sind nur

allein Pergularia odoratissima Hoxb. u. Smith

und Pergularia minor. Andr. Rcpos. 160. zu

betrachten. Pergularia purpurea f^ahl und Ja-

ponica Thunherg mögen vielleicht auch noch

hierher gehören Pergularia edulis Thunherg

Prodr. flor. cap. aber ist wahrscheinlich sehr

verschieden
; als JLinne in seiner Mantissa

diese Gattung aufstellte, glaubte er vrohl ge-

vriss , seinen Charakter auch der Pergularia
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gularla glabra , Flos Pergulanus Rumphii
,

von welcher er ein Exemplar in seinem Her-

"barium besass, angepasst zu haben ; unglück-

licherweise gehörte aber diese Pflanze gar

nicht zu der Familie der A.sklepiadeen , son-

dern zu dem Abschnitt der Apocyneen, von

welchem ich demnächst handeln werde. Der

Linue'^she Charakter war aber ohne Zweifel

nur von einer Pflanze der Pergularia odora-

tissima genommen , die in dem botanischen

Garten zu Upsala geblüht hatte , und die

er mit der Asclepias cordata Forsk, ver-

wechselte , wie dieses schon längst von Hrn.

Doctor Smith in seiner genauen und völlig

befriedigenden Auseinandersetzung der Per-

gularia odoratissima nachgewiesen worden ist.

DISCHIDIA.

Char. Corolla urceolata , 5 fida. Corona staminea

5-phylla, foliolis bifidis , laciniis subulatis pa-

tentibus apice recurvis. Antherae membrana

terminatae. Massae pollinis erectae , basi af-

fixae. Stigma muticum. Folliculi laeves. Se-

mina coraosa,

Hab. Herba in arboribus parasitica , depen-

denSj perennis, lactescens, farina alba tota

conspersa. Caulis ad genicula radicans.

Folia opposita , subrotunda , crassa, car-

nosa. Ihres parvi, subumbellati.
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Patria India Orientalis
,

praesertim Tnsnlae

Moluccanae, nee non Nova HoUandia , ubi

prope Endeavour River detexit IHust. Banks,

GYMNEMA.

Char. Corolla suburceolata , 5--fida. Fauce saepe

coronata squamulis denticulisve 5, sinubus in-

sertis. Corona stajniyiea nulla.. yJntherae mem-
brana terminatae. Massae pollinls erectae

,

basi affixae. Folliculi graciles , laeves. Semina

comosa.

Hab. [Suffrutices saepius volubiles. Folia op-

posita , niembranacea
, plana. JJrnbeliae

interpetiolares , cyraosae.

Patria. India Orientalis , Nova Hollandia tro-

pica , et Africa aequinoctialis.

Anm, Ich habe vier Arten dieser Gattung unter-

sucht. Zwei derselben sind noch unbeschrie-

ben • die dritte ist yJsclepias lactifera Linn.,

von welcher sich kein Exemplar in dem Lin-

ne'schen Herbarium befindet, und die daher

ganz allein auf Hermanns Exemplaren be-

ruht, welche, obgleich schon vor 140 Jahren

gesammelt, doch durch Aufweichen in Was-
ser so weit wieder hergestellt werden konn-

ten, dass sie mich in den Stand setzten, mit

Zuversicht ihre Gattung zu bestimmen ; die

vierte ist Periploca sylvestris f^Tilld. spec.

plant. I. p. 1252.
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LEPTADENIA.

Char. Corolla subrotata, tuho brevi
, fauce corona-

ta squamis 5,sinubus impositis : Umbo barbato
,

aestivatione valvata. Corona staminea nulla.

Antlierae liberae , apice siniplices. Massae pol-

linis erectae, basi affixae, apice coarctato pellu-

cido ! Stigma muticum. Folliculi —
Hab. Herbae ? perennes ? volubiles , tomento

impalpabili pulvereo cinerascentes. Folia

plana 5 opposita. Umbellae interpetiolares,

qiiandoque cymosae. Corpu&cula stigmatis

minuta.

Patria. India Orientalis, Africa aequinoctialis

et seplentrionalis.

Anm- Von dieser Gattung habe ich drei Arten aus

dem Banks'schen Herbarium untersucht, von

welchen noch keine beschrieben ist, obgleich

eine unter ihnen von Forshai gesammelt wur-

de. Sie führt jedoch keinen Namen und ent-

spricht keiner von seinen Beschreibungen.

SARCOLOBUS.

Char. Corolla subrotata, 5-fida. Fauce nuda. Co.

rona staminea nulla. Antherae membrana ter-

minatae. Massae pollinis erectae , basi affixae.

Stigma muticum. Folliculi ventricosi , carnosi.

Semina marginata!

Hab. Frutex volubilis
,
glaber. Folia opposita,
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latiuscula. Umbellae interpetiolares , mul-

tiflorae.

Patria. Java 5 in Prince's Island
,
prope Bata-

yiam, detexit Illust. Earths.

GONOLOBUS,

Richard? in Mich. Fl. Bor. Am. Cynanchi

species Linn. Jacq.

Char. Corolla subrotata, 5 -partita. Corona sta-

minea scutelliformis , lobala. Antherae trans-

versim dehiscentes, membrana terminatae. Mas-

sae pollinis extremitati exteriori respectu loculi

affixae , stigmate tectae. Stigma planiusculo-

depressum. Folliculi ventricosi , subcostati. Se-

mina comosa.

Hah. Sußrutices volubiles. Folia opposita

,

latiuscula. Umbellae interpetiolares*

Patria. America, praesertim intra tropicos,

Anm. Cynanchum maritimum Linn.^ suberosum

Linn, und crispiflorum Hort. Kew. gehö-

ren zu dieser Gattung und vermuthiich auch

C. planiflorum ,
grandißorujn , rostratum

,

nigrum, racemosum , Carolinense , obliquum^

hirtum
,
prostratum und undulatum Tfl^lld.

spec, plant. ; doch habe ich diese letzteren

nicht verglichen und die ganze Gattung be-^

darf einer wiederholten Untersuchung,
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MATELEA.

Alibi. Guiciji. tab. 109. Hostea JFilld,

sp. jjl. 1. p. 1274.

Char. Corolla rotata , 5 - partita. Corona staminea

scutelliforrnis, lobata. Antherae IraDsversim de-

hiscentes , membrana terminatae. Massae polli-

nis extremitate exteriore respectu loculi affixae,

stigmate tectae. Stigma planiusculo -depressum.

Folliculi ventricosi , costati. Sejnina calva.

{Aubl)

Hab. Frutex erectus. Folia opposita . basi

supra biglaudulosa. Flores racemosi , la-

terales.

Patria. America Meridionalis.

ASCLEPIAS.

Asclepiadis sp. Linn,

Char. Corolla 5 -partita, reflexa. Corona sum mo
tubo filamentorum imposita , 5-phylIa, foliolis

cucullatis, e fundo exserentibus processum aver-

sum cornifonnera. Antherae membrana ter-

minatae. Massae poUinis compressae , apice

attenuato affixae
,
pendulae. Stigma depressum

,

muticum. Folliculi laeves. Semina comosa.

Hab. Herbae erectae. Folia opposita , nunc al-

terna ! vel verticillata. Umbellae interpetio-

lares.

Patria. America Septentrionalis.
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Anm, Die Arten dieser Gattung, welche ich un-

tersucht habe, sind: A. Syriaca (sehr un ei-

gentlich so genannt, da sie nur in Nordame-

rica einheimisch ist, amoena^ purpurascens
^

variegata , curassavica , nivea, elevata^ par'-

viflora , incarnata , decumhens , vertlcillata
,

tuberosa Tfilld, spec, plant. , und noch ei-

nige unbeschriebene Arten in dem Banks'schen

Herbarium ; es lässt sich auch kaum zweifeln,

dass Asclepias pulchra^ citrifoUa , Mexicana

linaria , rubra , und alle Michaux^schen Ar-

ten j zu dieser Gattung gehören werden.

GOMPHOCARPIJS.

Asclepiadis sp. Linn.

Char. Corolla 5- partita, reflexa. Corona summo
tubo filamentorum imposita , 5 - phylla, foliolis

cucullatis utrinque unidentatis , intus siraplicibus.

Antherae membrana terminatae. Massae polli-

nis compressae , apice attenuato affixae
,
pen-

dulae. Stigma depressum , rauticum. Folliculi

ventricosi , spinis innocuis echinati. Semina

comosa.

^ Hab. Frutices v. sufFrutices erecti. Folia op-

posita, margine saepe revoluto. Umbellae

interpetiolares.

Fatria. Africa Australia.

Anm. Asclepias arborescens^ fruticosa und seto-

sa sind die drei sicheren Arten dieser Gat-
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lung , doch hat auch Aachpias crispa , de-

ren Blumen ich untersucht habe, ohne hidess

ihre Früchte zu kennen, wahrscheinUch den-

selben Bau. ylsclepias puhescens muss wohl

ganz übergangen werden 5 denn nach der Be-

schreibung und den Exemplaren im Linne*

sehen Herbarium ist es Asclepias arhorescens^

M^ährend sie nach dem Citat aus Pluchenet

zu Asclepias crispa gehören würde. Diese

Bemerkungen habe ich aus Herrn Dryanders
Noten gezogen.

XYSMALOBIUM.

Asclepiadis sp. Linn.

Char. Corolla 5-fida
,

patens. Corona staminea

summo tubo filamentorum imposita, simplici Se-

rie decempartita , laciniis 6 antheris oppositis

carnosis subrotundis intus simplicibus ; 5 re-

liquis nanis. Antherae membrana terminatae.

Massae pollinis compressae , apice affixae
,
pen-

dulae
5

processibus connectentibus latiusculis.

Stigma muticum. Folliculi ventricosi , ramen-

tacei. Semina comosa.

Hab. Frutices erecti. Folia opposita. Um-
bellae interpeliolares. Flores niaiusculi

,

limbo nunc barbato.

Patria. Africa Australis,

Anm, Diese Gattung besteht gegenwärtig nur

aus zwei Arten, Asclepias undulata und gran-

diflora.
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CALOTROPIS.

Asclepiadis sp. Linn.

\

Char. Corolla subcampanulata , tubo angulato ,

aijgulis inlus ' saccatis , limbo 5-partito. Co--

rona staminea 5-phylla, foliolis carinaeformi-

bus , tubo filamentorum longitudinaliter adna-

tis 5 basi recurva. Antherae membrana termi-

natae. Massae pollinis compressae , apice at-

tenuato affixae, pendulae. Stigma muticum. Fol-

liculi ventricosi , laeves. Semina comosa,

Hab. Frutices erecti
,

glabri. Folia opposita
,

lata. Umbellae interpetiolares. Flores spe-

ciosi.

Patria. India Orientalis, et Persia.

KANAHIA.

Char. Corolla carapanulata , limbo 5 - partito. Co-

lumna semi- inclusa. Corona staminea apici

tubi filamentorum imposita , 5-phylla, foliolis e

basi incrassata subulatis indivisis. yJntherae

membrana terminatae. Massae pollinis ven-

tricosae , apice affixae
,
pendulae. Stigma mu-

ticum. Folliculi graciles , striati. Semina co-

mosa ?

Hah. Frutexl erectus. Folia opposita, plan^.

Pedunculi interpetiolares, apice fasciculatim

multiflori
, pedicellis imbricatis , basi uni-

bracteatis.

Patria. Arabia.
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ylnm. Asclepias lanißora Forak. Aegypt. Arab.

l^ag. 5 1 , Kanaxk der Araber , ist die ein-

zige An dieser Gattung. Ich habe die Blü-

then eines Original- Exemplars untersucht
,

die Angaben über die Frucht aber aus Fors-

haVs Beschreibung und aus Vahls Abbildun-

gen entnommen.

OXYSTELMA.

Char. Corolla rotata
,

patens. Colwnna exserta.

Corona staminea 5 - phylla , foliolis acutis in-

divisis. Antherae membrana terminatae. Mas-

sae pollinis compressae , apice attenuato affixae,

pendulae. Stigma muticum. Folliculi laeves.

Semina comosa.

Hab. Siiffrutices volubiles
,

glabri. Folia op-

posita. Racemi \, umbellae interpetiolares.

Patria. India Orienlalis et Nova Hollandia?

Anm. Periploca esculenta Linn. Supplement. ,

Roxb. Coromandel 1. p. 1 5. tab. 1 1 , ist

die Grundform dieser Gattung und vielleicht

die einzige äclite Art derselben , denn eine

NeuhoUändische Pflanze, welche ich für jetzt

mit ihr verbunden habe, weicht sowohl in

der Form der Blumenkrone, als in der der Co^

rona auffallend ab.

OXYPETALUM.

Char. Corolla tubo brevi ventricoso * limbo 5-par-

tito , laciniis supra ligulatis. Corona stajninea
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5-phylla, foliolis subrotundis simplicibus car-

nosis. Antherae menibrana terminatae. Mas-

sae pollinis lineares
,
pendulae , affixae curva-

tarae processuum, dein adscendentiam. Stig-

ma acumine elongato bipartito. Folliculi —
Hab. Frutex volubilis. Folia opposita , cor-

data. Umhellae subcorymbosae , interpetio-

lares. Flores suaveolentes.

Patria. America Meridionalis.

Arnn. Diese Gattung besteht aus einer einzigen

Art, welche von Herrn Joseph Banks im J.

1768 bei Rio de Janeiro entdeckt wurde.

DIPLOLEPIS.

Char. Corolla tubo brevi urceolato , limbo 5 - par-

tite. Corona staminea 5-phylla, foliolis obtu-

sis squamula interior! auctis. Antherae mem^
brana terminatae. Massae pollinis ventricosae,

iuxta apicem affixae
,

pendulae. Stigma rostro

elongato indiviso. Folliculi —
Habitus.

Patria. America Australis,

Anm. Man kennt nur eine einzige sichere Art
,

welche von meinem Freund, Hrn. Archibald

Menzies^ in Chili bei Kai paraiso entdeckt

worden ist.

Asclepias vomitoria König Mss. , von

welcher ich Exemplare im Banks^schQn Her-
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barium untersucht habe, kommt mit dieser

Galtung in mancher Hinsicht , besonders in

der Form und Einfügung ihrer Pollenmassen,

überein, unterscheidet sich aber sehr durch

ihre Bildung im Ganzen], und durch eine

stumpfe Narbe.

HOLOSTEMMA.

Char. Corolla subrotata , 5-fida. Corona imo tu-

bo stamineo inserta , simplex , annularis , inte-

gra. jlntherae membrana terminatae. Massae

\)ollinis pendulae, compressae , apice attenuate

affixae. Stigma muticum. Folliculi ventricqsi,

laeves. Semina comosa.

Hab. Frutex volubiiis
,

glaber. Folia oppo-

sita , lata. Umhellae interpetiolares , sub-

sessiles. Flores speciosi.

Patria. India Orientalis.

Anm. Diess ist die Ada-Kodien Rheede Mal. IX.

p. 9. tab. 7. , wo aber die Blätter abwech-

selnd dargestellt sind, ein Irrthum, der übri-

gens in der vortrefflichen
,

genau mit einem

von Herrn Doctor Patrick Russell gesam-

melten Exemplar im Banks'schen Herbarium

übereinstimmenden , Beschreibung des Hör-

tus Mulabaricus schon verbessert wird.

CYNANCHLxM.

Cynanchi sp. Linn.

Char, Corolla subrotata, 5- partita. Corori,a stami-

nea monojphylla , 5-3o-loba, dum 5-fida lobi»
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antheris oppositis. Antherae membrana^tprmi--

natae. Massae pollinis ventricosae
,

pendulae.

Stigma apiculatum. Folliculi laeves. Semina

comosa.

Hah. Plantae perennes , vel suffrutices , ut-

pluriraum volubiles. Folia opposita. Urn-

bellae interpetiolares.

Patria varia , a gradu Sg^ lat. bor. I usque ad

32m lat. aust.

jinm. Ob ich gleich hier die Linne'sche Gat-

tung Cynanchum sehr eingeschränkt habe , so

scheint sie doch noch immer die Elemente

einiger Gattungen zu enthalten , und ich will

daher die Charaktere aller mir bekannten Ar-

ten unter einigen Abtheilungen zusammenstel-

len, die wahrscheinlich in der Folge zu eige-

nen Gattungen werden erhoben werden.

/. Corona staminea tubulosa, columnam inclu-

dens, ore 5-io-fido. Laciniae 5, interiores

antheris exterioribusque oppositae et paral-

lelae.

Massae pollinis infra apicem insertae. Stigma

apiculo semibifido. Folliculi cylindracei , di-

varicati. Caulis volubilis. Folia cordata.

1* Cynanchum AC UTUM.

C. foliis oblonge -ovatis cordatis acutis , corollae

laciniis oblongis obtusis.

Cynanchum acutum Linn. cum synonymis.
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2. CyNANCIIUM M on SP ELI a cum.

C. foliis reniformibus : apice coarctalo senii-laa-

ceolato , laciniis corollae lanceolatis obtusiusculis.

Cynanchum Monspeliacum Linn, cum synonym

mis.

Ohs. Forsan baud distinctum a priori.

3. Cynanchum Chinense.

C foliis ovatis cordatis ; acumine brevi , laciniis

corollae lanceolato-linearibus acutis , coronae

laciniis 5 exterioribiis compresso-filiformibus in-

tegris.

Hah. In Chinae provincia Peckeley, Georgias^

Staunton^ Baronettus. (v. s. in Herb. Banks.)

II. Corona staminea tubulosa, columnam inclu-

dens, ore 5-io-fido, carinis decern iuteriori-

bus simplicibus v. in lacinulas supra productis.

Massae pollinis infra apicem insertae. Stigma

apiculo emarginato. Folliculi ventricosi, an-

gulati
,

patentes. Caulis volubilis. Folia

cordata.

4. Cynanchum pedunculatum.

C. pedunculo communi foliis glabriusculis longiore,

carinis interioribus coronae in lacinulas pro-

ductis.

Hah. In Nova HoUandia tropica, (ubi v. v.)
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5. Cynanciium flöribundum.

C. peduncalo communi foliis glaberrimis breviore,

carinis interioribns coronae in lacinulas pro-

ductis.

Hab. In Nova Hollandia extra tropicum, (ubi

V. V.)

6. Cynanchum erubescens,

C. carinis interioribus coronae lo-fidae corolla bre-

vioris simplicibus
,
pedunculo communi petiolam

aequante , ramulis floribusque extus pubescenti-

bus.

Hab. In Nova Hollandia tropica , ubi a Jose-

pho Banks
J

Baronetto y detectum.

7. Cynanchum PAuciFiiORUM.

C. carinis interioribus coronae 5-fidae corollam

aequantis simplicibus
,
pedunculo communi petio-

le breviore ^ ramulis floribusque glabris.

Periploca tunicata , Retz. obs, 1. p. i5. Tfilld,

phyt. 1. p. 7. n. 25. t. 5. f. 5. TVilld, sp,

pi, 1. p. 1252.

Hab* In India Orientali. (v. s. in Herb. Banks.
)

HI. Corona Ä/amzVzea tubulosa , columnam in-

cludens, ore 5- lo-fido, laciniis carinisve in-

terioribus nuUis.

Massae pollinis saepiiis apice affixae. Stigma

apiculo bifido. Caiilis volubilis. Folia sub-

cordata.
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8. Cynanchum pilosum.

C. foliis ovatis acutiusculis calycibusque pilosis
,

corona lo-fida longitudine corollae.

Periploca Africana Linn, cum synonymis.

Hah. In Africa Australi prope Promont. B.

Spei, (ubi v. v.)

9. CyNANCHUM CRASSIFOTylUM.

C. foliis ovatis subcordatis obtusis cum mucro-

nulo carnosis calycibusque glabris , corona 10-

fida longitudine corollae.

Cywanchum obtusifolium Linn, suppl. 169,

Hah. In Africa Ausrali. (v. s. in Herb. Banks.)

10. C YNANC HUM C APENSE.

C. foliis ovatis cordatis obtusis cum mucronulo

caulibusque glabris, calycibus pubescenlibus, co-

rona 5 - fida corolla duplo breviore.

Cynanchum Capense Linn, suppl. 168?

Hah. In Africa Australi. (v. s. in Herb. Banks.)

IV. Corona staminea tubulosa , columnam in-

cludens , ore 10 -lido, intus laciniis carinisve

nullis.

Massae pollinis apice affixae. Stigma apiculo

integro. Caulis erectus.
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i 1 . C Y N A N C H U M • R O S E U M.

C. foliis lanceolato - linearibus undulatis glabritt-

sculis
,

pedicellis calycibusque pilosis.

Asclepias foliiß ex lineari - lanceolatis , floribus

unibellatis , umbellis alternis erectis , caule

erecto. Gmel. Sib. 4- P- 7^- *• 42.

Asclepias Davurica. TVilld. sp. pi i.p. 1272?

Hab. In Sibiria. P. S. Pallas ^ in Herb. Banks«

F". Corona scutelliformis , carnosa, 5-ioloba>

intus simplex.

ßlassae poUlnis infra äpicem affixäe. Stigma api-

culo brevissimo integro. Folliculi laeves*

Caules erectiusculi.

iS2. Cynanchum Vincetoxicum.

C. caule erecto , coroUis imberbibus ,
pediceiiis

umbellae sijnplicis pedunculo communi triplo

longioribus ^ corona 5 - loba.

Asclepias Vincetoxicuin , Linn.

Hab. In Europa; in Suecia, etiani ad Öq"" 40'

Lat.

l5. Gy?^ANGHUM MEDluMi

C. caule superne volubili ^ corollis imberbibus, pe^

dicellis umbellae j saepe divisae, pedunculo com^

liiuni vix longioribus , corona 5 - loba.

Hab. ^ Specimen e Hort. Reg. Paris, in Herb*

Banks.

Sequenti proVixuiii;

IT. i^S .
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14. Cynanchum nigrum.

C. caule superne volubili , corollis barbatis
,
pe-

dicellis umbellae simplicis pedunculo comrouni

vix longioribus , corona semidecemfida.

Asclepias nigra , Linn,

Hah. In Europa Australi.

yi. Corona profunde 5 - fida , laciniis simpli-

cibus.

Massae pollinis infra apicem affixae. Stigma pa-

pilla emarginata. Folliculi ventricosi.

i5. Cynanchum Sibiricum.

C. foliis lanceolate -linearibus opposilis ternisque,

caule decumbente.

Asclepias Sibirica , Linn.

Hah. In Sibiria, etiam in China, (v. s. in Herb.

Banks.)

Ohs. Vix huius generis.

METAPLEXIS.

Char, Corolla subrotata. Corona staminea 5-phyl-

la, foliolis nanis cucullatis cam antheris al-

ternantibus. Antherae membrana terminatae.

Massac pollinis ventricosae
,

pendulae , latere

affixae. Stigma rostro elongato indiviso. Fol-

liculi —
Hah. Suffrutex volubilis, glaber. Folia cor-
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data. Racemi pedunculati
_, inlerpetlolares.

Corollae lijtibüs barbatus.

Patria. China , in provincia Peckeley. Georgias

Staunton y Baronettus.

DITASSA.

Char. Corolla siibrotata. Corona siamined duplex

;

exterior 5 - partita , laciniis acuminatis interior

5-phylla, brevior , exteriori antherisque oppo-

sita. Antherae membrana terminatae. Massae

polUnis ventricosae , infra apicem affixae
,
pen-

dulae. Stigma apiculo obtuso. Folliculi —
Hah. Sujfrutex volubiiis

,
glaber. Folia op-

posita
,

plana. Umhellae interpetiolares.

Patria. America Meridionalis ; Brasilia , ubi

prope Rio de Janeiro ^qIqiliX Josephus Banks^

Baronettus.

DOEMiA;

Char. Corolla subrotata, tubo brevi. Corona sta-

minea duplex; exterior brevis, lo- partita, la-

ciniis alternis nanis 5 interior 5 - phylla , foliolis

basi sölutis , supra subulatis. Antherae mem-
brana terminatae. Massae pollinis compressae

j

apice affixae, pendulae. Stigma rauticum. Fol-

liculi ramentacei. Semina comösä.

Hah. Caulis volubiiis. Folia oppösitä, cot-

data; Flores urabellati.
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Patria. India Orientalis , et Africa Aequino-

ctialis.

Amn, Asclepias cordata Forslc. Arab. , p. 49-

und Cynanchum extensum Jacq. Je. i Tab.

54. sind die einzigen sicheren Arten dieser

Gattung ^ von welcher letzteren Asclepias

scandens Paliss. Flore d'Oware 1. p. 92. t.

b^. wahrscheinlich nicht verschieden, und mit

welcher Cynanchum bicolor. Andr. Repos.

662. sehr nahe verwandt ist.

SARCOSTEMMA.

Char. Corolla rotata. Corona staminea duplex ; ex-

terior cyathiformis v. annularis , crenata ; inte-

rior 5-phylla, exteriorem superans, foliolis car-

nosis. Antherae membrana lerminatae. Mas-

sae polUnis apice affixae
,

pendulae. Stigma

submuticum. Folliculi graciles , laeves. Se-

mina comosa.

Hab. Caulis volubilis v. decumbens, aphyllus,

articulatus , v. foliis oppositis distantibus.

Flores umbellati, laterales v. terminales.

Patria. India Orientalis , Nova Hollandia , et

Africa.

Anm. Zu dieser Gattung gehört Cynanchum

viminale Linn. ; ferner eine nahe mit die-

ser verwandte Art ausNeu-Holland und Neu-

Caledonien ; und endlich Asclepias viminalis

Linn.^ welche ich alle untersucht habe. Bloss

wahrscheinliche Arten sind aber noch: Ascle^
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pias aphylla Thunherg Prodr. , wlsclepias

stipitacea Forsh. ^rab, 5o. , Cynanchum

pyrrhotechnicum und vielleicht auch Asclepias

aphylla desselben Schriftstellers.

EüSTEGIA,

Char. Corolla rotata. Corona triplex • singula 5-

phylla ; extima fauci inserta , laciniis lim hi op-

posita ; reliquae cum extima alternantes, antheris

oppositae, foliolis mediae tripartitis, intimae in-

divisis. Antherae raembrana terrainatae. Mas-

sae pollinis apice attenuate affixae
,

pendulae.

Stigma submuticum. Folliculi —
Hab. Herba decumbens , humilis. Folia op-

posita, hastata. Flores subumbellati.

Patria. Africa Australis,

Amn. Dieser ausgezeichnete Charakter ist abge-

leitet von jäpocynum hastatum Thunberg

Prodr, 47- > Apocynum minutam Linn. Sup-

plement. 169 , und von einer sehr nahe ver-

wandten Art, welche Herr Ferdinand Bauer

am Vorgebirg der guten Hoffnung fand.

METASTELMA.

Char. Corolla subcampanulata ; Fauce coronata

dentibus 5 exsertis , sinubus oppositis , in tubum

decurrentibus. Corona staminea nulla. Antherae

membrana terminatae. 31assae pollinis com-

pressae, apice attenuate affixae, pendulae, Stig-^

ma muticura. Folliculi -^
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Hah. Planta perennis , volubilis, glabra. Fo-

lia opposita , membranacea. Z^mbellae in-

terpetiolares, subsessiles. Flores parvi.

Patria. America Meridionalis.

Anm. Dieses ist das Cynanchurn parviflorum Sw.,

dessen Beschreibung der Corona in der Flor,

lud, occicL 1. p. 537 aber nicht rait der unsri-

gen übereinstimmt, welche nach vortrefflichen,

\on Masson und van Rohr auf den Inseln St.

Croix Lind St. Cristophe gesammelten, Exem-

plaren in dem Banhs^sehen Herbarium entrr

worfei;! wurde.

MICROLOMA.

Ceropegiae sp. Linn. Jacq. Ceropegia Lam.

lllust. Gen. tab. 179.

Char, Corolla urceolata, tubo ventricoso angulato,

fauce nuda , limbo breviore. Squamae 5 , in-

clusae , medio tubo sub sinubus insertae , toti-

dem fasciculis villorum allernantes. Corona

staminea nulla. Antherae membrana termi-

natae , sagittatae. Massae pollinis compressae
,

fipice affixae, pendulae. Stigma apiculatum. Fol-

- liculi —
Hab. Suffrutices volubiles. Folia opposita. Um-

bellae interpetiolares.

Patria. Africa Australis*

Anm. Diese Gattung besteht aus den beiden Cap-

Arten von Ceropegia, nämlich sagittata und

tenuißora , welche Pflanzen sehr weit von
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den Original-Arten der Gattung Ceropegia

abstehen»

1. MlCROLiOMA SAGITTATÜM.

M. füliis sagittatis pubescentibus , coroUae limbo

acutiusculo.

Ceropegia sagittata Linn. mant.

2. MiCROLOMA LINEARE.

M. foliis linearibus glabris , corollae limbo obtu-

sissimo.

Ceropegia tenuiflora Linn,

ASTEPHANUS.

Apocyni sp. I^iji. fiL et Thanh.

Char. Corolla subcampanulata , fauce tuboque

esquamatis. Corona staminea nulla. Antherae

membrana terminatae Massae pollinis pendulae.

Stigma caudatum , v. muticum. Folliculi —
Uah. Plantae perennes, saepius volabiles. Folia

opposita. Umbellae petiolares, Flores parvi,

Patria. Africa Australis,

Anm. Dieser Gattungs- Charakter wurde auf Apo-

cynum triflorurn und lineare Linn. Suppig

und auf zwei neue Arten der Banlcs^sch^n

Sammlung gegründet ; auf^h gehören wahr-

scheinlich Apocynum cordatujn und lanceo-

latwn Thunherg^ Proclr. ebenfalls zu dieser

Gattung , und ich habe den Charakter der-

selben zugleich so modificirt , dass er auch

noch eine sehr merkwürdige Pflanze, weiche
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Herr Massen in Süd- Africa fand , mit auf-

nimmt.

Es ist ein kleiner Strauch mit dornigen

Aesten und sehr kleinen gegenüberstehenden

entfernten herzförmigen Blättern; die Blumen-

krone ist mehr krugförmig , als glockenför-

mig , und die Mündung des Rohrs ist mit

zurückgeschlagenen Härchen besetzt ; die

Pollen-Massen sind an ihren verdünnten

Spitzen befestigt, die Narbe ist stumpf; die

fast walzenförmigen Fruchtbälche sind glatt

und enthalten Samen von der gewöhnlichen

Structur. — Diese ganze Gattung ist offenbar

sehr nahe mit Microloma verwandt , und un-

terscheidet sich hauptsächlich nur durch den

Mangel der Schuppen im Blumenrohr. Man
könnte daher diese beiden Gattungen vielleicht

vereinigen ; dieses würde aber auch auf die

Vereinigung raiit Metastelnia von den west-

indischen Inseln führen , welche ich ungern

liiit diesen Südamericanischen Pflanzen ver-

knüpfen möchte,

n.
Massae pollinis 20, laeves, qUaternatim (ad duas an-

theras pertinentes) affixae apici corpusculorum

exsulcorum stigmatis.

filamenia connata, extus appendiculata,

SECAMONE.

Periplocae sp. Linn.

(Jhar. Corolla rotata. Corona staminea 5~phylla.

Massae pollinis erectae, quaternatim affixae apici
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corpusculi subsimilis exsulci stigmatis. Stigma

apice coarctato. Folliculi —

•

Hab. Frutices erecti v. volubiles, glabri. Folia

opposita. Cymae dichotomae, interpelio-'

lares. Flares minuti.

Patria. Africa, India Orientalis, et Nova Hol-

landia tropica.

.4nm, Wegen der ausnehmenden Kleinheit der

Theile war keine Gattung schwerer auszu-

mitteln , als diese ; sie ist indessen höchst

natürlich und ausgezeichnet und bildet ein

deutliches Zwischenglied, welches die wahren

Asklepiadeen und die nun folgenben Periplo-

ceen mit einander verbindet. Ich habe 5 Arten

untersucht , worunter zwei schon beschriebene

sind, nämlich Periploca Secamone Linn,

und Periploca emetica Retz. und JVilld, Die

dritte ist ein Schlingstrauch aus Ostindien
,

von Herrn Doctor Roxhourg entdeckt , und

zwei andere sind aufrechte Sträuche aus den

Tropengegenden von Neu-Holland.

III. periploceae/
Massae pollinis 5 -20, granulosae, (granulis e sphae-.

rulis 4 compositis), solitariae usque quaterna-

tim apici dilatato corpusculi singuU stigmatis af-

fixae.

Filamenta partim v. omnino libera.



394

HEMIDESMüS.

Periplocae sp. Llnji.

Char. Corolla rotata , squamis 5, sab sinubus, ob-

tusis. Fllamenta basi connata , supra distincta.

Aiitlierae cohaerentes , a stiginate liberae , im-

berbes , apice simplices. 3fassae pollinls 20,

Stigma muticum. Folliculi cylindracei, divari-

catissimi, laeves. Semina comosa.

Hab. Frutices volubiles
,

glabri. Folia op-

posita, nitida. Flores interpetiolares , con-

gesti
5

parvi.

Patria. India Orientalis.

Anm,. Diese Gattung , deren Namen von der

theilweisen Verbindung der Staubfäden ab-

geleitet ist, besteht aus Periploca Indica und

zwei nahe verwandten noch unbeschriebenen

Arten. Ihre enge Verwandtschaft mit Peri-

ploca lässt sich nicht bestreiten, aber die Ab-

weichungen in dem Bau ihrer Blumen schei-

nen mir dennoch ihre Trennung von dieser

Gattung hinlänglich zu rechtfertigen.

PERIPLOCA.

Periplocae sp. Linn.

Char. Corolla rotata , squamis 5 , faucis laciniis

alternantibus aristatis. Filamenta distincla.

Antherae cohaerentes , dorso barbatae. Blas-

sae pollinis apici dilatato corpusculi stigmatis

applicitae , sohtariae , e quatuor confluentes.

Stigma submuticum. Folliculi cylindracei , di-

varicalissimi , laeves. Semina comosa.
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Hab. Frutlces vsaepius volubiles
,

glabri. Folia

opposita, nitida. Flores subcorymbosi, in-

terpetiolares.

Patria. Europa Australis, Syria, Africa Sep-

tentrionalis et Aequinoctialis.

Anm. Periyloca Graeca nnd laevigata sind die

beiden Hauptarten dieser Gattung. Periplo-

ca angustifolia La Billiard, gehört ohne Zwei-

fel ebenfalls hieher, auch habe ich noch eine

vierte sehr ausgezeichnete Art gesehen, wel-

che Herr Prof* Ajzelius aus Sierra Leone

mitgebracht hat, und um deren willen ich ge-

nöthigt war, den Gattungs - Charakter um
ein Geringes zu erweitern.

GYMNANTHERA.

Char. Corolla hypocrateriformis. Corona faucis .^-

phylla. Filamenta distincta , fauci inserta. An-

therae imberbes. Massae poUinis quaternatim

applicitae apici dilatato corpusculorum. Stigma

apiculo bifido. Folliculi cylindracei , laeves
,

divaricatissimi. Semina comosa.

Hab. Frutex volubilis
,

glaberrimus. Folia

opposita, nitida. Pedunculi laterales, sub-

dichotomi. Flores albo - virescentes , im-

berbes.

Patria^ Nova Hollaridia, intra tropicum.
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APOCYNEAE.
SecL I. S E M I N A C O M O S A.

A. Coma ad extremltatem wnbilicalem {superi-

orern) seminis,

ECHITES , Brown.

Echitae pleraeque Jacq. Echitae species

Linn.

Char. Corolla hypocrateriformis , fauce tuboque

esquamatis, laciniis limbi 5-partiti iuaequilateris.

Stamina inclusa. Antherae sagittatae, medio stig-

mati cohaerentes , lobis posticis polline vacuis,

Ovaria 2. Stylus 1 , filiforniis. Squamae 5,

hypogynae. Folliculi graciles.

Mab. Frutices volubiles. Folia opposita , ci-

liis interpetiolaribus glandulosis. Pedunculi

interpetiolares, multiflori. Flores utpluri-

mum speciosi , albi , lutei et purpurei.

Patria. America Meridionalis.

Anm. Von Echites habe ich nur untersucht :

Echites umhellata , die Original-Art , nach

welcher diese Species von Browne in seiner

Hist, of Jamaica dargestellt wurde ; dann

Echites hiflora^ circinalis und Domingensis,

Ich ziehe aber auch nach den Beschreibun-

gen und Abbildungen der Schriftsteller , vor-

züglich nach Jacquin , Swartz und den Ver-

fassern der )) Flora Peruuiajia«^ ohne alles Be-

denken noch die folgenden Arten hieher :
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i C M O S i

onnatae. Corollae . • Echites.

e vacuis. Corollae . Ichnocarpus.

irae. Corollae lacin . . Holarrh^na.

i'ormis, limbo 5 -par. . Isonema.j,

atae. Corolla snbli} . . Vallaris.

)ogynae,- distinctae

. . Parsonsia.

. Lyonsia.

^JP^gjnae.
,

< . Apocynum.

Cryptolepis.

antibns. Urceolus I. . Prestonia.

corollam impositae. mo Balfouria.

ateres. Antberae e

volutis. Corolla fai

hypocrateriformis , e

Nerium.

Strophanthus.

Wrightia.

Alstonia..



Zu S. APOCYNEAE.
SECT. I. S E M I N A. C O M O S A.

I. SEMINA AD EXTREMITATEM UMBILICALEM (superiorem) COMOSA. Embryo pianos.

A. Faux corolläe nuda , nee coronata.

a, Tubus corolläe intus absque squamulis denticulisve.

•f-
Stamina inclasa.

* Antberae medio stigmate coliaerentes. Squamulae 5 bypogynae distinctae / raro connalae. Corolläe laciniae dimidiatae Echites.

** Antberae a stigmate sointae.

1. Corpuscula 5 hypogyna, fillformia. Antberae sagittatae, lobis posticis poUine vacnis. Corolläe laciniae falcatae , Ichnocabpüs.

2. Corpuscula nulla bypogyna. Antberae lanceolatae, longitndlnaliter polUniferae. Corolläe laciniae aequilateres
, HoLAHRnfiNA.

-l-f
Stamina exseita ; antberae medio stigmate coliaerentes. '

'

* Filamenta fauci inserta.

1. Filamenta Bpice simplici. Squamae nullae bypogynae. Corolla hypocrateriformis, limbo 5-partIto Isonema.

2. , Filamenta apice extus gibbere carnoso. Squamae 5 bypogynae, basi connatae. Corolla subbypocrateriformis , lirabo 5-fido Vallaris.

** Filamenta medio v, inxta basln tnbo inserta, filiformia, simplicia. Squamae 5 bypogynae,^ distinctae v. connatae.

1. Folliculi duo, placentis liberis '.
, . . PARsoNsrA.

2, Capsula bilocnlaris , septo parallelo placentifero , Lyonsia.

h. Tubus corolläe intus squamis denticulisve 5 inclusis. Stamina inclasa. Styli nuUi. Squamae 5 bypogynae.

1. Corolla campanulata. Denticuli acuti tubi laciniis limbi oppositi , . Apocvnum.

2. Corolla infundibuliformis. Squamulae obtusae tubi laciniis limbi alternantes ' Cryptolepis.

B. Faux corolläe coronata, squamis (tubulove) exsertis.

* Corona raonopbylla , cum Tel absque squamis interioribus.

1. Corona duplex; exterior annularis, intcgerrima ; interior e squamis 5 laciniis limbi alternantibus. Urceolus bypogynus Prestokia.

2. Corona simplex , tubulosa, crenulata. Squamae nullae bypogynae, sed lo basi calycis extra coroUam imposilae. Corolläe laciniae aequilateres. Antberae mucroue brevissimo Balfouria,

** Corona simpUci serie polypbylia.

1. Coronae foliola divisa. Squamae nullae bypogynae. Coroilae laciniae ecaudatae, inaequilateres. Antberae elongato - aristatae T^ . . . . » Nerium.

2. Coronae foliola lo, indivisa. Squamae 5 bypogynae. Corolläe laciniae caudatae Strophantuus.

II. SEMIWA AD EXTREMITATEM UMBILICO OBVERSAM (inferiorem) COMOSA. Embryo colyledonibus involutis. Corolla fauce coronata Wrightia.

III. SEMIKA PELTATA , CILIATA, UTRAQUE EXTREMITATE CJLIIS ELONGATIS COMOSA. Corolla bypocrateriformis, fauce nada. Stamina inclusa, antberis liberis. Squamae /

1 > Alstonia.
o. bypogynae .

\
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Echites suherecta Jacq. ^ repens Jacq,^ ^^gglu-

tinata Jacq. , asperuginis Swartz , torulosa

Jacq. , acuminata FL Peruv. , laxa FL Pe^

ruv. , hirsuta Flor, Peruv. EcJiltes quin-

quangularis Jacq. und annularis Linn. Sup-^

plem. sind wahrscheinlich wegen des vorra-

genden Rings an dem Schlund ihrer Blumen-

krone keine genuine Arten , und Echites

glandulosa Flor. Peruv. , welche nach der

Abbildung eine Nebenl^rone mit fünf ganzen

Abschnitten und gleichseitige Abschnitte der

Blumenkrone hat , muss ganz von dieser

Gattung ausgeschlossen werden. Echites si-

philitica^ von welcher ich das Exemplar im

Einne^sch^n Herbarium zwar gesehen , aber

nicht zur Genüge untersucht habe, ist etwas

zweifelhaft. Echites florihunda , corymhosa

und spicata sind zu einer anderen Gattung

gebracht worden. Die beiden merkwürdigen

Arten aus Süd - Africa endlich , Echites bi-

spinosa u. succulenta^ fordern noch eine wie-

derholte Untersuchung, denn ihr eigenthüm-

licher Ausdruck zeigt, dass sie zu einer, von

Echites^ welche Gattung man wohl am besten

auf die Arten des tropischen America's be-

schränken würde, verschiedenen Gattung ge-

hören. Dadurch gerathen wir aber auch

wieder in die Nothwendigkeit
,

gewisse Ost-

indische Pflanzen, die in mancher Hinsicht

mit dieser neuen Gattung übereinstimmen
^

nochmals vorzunehmen, namentlich das Tsje-^
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ria - Pupal - F^alli Rheed. Mai VII. p. loo.

t. 55., welches sich von Echites nur durch

den das Blumenrohr an Länge übertreffen-

den Kelch , durch die Verwachsung der den

Fruchtknoten umgebenden Schuppen (welches

doch auch bei Echites Doiningensis der Fall

ist ), und durch die grossere Menge und Dich-

tigkeit des zwischen dem Fleischigen u. Knorp-

ligen die Mitte haltenden Eiweisses zu unter-

scheiden scheint.

Die Verfasser der ))Flora Peruviana« ha-

ben den Gattungs-Charakter von Echites ver-

bessert; aber die Schüppchen zwischen Kelch

und Bluraenkrone, deren sie erwähnen, kön-

nen sicher nichts Wesentliches dazu beitra-

gen , diese Gattung von den ihr zunächst

verwandten zu unterscheiden; denn ich habe

bei den meisten Gattungen dieser Familie so-

wohl, als der Asklepiadeen, einen sehr ähn-

lichen Bau wahrgenommen. Uebrigens ge-

hören diese Schuppen zuverlässig zum Kelch

und sind entweder fünf oder zehn an der

Zahl, oder sie bestehen auch wohl in seltnen

Fällen aus einem ununterbrochenen Kreis von

Wimpern , nicht unähnlich denen, welche so

häufig am Blattstiel vorkommen. Meine Be-

obachtungen sind nicht zahlreich genug, um
nach denselben entscheiden zu können , ob

nicht ihre Verschiedenheiten im Allgemeinen

bei der Charakteristik der Gattungen nütz-

lich werden könnten ^ und ich habe dahel^
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nur sehr selten meine Zuflucht zu ihnen ge-

nommen.

ICHNOCARPUS.

Char. Corolla hypocrateriforrois , lirabi laciniis di-

midiatis , fauce tuboque esquamatis. Stain'nia

inclusa. Antlierae sagittatae , a stigmate liberae.

Ovaria 2. Stylus 1, filiformis. Stigma ovatum
,

acuminatum. Filamenta 5, hypogyna, stamini-

bus alternantia. Folliculi graciles.

Hah. Frutex oppositifolius. Panicula termi-

nalis, brachiata. Flores parvi.

Patria. India Orientalis et Zeylona.

jdnm. Dieses ist das Jpocynum frutescens Linn.^

von welchem ich das Original-Exemplar in

Hermann^s Herbarium untersucht habe. Die

Quirivelia Zeylanica La Marck. und Poirei.,

welche in der Encycl. meth. hot. vol. VI,

p. 42. von ihnen für diese Linne^sche Pflanze

ausgegeben wird , muss nach der Beschrei-

bung sehr weit verschieden seyn , und ge-

hört wahrscheinlich nicht einmal zu dersel-

ben natürlichen Familie.

HOLARRHENA.

Char. Corolla hypocrateriformis , laciniis aequilate-

ris , fauce tuboque esquamatis. Stamina inclu-

sa, imo tubo inserta. Antherae a stigmate libe-

rae 5 lanceolatae , integrae, longitudinaliter pol-

liniferae. Ovaria 2. Stylus brevissimus. Stig-i

ma cylindraceum. Squamae nullae hypogynae^

Folliculi graciles.
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Uah, Frutlces erecti
,

glabri. Folia membra-^

nacea. Cymae terminales et laterales.

Patria India Orientalis et Zeylona.

Arnn. Diese Gattung besteht aus zwei Arten
,

von denen die eine die Carissa mitis Vahl.

Symh, 111. p. 44- ist, von welcher ich ein

Exemplar , so benannt von Könige in der

Barihs^schan Sammlung untersucht habe.

ISONEMA.

Char. Corolla hypocrateriformis j fauce tuboque

esquamatis ; limbo 5-partito. Stamina exser-

ta. Filamenta fauci inserta , apice simplicia,

Antherae sagittatae, medio stigmati cohaerentes.

Ovaria 2. Stylus i , filiformis. Stigma incra-

satura 5 obtusum. Squamae nullae hypogynae.

Folliculi —
Hab. Frutex erectus? oppositifolius

,
pilosus/

Panicula terminalis, brachiata , floribus co-

rymbosis. Calycis foliola basi intus squa-

ma duplici. CoroUae (semuncialis) tubus

cylindraceus . intus medio barbatus.

Patria. Africa Aequinoctialis. ( H. Smeathman
j

in Herb. Banks.)

VALLARiS.

Burm. Ind, 5i. Pergulariae sp. Linn.

Char. Corolla hypocrateriformis ; fauce tuboque

esquamatis, limbo 5-fido obtuso. Stamina ex^

serla. Filamenta fauci inserta , brevissima ,
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apice extus gibbere carnoso. Antherae sagit-

tatae , medio stigmati cohaerentes. Ovarium

biloculare. Stylus filiformis. Stigma conico-

ovatum. Squamae 5, hypogynae, basi conna-

tae , apicibus ciliatis. Folliculi. . .

.

Hab. Frutex volubilis, oppositifolius. Pedun-

culi interpetiolares, dichotomi. Flores co-

rymbosi, suaveolentes.

Patria. India Orientalis.

Anm. Dieses ist Rumph's Flos pergulanus^ wel-

chen Ldinne als die erste Art seiner Gattung

Pergularia betrachtete , der aber nicht ein-

mal zu derselben Familie mit derjenigen

Pflanze gehört , welche ihm den Gattungs-

Charakter darbot und auf welche seitdem die-

ser Namen allgemein angewendet worden ist.

PARSONSIA.

Echitae sp. Jacq. et Swartz,

Char. Corolla infundibuliformis , fauce tuboque

esquamatis, limbo 5-partito recurvo, laciniis aequi-

lateribus. Stamina exserta. Filamenta medio

V. iuxta basin tubi inserta , filiformia. Anthe-

rae sagittatae , medio stigmati cohaerentes , lo-

bis posticis polline destitutis. Ovaria 2 , v. i

biloculare. Stylus i. Stigma dilatatum. Squa-»

mae 5, hypogynae, distinctae v. connatae. Fol-

liculi 2 , distincti v. cohaerentes.

Hab. Frutices volubiles. Folia opposita. Flo^

res cymosi v. racemosi , racemis saepe

II. a6
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compoaitis , terminales t. interpetiolarcs,

parvi , colore in varus vario.

Palria, America Meridionaiis et Australasia.

Anm. Die Americanischen Arten dieser Gattung,

z. B. Echites corymbosa Jacq.y floribunda

SwartZy und splcata Jacq. j weichen sehr von

den übrigen , die in Neu-Holland und Neu-

seeland einheimisch sind , und von welchen

bis jetzt nur die einzige Periploca capsula-

ris Forster Prodr. Nro. 26. beschrieben ist,

ab. Wenn die Frucht aller dieser Arten erst

einmal hinlänglich bekannt seyn wird , wird

man sie wahrscheinlich auf folgende Weise

eintheilen :

t Americanae. Ovariis duobus. Follicu-

lis distinctis.

tt Ausiralasienses . Ovario biloculari. Fol-

liculis longitudinaliter cohaerentibus.

Diese Gattung führt ihren Namen »um

Andenken Hrn. Dr. Janus Parsons , des

Verfassers einer Abhandlung über die Aehn-

lichkeit der Fortpflanzung bei den Thieren

und Pflanzen, und eines unvollendet gebliebe-

nen Werks unter dem Titel: ^^ The Microsco-

pical Theatre of Seeds^i. Die Parsonsia

Browne^ welche Linne 7.\}i Lythrum zog, ist

eine Art von Cuphea,

LYONSIA.

Char. Corolla infundibuliformis , fauce tuboque

esquamatis, limbo 5-partito recurvo, laciniis ae-
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quilateribus : aestivatione valvala. Stainina ex-

serta. Filamenta rnedio tubo inserta , filifor-

mia. Antherae sagittatae, medio stigmali cohae-

rentes, lobis posticis polline vacuis. Ovarium
biloculare. Stylus i , filiformis , apice dilatalo.

Stigma subconicum. Squamae 5 , hypogynae
,

connatae. Capsula cylindracea, bilocularis, val-

vis folliculiformibus , dissepimento parallelo li-

bero utrinque seminifero.

Hab. Frutex volubilis. Folia opposita. Cymae
terminales, trichotomae. Flores inXev mi-

nores, limbo barbato.

Patria. Nova Hollandia.

j4nm. Diese Gattung gränzt vielleicht zu nahe an

den Neu-Holländischen Antheil von Parsonsia^

von welchem sie sich hauptsächlich durch

ihre Kapselfrucht unterscheidet. Sie führt ih-

ren Namen nach Israel Lyons , dem Ver-

fasser des )) Fasciculus plantarum,, circa Can-

tabrigiam nascentium^ii von welchem Herr

Joseph Banks seinen frühsten Unterricht in

der Botanik erhalten hat.

APOCYNÜM,

Apocyni sp. Linn. et Juss.

Char. Corolla campanulata. Tubus denticulis 5

acutis inclusis , laciniis limbi oppositis. Faux
nuda. Stamina inclusa. Antherae sagittatae,

medio stigmati cohaerentes, lobis posticis polli-

ne vacuis. Ovaria 2, styli subnulli. Stigma
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dilalatum, apice oonico. Squamae 5, hypogy-

nae. Folliculi graciles , dJstincti.

Hab, Herbae perennes, erectae. Folia oppo-

sita, membranacea. Flores cymosi.

Patria, America Borealis , et Europa Au-

stralis.

Anm. Die Finne^sche Gattung jdpocynum ent-

hält jetzt viele Pflanzen , welche weit von

denjenigen Arten abweichen, aus denen sie

ursprünglich zusammengesetzt war. Ich habe

die meisten unächten Arten bereits zu ver-

schiedenen Gattungen gebracht, und lasse hier

die Diagnosen aller ächten Arten , die ich

kenne, folgen.

1. A. androsaeniifolium^ foliis ovatis glabris, cymis

terminalibus lateralibusque, tubo corollae ca-

lycem bis superante.

Apocynum androsaemifolium , Finn.

2. A. cannabinum , foliis lanceolatis utrinque acu-

tis glabris , cymis paniculatis , calyce tubum

corollae aequante.

Apocynum cannabinum, Finn,

5. A. hypericifolium y foliis oblongis glabris bre-

vissime petiolatis mucronatis : basi obtusa

subcordata , cymis folio brevioribus ,
calyce

tubum corollae aequante.

Apocynum hypericifolium, Hort. Kew.

4. A. pubescens ^ foliis ovato- oMongis mucronatis j
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basi obtusis ; iitrinque cymaque breviore pu-

bescentibus , calyce corollain subaequante.

Hah. In Virginia. Mitchel) in Herb. Banks,

(ubi V. s.

)

5. A. Sibiricum, foliis ovalo-oblongis mucronatis

glabris ; basi obtusa , cymis terminalibus pe-

dunculatis pulvereo-pubescentibus j tubo co-

rollae calycem superante.

Hab. In salsis desertorum Astrachanensium.

P S. Pallas M. D, in Herb. Banks, (ubi

V. s.

)

6. A. V^enetum, foliis oblongo-ellipticis glabris mu-

cronatis ; basi subattenuata, cymis paniculatis

lateralibus terminalibusque, calyce tubum co-

rollae aequante.

Apocynum Venetum , Linn,

CRYPTOLEPIS.

Char. Corolla infundibuliformis. Tubus squamulis

5 obtusis inclusis, laciniis limbi alternantibus.

Faux nuda. Stamina inclusa , imo tubo inser-

ta. Antherae sagittatae. Ovaria 2. Styli o.

Stigma dilatatum , apiculo conico. Squamulae

5, hypogynae. Folliculi. . ,

Hab. Frutex volubilis. Folia opposita y
pagi-

nis discoloribus, inferiore venosa. Corym-

bi interpetiolares, subsessiles, brevissimi.

Patria. India Orientalis. (^Francis Bucha-

nan^ M. D, y in Herb. Banks.

)



406

PRESTONIA.

Char, Corolla hypocrateriformis. Faux coronata

tuhulo annular! indiviso, squamisque 5, interio-

ribus laoiniis limbi alternantibus. ylntherae semi-

exsertae, sagittatae, medio stigmati cohaerentes,

lobis poslicis polline vacuis. Ovaria 2. Sty-

lus 1 , filiformis , apice dilalato. Stigma tur-

binatum, apiculo angustiore. Urceolus hypogy-

nus, i-phyllus. Folliculi. . . .

Hab, Frutex volubilis, tomentosus. Folia op-

posita^ tomentosa. Corymbi congest!, in-

terpeliolares. Calyx foliaceus, laciniis basi

intus squamula instructis.

Patria. America Meridionalis.

P. tomentosa.

Flab. In sepibus prope Rio de Janeiro, in Bra-

silia, detexit Josephus Banks, Baronettus.

Amn. Diese Gattung ist Herrn Dr. Charles

Preston geweiht, dem Correspondenten Ray's,

von dem er als "»-»eruditissimus vir et curia-

sissimus stirpiuni obserpator« gerühmt wird.

Man findet manche seiner Beobachtungen
,

vorzüglich über die kleinern Gewächse , in

))Ray^s Methodus eniendata^<< und auch Blair

gedenkt seiner, als eines geistreichen und er-

fahrnen Botanikers.

BALFOURIA

Char. Corolla infundibuliformis. Faux coronata,

tubulo crenulato. Limbi laciniae rectae, aequi-
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lateres. Stamina semi-exserta , fauci inserta.

Antherae sagittatae , medio stigmati cohaeren-

tes , mucronatae. Ovarium biloculare. Stylus

1 , liliformis, apice dilatato. Stigma angulatum,

Squamulae lo, basi calycis extra corollam in-

serlae : hypogynae nullae. Folliculi....

Hab. Arbor inter minores. Folia opposita,

lanceolato-linearia , falcata , denticulis in-

terpetiolaribus. Cymae trifidae , laterales

et terminales.

Patria. Nova Hollandia tropica.

Anm. Herr Andreas Balfoür, dem zu Ehren

ich diese Gattung also genannt habe, war der

Gründer des botanischen Gartens und des Mu-
seums zu Edinbourgh, dessen Verdienste um
die Naturgeschichtej und besonders um die

Botanik, von seinem Freunde, Herrn Robert

Sibbald, in einer kleinen Schrift unter dem
Titel: »Memoria Balfourianan auf eine anzie-

hende AVeise geschildert worden sind,

JVERIUM.

Nerii sp. Linn. et Juss.

Char. Corolla hypocrateriformis. Faux coronata

foliolis lacero - multifidis. Limbi laciniis tortis

inaequilateribus ecaudatis. Stamina : Filamenta

medio tubo inserta. Antherae sagittatae, ari-

statae, medio stigmati cohaerentes. Ovaria 2.

Stylus 1, filiformis, apice dilatato. Stigma ob-

lusum. Squamae nullae hypogynae . . . denticuli
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in basi calycis , extra corollam. Folliculi cy-

lindracei.

Hab. Frutices erecti. Folia terna , elongata,

coriacea, venis numerosis parallelis.

Patria. India Orientalis.

Anm. Die ächten Arten von Nerium sind nur

Nerium Oleander , odorunzy und wahrscheinlich

salicinum Forsk.

Nerium Zeylanicum und antidysentericum
bilden eine sehr verschiedene Gattung, welche

ich Wrightia genannt habe. Nerium coro-

narium ist wahrscheinlich eine Tabernae

montana , und Nerium divaricatum ist nach

einer Untersuchung des Exemplars in Her-

manns Herbarium, worauf die Kenntniss die-

ser Art gänzlich beruht , wahrsclieinlich die-

selbe Pflanze. — Nerium ohesum Forsk,

scheint sui generis zu seyn , und kann we-

nigstens nicht zu Nerium gestellt werden.

STROPHANTHÜS. DeCandolle,

Echitae sp. Linn.

Char. Corolla infundibuliformis. Faux coronata

squamulis decern indivisis. Limbi laciniae cau-

datae. Stamina medio tubo inserta. Antherae

sagittatae , aristatae v. mucronatae. Ovaria 2.

Stylus 1, filiformis, apice dilatato. Stigma suh-

cyiindraceum. Squamae 5, hypogynae. Fol-

liculi

Hab. Frutices sarmentosi. Folia opposita.



409

Patria. Africa Aequinoctialis et India Orien-

talis,

S E c T I o I. B. Coma ad extremitatem\ umbiUco

obversam {inferiorem) seminis.

WRIGHTIA.

Nerii sp. Linn.

Char, Corolla hypocrateriformis. Faux coronata

squamis decern divisis. Stamina exserta. JPi-

lamenta fauci inserta. Antherae sagittatae, me-

dio stigmati cohaerentes. Ovaria 2 , cohaeren-

tia. Stylus 1 , filiformis, apice dilatato. Stigma

angustius. Squamae 5-10, basi calycis extra co-

rollam insertae. Folliculi distincti v. cohaeren-

tes, placentis adnatis.

Hab. Frutices erecti, arboresve minores. Fo-

lia opposita. Corymbi subterminales. Flo-

res albi. Albumen o. Embryo cotyledo-

nibus longitudinaliter involatis, albus, aqua

calida imraersus roseus evadit

!

Patria. India Orientalis, Zeylona, Archipelagus

Malaica, et Nova Hollandia tropica.

Anm. Gärtner hat in seiner Beschreibung von

Nerium Zeylanicum eine vortreffliche Dar-

stellung der Frucht dieser Gattung geliefert,

und scheint ohne Zweifel angenommen zu haben,

dass die Frucht von Nerium Oleander ,
die

doch so auffallend abweicht, im Wesentli-

chen denselben Bau habe. Keine Gattung
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zeichnet sich übrigens bestimmter in ihrer

ganzen Bildung aus und lässt sich schöner

charakterisiren, als diese, welche ich meinem
sehr verehrten Freunde, AVilliam Wright,
Med. D. F. R. S. L. et E., gewidmet habe,

einem Manne , dem sein Eifer in der Er-
weiterung der botanischen Kenntnisse, bei der

ausgebreitetsten medicinischen Praxis auf der

Insel Jamaica, schon längst den vollsten An-

spruch auf ein solches Zeichen von Anerken-

nung erworben hat.

1. W. antidysenterica y foliis obovato-oblongis bre-

viter ac^minatis glabris, corym')is subtermi-

nalibus, tubo corollae calyce sexies iongiore,

folliculis distinctis.

Nerium foliis ovatis acuminatis petiolatis

Linn. Flor. Zeyl. 107. fide speciminis in

Herb. Hermanni.

Nerium antidysentericum Linn. sp. pl. ed.

2. p. 3o6.

Hab. In Zeylona. HennaUy et /. G. König
,

in Herb. Banks

Obs. Codaga pala, Rheed Mal. 1. /?. 85. t. 47., vix

huius loci
,

praesertim ob diversam figuram

foliorum , et coronae defectum ; ideoque for-

san Holarrhenae species habenda.

3. W. Zeylanica , foliis oblongo-lanceolatis subacu-

minatis glabris, corymbis terminalibus , tubo

corollae calyce 4"5-J€'S Iongiore, folliculis di-

stinctis.
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Nerium Zeylonicum , Linn. Amoen. f4oad.

4. p. Sog*.

Hah. In Zeylona. Exemplar visum ex Herb.

fuit D. Fan Royen, nunc in Museo Bank-

siano.
|

Ohs, Praecedenti nimis affinis , diversa praeseikim

figura foliorum, quae etiain pauUo minora sunt.

5. W. tlnctoria, foliis elliptico-lanceolatis ovali.;que

acuminatis glabris, ramis coryrabisque diva-

ricatis, corollae tubo calyce duplo longlore,

folliculis distinctis.

Hab. In India Orientali: /. G. König, M. D.,

et Gul Roxburgh^ M. D., in Herb. Banks.

( ubi V. s. )

4. W. pubescens , foliis elliptico-oblongis acumina-

tis calycibusque pubescentibus, corymbis erectis,

tubo corollae calyce parum longiore, folliculis

cohaerentibus.

Hab. In Novae HoUandiae ora septentrional i,

Arnheim's Land , et in insula Timor prope

Coepang
, ( ubi V. V.

)

:

Sectio I. C. Semina peltata^ ciliata ^
utriusque

extremitatis ciliis elongatis comosa.

ALSTONIA.

Echitae sp. Linn.

Char. Corolla hypocrateriformis , fauce tuboque

esquamatis. Stamina inclusa. Jntherae Ian-
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liberae. Ovaria 2. Stylus 1 , filiformis , apice

dilatato. Stigma subconicum. Squamulae nul-

lae hypogynae, nee calycinae. Folliculi teretes.

Hab, Arhores saepe procerae , lactescentes.

Folia verticillata vel opposita, costata, gla-

bra, Cymae terminales
,
paniculatae. Flo-

res saepius albi. Folliculi plerumque lon-

gissimi.

Patria. India Orientalis, Archipelagus Malaica,

et Insulae Societatis.

Anm^ Wenn Linne die Fracht dieser Gattung

untersucht, oder nur auf die Abbildung dersel-

ben in dem ^^Hortus Malaharicusn ( von

welchem Werk er übrigens, wohl zu merken,

kein Exemplar besass), geachtet hätte, so

würde er sie wahrscheinlich selbst von Echi-

tes, womit sie so geringe Aehnlichkeit zeigt,

getrennt haben. Da dieses nicht geschah, so

schätze ich mich glücklich , durch eine so

ausgezeichnete und prachtvolle Gattung den

Verdiensten Hrn. Dr. Alston's, des Vorfah-

ren von Hrn. Dr. Hope , huldigen zu kön-

nen ; da die yllstonia des Jüngern Linne nach

THeritier eine Art von Symplocos ist.

1. A. scholaris , foliis verticillatis 5-7 obovato-ob-

longis obtusis costatis venaque margini ap-

proximata cinctis , cj'^mis breviter peduncula-

tis , limbü corollae parum barbatis , folliculiö

longissimis.
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Pala, Rheed. Mal. i. p. 81. t. 45. optima.

Lignum scholare, Rumph, j4mb, 2. p. 246.

t. 82. quoad descriptionem , sed figura potius

sequentis.

Echites scholaris , Linn, inant, 53.

Hab. In India Orientali et in insulis Molucca-

nis. (v. s. in Herb. Banks.)

3. A. spectahilisj foliis quaternis elliptico - oWongis

subacuminatis costatis : margine simplicibus,

cymis pedunculatis folio brevioribus , corolla

limbo barbato, folliculis longissimis.

Hab. In Insula Timor prope Coepang , ubi

eum floribus fructibusque Aprili 1805 ob«

servavi.

Obs, Praecedenti quam roaxime affinis, sed revera

distincta, nee male ab icone cit. Rumphii re-

praesentata; descriptio autem A, scholari me-
lius convenit.

3. A, venenata^ foliis quaternis oblongo-lanceolatis,

acuminatis basi attenuatis, cymis dichotomis,

corollae tubo sursum ampliato, limbo imberbi

acuto, folliculis utrinque atteiiuatis folium vix

aequantibus.

Hab. In India Orientali, Gul. Roxburgh^ M.
D. (v. s. in Herb. Banks.)

4. A. costata^ foliis oppositis elliptico-oblongis acu-

minatis costatis , cymis effusis , limbi laciniis

imberbibus lanceolatis tubo longioribus, folli-

culis longissimis.

Echites costata, Forst. Prodr. n. ia5.
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Hab. In Insulis Otaheile et Ulaietea, inter iuga

I

montium (
insularibus Attahe nuncupata).

Jos, Banks^ Baronettus, (v.s. in Herb. Banks.)

^nm. Rameth-Valli j Rheed. Mal. XI. i5. T. \^. j, wel-

ches in JVilld. Sp. PI. I. p. 1240. als ein Syno-

nym dieser Pflanze aufgestellt wird, unterscheidet

sich durch die Kürze der Fruchtbälge und durch

geflügelte nackte Samen ; auch beschreibt Rheede

seine Pflanze als einen Schlingstrauch. Die Samen

der Otaheitischen Pflanze , welche einen massigen

Baum bildet^ sind dagegen deutlich gewimpert
,

doch bin ich nicht Töllig gewiss, ob diese Wim-
pern an beiden Enden des Samens so merklich

verlängert sind, wie bei den übrigen Arten, und .

diese Species mag daher vielleicht ein Verbindungs-

glied zwischen der Abtheilung der Apocyneen, zu

welcher ich sie gestellt habe, und den nahe ver-

vrandten Gattungen Plumeriaj Cameraria und Vinca

abgeben.



GATTUNGEN UND ARTEN

AUS DEN FAMILIEN

DER ORCHIDEEN, der SYNANTHEREEN ,

DER LEGUMINOSEN.

{Botanical Register et Hortus Kewensis ed. i.) *J

*) Die Bearbeitung der i5. Linne'sclien Classe in dem

Hortus Kewensis^ so wie die zahlreichen Verbesse-

rungen, welche die i6. Classe in diesem Werk durch

die Hand unsers Autors erfahren hat, übergehen wir,

weil alles dieses schon von Herrn DeCandolle nach



Verdienst gewürdigt nnd theils in sein Kegnum ve»

getabile, tlieils vorläufig in den Prodromus fast tin-

verändert aufgenommen worden, und'so in unsrer Le-

ser Händen ist. Ebenso übergehen wir alle aus

dem ersten Theil des Prodromus Florae NoK>ae Hol-

landlae in dieses Werk übergegangenen Bestimmun-

gen , da wir die Hoffnung nicht schwinden lassen
,

dieses Werk einst , yielleicht bald , vollständig im

Buchhandel erscheinen zu sehen,

Solchemnach bleiben uns nur die hier mitgetheil-

ten Stücke aus dem Hortus Kewensis zur Aufnahme

in unsere Sammlung übrig.



ORCHIDEAE.

DIpU. IF'. Hort. Kew.

CryptARRHENA. Bot. Reg. vol. 2. n. i55.

Petala 5, distincta, patentia. Labellum ecalcaratumr

lamina dilatata explanata. Columna libera, apte-

ra. Anthera apice cucullato columnae inclu-

sa, porrecto-adscendens. Massae pollinis quatuor.

Brown Mss.

Cryptarrhena lunata. Brown. Mss,

Herba hurailis. Folia radicalia numerosa, multi-'

fariam arnbientia, patentia, crassiuscula, carnosa,

remotius nervosa, exteriora recumbentia, sub-

ovato-lanceolata, acuminata, subtriuncialia, laete

virentia, interiora erectiora, lineari-lanceolata.

CawZi« longior istis, striato-teres, erassitudine pen-

nae corvinae, inferne foliolis paucis lineari-

subulatis erectis vage stipatus. Spica subbiun-

Cialis , inclinata , laxius digesta , nuda. Floras

viridi-lutei , vix tertiam partem unciae lati.

Wir hatten keine Gelegenheit, die Bliithen der

Pflanze, nach welcher diese Abbildung ge-

macht wurde, selbst näher zu untersuchen-

ir. 27
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Zum Glück für die Wissenschaft aber hatte

Herr Brown diese Gelegenheit gefunden. Er
erkannte dieses Gewächs für ein bisher noch

nie beschriebenes , welches sich von den be-

kanntgewordenen seiner Familie durch eine

so eigenthümliche Bildung auszeichnet, dass

es unbedenklich zur Grundlage einer neuen

Gattung angenommen werden konnte.

Alles , M^as wir von der Geschichte dieser

Pflanze wissen, ist, dass die Herren Lee und

Kennedy im Pflanzengarten von Hammer-
smith sie vor Kurzem aus Jamaica erhielten,

und dass sie im Verlauf des verwichenea

Sommers ( i8i5) in einem ihrer warmen
Häuser geblüht hat. d. Herausg. d. Bot. Reg.

Vanda. Bot. Reg. vol. 6. n. 5o6.

(
Angraeci Spec. Aub. du Petit- Thouars. )

Labellum calcaratum, cum basi simplici (breviusve

producta) columnae apterae continuum, trifidum,

lobo medio carnoso. Petala patentia, distincta.

Massae poUinis 2, oblique bilobae. Brown Mss,

Obs. ylerides paniculatum, (Bot. Reg. v. 5. n. 220.),

generis prist ini species nimis impar , huic

(monente D. Brown) apte satis associari po-

test. Parasilicae ambae.

1* V. paniculata.^ (Bot. Reg. vol. 5. n» 2201.) caule

paniculato ; calcare recto propendente germine

vix longiori, lobo terminali labelli difforrai-tri-

lobulalo : foiiis inaequaii-retusis.
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Syn. Äerides paniculatam Bot. Reg. 1. c.

Planta parasitica , lierbacea
,

perennis : caudeic

rhizomatosus , ramoso- radicatus , compressus,

erectus , totus foliosus
; fibrae in intervallis folio-

rum laterales , vermiculari - elongatae , tere-

tes, crassae, tortuosae, nodoso-rugatae, laeves,

cinereae, fibrillis nudae, apice virentes. Folia

plurima, alterna, disticha, patentissima , firma,

crassiuscula , lineari-lorata, canalicülata, subses-

cuncialia, laete viridia, inaequaliter retusa lobo

altero productiore. Caulis aphyllus, inter folia

lateralis, ascendens, purpureo-fusco varius , le-

res, laevis, rigidus, sesquipedalis, subgeniculato-

flexuosus 5 articulis bractea breyi sterili cylin-

drica vaginatis, panicnlatus spiculis paucis mul-

tifloris alterne distantibus patentissirais , termi-

nali arrecto-continua. Flores flavi, rubro-fusco

picti , inodori , erecti , nee resupinati j sessiles
\

hracteis singularibus ovato-acuminatis luteis ap-

pressis germini eoque ter quaterve brevioribus.

Germ, curvo-ascendens , 6-striato-teres , luteo-

viridans, f unciae longum^ Cor. bilabiala, se-

miringens, rigidiuscula : petala 5, semicirculari-

patula, aequilonga, f breviora germine ; sum"

mum mediuTn
(
ex exterioribus unum ) distant

tius , obovato-oblongiim , subfornicatum; late-

ralia superiora 2 ( ex interioribus) angustiora,

lineari-oblonga, obtusa ; inferiora 2 (ex exte-

rioribus) duplo latiora , ab imis lateribus con-

nata cum ungae labelii, ovali-oblonga, acutüla,

supra n^acula atro-sanguinea picta, sursum obli-
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qnantia ; labellum porrectum , rigidum, carno-

sum, calcaratum, subtus intrusam , ab unguö

connexum cum columna, 5-lobum, palato me-
dio canaliculato albo pubescente, lobis 2 laiera-

libus inflexis erectis den lifo rniibus puniceis, ter-

minali calcarigero ochroleuco trilobulato lobu-

lo medio rostellato - capitalo , lateralibus subu-

latis alato -divergentibus ( simul subsimulanti-

bus volucrem ) ; calcar pallidum, oblongo-co-

nicum, subdidymo-inflatiusculum, obtusum, ger-

mine vix longiori praependens, in longum aequa-

liter bicaraeratum. Ante anthesin labellum to-

tum super columnam reversum est. Columna

oblonga, erecta, subcylindracea, virens, infra

punicea, parum brevior petalis, foramina me-
dio antico orilicio oblongo marginato excavata,

apice bidentata (rudimentis filamentorumV). y^/z-

thera terminalis, mobilis, conceptaculo operculi-

formi subdidymo convexo intus biloculari: pol-

Unis rnassae sessiles, collaterali-geminae , he-

misphaericae, vitellinae, durissimae, homogeneae,

transverse bilobo-dissectae , ex parte plana di-

dymo-contingentes
,
postice glandulae sagittatae

Stigmalis affixae. Stigma ex lamellis 2 vertica-

libus dentiformibus parallelis diaphano-pallenti-

bus iuxta infra antheram et supra cavitatem co-

lumnae prominenlibus.

Da« Vaterland dieser neuen Species ist China.

Sie ist, wie wir glauben, die erste ihrer Gat-

tung, und der nahe verwandten Gattung
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J'erides, welche nach einer in Europa blü-

henden Pflanze abgebildet wurde.

Das Vermögen dieser Gewächse , so wie

der Yon Loureiro nach dieser Eigenschaft

benannten Gattung Aerides^ nach der Tren-

nung von ihrem Stamm in abgeschnittnen

vind aufgehängten Zweigen bloss durch den

Einfluss der Atniosiäre fort zu vegetiren

und zu blühen , kann keineswegs so gedeutet

werden, als wenn dieses der ihnen angemessne

Zustand w^äre ,
sondern es bezeichnet bloss

eine ihnen eigene Ausdauer im Erlragen einer

solchen ungünstigen Lage, wie wir dieses auch

bei manchen anderen Pflanzen finden.

Die vortheilhafteste Methode, Pflanzen von

dieser Beschaffenheit in unserem Klima zu

behandeln, hat Herr Joseph Banks angege-

ben 5 dem wir auch die Gelegenheit verdan-

ken, dieses Exemplar abzubilden, welches in

dem warmen Hause seines Gartens zu Smal-

herry- Green blühte und von ihm selbst ein-

geführt worden ist. Die von ihm befolgte

Methode besteht darin, dass man die Pflanzen

einzeln in leichte walzenförmige Weiden-

körbchen oder Käfige von entsprechenden

Grössen bringt , deren Gerüst aus langen

schlanken Ruthen besteht, die am Boden

des Korbes dicht, an den Seiten aber sehr

locker verflochten sind. Der obere Theil

bleibt ganz frei , so dass die Pflanze nach

allen Richtungen durch die Zwischenraum«
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hindurch wachsen kann, und doch immer in

ihrer La^ye erhallen wird , indem die Enden

der Ruthen mit der Schnur , durch welche

das Ganze an dem Gebälke des Treibkastens

aufgehängt wird , zusammengebunden sind.

Man legt auf den Boden des Korbs eine dün-

ne Schichte Rasenerde, setzt den Wurzelstock

darauf und bedeckt ihn nur locker mit einer

hinlänglich starken Lage von Moos, um ihn

zu schützen und bei der nölhigen Feuchtig-

keit zu erhalten, welche ihm nach Bedürf-

niss durch Giessen zugeführt wird. Die an-

geführte Tafel zeigt die Figur eines solchen

Pflanzenkörbchens. A. d. H. d. Bot. Reg.

5. Vanda Roxhurghil
^

(Bot. Reg> vol. 6. n. 5o6.)

ovariis contortis
,

petalis oblongo - obovatis un-

datis , foliis oblique tridentatis. Brown Mss,

Cymbidium tesselloides. Roxburgh Mss. cum icone

ined,

Vanda (Sir TVilliam Jones in) Asiat, res.

4. 3o2.

Der oben gegebene Gattungscharakter wurde von

Herrn R. Brown so aufgestellt, dass er auch

die vorhergehende Species,
(
das Aerides pa-

niculaium Bot. Reg. III. n. 220.) unter sich

begreift. Man wird aber bald bemerken, dasa

diese Art mit der hier vor uns liegenden durch

Iceine ganz enge G a ttungsVerwandschaft ver-

knüpft ist. Cynibidlum tessellatani Roxb. ge-

hört nicht zu unserer Gattung.
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Hr. Brown hegte einiges Bedenken dar-

über, ob nicht diese Gruppe unter Angrae-

cum du Petit- Thouars ( Bory de St. Fincent

Voyage I. SSg. /. 19.) zu bringen sey
, in-

dem er sich in Ermanglung genügender An-

gaben über den Bau der wesentlichen Theile

dieser Gattung nach der Beschreibung weder

dafür noch dawider entscheiden konnte. End-

lich liess er sich für die Trennung vorzüg-

lich durch das Lahellum bestimmen, welches

bei Jngraecum unzertheilt und wahrschein-

lich dünn , bei Vanda hingegen dreilappig

und fleischig ist. Er erwartet, dass manche

Arten ^er 6Var/js'schen Gattung Limodorum

künftig der hier aufgestellten werden zuge-

sellt werden müssen ''^).
,

^) Die Gattung Angraeeum, wie sie nach dieser Zeit tqh

Hrn. Jub. du Peüt-Thouars [Histoire des plantes Orchi-

dees des lies d^Afrique o 1-27^.) dargestellt worden ist,

hüüet einen sehr natürlichen Formenkreis , wobei

aber weder die ünzertheiltheit, noch die Consistenz

des Labells wesentlich mit in Anschlag kommen darf,

indem hier das unzertheilte Labeil fast unmerklich

in das gelappte übergeht. Wollte man die hier auf-

gestellte Unterscheidung beibehalten, so würden von

den durch Hrn. Aub, du Petit-Thouars beschriebenen

Arten von Angraecüm {Angorchis) zur Gattung Faiidd.

gebracht werden müssen : Angraecüm pan'ifioruni

o, i5; A. citratum o, 14.; A. superbum o i5. und A.

datum o, 27. a. a. b. , letzteres im Biütheabaa ab-

weichend. A. d. ü.
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Diese schöne parasitische Pflanze wurde

Ton Herrn Joseph Banks eingeführt und

blühte im verwichenen Herbst (1819.) in

dem Treibhause zu Springrope, welches nun

der Lady Banks zugehört.

Sie wachst fast überall in Bengalen auf

verschiedenen Bäumen, vorzüglich aber auf

dem Mango. Die beste Art , diese Pflanzen

zu erziehen , ist schon bei der vorhergehen-

den Art angegeben worden.

Zusatz 4. Herausg. d. Bot. Reg.

5. /^. teretifoUa, (Bot. Reg. v. 8. n. 676.) perianthii

(coroUae) laciniis interioribus brevioribus. Lind-

ley collect. 6. tab. 6.

Epidendrum teretifolium. Link enum. bort. Berol.

2. 572?

Rami stricti, teretes, foliosi, radices pallidas tortuo-

sas promentes. Folia teretia, biuncialia, in-

ternodiis 2-4-plo longiora, cum caule et vagina,

articulata. Spica simplex, horizontalis, foliorum

longitudine (vel utplurimum longior) 5- ( v. Jaxi-

us multi- ) flora. Flores maiusculi, ante anthe-

sin cuneati , resupinati: laciniae oblongae, re-

flexae , lurido-luteae , obtusae, dorso et tribus

nervis intus sanguineis : a interioribus brevio-

ribus. Lahellum album, ovatum , dependens,

laciniis longius , cum processu villoso columnae

elastice articulatum, basi in calcar obtusum san-

guineo-lineatum productum, versus apicem utrin-

que unidentatum, dentibus erectis apice colora-
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brana transversa foraminibus duobus pertusa
^

pro receptione baseos corporis carnosi com-

pressi triangularis, margine et apice bicorni pi-

losi , dorso interioris calcaris affixi. Columna

laciniis miilto brevior, lurido-lutea ,
parte ante-

riore villosa plana, apice utrinque unidenticu-

lata, linea pilosa ab utroque denle decurrente

;

antice circa faucem stigmatis membrana qua-

drata erecta' cartilaginea. Jnthera terminalis,

opercularis, persistens , antice elongata, 2-locu-

laris, loculis discretis. Massae pollinis 2, ce-

reae, durae , integrae (postice lobato-circum-

scissae, Noh) postice obscure foveatae, pedicello

affixae apice falcato compresso, basi in>embra-

nam cartilagineam trilateralem dilatato, quae, ems

lateribus membranis fauci^ stigmatis applicatis,

fit quoad stigma horizontalis. Stigma infundi-

bulare, purpureum, viscidum : glandala massa-

rum pollinis pedicello medio proxima. Ova-

rium {germen) perianthio (corolla) longius ,

contortum (rectum ISoh.). Lindley 1. c.

Das Vaterland ist China, woher sie erst vor kur-

zem in unsere Gärten gebracht w^orden ist,

und, schön gedeihend , zur vollkommensten

Blühte kommt.

Die hier gelieferte Abbildung wurde nach

einer Pflanze gemacht , welche wir durch

Herrn Abraham Hume aus seinem Treibhause

zu TFormleybury erhielten.
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Die Blume ist von merkwürdigem Bau und

zugleich eine Zierde der Treibhäuser. In

Hinsicht der Blätter weicht diese Species sehr

von den beiden vorhergehenden Arten ab.

Die Luftwurzeln treten allenthalben aus dem

Stamm und den Aesten zwischen den Blät-

tern hervor und dienen als lebendige Stützen

oder Klammern , indem sie sich , wo es nö-

thig ist , selbst an der glattsten Oberfläche

durch denselben Process anheften , der den

Mistel auf der Eiche und den Tang an der

Klippe befestigt.

Nach dem Charakter der Abtheilung, zu

welcher diese Gattung gehört, sollte die An-

there abfallend seyn. Herr Lindley hat sie

aber als bleibend bezeichnet , und wirklich

sieht man sie in unsern Treibhäusern nie und

in keiner Periode der Bliithe, vom Knospen-

zustand bis zum Verblühen , von selbst sich

abtrennen I Sie fällt iudess bei dem gering-

sten Druck mit der Spitze einer Nadel ganz

ab, w^ährend zugleich die Pollen-Massen, ver-

mittelst des sonderbaren Fortzatzes, der sie

trägt, mit grosser Elasticität von ihrer Stelle

springen, und wir vermuthen daher, dass die

Anthere in dem Vaterland und an dem natür-

lichen Standort der Pflanze wirklich von

selbst abfällt, sonach keineswegs dem Begriff

einer bleibenden Anthere , wie ihn Hrr R,

Brown aufstellt, entspricht. Hiemit wollen

wir ab;jr nicht verfechten^ dass dieses Abfal-
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len ein wesenlliclies Erforderiiiss sey, um den

Pollen -Massen den Zugang zu irgend einem

Theil des Pistills zu eröffnen.

Wenn Herr LindJey^ indem er die Pollen-

Massen ganz {integrae) nennt, ihnen dadurch

jede Art von Theilung absprechen willj so ist

dieses gewiss unrichtig; denn jede derselben

ist ringsum in zwei ungleiche Lappen oder

• Abschnitte ihres Kreises zertheilt und ent-

spricht solchemnach ganz dem von Herrn

Brown aufgestellten Gattungscharakter.

Herr Lindley beschreibt den Fruchtkno-

ten als gedreht 5 uns erscheint derselbe ge-

rade, ganz wie bei V^anda yaniculata, wel-

cher sich diese Species auch in mancher

anderen Hinsicht nähert.

LissocHiLUS. Bot. Reg. vol. VIII. n. SyS.

Massae pollinis 2 , oblique bilobae.

Lahellum basi saccatum^ lamina sessili indivisa con-

vexa, postice excisa et cum basi columnae apte-

rae edentulae connata. Perianthii foliola ex-

teriora calycina (reflexa:) interiora petaloidea

(divaricata). Brown Mss.

JL, speciosus\ petalis interioribus divaricatis du-

plo maioribus exterioribus reflexis , labellö

alte cordato. Brown Mss.

Descr. Herba 4-pedalis et ultra. Folia radicalia

ensiformia , aculissima, crassiuscula ,
rigi-

dula j viridia nee glauca , marginibus ca-
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rinaque laevlbus: basibus dilatatis incrassa-

tis in bulbum emersum connatis, scapo ali-

quoties breviora. Scapus vaginatus, teres,

viridis^ solidus , fasciculis vasorum sparsis.

Vaginae distantes, strictae, foliaceae, in fo-

lia appressa lanceolala acuta longiludine vix

ipsius vaginae produclae. Spica racemosa,

simplicissima ; erecia , laxa, sesquipedalis.

^rac/ea^ foliaceae, lanceolatae, patulae sae-

piusve divaricatae, immerse nervosae, mar-

ginibus laevibus; infimae in scapum paul-

lum decnrrentes, ovarium cum pedicello

suo superantes ; reliquae sessiles , superio-

res ovario breviores. Flores speciosi , e

torsione pedicelli baseosque ovarii vere re-

supinati, labello antico. Perianthii foliola

3 exteriora utrinqe viridia calycina , di-

slincta, arete reflexa , ovata, acutiuscula,

immerse nervosa
,
postico piano ; lateralia

paullo latiora , levissime concava : interio-

rum lateralia petaloidea^ flava, immaculata,

divaricatissima , oblongo-ovata , obtusiuscu-

la limbo parum reflexo, disco hinc con-

vexiusculo , nervosa nervis lateralibus al-

ternatim slmplicibus bifidisque , ipsa basi

alba. Labellum foliolis lateralibus interior!-

bus vix brevius , basi subtus calcarato-sac-

catum , cornu brevissimo compresso albo :

lamina sessilis , circuniscriptione ovato-

oblonga , flava basi albicante venis pur-

pureis, apice subreluso, basi alle cordata
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lobis postlcis rotundatiä, dimidio inferiorö

liberie superiore cam basi columnae c6-

haerentibus , suturis manifestis , lateribus

subparallelo-reflexis plicatis, plicis paullum

tantum elevatis obtusis, sulcis interstitia-

libus angustis : disco convexo axi gibbo-

siusculo. Columna proportionata , semite-

tes, e basi alba pallide vireiis, aptera, api-

ce edenlulo postice rotundato. Anthera

terminalis, mobilis, decidua, in expanse flore

apicem antice declivein columnae operiens,

didyma, dorso incrassato dilute viridi, api-

ce retuso
J
bilocularis, loculiä approximatis,

septulo parliali incompleto contrario in la-

terie exteriore instructis. Massae pollinis

in singulo loculo singulae, in gemma flo-

rali iuniori rainutissime granulosae, in ex-

panso flore ceraceae , ovatae
,

post migra-

tionem in apice obliquo columnae (clinan-

dro) (rostello,) inversae, postice (respectu

antherae antice) instructae lobulo minore,

operiente maioris cavitatem , illitam mate-

ria viscida elastica flavescenti
,

per cuius

processum massaa pollinis inseruntur lin-

gulae cuidam coramuni brevi lato-lineari

membranaceae albae, e glandula subrotunda

apicis stigmatis ortae. Stigma anticum, ca-

vum , subrotundum , viride, secernens.

Brown Mss^

Die hier beschriebene Pflanze ist die einzige si-

chere Art von Lissochilus. Doch mag auch
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wohlj nach TJmnherg-s Beschreibung, Cymhi-

diam giganieum zu dieser Galtung gehören*

Diese Gatluns steht in der nächsten Ver-

wandschaft zu denjenigen Süd-Africanischen Or-

chideen, welche jetzt zu Limodorum und Cyrn-

^i<ii«/72 gerechnet werden, wie LAinodoruinhar-

hatum^ triste , lougicorne und vielleicht auch

hian& TJiunb. (nicht aber Satyriumhians Lin.^

welches eine Disa zu seyn scheint,) Cyinhi-

diuTii iiedicellatafn und aculeatwn. Diese

bilden mit einigen Indischen Arten, welche

von Sivartz und TVilldenow ebenfalls unter

Limodorum gestellt werden , namentlich mit

Li. vireiis^ carinatum und vielleicht noch mit

epidendroides , eine eigne Gattung ( EüLO-

PHUs), welche einerseits mit Dlpodium [Prodr.

Fl. Nov. HolL p. 55o. ) verwandt ist , und

andererseits mit Lissochilus im^au. der Anthe-

re wesentlich übereinstimmt, sich aber zugleich

von dieser Gattung hinlänglich durch das drei-

lappige gekämmte Labell unterscheidet, wel-

ches weder herzförmig noch am Grunde mit

dem Sä'ilchen verwachsen ist. In diesen bei-

den Merkmalen sondert sich auch die Gattung

Llssochilas von Angraecwn Da Petit-Thouars

ab. wo zuj.deich ein langer Snorn und ein ziem-

lieh abweichendes Aeussere mit hinzutreten.

Unter den Pflanzen , die jetzt zu Limo-

doriun gezählt werden, lässt sich noch eine

andere , sehr ausgezeichnete Gattung her-

vorheben, welche aus Limodorum veratrifo-
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Hum und, nach Kämpfers Abbildung zu ur-

theilen, auch noch aus L. striatum besieht.

Diese Gattung (Calantiie) kommt mit Ble-

tia durch ihre acht Pollen -Massen überein,

unterscheidet sich aber durch den mit dem

Säulchen verwachsenen Nagel des Labells.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass dieses die

CyanorcJiis des Herrn Du Petit- Thouars seyn

dürfte , welche derselbe vermuthlich in der

Folge unter einem andern Namen beschrei-

ben wird, Brown 3Iss.

Unsere Pflanze ist eine der zierlichsten aus

dieser natürlichen Familie , und war bis zu

dieser Zeit, wo sie durch Herrn Griffin vom
Vorgebirg der guten Hoffnung zu uns ge-

bracht wurde , von keinem Schriftsteller be-

rührt, ein Fremdling in unsern Gärten, wie

in unsern Herbarien. Sie blühte in diesem

Sommer in dem Treibhause zu South-Lam-

beth , und trieb einen über vier Fuss hohen

Schaft, der dem einer Tuberose glich. Die

Aehre wohlriechender Blumen , die er trug,

wurde bei allmähliger Entwicklung der Blü-

then fast zwei Fuss lang, und stand beinahe

zwei Monden lang in Blüthe.

Wir sind stolz darauf, durch unser Werk
den voranstebenden gelehrten und gründlichen

Bericht mittheilen zu dürfen.

Zusatz d. Herausg. des Bot. Reg.
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Eüf.oPHiA. Bot. Reg. vol. VIII. n. 686.

Eulophus Brown supra ( vol. VII. t. 578. in lextu

anglico. Deutsche Uebers. S. 43o. ).

Petala 5, distincta, conformia, adscendentia, patentia.

Labellum basi calcaratum 5 lamina sessili cristala

triloba
,

postice indivisa. Massae pollinis 2

,

bilobae lobulo postico« Lindl. 1. c.

1. JÖ. Giiineensis j foliis lanceolalis ; labelli calcare

subulato adscendente laminam subaequante,

laminae lobis laleralibus cum columna in

faucem lineato-cristatam convolutis, termi-

nali grandiore ovato-rotundato convexe ex-

planato, disco erugato.

Descr, Bulbus externus viridis, oblongo-ovatus , e

dilatatis foliorum basibus compactus. Folia

p]ura, radicaila, sparsa, laete virentia (non glau-

ca), petiolata ; lamina lenta (non rigente)lan-

ceolata nervosa acuminata spithamaea v. lon-

giori, latitudine biunciali circiter: petiolus mul-

toties angustior , ollquoties brevior
,

pallidus.

Scapus ex imo bulbo ortus , solidus , teres

,

erectus, virens, inferne imbricate superne re-

mote vaginatus, foliis allior (sesquipedalis). Va-

ginae membranaceae, purpureo-lineatae , lamina

lanceolata, erecta. Apica stricta , multiflora ,

sparsa, Jaxa, simplex. Bracteae herbaceo-pal-

lentes, erectiusculae, lanceolatae, nervosae, ger-

mine subbreviores. Flores pulchelli, subsesqui-

unciales, resupinaii, nutanles, semiringentes, in-

odori. Gennen uncia sublongius, gracile , vi-
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rens, adscendens , torlum, teretiusculum, obiter

costatum , superne incrassescens , rubro- fusee-

scens atque recurvum. Petala 5 , distincta, vi-

ridi- purpurea, lurida , linear! - oblonga, acuta,

recta , conformia , intus convexiuscula , extus

obsolete nervosa , f unciae longa, in labium ra-

diato-semiforme (?) aequabile erectiusculum ad~

scendentia '^'), basi viridi-purpurea, margine pal-

lentia undulata; 2 interiora latiora (latitudine

subtrilineari) : Labellum dellexum, difforme, basi

calcaratum ; calcar recta continuum, adscendens,

laminae subaequilongum , subulatum, pallide vi-

rens, supra dilatatura, dorso carinato-compresso,

fine sursum flexo ; lamina sessilis, petalis vix bre-

vioribus pluries latior, oblonga, carneo-albicans

,

triloba, convexula, infra in faucem, cristis plu-

ribus lineaeformibus calloso-verruculatis viridi-

bus parallelis parum elevatis symmetrice inscrip-

tam, convoluta , supra explanala- lobi laterales

abrupte truncati, erosuli, cum lateribus extenua-

tis columnae incumbentis involuto - connivenles

et inferne connati : medius magnus, recta-con-

tinuus , ovato-rotundatus , explanatus , conve-

xulus, undulatus, erugatus, intus radiis pluribus

purpureis a basi citra medium usque pergentibus

pictus. Columna deÜexa, subalato-dilatata, lobisla^

teraiibus labelli aequalis, postice convexa, subvi-

rescens et apice in marginem rubidam brevem bi*

crenatam extensa, antice acclivi-obliquata, plana,

*) Vermutbiich dimidiatum jsa lesen. A. d. Ü.

II. 28
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nitida , alba. Anthera chloroleuca , decidua
,

oblata (?), convexa , summam columnam oper-

culans, secundum latus posterius impage carnosa

pruinosa brevi transverse dilatata trifida (lobulis

2 extimis intra crenas marginis posticae columnae

immissis) munita , bilocularis septo (ob retra-

ctas induplicatas valvas) deficiente, antrorsum de-

hiscens. Massae pollinis 2, flavae , cereaceae,

transversa collaterales
,

globosae , compressae
,

bilobae (lobus minor posticus cavo centrali glu-

tinöse incumbens), ligulae communi membrana-

ceae albae transverse dilatatae processui stigma-

toso continuae deciduae puncto viscoso elastico

baseos affixae. Stigma anticum , cavum, trans-

versum, chloroleucum, summae columnae faciei

iuxta antlieram insculptum.

Den ersten Entwurf dieser Gattung verdanken

wir Herrn Brown's Anmerkung zu Lisso-

chilus (a. ob. a. O.), wo der Namen Eulo-

phus geschrieben ist, dem wir jetzt, nach

Anleitung des Autors selbst , eine andere En-

digung gegeben haben.

Die früher bekannten Arten sind auf dem Vor-

gebirg der guten Hoffnung und in Ost -In-

dien einheimisch. Die vorliegende neue wur-

de im verwichenen Sommer aus Sierra Leo-

ne durch Herrn George Don , den Sammler

der Horticultural Society , in den Garten

dieser patriotischen, wohl geleiteten Gesell-

schaft gebracht.
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Das Merkmal des gekämmten Labells tritt bei

der gegenwärtigen Art vielleicht weniger her-

vor, als bei den übrigen, deren Herr Brown

gedenkt, und ist zudem hier noch aussqhliess-

lich auf den rinnenförmigen Theil dieses Blu-

menblatts beschränkt, wo statt der Kämme
einige grüne , wenig hervortretende flache

parallele mit schwieligen Wärzchen besetzte

symmetrisch geordnete senkrechte Linien er-

scheinen , welche man leicht für blosse an-

geschwoUne Nerven halten könnte.

Die deckeiförmige Anthere zeichnet sich durch

einen verdickten fleischigen bereiften dreilap-

pigen schmalen Saum aus , der sich über

den hintern Rand derselben ausdehnt und

dessen beide abstehende Seitenlappen sich in

zwei ihnen entsprechende Einschnitte einer

erhabnen Leiste auf dem Rücken der Spitze

des Säulchens hineinlegen. Nach dem völli-

gen Erblühen der Blume fällt dieser Deckel

ab und gleicht dann, durch das Mikroskop

gesehen, so ziemlich der oberen Schale jener

kleinen Krabben , die an unseren Küsten so

gemein sind. (Die Herausg. d» Bot. Reg.)

2. E. gracilis^ (Bot. Reg. Vol. IX'. n. 742.) scapo

gracillimo, foliis lanceolatis trinerviis 5 plo

longiore, calcare clavato, labelli lobo me-

dio obsoleto. Lindley Mss,

Herha terrestris. Bulbi conici , vestigiis asperis fo-

liorum ve&titi. Foüa 3-5, disticha, rigida,
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anguste lanceolata , suberecta, pedalia, basi in-

flata, bulbos vaginanlia, nervis tribus primariis,
\

4 secandariis, illis subtus prominentibus. Sea-

pus teres
,
gracillimus , multiflonis , foliis triplo

longior
,

post anthesin bractearum vestigiis tu-

berculatus. Flares in spica sparsim dispositi
,

luteo - virides , intus pallidiores , rubro paullu-

lum suffusi ; hracteis lanceolatis acuminatis ova-

rio duplo brevioribus deciduis suppositis. Co-

rollae petala patentia , ovata , acuta : interiora

* paullo minora. Labellum pendulum, infundi^

buliforme , calcare apice clavato, lobo medio

obsoleto fimbriato. Columna libera, antice pla-

na , margine subciliato , ovata , a fronte in ro-

stellum productum 'desinens. Gynizus ( Stig-

ma) transversus, excavatus. Anthera termina-

lis, opercularis
J

decidua , unilocularis, infra-

apicularis , antice rostro suo glandulam pollinio-

rum tegens, postice iuxta cardinem elongata

,

purpurea. Pollinia 2, dorso semibiloba, glan-

dulae filiformi affixa. Lindley Mss.

Man unterscheidet sie leicht von der vorherge-

henden durch ihre schmalen steifen Blätter

und ihre langen Schafte, welche mehrere Mo-

nate in Blüthen stehen. Der mittlere Lap-

pen der Unterlippe ist undeutlich und wird

durch einige kleine Fortsätze in Form einer

Franze vertreten.

Diese Pflanze wurde im Jahr 1822 durch Herrn

George Don^ Sammler im Dienst der Horti-

cultural Society y aus Sierra Leone gesandt
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und blühte in dem Garten dieser Gesell-

schaft zu Chiswick fast den ganzen Sommer
hindurch. Lindley Mss,

Calanthe R. Br. Bot. Reg. Vol. IX. n. 720.

et Vol. VII. ad n. 678. nota -).

Labellam porrecto - explanatum , latus inferius co-

lamnae ab apice continuans
( appendicem simu-

lans ) ,
porrectum, explanatum, 5-lobum, basi

dentato - barbatum. Columna a corolla expla-

nata omnino libera , duploque brevior. Mas-

sae poUinis oclo.

C. veratrifolia ^ foliis lanceolatis subplicato-nervosis:

scapo radicali foliis breviore aphyllo , spica nu-

merosa (multiflora) conferta oblonga cylindri-

ca , bracteis parvis lanceolatis.

Limodorum veratrifolium. TVilld. sp. pl. 4- p. 122,

Persoon syn. 2, p. 620.

Descr, Folia subbipedalia , latitudine 5 - unciali
,

subplicato- nervosa, lanceolata, basin versus pe-

tiolatim attenuata, canaliculata, radicalia, plura,

erecto-patentia , luteo-virentia, non glauca, sub-

undulata. Scapi plures, radicales, aphylli, vil-

) Die Gattung Cyanorchis DuPet.-Thouars [Orchid, t. k.),

welche Hr. Brown an der zuletzt angeführten Stelle

mit Calanthe in Verbindung bringen zu müssen

glaubt, unterscheidet sich sehr auffallend durcli ih-

re mehr zusammenneigende Blume und durch das

hohle, fast ungethcilte Labell. A. d. ü.
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losi y tripedales v. ultra , stricli, teretes, simpli-

cissimi , vaginis retnotis lanceolatis appressis

sparse vagantibus. Spica seraipedalis vel pe-

dalis , multiflora , confertiuscula , horizontaliter

patens, recta, terminalis, cylindrica 3 axl viridi-

albicante 5 sulcato- striato. Flores candidissimi,

inodori, vulnerati plagae loco aerugineo - viren-

tes, biunciales vel longiores, porrecto-nutantes,

extus villosi, opaci. Germen sesquiunciale, al-

bum, clavato - elongatum , sessile, porrecto- pa-

tens, inferne teres esulcatutn , superne recur-

vum crassius striatum, seminiferum(?); /;rac^<?a^

germine aliquoties breviores , lanceolatae
,

gra-

datim decrescentes , herbaceae. Corolla radiato-

explanata, ad basin usque distanter - distincta
,

diametro unciali , nutans, subregularis: petala

5 , aequidistantia , obtusa , mucronata ; exterio-

ra 5 maiora semuncialia ; medium summum la-

teralibus parum grandius, erectum , obovato-

oblongum ; lateralia 2 inferiora , labellum decli-

nato-sequentia, trapezoideo- oblongata v. inae-

quilateri -oblonga ; interiora 2 superiora sum-

mo medio approximata , caeteris longitudine ae-

qualia inflexioneque simili praedita, duplo tamen

angustiora. Calcar tereti- elongatum
,

germine

gracilius triploque brevius, descendens , corolla

parum longius , obtusum, rectum, columnae ba-

sin directione pari continuans. Labellum basi et

in fauce , columnam continuante, fulvo-barba-

tum , barba triseriata, seriebus e dentibus ere-

cti5 confertis proniinulis ordine distinctissimo in
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longum positis (linguae fellnae spinalis non absimi-

libus) exstructis, columnae latus inferius porre-

cto continuans eoque triplo longius, expianatum,

ochroleuco-emarcescens , triparlilum , exungue,

margine deflexum , corolla duplo longiusj lobis

2 inferioribus divaricatis medio plurimum bre-

vioribus oblongis obtusis integris, terminali re-

cto furcato medium citra bifido (literam Y. quo-

dammodo referente) ; segmentis lineari - oblongis

recurvis ungue longioribus. Columna a corolla

omnino libera eaque duplo brevior concolorque,

obovato-turbinata, obesa, summo dorso antherife-

ra, porrecta, apicis lateribus alato-productis brevi-

bus erectis ; rostello medio longiori truncato-ob-

tuso supra stigma prominente, scrobiculo supino

longitudinali pro retinaculo antherae impresso.

Anthera dorso summo columnae incumbens, paul

lum immersa, turbinata, corollae fere coccolor,

bilocularis ; loculis scariosis subtus convoluto-

connivenlibus. Loculus quisque massulas pol-

lineas 4 includens , rnassae itaque pollinis 8

,

parallelae^ lineari -spathulatae, albidae, durissi-

mae. Stigma sub lobo medio elongato columnae

latens , bilobum , recurvato- prominens, vitreo-

splendens, corrugatum, sed glaberriraum atque

nitidissiraum , lobis apice rotundatis , areolam

secernentera subtus abscondens.

Der Namen Calanihe wurde dieser Gattung von

Herrn Brown, welcher ihre Absonderung von

Bletia in Anregung brachte, beigelegt. Uii-
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sere Zeichnung wurde nach einem schonen

Exemplar in Herrn ColpiWs Treibhaus zu

Chelsea entworfen , welches mehrere Schafte

von drei Fuss Höhe und darüber aus einer

Wurzel getrieben hatte.

Anm, d. U. Dieser, so wie der vorhergehende

Artikel sind von den Herren Herausgebern

des Botanical-Register's selbst, nach Herrn

Brownes Vorgang , bearbeitet worden , und

musslen daher zur Erläuterung jener Andeu-

tungen hier mit aufgenommen werden.

Macradenia. Bot. Reg. Vol. VIII. n. 612.

L/ahellum sessile, cucullato- concavum , indivisum,

acuminatum. Corollae petala dislincta
,

patula*

Columna libera , lobis apicis conniventibus.

Massae pollinis duae , exsulcae.

Macradenia lutescens.

Descr. Corolla sordide lutea, intus purpureo - fus-

co-marmorata. Lahellum corolla brevius, ecal-

caratum, album, intus purpureo interrupte linea-

tum , obovatum, appendice lineari acuto reflexo.

Columna longitudine fere labelli , semiteres
,

superne sensim latior, lobis lateralibus apicis in

cucullum , antheram amplexantem , conniventi-

bus. Antliera e basi paullo gibbosiore intusque

biloculari producta in acumen lato -lineare con-

cavum ipsa basi aliquoties longius
,

processum

subulalum stigmatis, glandulam, eiusque appen-

dice«! involvens. Maa^ac iioUlnis cuneifornies,
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modice compressae
,

post migrationem apicibus

suis acutis affixae disco apicis dilatati append!-

eis elongali proscollae.

Eine noch unbeschriebene Art , zum erstenmal

mitgetheilt von Herrn Griffin^ der sie aus

Trinidad erhielt. Sie blühte im verwichenen

December in dem Treibhause zu South Lam-

heth 5 und wurde Herrn Brown mitgetheilt ,

der sie zur Grundlage der hier aufgestellten,

zunächst mit Oncidium verwandten Gattung

machte. Von Oncidium unterscheidet sie

sich übrigens durch ein hohl zusammenge-

rolltes unzertheiltes schmal zugespitztes La-

hell, ganz unverbundene Blumenblätter , zu-

sammenneigend gerollte
, ( nicht ausgebrei-

tete ) Endlappen {Staminodia) des Säul-

chens und zwei ungefurchte oder uneinge-

schnittene Pollen-Massen.

Eine kleine (ungefähr 4-5 Zoll hohe) Pflanze

mit zwei bis drei aufrechten lanzettförmigen

Blättern, die den fünfblüthigen Schaft fast an

Länge übertreffen. Die Blumen sind geruch-

los , fast zweilippig - sternförmig und haben

ungefähr einen Zoll im Durchmesser. Der

Knollen ist grün, länglich-eiförmig und ragt

über die Erde hervor. Das Uebrige ergibt

die von Herrn Brown uns mitgetheilte Be-

schreibung. (Die Herausg. d. Bot. Reg.)
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SYNANTHEREAE.
IxoDiA Brown Mss.

Hortus Kewensis Vol. IV. p. 617.

Recept. paleaceum. Pappus nullus. Cal. imbricatus

squamis interioribus radianlibus coloratis.

1. Ixodia achlUaeoides.

Patria. Orae meridionales Novae Hollandiae. Robert

Brown
J
Esq.

Advecta a. i8o5 a Petro Good.

Fl. per omnem fere annum, fj.

Don I A. Brown Mss.

Hortus Kewensis Vol. V. p. 02.

Recept. nudum. Pappus setaceus, caducus. Calyx

imbricatus , hemisphaericus.

1. D. glutinosay foliis ovato-oblongis serratis caly-

cibusque viscidis.

Doronicum glutinosum. FFilld. sp. pi. 5. p. 2Ti5.

Aster gliitinosus. Cavanill. ic. 2. p. 25. t. 168.

Patria. Mexico.

Advecta a. 1800 ab A. B. Lambert, Esq.

FL Augusto et Septembri. R. .
,

PoDOLEPis. (Labill.Nov. H0II.2. p 55.) BrownMss.

Recept. nudum. Pappus pilosus. Calyx imbricatus,

scariosus, hemisphaerJcus: squamis unguiculatis.

1. P. rugata, squamis calycis rugosis obtusis, caule

simplici.

Podolepis rogata. Labill. Nov. Holl. 2. p. 67. t. 208.

Patria. Orae meridionales et occidentales Novae

Hollandiae.

Adpecta a. i8o5 a Petro Good.
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Fl. Julio et Augusto. 9.

2. P. acuminata , squamis calycis aequalis ovatis

acuminatis , caule subsimplici.

Scalia laceoides. Sims in Botan. Magaz. 956.

Patria. New South Wales. Robert ßrown\ Esq.

Advecta a. i8o5. Colonel TVilliam Paterson.

Fl. ^ev totam aestatera. 9.

CuLLUMiA. Brown Mss. i5j

Recept. favosum. Semina glabra. Pappus nulkis.

Cal. monophyllus : foliolis imbricatis tectus.

1. C ciliaris, foliis ovatis glabris imbricatis bifariam

ciliato-spinosis: spina terminali reflexa.

Berckheja ciliaris. TVilld. sp. pi. 5. p. 2275.

Carlina foliis imbricatis olDlongis reticulatis et in aculeiam

aduncum desinentibus. Burm. Afr. i5i. t. 54. !• i«

Patria. Caput bonae spei.

Fl. Maio et lunio. f).

2. C. setosa , ioliis ovato - lanceolatis glabris recur-

vatis ciliato-spinosis.

Bercklieya setosa. PVilld. sp. pi. 5. p. 2275, (exclus. syn.

Commelini.)

Patria. Caput bonae spei.

In horto culta ante annum 1780 a lohanne Fother- i58

gilly M. D. Hort, upton. 29.

FL lunio — Augusto. {).

3. C. squarrosa, foliis subulatis recurvatis patulisve

spinuloso - ciliatis subtus sulcatis : adullis ramis-

que glabriusculis.

Berckheya sqnarrosa. FFilld. sp. pi. 5. p. 2272.
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Rohrla squarrosa. Thunb. in act. soc. nat. scrut. Hafn.

3. part. I. pag. loo. t. 5.

Patrla. Cap. bonae spei.

Advecta a. 1786. Baron Hake.

FL lunio — Augusto. J>.

Berckheya. (Gen. pi. 1029.)

Recept. favosum. Semina villosa. Pappus paleaceus

( nunc setoso-paleaceus ciliatus ). Cal. mono-

phyllus , foliolis imbricatis tectus.

1. B. cynaroides, foliis caulinis alternis amplexicau-

libus spinuloso-ciliatis 5 radicalibus elongalis in-

tegris inermibus subtas tomentosis , calycis fo-

liolis ovatis integerrimis.

Berckheya cjnaroides. TVilld. sp. pi, 3. p. 2275.

Patria. Cap. bonae spei.

Advecta, 1789. Fr. Masson.

FL lunio. 5?.

3. B. obopata, foliis alternis cunealo-lanceolatis spi-

noso-dentatis utrinque glabris , foliolis calycis

dentato - spinosis.

Berckheya ohovata. Willd. sp. pi. 5. p. 2.269.

Basteria aculeata. jHoutt. nat. hist. 6. p. i58. t. 54- 1.2.

Patria. Cap. bonae spei.

Advecta. 1794 a Francisco Masson»

FL lunio — Augusto. I7.

5. B. incana, foliis alternis ovatis spinoso-denlatis

i5c) subtus cavilibusque incanis, calycis foliolis den-

tate - spinosis subtus tomentosis.
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Berckheya incana TVilld. sp. pi. 5. p. 2269,

Gorteria asteroides. Jacq. ic. 3. t. 591.

Patria. Cap. bonae spei.

Culta. 17^9 a Ph. Miller. Rand chels. Carthamus 2.

Fl. lunio — Augusto. Y).

4. B. cernua^ foliis alternis lanceolatis amplexicauli-

bus spinoso-dentatis ciliatis utrinque glabris, flo-

ribus cernuis
,
pappo setoso-ciliato.

Gorteria cernua. TVilld.. sp. pL 3. p. 2268.

Gorteria araneosa. Meerb, ic, i. t. 40. *

Patria. Cap. bonae spei.

Advecta a. 1774- P^- Masson.

Fl. Maio — lulio. o^.

D I DE LT A. (Gen. pi. i55i.) Brown Mss.

Recept. favosum, includens semina. Pappus multi-

partitus , setoso-paleaceus , dentatus. Cal. mo-

nophyllus , tectus foliolis : exterioribus maximis-

1 D carnosum , foliis alternis.

Didelta carnosa. TVilld. sp. pi. 3. p. 2262,

Didelta tetragoniaefolia. JJHerit. stirp. nov. 55. t. 28.

Patria. Cap. bonae spei. Fr. Masson.

Advectam. 1774«

Fl. lunio et lulio. f).

2. JD. spinosum , foliis oppositis.

Didelta spinosa. TVilld, sp. pi. 3. p. 2262. TVendl. obs.

33. t. 4. f. 32.

Patria. Cap. bonae spei.

Advectum a. 1774. Fr. Masson.

Fl. lunio et lulio. Y)-
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i4o GoRTERTA. (Gen. pi. 1028.) Brown 3fss.

Recept. scrobiculatum. Pappus : margo ciliatus. Cal.

nionophyllusj foliolis iinbricatis teclus 3 frucUis

induratus, connivens , deciduus.

1. Gorferia personata.

Gorteria personata. Willd. sp. pi. 5. p 2265. Jacq. col-

lect. 4« P' 224. t. 21. f. I.

Patria. Cap. bonae spei.

Advecta a. 1774- Fr. Masson.

FL lulio et Augusto. O-

Gazania. {Gaertn, sem. 2. p. 45') Brown Mss.

Recept. epaleatum (nudum ; v. alveolatum germini-

bus exsertis.) Scmina villosissima. Pappus pi-

loso-paleaceus. Cal. monophyllus: tubo foliolis

iinbricatis tecto v. nudo.

1. G. rigens
J

foliis spathulato - lanceolatis indivisis

passim pinnatifidis subtus tomentosis, scapo uni-

floro calycibusque glabris , caule decumbehte.

Gorteria rigens. Willcl, sp pi. 4« P» 2267. Curtis Magaz.

90.

Patria. Cap. bonae spei.

Culta ante annum 1755 a Ph. Miller. Mill. ic. p.

55. t. 49.

Fl. per omnom fere aestatem. I7.

2. G* Pavonia , foliis pinnatifidis supra pilosis sub-

tus tomentosis: laciniis ovali- lanceolatis, scapo

unifloro, caule decumbente.
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Gazania Pavonia. Andrews^s Reposit. 622.

Patria. Cap. bonae spei. James Niven,

Advecta circa a. 1804. George Hibberty Esq.

Fl. lunio et lulio. o^.

5. G. subulata^ caule folioso decuinbente unifloro

,

foliis subulato-linearibus margine revolutis sub- ^4^

tus toinentosis.

Patria. Cap. bonae spei. Fr, Masson.

Advecta a. 1792.

FL lulio et Augusto. f).

Cryptostemma. Brown Mss,

Recept. favosum. Pappus paleaceus, lana implexa se-

minis tectus. Cal. imbricatus.

1. C. calendulaceum y ligulis indivisis, foliis pinna-

tifidis dentatis subtus tomentosis.

Arctotis calendalacea. TVilld. sp. pi. 5. p. 2547. J^^cq.

liort. schoenbr. 2. p. 16. t. iSy.

Patria. Cap. bonae spei.

Culta I J 52 SL Ph. Miller. Mill. dAci. ed. 6. n. 4.

Fl. lunio — Augusto. 0.

2. C. hypochondriacum ^ ligulis (5-5-) partitis, foliis

lyratis tomentosis.

Arctotis liypocliondriaca. Willd, sp. pi. 5, p. 2548.

Patria. Cap. bonae spei.

CuMa 1731 a Ph. Miller. Mill. diet. 1. ed. Ane-

mospermos 4«

Ft lulio et Augusto. Q.

5. C. runcinatum^ ligulis (3-5-) partitis, foliis run-

cinatis subtus tomentosis.
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Patria. Cap. bonae spei. Fr. Masson.

Advecta a. 1794-

Fl. lulio et Augusto. Q-

Arctotheca. ( TJ^endl. hört. Herrenhus. 8.

)

Recept. favosum« Pappus nullus. Cal. imhricatus,

142 1» yJrctotheca repens. TVilld. sp. pl. 3. p. 2565.

Arctotis repens. Jacq. hört. Schoenbr. 5, p. 5i.t. 206.

Patria. Cap. bonae spei.

Advecta a. 1790. a Francisco Masson.

Fl. lunio — Augusto. 9'.

Sphenogyne. Brown Mss,

Recept. paleis distinctis. Pappus paleaceus, simplex.

Stigmata apice dilatato subtruncato. Cal. im-

bricatus : squamis intimis (omnibusve) apice di-

latato scarioso.

1. S. anthemoides ^ herbacea glabra, foliis bipinna-

tifidis pinnatifidisve lineari - filiformibus
,

pappi

foliolis albis: axi subulato discolori.

Arctotis anthemoides. TVilld. sp. pl. 5. p. 256 1. Botan,

Magaz. 544-

Arctotis paradoxa. Edit, prior. 3. p. ayS.

Patria. Cap. bonae spei.

Advecta a. 1774 a Fr. Masson.

Fl lulio — Septembri. 0.

2. Ä crithmifolia^ fruticosa glabra, foliis pinnatifidls

lineari -filiformibus, foliolis exterioribus calycis

subulatis.

Arctotis paleacea. FFiUd. sp. pl. 5. p. 2559.
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Arctotis crillimoides. Serg. cap. 126.

Patria. Cap. bonae spei.

Culta a. 1768 a Ph. 31iller, Mill. diet. ed. 8.

Fl. Aprili — Augusto. ß.

5. S. scariosa^ fruticosa, foliis bipinrialifidis pinna-

tifidisve lineari-filiformibus glabris, calycis squa-

hiis ornnibus scariosis obtusis nitidis ; extimis

sessilibus.

Arctotis scariosa. fVilld. sp. pi. 3. p. 2500*

Patria, Cap. bonae spei. Fr. Massom »45

Advecta a. 1774. '

FL Aprili — Augusto.

4. S. ahrotanifoliaj fruticosa , foliis 2- 3- pinnMifidis

calycibusque tomentosis.

Patria. Cap. bonae spei.

Advecta a. 178g. Fr. Masson,

Fl. Mäio — Augusto. ß.

5. 8. dentata^ fruticosa, foliis pinnatifidis glabriuscu-

lis : laciniis 2-3-döntatis: dentibuis ^iliferis, ca-

lycis foliolis exterioribus lanceolatis*

Arctotis dentata. Willd. sp. pi. 3. p. aSSg.

Chrysantliemnm folioram pinnis breVissimis dentatis,

Burm. afr, lyS. t. 64.

Patria. Cap. bonae spei.

Adlata a. 1787 &. Johanne Hunnemann*

Ft. lunio et luliö. ^.

6. S. odofatay fruticosa, foliis planis glabris apice

inciso - pinnatifidis, calycis foliolis exterio-

II. 29
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ribus apice scariosis seminibus glabris: pappo

obsoleto.

Anthemis odorata. Willd. sp. pi. 3. p. 2186.

Patria, Cap. bonae spei.

Advecta a. 1774. Fr* Masson*

FL Aprili — lunio. R.

»84 Cassinia.

Calyces 2- flori
, 4' P^y^l^- Corollulae hermaphrodi-

tae. Pappus paleaceus
,

penicillatus. Recept.

partiale nudum.

,85 1. C. aurea.

Patria, Ora meridionalis Novae Hollandiae. R.

Brown , Bsq.

Advecta a. 1800 a Petro Good,

Fl, lulio et Augusto. y.

LEGUMINOSAE.

HI. I EDWARDSIA.

Hortus Kewensis Vol. III. p. 1,

Salisb. in Linri. soc. transact, g. p. 298.

Cal. 5- dentatus. Cor. papilionacea. Legumen te-

trapterum, polyspermum.

1. E. grandiflora^ foliolis ( i3 - 19 ) lanceolato-

oblongis.

Edwardsia grandiflora, Salisb. in Linn. soc. transact.

- P- 299.

Sopliora tetraptera. f^Villd» sp. pi, 2, p, 499» Curtis

magaz. 167.
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Patria, Nova Seelandia. / Banhs^ Baronettus K. B*

Advecta 1772.

FU Maio et lunio. Ij.

2. ^. microphylla, foliolis {^5 ^l\i)oho\BX\s.

Edwardsia microphjlla. Sdlisb, in Lion« soc. transact. 9.

p. 299.

Sophora micropliylla; TVilld^ sp. pl. 2. p. 499^ Jacq^ Hort*

Schoenbr. 3. p, 10. t. 269.

Patria, Nova Seelandia. 7. Banksj Baronettus K.B.

Advecta 1772.

P/. Maio et lunio. ß.

Sophora. Gen. pl. 694.

Hortus Kewensis vol. JII. p. 2.

Cal. 5-dentatus. Cor, papilionacea. Legameü mo-

niliforme^ apterum, polyspermum*

i. S. iomentosa, arborea , foliolis subrotundis ovali-

busve obtusissimis utrinque calycibusquei tomen-

tosis, racemo terminali elongato.

Sophora tomentosa. Willd. sp. pl. ü. p, 5oo.

Sophora occidentalism TVilld, sp. pl; 2. p. 5ooj Trew Ehret*

27. t. 59.

Patriä. India utraque.

Advecta 1690 a Comitei ä I^ortJand- Br. Mus.

Sloan. Mss. 5543.

Fl ...... B.

^* Si laponica^ arborea^ foliolis oblorigö-ovatis acu-

tis leguminibusque glabris.

Sophora laponica. FFUld, sp. pl. 2. p, 5oo. Andrews^s

reposit. 585;
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Patria. laponia et China.

Advecta a. 1755. Mr. James Gordon.

Fl. Augusto et Seplembri. f>

5. S. alopecuroideSj herbacea, foliolis oblongis: adul-

tis subtus serieeis.

Sopliora alopecuroides. IVilld. sp. pl. 2. p. 499« Pallas

astragal. 117. t. 87.

Patria. Asia minor.

Culia 1701 a Ph. Miller. Mill. diet. ed. i.Ervam4.

Fl lulio et Augusto- 9:.

4. S. flavescens^ herbacea , foliolis ovato - oblongis

glabriuscalis.

Sopliora flavescens. IVilld. sp. pl. 2. p. 499.

Patria. Sibiria.

5 jidvexit a. 1785 John Belly Esq.

Fl. Maio — lulio. 9:.

ORMOSIA.

llortus Kewensis vol. III. p. 5;

lackson in Linn. soc. trans. 10. p. 36o. Brown. Mss.

Cal. 5-fidus, bilabiatus. Cor. papiiionacea. Stig^

mata 2, approximata, obtusa : altero unilate-

ral i ! Legumen compressum, lignosum, i-3-

spermuin.

1. O. ^««yrc/rpa, foliolis (9 — 11) acuminatis utrin-

que glabris, leguminibuis tomentosis.

Orraosia dasycarpa. Jackson in Linn. soc. tratisact. 10. p.

56a. t. 26,
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Sophora monosperma. fVilld. «p. pi. i. p. 5ot.

Patria. India Occidenlalis.

Advecta a. 1795 a Guilelmo Biigh,

Fl lunio et lulio.

T H E RM o p s I s.

Hortus Kewensis Vol. III. p. 3.

Cal. oblongus, semi - 5 - fidus, bilabiatus, postice con-

vexus , basi attenuata. Cor. papilionacea
,
pe-

talis longitadine siibaeqi^alibus : vexillum lateri-

bus reflexis ; cf^rina obtqsa. Stamina persisten-

tia. Legumen compressum , lineare, polysper-

mum.

1. T. lanceolata , foliolis pblongo - lanceolatis , sli-

pulis lanceolatis petiolo duplo longioribus
,

pe-

dicellis verticillatis.

Podaljria lupinoides. JVilld. sp. pi. 2. p. 5o4«'

Sopliora laplnoides. Pallas astragal. 119. t. Jig.

Patria. Sibiria.

u4ttulit a. 1776 Hugh Duke ^ North iimbrieixsis.

Fl. lunio et lulio. ^.

VfRGlLIA.^

Hortus Kewensis Vol. III. p. 4-

Lamarck illustr. t. 526. Pers. synops. 1. p. 453.

Brown Mss.

Cal. 5-fidus, Cor. papilionacea, petalis longitadine

subaequalibus : vexillum lateribus non reflexis.

Siigma imberbe. Legumen conipressum, oblou-

guiii
J
polyspermuni.
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1. V. aurea , slaininlbus persislentibus, germlnibus

tomentosis , foliolis ovalibus obtusis muticis.

Podalyria aurea. TVllld. sp. p]. 2. p. 5o2.

Kobinia subdecandra, UHerit. stirp. bov. i. p. iSy. t. yS.

Patria. Abyssinia.

Misit a. 1777 CU Thouin.

Fl lulio. I7.

2. V, intrusa , staminibus persislentibus
,
germini-

bus glabris, calycis basi instrusa , foliolis ovalir

bus tnucronulalis.

Patria. Cap. bonae spei. Fr. Masson,

Jnvecta circa annum 1790.

Fl. per omnera fere aestatem. ß.

3. F, Ca/?^72*/5, staminibus deciduis basi lanatis, gerr

minibus tomentosis, carina acuminata, foliolis;

lanceolatis.

Podalyria capensis. PVilld. sp. pi. 2. p. 5oi. Andrews'

s

reposit. 547-

Patria. Cap. bonae spei.

5 Advexit a. 2767 Thomas Cornwall^ Esq,

Fl. lulio et Augusto. fj.

CYCLOPIA.

Hort. Kewensis Vol. III. p. 5.

Venten. dec. gen. nov. p. 8. Brown Mss. Ibettsonia.

Sims in botan. Magaz. 1259.

Cal. 5-fidus, inaequalis , basi intrusa. Cor. papi-

lionacea: yexillum rugis longitudinalibus ! alae

plica transversa! Stamina decidua. Stigma hinc

barbatum. Legumen compressum, polyspermum.
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1. C genisloides , foliolis subulalis laciniisque caly-

eis miiticis , bracteis oblongo-ovatis pedunculo

brevioribus , ramulis glabris.

Ibettsonia genistoides. Botan. Magaz. 1259.

Gompliolobinm maculatam. Andre.ws^s reposit. 4^7,

Podaljna genistoides. Willd. sp. pi. 2. p. 5o2,

Patria. Cap. bonae spei.

Invexit a. 1787 Franciscus Masson.

FL lunio et lulio. f).

BAPTISIA.

Venten. dec. gen. nov. p. 9. Brown Mss. Podalyria.

Micbaux amer. 1. p. i265. Podalyriae sp. La-

marck illustr. I. 327. f. 1. TVllld, sp. pi. 2. p.

Ö01.

Cal. semi-4- ^-fidus 5 bilabiatus. Cor. papilionacea

,

pelalis longitudine subaequalibus : vexillüm la-

teribus reflexis. Stamina decidua. Legumen

ventricosum
,
pedicellatum

,
polyspermam.

1. B, perfoliata y foliis perfolialis integerrimis sub-

rotandis,

Rafnia perfoliata. I-Villd. sp, pi. 5. p. 949.

Crotalaria Perfoliatae folip. Dill. elth. 122, t. 102 f, 122.

Patria. Carolina, 5

Culta a. 1752 a Jacobo Sherard^ M, D, DHL elth,

loc. citat.

FL Augusto. ^.

52. B. australis
, foliis ternalis petiolalis: foliolis cii-

neato -lanceolatis, slipülis petiolo longioribus

i.iiiccolatis.
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PoJalyrIi) australis. TVilld, 8p. pi. 2. p. 5o5. Ventei^,

Cels. 56.

Sopliora australis. Botan. Magaz. 509.

Sopliora coerulea. Trtw pi. rar. 6. t. 14.

Patria. Carolina.

Cult2i a. 1768 a Ph, Miller.

FL lunio et lulio. ^.

5, B. tinctoriay foliis ternatis petiolatis : follolis subr

rotundo - obovatis , slipulis setaceis obsoletis.

Podalyria tinctoria. TVilld. sp. pi. 2. p. 5o5. Botan. Ma-

gaz. 1099.

Patria, America septentrionalis.

CuÜa a. 1769 a Ph. Miller. Mill. diet. ed. 7. So-

phora 3.

Fl. lulio et Augusto. 7^.

4. B. alba, foliis ternatis petiolatis: foliolis elliptico->

oblongis, slipulis deciduis subulatis petiolo bre-

vioribus ,
germinibu» glabris.

Podalyria alba. PVilUL sp. pi. 2. p. 5o3. Bot. Magaz. 1177.

patria. America septentrionalis.

Allata a. 1724 a Marl Catesby, Mart. dec. 4. p.

44.

Fl lunio ^t lulio.

PODALYRIA.

Hprtus Kewensis Vol. III. p. 6.

Salisb. parad. 7. Brown Mss. Podalyriae sp. La-

marck, illustr. t. 5j7. f. 5, 4-

7 CwhI 5-fidus, inaequalis, basi intrusa. Cor. papilio-

nacea, vexillo maiore. Stamina persistentia
,

basi connata. Lcgumen ventricosum^polyspermiim.
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1. P. inyrtillifoUa ^ foliis oblongo - obovatis utrinque

calycibusque serieeis
,

pedunculis unifloris folia

subaequantibus.

Podalyria myrtillifolia, TVilld, sp. pi. 2, p, 5o5.

Patria. Cap. bonae spei.

Advecta a. 1795.

FL Aprili — lulio. I7.

2. P, sericea , foliis oblongo - obovatis utrinque ca-

lyceque serieeis pedunculo uniflpro aliquotiea

longioribus.

Sophora sericea. Andrcws^s reposit. 44^^

Patria. Cap. bonae spei. David Nelsojh

Advecta a. 1778.

FL Aprili — lulio. ß,

3. P, biflora^ foliis ovalibus utrinque serieeis pe-

dunculo bifloro brevioribus, calycibus tomento^

sis seabris.

Podalyria biflora. PVilld. sp. pi. 2. p. 5o5. Botan. Ma-j

gaz. 753.

Podalyria argen tea, Salish, parad, 7.

Patria. Cap. bonae spei. Fr. Masson,

Advecta a. 1789.

FL omni tempore. {>.

4. P* calyptrata y foliis ovalibus obovatisque puber?

scentibus: subtus reticulatis ; adultis non serieeis,

pedunculis unifloris folia subaequantibiis, caly-

cibus villosis : limbo scarioso reflexo.

Podalyria caijplrata. TVilld. sp. pi. 2. p. 5o4-

Patria. Cap, bonae spei..
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In hortos intulit a, 1792 Fr. Masson.

Fl. Aprili — lulio. f).

8 5. P. hirsuta , foliis villosis petiolatis : superiorlbus

ovatis; inferioribus subrotundis, pendunculis uni-

flor is , calycibus villosis : laciniis longitudine

alarum.

Podalyria hirsuta. TVilld. sp. pi. 2. p. 5o5.

Patria, Cap. bonae spei. Fr. Masson.

Advecta a. 1794.

FL lulio et Augusto. J).

6. P. cordata , foliis cordatis subrotundis subsessili-

bus villosissimis
,

pedunculis bifloris , calycis

villosi laciniis brevioribus alis.

Sopliora cordata. Thunb. prodr. 79?

Patria. Cap. bonae spei.

Advecta a. 1794. Fr. Masson,

Fl Maio — lulio. ß.

CHORIZEMA.

Hortus Kewensis Vol. III. p. 8.

Labillard. voy. 1. p. l\o^^. Brown Mss,

Cal. semi- 5-lidus, bilabiatus. Cor. papilionacea, ca-

rina ventricosa alia brevior. Stylus brevis, un-

cinatus. Stigma obliquum, obtusum. Legumen

ventricosum
,
polyspermum.

1. C. illclfolia , foliis pinnatifido - dentatis spinosis

oblongo - lanceolatis : acumine integro dentibus

longiore , bracleis ad apicerti pedicelli.
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Chonzema llicifolia. Lahillard, voy. i. p. 4o5. t. 2f. nor.

holl. 2. p. 120.

Cliorozeraa ilicifolinm. Smith in Linn. soc. transact. 9. p.

25r.

Patria. Ora nieridionali - occidentalis Novae HoK
landiae.

Advexit a. i8o3 Petrus Good.

FL per magnam partem anni.

3. C. nana^ foliis sinuato - dentatis spinosis oblongis

obtusis, bracteis infra apicem pedicelli.

Chorizema nana. Sims in botan. Magaz, io52.

Pultenaea nana. Andrews's reposit. 454»

Patria, Ora meridionali - occidentalis Novae Hoi- 9

landiae. B.oh. Brown^ Esq.

Advecta a. 1803 a Petro Good.

FL per magnam partem anni. ß.

5. C rhomhea^ foliis integerrimis planis mucronatis

:

inferioribus rhpmbeo-orbiculatis ; summis elliptir

co-lanceolatis
,

pedunculis paucifloris.

Patria. Ora meridionali - occidentalis Novae Hol^

landiae.

Advecta a. i8o3 a Petro Good.

FL Aprili —^ lunip, f).

PODOLOBIUM, '

Hortus Kewensis Vol. III. p. g.

Cal. 5- fidus, bilabiatus. Cor. papilionacea , carina

compressa longitudine alarum subaequantium ve-

xillum explanatum. Germen simplici serie 4*"

spermura. Stylus adscender.s. Stigma simplex.
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Leguraen pedicellatum , lineari-oblongum , mo^
dice ventricosum , intus laeve.

1. P. trilohatuniy foliis oppositis spinoso - dentatisi

trilobis: basi transversa; lobis lateralibus termi-

nali dentato multoties brevioribus
,
germine se-

riceo.

Chorizema trilobatam. Smith in Linn. soc. transact. 9. p».

253.

Paltenaea ilicifpiia; Andrt'Wii's repx)slt. 52o.

Patria. New South Wales. Mr. David Burton.

Adi^ecta a. 1791. Lee et Kennedy,

Fl. Aprili — lulio. F>.

OXYLOBILM.

Hortus Kewensis Vol. III. p. g.

Andrews's reposit. 492. Brown Mss.

Cal. profunde 5 fidus , subbilabiatus. Cor. papilio-r

nacea , carina compressa longitudine alarum ae-

quantium vexillum explanatum. Stylus adscen-

dens. Stigma simplex. Legumen polyspermum,

ventricosum, ovalum , acutum.

IQ \, O. arhorescen-^ y foüis lineari-lanceolatis, bracteis

apicis pedicelli persistentibus , corymbis confer-

tis , leguminibus caiyce vix longioribus.

Patria. Insula Van Diemen. Robert Brown ^ Esq.

FL Aprili — lunio. J).

2. O. cllipticam^ foliis ovali- oblongis, bracteis infra

apicem pedicelli caducis, corymbis confertis, le-

guniiuibus ralyce duplo longioribus.

Gompholobiuiu ellipticum, Labiliard. iiuv. IjoII. i. p. 107.

t. i'd5.



461

Caliitacbys ^lUptica. Venten malmais ri5, 6. Smith in '

Linn. soc. transact, g. p. 266.

Pairia. Insula Van Diemen. Dai^id Nelson.

Advexit a. i8o5 Robert Brown , Jßsq,

FL per omnem fere aestatem. f).

3. O. cordifolium^ foliis ovatis cordatis pilosiusculis,

umbellis terminalibus sessilibus.

Oxylobium cordifoiinm. Andrews's reposit. ^^1*

Pairia, New South Wales. Sir Joseph Banks, Ba-

ronettus K. B,

Horto illatum annum circitef \^o^ , Messrs. Loddiges.

Fl. per omnem fere aestatem. f>.

Brachysema.

Hortus Kewensis Vol. III. p. 10.

Cal. 5-fidus parum inaequalis, tubo ventricoso. Cor.

papilionacea , vexillara brevius carina compres-

sa alas aequante. Germen pedicello basi vagi-

nula cincto. Stylus ßliformia elongatus. Legu-

raen polyspermum , ventricosum.

1. B. latifolium , foliis ovatis planis , vexillo oblon-

go-obovato.

Pairia, Ora raeridionali - occidentalis Novae HoU
landiae. Robert Brown ^ Esq,

Aitalit a. i8o5 Petrus Good, n
Fl. Aprili — lulio. I^.

GOMPHOLOBIUM.

Hortus Kewensis Vol. III. p. li.

Smith in Linn soc. transact. 4- P- 220.

Cal. 5-partitus , subaequalis. Cor. papilionac6a , ve-

xillo explanato. Stigma simplex. Legumeii po-
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lyspermum , subspliaericürn j öbtusissimum (gla-

bruin).

1. G. laüföUum^ foliis ternatis: foliolis linearibus

oblongo-linearibusve (uncialibus et ultra), caule

erecto , carina fimbriata , calyce fritctus reflexo.

Gompholobium latifolium. Smith in Linn. soc. transact.

g. p. 249.

Gompliolobiam fimhriatum. Smith iexot. tot. i. p. ii5.

t. 58.

Gompliolobiam psoraliaefolium. Salisb. parad. 6.

Patria. New South Wales. Colonel /William Pa-

terson.

Advexlt a. 1805 Petrus Good,

Fl. vere et aestate. I7.

5i. G, marginatum, foliis ternatis obovatis marginä-

tis planis , stipulis petiolum aequantibus, corolla

longitudine calycis.

Patria. Ora meridionali-occidentalis Novae Hol^

landiae. Robert Brown , Esq,

Attulit. a. i8o5 Petrus Good,

FL vere et aestate. ß.

S. G. polymorphum, foliis ternatis quinatisve : folio-

iis-linearibus margine recurvis : apice quandoque

dilatato , caule procumbente v. volubili.
^

Patria. Ora meridionali - occidentalis Novae Hol-

landiae. Robert Brown ^ Esq,

Allata a. i8o3 o. Petro Good.

Fl. vere et aestate. f>.
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4. G, tomentosum
J

foliis pinnatis: foliolis subulato- 12

linearibus mucronatis supra scabris, pedunculis

subsolitariis, calycibus hirsiitis leguniine brevio-

ribus , carina sericeo-ciliata.

Gomphölobium tomentosum. Labill. nov. holl. i. p. 106*

t. 154.

Patria. Ora meridionali - bccidentalis Novae Hol-

landiae.

Attulit a. 180 3 Petrus Good,

FL Aprili— lulio. R.

5. G. venustum , foliis pinnatis multiiugis : foliolid

siibulatis venosis margine rövolutis calyöibusque

glabrisj corymbo pedunculato multifloro, corol-

lis purpureis*

Patria. Ora meridionali - occidentalis Novae Hollan-

diae. Roh, Brown ^ Esq,

jättulit a. i8o3 Petrus Good,

Fl . . . R.

BURTONIA.

Hortus Ketuensis Vol. III. p. 12*

Cal. profunde Ö-fidus. Cor. papilionacea ^ decidua
^

petalis longitudine subaequalibus. Germen di-

spermum. Stylus subulatus, basi dilatata. Sti-

gma obtusum, imberbe. Legumen subfotundum,

modice ventricosum. Strophiola seminis nulla.

1. B, scahra^ foliis ternatis, calycibus glabris, stylo

extra medium imberbi.

Gompliölobium scabrani. Smith in Linn. soc. transact, 9.

p. .25o.

Patria. Ora meridionali - occidentalis Novae Hol-

landiae. Archibald Menzies^ Esq.
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Attulit a. 1805 Petrus Goodi

Fi Maio -^ lulio. Y)-

JACKSONIA.

Hortus Kewensis Vol. III. p. 12.

Cal. 5-partitus , subaequalis. Cor. papilionacea, sta-

minaque decidua. Germeri dispermuin. Stylus

subulato - filiformis. Stigma simplex. Legumen

i5 modice ventricosuin , ovatum v. oblongum

,

valvis intus pubescentibns. Strophiola seminis

nulla.

i. J. scoparia^B-rhorescenSy inermis, ramulis angula-

tis , racemis terminal ibus.

Patria. New South Wales. Robert Brown , Esq.

Attulit a. i8o5 Georgius Caley,

FL lunio — Augusto. ß.

a. /. spinosa , fruticosa , ramulis spinescentibus di-

trichotomis patulis angulatis , bracteis apicis pe-

dicelli appressis brevissimis.

Gompliolobium spinosuni^ Labill. no v. hoil. i. p. 107. t*

1 36.

Patria. Ora nieridionali - occidentalis Novae HoU
landiae.

Attulit a. 1800 Petrus Good,

FL per omnem fere aestatern. ß.

VIMINARIA.

Hortus Kewensis Vol. III. p. i5.

Smith in annals of bot. 1. p. 607. Brown Mss.

CaL 5-dentätus , angulatus. Cor. papilionacea. Sty-

lus capillaris, germine dispermo aliquoties Ion-
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gior. Stigma simplex. Legumen evalve, ova-

tum. Strophiola seminis nulla

1. V, denudata. Smith exot. Bot. t. 27. Linn, soc»

transact. 9. p. 261.

Daviesia detiadata. Venten, choix. t. 6.

Sopliora iancea. Sclirad. sert. hannov, t. 5.

Patria. Nova Hollandia et Insula Van Diemen.

Advecta a. 1789 Sir Joseph Banks ^ Bart. K. B.

Fl. lunio et lulio. Y),

SPHAEKOLOBIUM.

Hortus Kewensis Vol. III. p. iS.

Smith in annals of bot. 1. p. 509. Brown Mss,

Cal, 5-fidus, bilabiatus. Gor. papiiionacea. Stylus

apice liinc membrana auctus, inde imberbis. Sti- ^4

gma terminale. Legumen sphaericum.

1. S. vimineum , calycis tubo labiis paullo breviore,

stylo incluso a basi arcuato , coroUis flavis.

Sphaerolobium vlminenm. Smith in Linn^ soc. transact. 9»

p. 261. Botan, Magaz. 969.

Sphaerolobiam minus. Labillard. nov« lioU. r. p. io8. U
i58.

Patria. Nova Hollandia et Insula Van Öieraen.

Advectum 1802. Sir Joseph Banks^ Bart. K. B.

PL Maio — Augusto. I7.

2. S. medium, , calycis tubo labiis dimidio breviore
,

corollis rubris.

Patria. Ora meridionali - occidentalis Novae Hoi-

landiae. Roh^ Brown , Bsq^

Aitalit a. 1800 Petrus Good,

Fl. lunio — Augusto. %
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ACTUS.

Hortus Kewensis Vol. III. p. i4>

Smith in annals of bot. i. sp. 5o4.

Cal. 5-fidus , bilabiatus. Cor. papilionacea. Slamina

decidua. Gernien dispermum. Stylus filiformis.

Legumen bilvalve. Strophiola seminis nulla.

1. A villosa, calycibus serieeis villis appressis, legu-

mine pedicellato , seminibus punctate - rugosis

,

foliis supra scabris.

Aotus iriilosa. Smith in Linn. soc. transact. 9. p. 249. Bo-

tan. Magaz. 949.

Aotus ferrnginea. Labillard. nov. hoU. i. p. 104. t. i52.

Pultenaea ericoldes. Venten. malmais. 35.

Patria, Nova Hollandia et Insula Van Diemen. Sir

Joseph Banks ^ Bart. K. B.

sAdvectus a. 1790.

Fl. Aprili — lunio. ß.

i5 DYLLWINIA.

Hortus Kewensis Vol. III. p. i5.

Smith annals of bot. 1. p. 3 10.

Cal. 5-fidus , bilabiatus, basi attenuata. Cor. papi-

lionacea, pelalis staminibusque deciduis, medio

tubo calycis insertis : vexilli lamina duplo et ul-

tra latior quam longa, divaricato -biloba. Ger-

man dispermum. Stylus uncinatus. Stigma ca-

pitatum. Legumen ventricosum. Semina stro-

phiolata.

1. D, floribunda y floribus axillaribus geminis, fo-

liis subulatis mucronalis.
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Dillwynia floribunda. Smith exot. bot. t. 26. Linn. soc.

transact. 9. p. 262,

Patria. New South Wales.

Attulit a. 1794 Alexander Murray,

Fl. Aprili — lulio. I7.

2, D. ericifolia, corymbis terminalibus sessilibus, fo-

liis (4- lin.) subulatis punctato-scabris divaricatis

subtortis: mucrone pungenti, ramulis pubescent

tibus.

Dillwynia ericifolia. Smith exot. bot. t. ^5. Linn, soc,

transact. 9. p. 262.

Pultenaea retorta. TVendl, hovi* herrenhas. 2. p, i5. t. 9.

Patria. New South Wales.

Culta ante a. 1794- CI. Hughes,

FL Martio — lulio. Ij.

5. D. glaberrimaj corymbis terminalibus peduncu-

latis , foliis filiformibus erectis laevibus : mu-
crone innocuo recurvo.

Dillwynia glaberrima. Smith, in Linn. soc. transact. 9. p»

265. Bot. Magaz. 944.

Patria. New South Wales. Sir Joseph Banks^ Bart,

K. B.

jädvecta a. 1800.

Fl. Martio — lulio. ß.

EüTAXIA. 16

Hortus Kewensis Vol. IIL p. 16.

Cal, bilabiatus. Cor. papilionacea , vexilli lamina

pauUo latior quam longa. Germen disperaium.

Stylus uncinatus. Stigma capitatum. Legumea
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modice ventricosum. Sernina strophiolala. Folia

opposita.

1. E, myrtifoUa y foliis lanceolatis lanceolato-obo-

vatisve, pedunculis axillaribus geminis , alarum

appendicibus brevissirnis.

Dillwynia myrtifolia. Smith in Linn. soc. transact, g. p.

263.

Dillwynia oboyata. Lahillard» nov. lioll. i. p. no. t. i/^o.

Botan. Magaz. 1274,

Patria. Ora meridionali - occidentalis Novae Hoi-

landiae.

Attulit a. 1803 Petrus Good,

FL vere et aestate. 5»

SCLEROTHAMNUS.

Hortus Kewensis Vol. III. p. 16.

Cal. 5-fidus , bilabiatus, basi bibracteatus. Cor. pa-

pilionacea : carina longitudine alarum. Germen

dispermum
,
pedicellatum. Stylus adscendens

,

filiforrais. Stigma simplex. Legumen ventri-

cosum.

1. S. TTiicrophyllus,

Patria. Ora meridionali - occidentalis Novae HoUan-

diae. Hoh. Brown ^ Esq.

Attulit a. 1805 Petrus Good.

Fl. Aprili —- lunio. Ij.

GASTROLOBIUM.

Cal. 5-fidus, bilabiatus, ebracteatus. Cor. papiliona-

cea
,

petalis longitudine subaequalibus. Germen

dispermum, pedicellatum. Stylus subulatus, ad-
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scendens. Stigma simplex. Legumen ventrico-

sum. Semina strophiolata.

1. G. bilohujriy foliis (uncialibus) sublus subsericeis

retusis: lobulis rotundatis mucronulo longioribus, 17

leguminis pedicello tubum calycis aequante.

Patria. Ora meridionali-occidentalis Novae Hoi-

landiae. Robert Brown , Esq.

Attulit. a. 180 3 Petrus Good.

FL Martio et lunio. f).

EUCHILUS.

Hortus Kewensis VoJ. III. p. 17-

Cal. profunde 5-fidus , bilabiatüsj labio superiore

niaximo; basi bibracteatus. Cor. papilionacea

,

carina longiludine alarum. Germen dispermum

,

pedicellatum. Stylus subulatus , adscendens.

Stigma simplex. Legumen corapressum, Stro-

phiola seminis lobis posticis integris.

1. E. obcordatus.

Patria. Ora meridionali - occidentalis Novae H0I--

landiae. Robert Brown , Esq.

Allata a. i8o5 a Petro Good.

PL vere et aestate. ß.

PÜLTENAEA.

Hortus Kewensis Vol. III. p. 17.

Smith in annals of bot. 1. p. 5o2. Brown 31ss.

Cal. 5-fidus labiis proportionatis , bibracteatus (bra-

teis saepius ipso tubo insidentibus). Cor. pa-

pilionacea. Germen sessile 5 dispermum. Sty-
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Jus subulatus, adsrendens. Stigma simplex. Slro-

phiola seminis lobis posticis incisis.

1. P. daphnoides , capitulis terminalibus, foliis obo-

vato - oblongis planis glaberrimis laevibus fun-

cialibus) triplo longioribus quam latis: mucrone
pungenti.

Pultenaea daplmoides. Smith in Linn. soc. transact. 9. p.

247. J^Villd. sp. pl. 2. p. 507. Andrews's reposit. 98.

TVendL hört, herrenhus. 5. p. 7. t. 17.

Patria. New South Wales. Sir Joseph Banks^ Bart.

K. B.

18 Advecta 1792.

FL lunio et lulio. I7.

2. P. obcordata , capitulis terminalibus , foliis cune-

ato - obcordatis retusis planis glaberrimis laevi-^

bus (semuncialibus) vix duplo longioribus quam

latis: mucrone pungenti.

Pultenaea obcordala. Andrews^s reposit. 574^

Patria. Insula Van Diemen. Robert Brown ^ Esq.

MIsit a. i8o8 j4. B. Lambert y Esq.

Fl. Maio — lulio. f).

5. P. scabra y capitulis terminalibus paucifloris , fo-

liis cuneiformibus truncatis setaceo - murronatis

margine recurvis : supra scabris ; subtus villosis,^

stipulis setaceis recurvis.

Patria. New South Wales. Robert Brown , Esq.

Attulit a. i8o5 Georgias Caley.

Fl Maio — lulio. Y)'

4. P^ retusay capitulis terminalibus, foliis linearibus

retusis rauticis planis glabris, bracteis calyce

paulio longioribus.
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Pultenaea retusa. Smith in Linn. soc. transact. 9. p. 2^7.

Patria. New South Wales.

Advecta a. 1789. Sir Joseph Banks ^ Bart. K. B.

Fl Aprili — Maio. I?.

/). P. linophylla y bracteis capilulo 6-8-floro bre-

vioribus , foliis linearibus (semiuncialibus) mu-
cronulo marginibusque recurvis : subtus serieeis,

stipulis petiolo brevioribus.

Pultenaea linophylla. Smith in Linn. soc. transact, g. p.

247« Schrad. sert. hannov. 3. p. 28. t. 18. IVilld. sp.

pi. 2. p. 5o5.

Patria, New South Wales. Sir Joseph Banks^ Bart. 19

K. B.

Advecta a. 1789.

FL Maio — lulio. ß.

6. P. stipularis , capitulis multifloris : bracteis caly-

ces subaequantibus, foliis planis linearibus acu-

tis: iunioribus ciliatis, stipulis bifidis planis

imbricatis.

Pultenaea stipularis. Smith in Linn. soc. transact, 9, p
245. Smith nov. Loll. i. p. 53. t. 12. Botan. Magaz.

455. TVHid, sp. pi. 2. p. 5o6.

Patria, New South Wales.

Attulit a. 1792 Benjamin Robertson ] Esq,

Fl. Aprili — lulio. I>.

7. P. vestita ^ floribus axillaribus, foliis lineari-lan=

ceolatis mucronatis glabris: marginibus inflexis.

stipulis imbricatis ciliatis , calycibus bracteisque

aristatis.

Patria. Ora meridionalis Novae Hollandiae. Rob,

Brown^ Esq.
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jlllata a. 1805 a Petro Good.

Fl Aprlli — lulio {7.

8. P. villosa
^ racemis foliatis, foliis lineari-oblon-

gis: supra concaviusculis ; subtus et calycibus

ramulisque pilosis.

Paltenaea villosa. TVilld. sp. pi. 2. p. Soy. Smith in Linn,

soc. transact. 9. p. 248. Botan. Magaz. 967.

Patria. New South Wales;

j^checta a. 1790. Mssrs. Grimwood et Barrit,

FL Aprili — Maio. Y)-

9. P. flexills y
glaberrima, floribus axillaribus, foliis

oblongo - linearibus mucronatis planis,

Pultenaea flexilis. Smith in Linn. soc. transact. 9. p. 248.

10 Patria. New South Wales. Colonel PF'illiarn Pa-

terson.

Advecta circa annum 1801. Joseph Banka ^ Baro-

nettus.

Fl. vere. 5-

DAVIESIA,

Hortus Kewensis Vol. III. p. 20.

Smith in Linn. soc. transact. 4- P- 222. Brown Msa.

Cal. angulatus, ebracteatus. Cor. papilionacea, cari-

na vexillo breviore. Germen pedicellatum, di-

spermum. Stylus strictus. Stigma simplex. Legu-

men compressum, angulatum, elastice dehiscens,

Strophiola seminis postice integra.

1 . Ä ulicina , ramis spinescentibus glabris patulis

,

foliis lanceolatis linearibusve margine laevibus:

iBucrone spinoso
,
pedunculis axillaribus uniflo-

ris ; bracteis (8) iojbricatis.
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Daviesia ulicina. Smith In Linn. kic. transact. 9. p» aSg.

Daviesia ulicifolia. Andrews's reposit. 3o4.

Patrla. New South Wales.

Jidvecta a. 1792. Lee et Kennedy.

FU vere et antumno. R.

2. Z>. 772z>720ÄOic/^«5 raniis inermibus, foliis elongato-

lanceolatis : mucrone brevissimo innocuo , co-

rymbis axillaribus geminis solitariisve : bracleis

adpressis , calycis labio superiore retuso.

Daviesia corymbosa. Andrews"s reposit. 526. (excluso sy-

nonymo.) ,,

Patria. New South Wales. Robert Brown , Esq.

Advexit a. i8og Thomas Gibbs.

Fl. lunio et lulio. Y}-

5. D. latifoUa , ramis inermibus, foliis ellipticis ova-

libusve venosis basi subattenuatis, racemis axil-

laribus multifloris.

Patria. Insula Van Diemen. Robert Brown ^ Esq. 21

Advecta a. i8o5.

Fl. per omnem fere aestatem. I^.

MIRBELIA.

Hort. Kewen^is Vol. III. p. 21.

Smith in annals of bot. 1. p. 5 11. Brown Mss,

Cal. 5-fidus, bilabiatus. Cor. papilionäceä. Legu-

men biloculare, sutura utraque inflexa.

1. M. reticulata^ foliis lanceolate-linearibus venosis,

germinibus dispermis.

Mirbelia reticulata. Smith in Linn. soc. trahsact. 9. p. 265.

Venten. malmais. 119,

Pultenaea rabiaefolia. Andrews^s reposit. 35 f.

Patria. New Soutti Wales. Mr, David Burton,
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^duecta a. 1792. Lee et Kennedy,

FL Maio — Augusto. ß.

2. M. dilatatiiy foliis cuneiformibus : apice dilatato

trifido.

Patria. Ora nieridionali - occidentalis Novae Hol-

landiae. Robert Brown y Esq.

Attulit a. i8o3 Petrus Good.

FL Maio et lunio. ß.

CERCIS. Gen. pi. 696. Brown Mss.

Hortus Kewensis Vol. III. p. 21.

Cal. 5 dentatus. Corolla papilionacea. Legumen
compressum , sutura seminifera alata. Semina

obovata, embryone recto.

1. C. Siliquastruniy foliis orbiculatis cordatis. fVilld.

sp. pi. 2. p. 507. Botan. Magaz. ii38. Schmidt

arb. 1. p. 21. t. 20.
IV.

^^S PLATYLOBIUM. {Smith in Linn. soc. transact. 9. p. 3o2.)

Hortus Kewensis Vol. IV. p. 266.

Cal. bracteatus, bilabiatus : labio superiori bifido ro-

tundato maximo. Stain, omnia connexa. Legu-

men pedicellatum , compresso. - planum , dorso

alatum
,
polysperraum.

1. P. formosum , foliis ovatis subcordatis, germine

imdique villoso , bracteis s^riceis
,

pedicello le-

guminis calyce breviore.

Platylobiara formosum. TVilld. sp. pi. 5. p. 921. Smith

new hoU. 17. t. 6. Botan. Magaz. 4%- Venten. mal-

mais. 5 1.

Patria. New South Wales.
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^dvectum a. 1790. Sir Joseph Banks ^ Bart. K.B.

Fl. lunio — Augusto. I).

2. P. parviflorum , foliis lanceolate - ovatis
,
germi-'

ne ciliato glabriusculo , bracteis glabris, pedi-

cello leguminis calycem superante.

Platylobium parviflorom. JVilld. sp. pi. 3. p. 921.

Patria. New South Wales.

Advectum a. 1792. Sir Joseph Banks , Bart. K.B.

FL Maio — Septembri. ß.

3. P. trianguläre , foliis delloideis subhastatisve :

angulis spinosis
,

pedunculis basi apiceque bra-

cteatis medio nudis, legurnine calycem aliquo-

ties superante.

Patria. Insula Van Diemen. Robert Brown ^ Esq.

Advectum a. i8o5.

Fl. lunio et Septembri. I7.

BOSSIAEA. (Venten eels 7.) Brown Mss. -

Hortus Kewensis Vol. IV. p. 266.

Cal. bilabiatus: labio superiore maiore semibifido ob- 267

tuso. Stam. omnia connexa. Legumen plano-

compressum
,
pedicellatum, polyspermura, mar-

gine utroque incrassatum. Semina strophiolata.

1. B. Scolopendrium , ramis complanatis linearibus

aphyllis: denticulis floriferis , caule erecto, ca-

rina nuda, bracteis superioribus persistentibus

imbricatis pedunculum aequantibiis, calyce gla-

berrirao.

Bossiaea scolopendria. Smith in Linn. soe. transact. 9. p.

5o5.

Pbtylobium scolopendrum. Andrews^s reposit. 191.

Platylobium scoiopendrium. Venten. malmais. 55.
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^cllata a. 1792. Lee et Kennedy,

Fl Maio — lulio. ß.

2. iB^ rufa , ramis complanatis linearibus aphyllis :

denticulis floriferis , carina fimbriata, bracleis

superioribus caducis ab inferioribus remotis
,

calycibus glaberrimis.

Patria. Ora meridionali - occidentalis Novae Hol-

landiae. Robert Brown , Esq,

Attulit a. i8o5 Petrus Good.

FL lunio — Septembri. f). I

3. B. heterophylla , ramis foliosis compressis , foliis

obovatis linearibusque planis , legumine multilo-

culari: septis spongiosis,

Bossiaea heterophylla. Smith in Linn. soc. transact. 9. p.

5o2. TVilld. sp. pl. 3. p. 972. Venten. cels. 7.

Bossiaea lanceolata. Botan. Magaz. 1 144.

Platylobiuni lanceolatara. Andrews s reposit. 2o5,

Platylobiam ovatum. Andrews's reposit. 276.

Patria. New South Wales.

Advecta a. 1792. Lee et Kennedy,

F'l. per omnera fere aestatem. ß.

268 4» ^' linophylla , ramis foliosis compressis , foliis li-

nearibus : marginibus recurvis, legumine uni-

loculari.

Patria. Ora meridionalis et occidentalis Novae Hol-

landiae. Robert Brown ^ Esq.

Attulit a. i8o3 Petrus Good.

FL lulio — Septembri. ]^.

5. B. prostrata , ramis foliosis filiformibus , caule

procumbenle , foliis ovalibus glabris , stipulis

petiolo brevioribus ; legumine uniioculari.
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Patria. New South Wales. Robert Brown , Esq.

Attulit a. i8o5 Petrus Good.

Fl. lulio — Septembri. Y)-

6. B. cinerea^ ramis foliosis teretibus, caule erecto

ramosissimo , foliis ovato - lanceolatis : supra

scabris ; subtus pubescentibus ; marginibus re-

curvis.

Patria. Insula Van Diemen. Robert Brown ^ Esq.

Advecta a. i8o5.

Fl Maio — lulio. ß-

7. B. microphylla , ramis foliosis spinescentibus te-

retibus , foliis obcordato - cuneiformibus.

Bossiaea microphylla. Smith in Linn.soc. transact. g.p.SoS.

Platjlobium micropliylluni. Sims, in Botan. Magaz. 865.

Patria. New South Wales. Mr. George Caley,

Advecta a. i8o3. Sir Joseph Banksj Bart. K. B.

Fl. Maio — Augusto. R.

SCOTTIA.

Hortus Kewensis Vol. IV. p. 268.

Cal. bracteis imbricatus , 5-dentatus dentibus parum

inaequalibus. Vexillum complicatum , brevius 2619

Alis aequantibus Carinam. Stam. omnia con-

nexa. Legumen pedicellatum , compressum
;

iiiargine utroque incrassato. Semina (3-4) stro-

phiolata.

1. Scottia dentata. *

Patria. Ora meridionali - occidentalis Novae Hol-

landiae. Robert Brown , Esq.

Attulit a. i8o5 Petrus Good,

Fl. lulio. — Septembri. ß.
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TEMPLETONIA.

Hortus Kewensis Vol. III. p. 269.

Cal. ebracteatus, 5-dentatus, dentibus parum inae-

qualibus. Carina oblonga. Stam. omnia conne-

xa , antheris uniformibus. Legumen pedicella-

tum
,
plano-compressura

,
polyspermura. Semi-

na strophiolata.

1. Templetonia retusa.

Raftiia retusa. Venteti. malmais. 55.

Pairla. Ora meridionali - occidentalis Novae Hol-

landiae. Robert Brown , Esq.

Attulit a. i8o5 Petrus Good.

Fl. vere et aestate. fj.

GOODIA. {Salisb. paradis. ^i. Brown Mss.)

Hortus Kewensis Vol. IV. p. 269.

Cal. bilabiatus labiis longitudinesubaequalibus ; superi-

ore semibifido aculo. Vexillum explanatum, ma-

ius. Slam, omnia connexa. Legumen pedicellatum,

compressum, subdispermum. Semina strophiolata.

1. G. lotifolia, foliolis obovatis calycibusque glaber-

rimis , legumine varicoso.

Goodia lotifolia. Salisb. paradis. 4^« Botan. Magaz. pSS.

Patria. Insula Van Diemen. Mr, David Nelson,

r^fjo j4dvecta a., i'j(^o. In H. M. S. Providence, Rear

Admiral If^iUlani Bligh,

Fl. Aprili — lulio. I).

2. G. piibescensy foliolis obovato-cuneatis calycibus-

que pubescentibus , legumine laevi.

Goodia pabescens. Sims in botan» Magaz, i5io.



479

Patria. Insula Van Diemen. Robert Broufn , Esq.

Advecta a. i8o5.

Fl. Maio — lulio. B-

HOVEA.

Hortus Kewensis Vol. IV. p. 275. 275

Cal. hilabiatus: labio superiore seniibifido retuso.

Stam. omnia connexa. Carina obtusa. L^gu-

men sessile subrotundum ventricosum dispernium.

Semina strophiolata.

1. H, linearis^ foliis linearibus subtus pilosiasculis,

leguminibus glabris.

Poiretia linearis. Smith in Linn. soc. transact. 9. p. 5o4.

Patria. New South Wales.

Adlata a. 1796 a Georgia Hihbert ^ Esq,

El. per omnem fere aestateni. f).

2. H. longifolia y foliis elongato - linearibus : subtus

venosis leguminibusque tomentosis.

Patria. New South Wales. Robert Brown , Esq,

Adi^ecta a. i8o5.

El. lulio. — Septembri. I>,

SWAINSONA.

Hortus Kewensis Vol. IV. p. 326. 326

(Salisb. parad. 28.) Brown Mss. Loxidium. Venten.

dec. gen. nov.

Cal. 5-dentatus. Vexillura explanatum mains Carina

obtusa. Stigma terminale. Stylus postice lon-

gitudinaliter barbatus ; antice imberbis. Legu-

men turgidum (non vesicarium).

1. S. galegifolia y vexillo bicalloso , caule suffruti- 527

coso erecto, pedicello leguminis filaraentis persi-

stentibus longiore.
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Colutea gqjegifolia. Sims, in botan. Magaz. "792.

Vicia galeglfoliti. Andrews^s reposit. 159.

Patria. New South Wales. Colonel JVilliam Paterson.

Data a. 1800 a Vir. CI. Lee et Kennedy,

Fl. lulio — Octobrj. f),

2. S. coronillifoUa ^ vexillo bicalloso , caule suffru-

ticoso erecto, pedicello leguminis filamentis per-

sistentibus (parum) breviore.

Swainsona coroniilaefolia. Salifil}. paradis« 28.

Patria. New South Wales* Colonel TVilliam Pa-

terson.

yJdpecta a. 1802. Sir Joseph Banhs ^ Bart. K. B.

Fl. omni fere anni tempore, f^.

SUTHERLANDIA.

Hortus Kewensis Vol. IV. p. 3iJ7.

Cal. 5-dentatus. Vexillum ecallosum , lateribus re-

plicatis brevioribus Carina oblonga. Stigma

terminale. Stylus postice barba longitudinali
5

antice transversa apicis. Legumen inflatum, sca-

riosum.

1 . Siitherlandia frutescens.

Colatea frutescens, TVilld. sp. pi. 5. p. i i4o. Curtis Ma-

gaz. i8r.

Patria. Cap. bonae spei.

Culta a. i68p a Jacoho Sutherland. Sutherl. hort.

edin. 91. n. /).

FL lunio et lulio. ß.

LESSERTiA. (Decand. astrag.) Brown Mss.

Hortus Kewensis Vol. IV. p. 327.

Cal. semi- 5~fidus. Vexillum explanatum. Carina

obtusa. Stigma capitatuni. Stylus antice barba
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transversa apicis
;

postice imberbis. Legumen 32B

scariosum, evalve (compressum v. inflAtum.)

1. Ij. annua ^ calycibiis bibracteatis nigro -pilosis,

foliolis linearibus supra glabris.

Lessertia annaa. Decand. astrag. 58.

Colatea herbacea. 'PVilld. sp. pi. 3. p. ii4i.

Golatea africana annua foliolis parvis mucronatis, vesi-

culis compressis. Commel. bort. 2. p. 87. t. 44*

Patria. Cap. bonae spei.

Culta ante annum i^Si a Ph, Miller. MilL diet.

ed. 1. n. 5.

FL lunio et lulio. O.

2. L. diffusa , foliolis linearibus emarginatis utrin-

que cauleque diffuso hirsutis , calycibus ebra*

cteatis nigro -pilosis.

Galega dabia. Jacq. Ac. 3. t. 576,

Patria. Cap. bonae spei. Fr. Masson.

Advecta a. 1792.

Fl. lulio et Augusto. O-

3. L. perennans y calycibus ebractcatis, foliolis ova-

libus: subtus serieeis, supra pubescentibus.

Lessertia perennans. Decand. astrag. 37.

Colatea perennans. TVilld. sp. pi. 5. p. 1142. Jacq. hort.

vind. 3. p. 5. t. 3. Murray in nov. comm. get-

ting. 5. p. 58. t. 7. f. I.

Patria. Cap. bonae spei.

Advecta a. 1753 a Ph. Miller. Mill. diet. ed. 7.

n. 7.

Fl. Augusto. '^.

II. 3i
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Hortus Kewejisis Vol. IV. p. 53o.

Brown Mss. Sesban. Poiret ia encycl. 7. p. liG.

Cal. 5-dentatus. Legamen elongatum (teres v. lineare)
j

bivalve , septis transversis multiloculare.

1. S. grandlfloray racemis subtrifloris , foliolis ob-

longis emarginatis , calycis labiis dislantibus

;

dentibus cohaerentibus , caule arboreo.

Coronilla grandiflora. TVilld. sp. pi. 5. p. ii45i

Agatj. Rlieed. mal. i. p. 95. t. 5i.

Patria. India Orientalis.

Culta a. 1768 a Ph. Miller. Mill. diet. ed. 8. Aeschy-

nomeile 6.

Fl. lulio et Augusto. ß.

2. S. aegyptiacay racemis multifloris, foliolis lineari-

oblongis obtusis mucronulatis , rachi foliorani

laevi.

Sesban aegyptiacas. Poiret in encycl. 7. p. 128*

Coronilla Sesban. IVilld. sp. pi. 3. p. ii47*

Sesban. Alpin, aegypt. 81. t. 82*

Patria. Egyptus*

Culta ante annum 1680 in horto Oxoniensi. Moris

hist. 2. p. 79. n. 9.

Fl. lulio et Augusto. or?.

5. S. aculeata^ racemis paucifloris , foliolis lirleari-

bus obtusis mucronulatis, rachi folioruni acu-

leata.

Coronilla aculeata. TVilld, sp. pi. 5. p. ii47'

Aeschynomene bispinosa. Jacq^ ic. 5. t, 564. j

"
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Patria. Tndia Orientalis.

AdviiCta a. 1690. Earl of Portland. Brown mas,

Sloan, ßlss. jSyo.

Fl. lulio et Augusto. ©.

SMITHIA. (Gen. pl. 1760.) Brown Mss. 55G

Hortus Kewensis Vol. IV. p. 536.

Stamina divisa in duas phalanges aequales. Legu-

men articulalum
,

plicatum , inclusum Calyce

bifido.

1. S. sensitipa , labiis calycis inlegris, racemis pe-

dunculatis paucifloris.

Smithia sensitiva. TVilld. sp. pl. 5. p. 1161. Salisb» pa-

ra dis. 92.

Patria. India Orientalis. John Gerard Koenig, M. Z>.

Culta a. 1785. Sir Joseph Banks , Bart. K. B.

Fl. lulio et Oclobri. ©.

AESCHYNOMENE. (Gen. pl. ed. r. p. 55o. Palis, fl.

d'O'ware i. p. 88.) Brown Mss.

Hortus Kewensis Vol. IV. p. 336.

Stamina divisa in duas phalanges aequales. Legumen

articulatum, strictum, cxsertum. Calyx biparti-

tus 5 labiis dentatis.

1. Ae. sensitii^a , caule fruticoso laevi, foliolis li-

nearibus obtusis , racemis paucifloris , loraentis

laevibus. Willd. s^. pl. 5. p. 1162.

2. j4e. aspera , caule herbaceo inferne scabro, fo- 537

liolis linearibus obtusis, racemis compositis hi-

spidis, lomenti articulis medio scabris. TFillä.

sp. pl. 3. p. 11 65.
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5. Ae. hispiduy caule herbaceo hispido, foliolls li-

nearibus obtusis , racemis simplicibus , lomentis

hispidis. TVilld. sp. pi. 3. p. ii65.

4. Ae. Americana , caule herbaceo hispido , foliolls

linear! - falcatis acuminatis, racemis simplicibus,

lomenti articulis subrotundis distinctis glabris.

TVilld. sp^ pi. 3. p. ii63.

5. Ae. Indica., caule herbaceo laevi, leguminibus

laevibus hinc torosis obtusis , foliolls obtusis,

TVilld. sp. pi. 3. p. ii84-

MYRTACEAE.

4^0 MELALEUCA {Smith in linn. soc. transact. 5. p. 275.)

Brown Mss.

Hortus Kewensis Vol. IV. p. 4'o*

Staminum phalanges 5, petalis oppositae, elongatae.

Antherae incumbentes. Caps. 3-loc. polysperma,

connata et inclusa calycis tubo incrassato basi

adnato (rarao).

-'^ Folia alterna,

1. M. Leiicadendron^ foliis elongato-lanceolalis acu-

minatis falcatis aversis 3 - 5-nervibns , ramulis

floriferis pendulis spicisque glaberrimis.

Melaleuca Leucadendron. TVilld, sp. pi 5. p. 14^8.

Arbor alba Caju Pati. Rumph, amb. 2. p. 72. t. 16.

Patria. India orientalis.

Adirecta a. 1796 a Christophoro Smith.

Fl- Y).
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2. M. piridißora , follis elliptico - lanceolatis aequi-

lateribus 5-nervibus, ramulis et rachi spicae ca-

lycisque tubo pubescentibus
,
phalangium ungui-

bus calycis laciniis brevioribus obsoletisve.

Melalenca Tiridiflora. TVilld, sp. pi. 5. p. i4^9'

Melrosideros qainquenervia. Cavanill. ic. 4- p. 19. t. 555.

Patria. New South Wales. John White , M. D.

Culta inde ab anno 1798.

Fl &.

5. M. paludosa ^ foliis lineeiri -lanceolatis elongatis

aequilateribus strictis 5-nervibus : nervis laterali-

bus margini scabro approximatis , rachi spicae 4 V^

cylindricae calycisque tubo serieeis
,
phalangium

unguibus brevissimis.

Patnct. Ora meridionalis et occidentalis Novae Hoi-

landiae. Robert Brown, Esq.

Allata a. i8o3 a Petro Good,

FL lulio — Septembri. Y)-

4. M. glohifera , foliis oblongis 5 - nervibus aequi-

lateribus basi attenuatis, capitulis sphaericis, cap-

sulis connatis.

Patria. Ora meridionalis Novae Hollandiae. Robert

Brown , Esq.

Allata a. iSoo a Petro Good.

Fl. . ...... fi.

5. M. diosmifoila , foliis ovalibus oblongisve obso-

lete uninervibus petiolatis planis confertis ra-

mulisque glaberrimis , spicis oblongis glabris

,

phalangibus 3- 5-andris.

Meialouca dios^iaefolia. Andrews^'s reposit. 47^*
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Patria. Orä meridionalis et occidentalis Novae Hol-

landiae. Archibald Menzies y Esq.

Advecta a. 1794-

FL lunio et lulio. R.

6. M, stypheUoides , foliis ovatis acuminatia mucro-

nalo- pungentibus striato - multinervibus sessili-

biis glabris, spicis pubescentibus, calycis laciniis

acutis nervosis.

Melaleuca styplielioides. PVilld, sp. pl. 5. p. i45o.

Patria. New South Wales. Mr, David Burton.

Advecta a. 1795. Sir Joseph Barths, Bart. K. B.

Fl. B.

7. M. genistifoliä y foliis lineari- lanceolatis obsolete

^la 1 - 5-nervibus, spicis laxis folialis glabris,

phalangibus polyandris : unguibiis petala subae-

quaiitibus«

Melaleuca genistifolia. TVillcl. sp. pl. 5. p. i45i. Smith

exot. bot. 1. p. 107. t. 55.

Patria. New South Wales. 3Ir. David Burton.

Advecta a. 179^, Sir Joseph ßanls , Bart. K, B.

P/. ....... B.

8. 31. striata, foliis lanceolato-linearibus acutis pun-

ctatis obsolete striatis rigidis subsessllibus ,
spi-

cis ovalibus oblongisve , calycis tubo lanato,

phalangibus subdecandris: unguibus petala bis

superantibus.

Melaleuca striata. Labillard. nov. holl. 2. p. 26. t, i65.

Patria. Ora meridionalis Novae Hollandiae. Robert

Brown, Esq.
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Allata a. i8o3 a Petro Good.

FL B.

9. M, thynioides^ foliis lanceolatis (passim oblongis)

trinervibus petiolatis ramulisque glaberrimis

,

capitulis globosis ovalibusve, calycis laciniis acii-

tis trinerv '^as, phalar.gibus subdecandris : un-

guibus pelalis brevioribus.

Melaleuca thjmoides. Labillard. nov. holl. 2. p. 27. t.

Patria. Ora meridionali - occldenlalis Novae Hol-

landiae. Robert Brown ^ Esq.

jitlulit a. 1803 Petrus Good.

Fl. ....... B-

10, ßf. squamea 9 foliis ovatis lanceolatis acumiDalis

trinervibus: novellis ramulisque villosis, capi-

tulis globosis pubescentibus, pbalangibus 5- 6-

andris : unguibus brevissimis.

Melaleuca sqnamea. Labillard. noT. boll. 2. p. 28. t. 168.

Patria. Insula Van Diemen. 4'^

.Attulit a. i8o5. a Robert Brown^ Esq.

Fl. lunio et lulio. Y)- s

XI. M. nodosa^ foliis subulato-linearibus mucrona-

tis rigidis uninervibus planis , capitulis globosis,

calycis laciniis merabranaceis glabris ,
pbalangi-

bus 5 - 6 - andris unguibus petalis brevioribus.

Melaleuca nodosa. TVilld, sp. pi. 5. p. i45r. Smith, exot.

bot. I. p. 67. t. 55. Venten. malmais 112.

Patria. New South Wales. Sir Joseph Banks, Bart.

K. ß.»
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Allata horto circa annum 1790. Lady de Clifford.

FL lunio et lulio. I>.

12. M. ericifoUa y foliis lineari - subulatis enervibus

muticis patentibus subrecurvisque , spicis ovali-

bus glabris, pbalangibus 8-io-andris: unguibus

petala vix aequantibus.

Melaleuca ericifolia. IVilld. sp. pi. 5.p. i45o. Smith exot.

hot. I. p. 65. t. 54.

Patria, New South Wale«. John PThite , M. D,

jiduecta circa annum 1788. Sir Joseph Banks ^ Bart.

K. B.

Fl. lulio — Septembri. I7.

i3. M. armillarisj foliis lineari- subulatis mucronatis

apice recurvis , spicis cylindricis glaberrimis
,

pbalangibus polyandris : unguibus petala superan-

tibus.

]VIelalenca armillarls. J'Viild. sp. pi. 5. p. i45r.

Melaleuca ericaefolia. Andrews^s reposit. lyS. Venten.

malmais. 76.

Patria, New South Wales. Sir Joseph Bank$.

Bart. K. B.

4i4 Allata horto anno clrciter 1788. Messrs. Lee et

Kennedy.

FL lunio et lulio. f).

i4- M. uncinata^ foliis angulato-filiformibus mucro-

natis erectis : apice uncinato recurvo , raraulis

virgatis , capitulis ovalibus : rachi lanata
,
pba-

langibus 5-6-andris: unguibus petala superan-

tibus.

Patria. Ora meridionali- occidentalis Novae Hoi-

landiae. Robert Brown ^ Esq,
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u4ttuUt. a. i8o3 Petrus Oood.

Fl. B. .

i5. M, scahruy foliis teretiusculis mucronulatis sca-

bris confertis , capitulis globosis
, phalangibus

4-6-andris : unguibus petala subaequantibus.

Patria. Ora meridionalis Novae Hpllandiae. i?o^.

Brown ^ Esq,

Attulit a. i8o5 Petrus Good.

FL lunio et lulio. I7.

16. M. pulchella^ foliis sparsis suboppositisque ova-

libus obtusis obsolete 5-nervibus floribusque

subsolitariis glabris
,
phalangibus polyandris in-

tus ad basin usque ramosis.

Patria. Ora meridionalis Novae HoUandiae. Rob-

Brown, Esq.

Attulit a. i8o5 Petrus Good.

Fl. lunio — Septembri. f}.

T''^ Folia opposita v. verticillata.

17. M. thymifoUa, foliis oppositis lanceolatis enervi

bus, spicis paucifloris
5
phalangibus polyandris:

unguibus intus ad medium usque ramosis.

Melaleuca thymifolia. Willd, sp. pi. 5. p. i452. Smith

exot. bot. I, p. 69. t. 56.

Melaleuca gnidiaefolia. Venten. malmals. 7.

Melaleuca coronata. Andrews^s reposit. 278. 4*5

Patria, New South Wales. Sir Joseph Banks
,

Bart. K. B.

Allata a. 1792. Mr. J. Fairbairn.,

FL lulio — Seplembri. f).
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i8. M. decusatay folils oppositis decussatis ovali-Ian-

ceolatis trinervibus, spicis ovalibus glaberrimis,

phalangibus polyandris : unguibus brevissimis.

Patria. Ora meridionalis Novae Hollandiae. Roh*

Brown , Esq.

Attalit a. 180 5 Petrus Good,

Fl. lunio. — Septem bri. Y)-

19. M. fulgens, foliis oppositis lanceolate -linearibus

acutis uninervibus , spicis ovalibus glaberrimis,

phalangibus multifidis : unguibus longitudine pe-

talorura.

Patria. Ora meridionalis Novae Hollandiae. Rob,

Brown y Esq.

Attulit a. 180 5 Petrus Good.

Fl. lunio — Augusto. Y)-

20. M. linariifollay foliis oppositis lanceolato-lineari-

bus acutis trinervibus , spicis oblongis glabris

,

phalangibus polyandris longitudinaliter pinnatis.

Melaleuca llnariifolia. TVilld. sp. pi. 4- P« H^^. Smith

exot. bot. r. p. 109. t. 56.

Patria. New South Wales. Colonel PF'illiam Pa-

terson.

Advecta a. 1795. Sir Joseph £ anlsy Bart. K. B.

Fl. lulio — Septenibri. f).

21. M. hypericiJoUaj foliis oppositis elliptico-oblon-

gis ,^-nervibus : nervis lateralibus obsoletis

margini recurvo approximaijs , spicis glaberri-

4i6 mis, phalangibus polyandris; unguibus elongatis

;

filcimen I is rad ian t i bus.
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Melaleaca hypericifolla. Willd. sp. pi. 5. p. i453. An-

drews*s reposit. 200, Venten. eels lo.

Patria. New South Wales. Admiral Phillip.

Culta 179'i a viris CIL Malcolm,

FL lulio. •— Septembri. I).

22. M. squarrosa^ foliis pppositis ovatis aculis 67-

nervibus petiolatis, spicis oblongis ovalibusque :

bracteis foliaceis , calycis laciniis enervibus ob-

tusis, phalangiuin unguibus brevissimis.

Melaleuca sqaarrosa. TVild, sp. pi. 5. p. 45o. Labillard*

nov. holl. 2. p. 28. t. 169.

Melaleuca myrtifolia. Venten. malmais. 47«

Patria. New South Wales et Insula Van Diemen.

Mr. David Nelson.

Advecta circa a. 1794-

Fl. lunio — Augusto. I7.

25. M. calycina^ foliis oppositis ovato-lanceolatis 3*

5-nervibus subsessilibus, glomerulis paucifloris

,

calycis laciniis acutis enervibus, phalangibus pe-

talo brevioribus.

Patria. Ora meridionalis et occidenlalis Novae Hol-

landiae. Robert Brown , Esq,

Jittulit a. i8o3 Petrus Good.

FL lunio et Augusto. ß.

24. M. densaj foliis ternis obovatis trinervibus gla-

bris, spicis oblongis ovalibusve.

Patria. Ora meridional i - occidenlalis Novae Hol-

landiae. Robert Browriy Esq.
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Allata a. i8o3 a Petro Good.

JT i/, • • • • • * j_^.

417 TRISTANIA.

Hortus Kewensis Vol. IV. p. 4^7'

Staniinum phalanges 5
,

petalis opositae iisdemque

vix longiores. Antherae incumbentes. Capsula

3-loc. polysperma (semiexserta v. inclusa et)

connata calycis tubo turbinate pedicellato ( in

pedunculo coramuni)»

1. T. nereifoUay foliis oppositis lanceolatis, phalan-

glbus 3-5>andris.

Melaleuca nereifolia. Sims, in botan. Magaz. ic58.

Melaleuca salicrfolia. Andrews's reposit. 485i.

Patria. New South Wales. Robert Brown , Esq.

jidlata circa annum 1804 a Thoma Barr,

FL lulio et Septembri. I>.

52. T. laurina^ foliis alternis cuneato-lanceolatis, ra-

mulis calycibusque pubescentibus , capsulis se-

misuperis.

Melaleuca lanrina. TVilld. sp. pi. 5. p. 1429.

Patria. New South Wales. Admiral Phillip.

Allata 1798. Sir Joseph Banks ^ Bart. K. B.

PI B.

5. T. coiiferta, foliis lanceolato-elliplicis acutis al-

ternis : terminalibus confertis , calycis laciniis

acutis foliaceis.

Patria. New South Wales. Robert Brown ^ Esq.

Aduecta a. i8o5.

Fl. lulio — Septembri. Y)-
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CALOTHAMNUS. CLMlUrd. nov. holL 2. p. 24.)

Brown Mss,

Hortus Kewensis Vol. IV. p. 417,

Staminum phalanges (4- 5) petalis oppositae ( ali-

quae nunc connatae v. steriles ). Antherae basi

insertae , integerrimae. Capsula 3- loc. poly-

spenna , connata et inclusa calycis tubo incras-

sato basi adnato (ramo).

1. C. quadrifida, floribus 4-fi^is, phalangibus distin- 418

ctis aequalibus 1 2- i5-andris , foliis adultis fru-

ctibusque glabris.

Pat ria. Ora meridionali - occidentalis Novae Hol-

landiae. Robert Brown , Esq.

AttuLit a. 1803 Petrus Good, '

Fl. iulio — Septembri. I7.

2. C. villosa, floribus 5-fidis phalangibus distinctis

aequalibus polyandris, foliis adultis fructibusque

villosis.

Pat ria. Ora meridionali - occidentalis Novae Hol-

landiae. Robert Brown , Esq,

Attulit a, i8o5 Petrus Good.

Fl. Iulio — Septembri. J).

5. C. gracilis^ floribus 5-fidis, phalangibus distinctis

aequalibus 5- andris, foliis longissimis fructibus-

que exsertis glabris, caule ramoso.

Patria. Ora meridionali - occidentalis Novae Hol-

landiae. Robert Brown y Esq,

Attulit 2i, 1803 Petrus Good,

FL ........ ^.
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BEAUFORTIA.

Hortus Kewensis Vol. IV. p. 418.

Staminum phalanges 5 ,
petalis opposilae. Anlherae

basi insertae, apice bifidae lobis deciduis. Cap-

sula 3-loc., monosperma , connata et inclasa ca-

lycis tubo incrassato basi adnato (ramo).

1. B. decussatay foliis oppositis decussatis ovatis ova-

libusve multinervibus, phalangium unguibus lon-

gissimis ; lilamentis radiantibus.

Patria. Ora meridionali-occidentalis Nov. Holl. Rob»

Brown y Esq,

Attulit a. i8o5 Petrus Good.

K ....... B*

419 3* B. sparsäy foliis sparsis ovalibus multinervibus.

Patria. Ora meridionali-occidentalis Nov. Holland.

Robert Brown , Esq.

Allata a. 1803 a Petro Good,

Fl. B.
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EINIGE BEOBACHTUNGEN

ubeh die

NATURLICHE FAMILIE DER PFLANZEN,

WELCHE COMPOSITAE GENANNT
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[Transactions of de Linnean Society of London. Vol. XII,

P. /. p, rjiß — 142.)

Geleseii am 6. und 20. Febr. 18 16.

n. 52





Die Classe Syngenesia des Linne'schen künstlichen

Systems, wie sie gegenwärtig begränzt ist, umfasst

eine rein naliirliche und bei weitem die ausgedehn-

teste Familie im Gewächsreich. Sie ist auch, nur

die Gräser ausgenommen , am allgemeinsten ver-

breitet, und wegen der grossen, augenscheinlichen

Gleichförmigkeit in dem Bau ihrer wesentlichen

Fructificationstheile mit dieser Familie von gleicher

Bedeutung.

Von dieser -wiclitigen Abliandlniig findet sich eine

französischen Uebersetzang von Herrn H. Cassini^

mit Anmerkungen, theils kritischen , tlieils polemi-

schen Inhalts, in dem Journal de Physique Tome
LXXXVI. p. 517. — 559. und p. 597. — 4^7'? dann

Tome LXXXVII. p. 5. — 5o. und p. 95. — 11 5.

Da wir hier nur die Arbeiten unsers Autors zu liefern

haben, so scheint es uns nicht sachgemäss, auf diese

Zugaben zu der gedachten Uebersetzung weiter ein-

zugehen , und dieses zwar um so weniger, als ein

grosser Theil der in Herrn Cassinfs Noten enthalte-

nen Anführungen gewisse Prioritäts-Fragen betrifft,

mit denen wir uns nie gern abgeben mochten. Von

den eignen^ höchst verdienstollen Arbeiten des be-
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Diese Pflanzen- Classe, für welche ich, vorzugs-

weise vor einigen neuerlich vorgeschlagenen Benen-

nungen, den aufgestellten Namen Compositae beibe-

halte, hat vor kurzem Hr. Cassini zum Gegenstan-

de seiner so sorfälligen Untersuchung gemaclit, und

seine beiden im Journal der Physik '*^) bereits er-

schienenen Abhandlungen über den Griffel und die

Staubfäden dieser Classe sind nach meinem Dafür-

halten wahre Muster botanischer Beobachtung.

AVenige Jahre vor der Bekanntmachung dieser Ab-

handlungen über die Compositae hatte auch ich einen

beträchtlichen Theil dieser reichen Familie untersucht,

hauptsächlich in der Absicht, die zu ihr gehörenden

Neu-Holländischen Pflanzen genauer zu bestimmen.

Der Hauptgegenstand der vorliegenden Abhand-

lung ist nun, diejenigen allgemeinen Beobachtungen, als

rühmten französischen Gelehrten haben wir bereits

im ersten Theil dieser Sammlung, S. 60. Anm. , ein

möglichst '^'oUständiges Verzelchniss geliefert , aus

welchem sich auch für diejenigen, die dergleichen

interessirt, die gewünscliten Daten der successiven

Bekanntmachung ergeben werden.

Das Wesentliche über den natürlichen Bau der

Familie der Sjnanthereen wurde, nach Herrn Cas-

sini^ ans dem zehnten Bande des Dictionnaire des

sciences naturelles. Paris i8r8. p. i5i — i'^g. in

Sprengers »neuen Entdeckungen« erster Bd. S. i5o —
i65, mitgetheilt , und derselbe Band enlliält auch

von S. 166

—

i85. einen Auszug aus der Abhandlung

Herrn Robert Brown s über die Compositae.

A. d. U.

*) Vom Jahr 181 5 und 181 i
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die Resultate jener Untersuchung, milzulheilen^ welche

entweder von Cassininoch nicht bekannt gemacht wur-

den, oder mit denen ich diesem Schriftsteller in mei-

nen, Capit. Flinder^s Reise nach Australien angehäng-

ten, »allgemeiuen Bemerkungen über die Flora von

Neu-Holland« zuvorgekommen zu seyn glauben darf.

Zu diesen Beobachtungen werde ich auch noch 77

einige Bemerkungen über gewisse Gattungen der

Composltae hinzufügen, welche in frühern syvstema-

tischen Werken so oft unter verschiedenen Namen
vorkommen und deren Structur und Grenzen noch

nicht ganz vollkommen verstanden zu seyn scheinen.

Meine erste Beobachtung bezieht sich auf die

eigenthümliche Stellung der Nerven oder Gefässe

der Blumenkrone dieser Pflanzenfamilie.

In dem eben erwähnten , schon im Sommer
3814 erschienenen, Versuch habe ich diese Eigen-

thümlichkeit mit folgenden Worten bezeichnet:

»Sämmtliche Compositae stirhmen in zwei merk-
würdigen Puncten des Bau's ihrer Corolla über-

ein, was, wenigstens im Ganzen, uns in der

Bestimmung der Gränzen dieser Classe wesent-

lich unterstützt. Der erste dieser Puncte ist die

klappige Knospenlage
; welche sie indessen auch

mit mehreren anderen Familien gemein hat.

Der zweite aber ist meines Wissens dieser

Classe ganz eigenthümlich , und bis jetzt noch

nicht bemerkt worden. Er besteht in der Ver-

theilung ihrer Gefässe oder Nervenbündel. Die-
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se , welche bei ihrem Ursprünge gewölmlich

mit den Abtheilungen der Corolla von gleicher

Zahl sind , statt dass sie eine diesen Abiheilun-

gen entgegengesetzte Lage haben und wie bei

andern Pflanzen durch ihre Achse gehen sollten,

wechseln mit den Lacinien ab, indem jedes Gefiiss

an dem Ende der Röhre sich in zwei gleiche Aeste

theilt, welche, nächst den Rändern der entspre-

chenden Lacinien parallel fortlaufend, in deren

Spitze sich vereinigen. Da sich diese Gcfässe in

der ganzen Classe finden und bei dem grö'ssten

Theil derselben die einzigen bemerkbaren sind,

so kann man sie Hauptgefässe nennen. In meh-

reren Gattungen indessen kommen andere Ge-

fässe vor, welche mit den ursprünglichen al-

terniren und die Achse der Lacinien einneh'-

men. In einigen Fällen sind diese Nebenge^

fasse in den Lacinien sehr sichtbar und werden

in dem Grade schwächer, wie sie an der Röhre

herabsteigen ; sie mögen daher als rücklaufen-

de betrachtet werden , da sie aus den v^rein-

78 ten Spitzen der Hauptzweige entspringen. Al-

lein in andern Fällen, wo sie an der Basis der

Röhre eben so bestimmt hervortreten , kann

diese Annahme nicht zugegeben werden. Eine

einblättrige, nicht bis zum Grunde gespaltene

Corolla ist nothwendig mit diesem Bau verbun-

den , welcher auch besonders dem dichten

Blüthenstande der Compositae gut angepasst zu

seyn scheint; denn die Gefässe der Corolla und

die Staubfäden sind beisammen und so veriheilt,
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dass sie dem möglichen Drucke am wenigsten

ausgesetzt sind. »

Zur Zeit dieser Bekanntmachung hatte ich gewiss

keine Kenntniss von ähnlichen , früher gemachten

Beobachtungen. Aus Cupier^s Bericht von den Ver-

handlungen des französischen Instituts für das Jahr

i8i5 ersehe ich jetzt aber, dass man glaubt, Cas^

sini habe diesen Gegenstand früher, als ich, behan-

delt, und, wie er sagt, in ))tennes non equivoques a<.

Von welcher Art diese Angaben sind , erhellt aus

einem Schreiben, das ich von Cassini selbst erhal-

ten habe, und worin er seinen Anspruch auf fol-

gende Stelle gründet:

» Chaque fleur hermaphrodite ou male contient

cinq etamines^ correspondant aux cinq nervures

de la Corolle et par consequent alternes avec

ses lohes.a

Diese Stelle kommt in einer Abhandlung über

die Staubfäden der Compositae vor , welche im Juli

i8i5 im französischen Institut vorgelesen wurde,

und zuerst, angeblich im April 1814, in dem Journale

de Physique mit dem Haupttheil dieses Aufsatzes er-

schien ; allein der wirkliche Tag der Bekanntmachung

war, wie ich zu glaubenUrsache habe, etwas später und

fällt wohl in die Zeit, wo Jussieu einen Abdruck mei-

nes Versuchs besass, w^elcher die eben angeführten Be-

obachtungen enthielt. Man würde folglich nur inso-

fern annehmen dürfen, dass mir die erwähnte Stelle

der Original -Abhandlung bekannt seyn konnte, als

man erwiese, der Bericht, welcher über die in dem In-

stitut gehaltenen Vorträge erstattet zu. werden pflegt,
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sey damals schon im Druck erschienen gewesen und
habe die Stelle, auf die man sich beruft, ausdrück-

lich angeführt enthalten.

Aber auch abgesehen von dieser Gleichzeitigkeit

79 der Daten
, kann ich meine Bemerkungen weder

ganz, noch in irgend einem bedeutenden Punct,

durch die fragliche Stelle für anticiplrt erkennen.

Meine Beobachtungen betreffen nämlich nicht al-

lein die Stellung der fünf Gefässe in der Röhre der

Blumenkroue, sondern auch ihre Verzweigung in

den Lacinien, die keineswegs eine nothwendige Fol-

ge dieser Stellung ist; sie berühren auch bei meh-
reren Gattungen der zusammengesetztblüthigen Pflan-

zen das Daseyn von fünf, mit jenen abwechselnden

Gefässen, die ich in dieser Familie für abgeleitete

halte, ob sie gleich die Stelle der Hauptgefässe in

anderen Familien einnehmen ; und eben dieses um-
gekehrte , und in dem grossem Theil der Classe

durch das ausschliessliche Vorkommen der Hauptge-

fässe angedeutete Verliältoiss ist es , was ich als ein

wichtiges Moment für die richtige Grenz -Bestimmung

der Compositae betrachte , ob es gleich keineswegs

ein wesentlich praktisches Unterscheidungs - Kenn-
zeichen für die ganze Classe gewähren kann.

In der angeführten Stelle von Cassini, — der

einzigen, welche sich in der Abhandlung, in der sie

vorkommt, auf diesen Gegenstand beziehen lässt, —
werden nun zwar die fünf mit den Lacinien ab-

wechselnden Nerven oder Gefässe in der Röhre

der Blnmenkrone angeführt ; allein ihrer Theilung

und Stellung in ^^i\ Lacinien geschieht keine Er-
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wähnung. Zugleich kann auch aus den Ausdrücken

in der erwähnten Stelle gefolgert werden, dass keine

andern Gefässe in der Röhre der Blumenkrone exi-

ßtiren, und es ist gleichfalls klar, dass der Verfas-

ser so weit entfernt ist, diese Stellung der Gefässe

als eine Entdeckung oder als eine Eigenthümlickeit

der Familie auszusprechen, dass er sie vielmehr ent-

weder als eine schon bekannte Sache , oder als den

gewöhnlichen Bau betrachtet. Dass Herr Cassini

die Wichtigkeit dieses Umstandes , den er nur un^

vollständig auffasst, nicht erkannte, erhellt auch daraus,

dass er einige Monate nach Vorlesung seiner Abhand-

lung und zu der Zeit, wo er seine Untersuchungen

der Blumenkrone schon für geschlossen erklärte, ei-

nen von einer bloss vermutheten Eigenthümlichkeit

in der Structur der Staubfäden hergenommenen

Namen für die Classe vorgeschlagen hat, einen Na-

men, den er jetzt selbst mit einem von der Stel-

lung der Gefässe in der Blumenkrone hergeleiteten

zu vertauschen geneigt ist.

Seitdem ich nun meine Aufmerksamkeit wiede- 80

rum auf diesen Gegenstand gerichtet habe, war ich

bemüht, alle Beobachtungen über die Nerven oder Ge-

fässe der Blumenkrone der Compositae zu sammeln,

und es dürfte wohl eine kurze Aufzählung derselben

nicht ganz unwichtig seyn.

Die erste Erwähnung, die ich finden konnte, ent-

hält eine Stelle in Grew^s Anatomie der Pflanzen

(S. 170), wo er, von den syngenesistischen Blüthen

sprechend, sagt: »sie sind gewöhnlich gestreift oder

gleichsam gesäumt , wie der Rand eines Bandes.«
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Auch gibt seine Abbildung einer vergrössp.rlen Blü-

the der gemeinen Ringelblume, lab 6i., einen er-

träglichen Begriff der Randgefässe ihrer Lacinien.

Grew nimmt indessen keine Notiz von den Stäm-

men, aus welchen diese Aeste aufsteigen , weder in

seinem Text noch in den Tafeln.

F^an Berchhey sieVi^e dagegen in seiner, lyöozti

Leyden erschienenen, Dissertation über die Compoz

sitae, obgleich er der Nerven' der Blumenkrone in

dem Texte nicht erwähnt, doch in allen vergrösser-

ten Figuren, die er sowolil von zungenförmigen als

von röhrjgen Blamen gab, die Stämme der Haupt-

gefässe sehr genau dar, ohne jedoch ihre Vertheilung

in die Lacinien anzudeuten. Die Figuren dieses

Schriftstellers sind mir daher gerade in demselben

Maasse zuvorgekommen , wie die in CassinVs zwei-

ter Abhandlung enthaltene Stelle.

Der genaue Schmldel hat bei den wenigen Com^

positae, die in seinen Icones vorkommen, die Stäm-

me der Hauptgefässe nicht weniger sorgfältig dar-,

gestellt, ihre Verzweigungen aber gleichfalls über-

gangen.

In dem 1790 bekannt gewordenen Werk von

Batsch: Analysis Florum, dessen Aufgabe war, von

der Structur der natürlichen Pflanzenfamilien durch

sorgfältige Beschreibungen und vergrÖsserte Abbildun-

gen einer oder mehrerer aus jeder gewählten Arten,

einen Begriff zu geben, kommt auch Coreopsis tri-

pteris vor ; und obgleich die Gefässe ihrer rÖhri-

gen Blümchen sehr undeutlich abgebildet sind, so

sind doch ihre Siäinme und Zweige richtig beschrie-r
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ben. Der nemliche Schriftsteller indessen ,
der im

Jahr i8o3 ein geistreiches Werk über die nalürli- 8i

chen Pflanzenfamilien '^') schrieb, nimmt keine Rück-

sicht auf die Gefässe der Blumenkrone in dem dort

vorgeschlagenen Charakter der Compositae.

In den von Schhuhr-'^''^) gegebenen Abbildungen

der syngenesischen Pflanzen ist bei allen vergrö'sser-

ten Zungenblümchen der Cichoraceen die Richtung

der Nervenstämme gegen die Buchten gut darge-

stellt, eine Tafel ausgenommen, welche Lactuca vi-

rosa und Sonchus Sibiriens enthält, bei denen die

Gefässe durch die Achsen der Ttähne gehen ; aber

in keinem Falle sind die Randzweige angegeben.

Es ist sonderbar, dass dieser sonst so genaue Schrift-

steller in den vielen vergrösserten Abbildungen der

Röhrenblümchen nur an zwei Fällen die Stämme

ihrer Gefässe dargestellt hat, nehmlich an Echinops

Ritro^ wo sie sich an der rechten Stelle befinden
,

und an Silphiujn trifoliatum ^ wo sie, obgleich nur

fünf Gefässe sichtba'^ werden, irrigerweise so gezeich-

net sind, als wenn sie durch die Achsen der Laci-

nien gingen.

Der letzte Gelehrte endlich, welcher diese Ge-

fässe bezeichnet , ist Mirbel , der im zweiten Theil

seiner wichtigen Elemens de physiologie ve'getale

et de botanicjuey iSi 5, in seinen Charakter der Com-

positae als Merkmal mit aufnimmt , dass die Laci-

*) Tabulae affinitatum regni vegetabilis

**) Botanisclies Handbuch.
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nien der Bluinenkrone mit Randnerven yersehen

seyen. Diese Bemerkung kann der Verfasser, wenn
sie anders ihm nicht selbst gehört , entweder aus

meinem oben erwähnten Versuche gezogen haben,

den er bald nach seinem Erscheinen besass , oder

aus Cassini's dritter Abhandlung, welche sechs Mo-
nate nach der Bekanntmachung dieses Berichts im
französischen Institut vorgelesen wurde ; aber er

konnte sie nicht der Stelle in Cassini's zweiter Ab*
Handlung verdanken , worauf dieser seinen Anspruch

gründet, weil hier von der Stellung der Gefässe in

den Lacinien selbst noch nicht die Rede war.

In Cassini's besonderer Abhandlung über die

Blumenkrone der zusammengesetztblüthigen Pflanzen,

welche im December 1814 im französischen Institut

gelesen wurde, und wovon der Verfasser selbst in

82 einer späteren Nummer des Nouveau Bulletin des

Sciences einen Auszug gab , wird die Stellung der

Gefässe in der Blumenkrone mit folgenden Worten
bezeichnet :

» Chacun des cinq petales dont se compose la

corolley est iniini de deux nerpures tres- simples

qui debordent d'un bout ä Vautre des deux

cötes y et confluent par consequent au sommet.u

Ueber diese Behauptung habe ich verschiedene

Bemerkungen zu machen
; und zwar trifft mein er-

ster Einwurf ihre hypothetische Sprache. Welche

Meinung man sich auch immer über die hier von

dem Verfasser angenommene Theorie gebildet ha-

ben mag, die nämlich, dass jede einblättrige Blu-

nienkrone wirklich aus mehreren zusammeufliessenden
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Blumenblättern zusammengesetzt sei, —- eine Theorie,

die Linne selbst zuerst in seiner Prolepsis Planta-

tarum aussprach, und nachher DeCandolle in seiner

vortrefflichen Theorie e'lementaire de la Botanique

durch verschiedene Gründe sehr gewandt unterstützte
,— so kann ich doch durchaus keinen Gewinn sehen,

wenn man bei Feststellung einer Thatsache dieser

Art , und besonders wenn sie als praktisches Kenn-
zeichen gelten soll, sich einer solchen Sprache be-

dient.

Ich für meinen Theil halte diese Ansicht in

dem Sinne, wie sie Linne nahm, für ganz richtig,

ohne jedoch mit ihr DeCandolle's sinnreiche Annahme
verbinden zu wollen, dass die Blumenblätter nur

modificirte Staubfäden seyen.

Es bleibt nun noch übrig, zu untersuchen , aus

welchem Grunde Cassini diese von DeCandolle auf-

gestellte Theorie für die Zusammengesetztblüthigen

angenommen hat, — für die einzige Familie, welche

einen sehr bedeutenden Einwurf dagegen zu erhe-

ben scheint, indem ihre ursprünglichen und, bei dem
grössten Theil der Familie sogar ihre einzigen Ge-

fässe, in der Verbindungslinie der nach der Annah-

me vereinigten Blumenblätter liegen.

Um diese Vertheilung der Gefässe der Theorie

anzupassen, ist Cassini gezwungen, ihre augenschein-

lich einfachen Stämme zu theilen , — eine Theilung,

die jedoch als durchaus willkührlich betrachtet

werden kann. Nach meinen hierüber gemachten Be-

obachtungen zweifle ich nicht , dass diese Stämme
eben so einfach sind, als die so erscheinenden secun-
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dären Nerven, oder in andern Familien die primä-

ren. Ich finde, dass sie aus zwei Arten von Ge-

fässen bestehen, aus den Spiral- und den Holzge-

35 fassen. Der Spiralgefässe gibt es in dem Bündel

in der Regel mehrerer; bei Hellanthus mulüßorus

indessen konnte ich nicht mehr als ein einziges ent-

decken , sowohl in dem Stamm des Nerven oberhalb

der Insertion der Staubfäden, als in den Gefasszwei-

gen der Lacinien. Es würde von mancher Seite an-

ziehend seyn, dieses Factum, (welches ich jedoch kei-

neswegs mit absoluter Gewissheit aufstelle), weiter zu

verfolgen , sowohl in Ansehung des sehr erheblichen

Einwurfs , welchen es der erwähnten Theorie dar-

bietet 5 als insbesondere darum , weil eine genaue

Untersuchung dieser Gefässstämmö von ihrem Thei«

lungspunct an unsre Vorstellungen von der Gefäss-

vertheilung überhaupt vielleicht um ein Beträchtli-

ches weiter fördern könnte.

Meine zweite Einwendung gegen CassimVs An-

gaben betrifft den Umstand, dass er die Nerven als

Randnerven ihrer ganzen Länge nach beschreibt. Schon

früher habeich in der erwähnten Stelle behauptet, dass

diese den Rändern der Lacinien parallel laufen und

sich denselben annähern. Wahrscheinlich kann man in

keinem Fall diese Zweige als reine Randzweige betrach-

ten • in vielen Fällen sind sie offenbar von den Rän-

dern entfernt und in der Gattung HymenopappiAs ste-

hen sie von diesen weiter ab , als von der Achse der

Lacinien. Bei H. scabiosaeus findet sich eine augen-

scheinliche Ungleichheit der beiden Zweige in jeder

Lacinie, indem der stärkere sich v/eiter nach der Spi-
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ze zu erstreckt, während der schwächere entweder

gänzlich verschwindet, bevor er den starkem er-

reiclit, oder sich mit ihm beträchtlich weit unter i

seiner Endigung vereinigt. BeiÄ ^^/zz/i/o/ii/^ ist diese

Unregelmässigkeit noch grösser, da ein Zweig nicht

selten ganz fehlt und auch der noch übrige bedeutend

schwächer wird ; wo dieses aber der Fall ist , bildet

sich immer ein Neben-Gefässbiindel , obgleich sehr

wenige ßlüthen mit fünf vollständigen Mittelnerven

versehen sind.

Dem von Cassini aufgestellten Satze , dass

die Seitennerven immer einfach seyen , stimme ich

bei
,

jedoch mit einer wichtigen Ausnahme bei

einer noch nicht bekannt gemachten Art von

Madia , wo sie durch einige Zweige mit dem Ne-

ben - oder Miltelnerven verbunden sind, welcher

bei dieser Pflanze noch deutlicher, als der Haupt- 65

nerv, ausgebildet ist, und aus welchem sehr wahr-

scheinlich diese verbindenden Zweige entspringen.

Hoffentlich wird auch Hr. Cassini zugeben müssen,

dass bei vielen Gattungen der Compositae fünf Ge-

fässbündel vorhanden sind , welche durch die Ach-

sen der Segmente gehen, und dass man sogar mit-

unter, wie bei HeUanthus , noch zehn andere fin-

det, obgleich diese unterhalb der Einfügung der Staub-

fäden kaum wahrzunehmen sind. Da nun aber

eben bewiesen worden ist, dass die Seiten- oder

Haupt-Gefässbündel ihrer ganzen Länge nach nicht

streng randläufig sind, und da ein Beispiel gegeben

worden , wo , wenn sie sich auch nicht selbst thei-

len , ihre Aeste wenigstens durch Verzweigungen



ö 1

J

{Üaher die Compositae.)

des Mittelnervs verbunden sind -'''), so folgt, dass

eine einblättrige Blumenkrone , welche in ihrer

Röhre fünfzehn Nerven verschiedenen Ursprungs

hat, wovon drei durch jedes ihrer Segmente sich

fortsezen und an der Spitze mit einander vereinen,

der Definition , welche Cassini von der Blumenkrone

der Compositae gab, im Ganzen besser entsprechen

dürften, als die gegenwärtige Stellung der Gefässbün-

del in dieser Familie. Gerade solch' eine Structur

findet sich bei allen Goodenovien ''^''^)
, einer Pflan-

*) Cassini selbst bat (In einer Anmerkung zu seiner drit-

ten Abhandlung im Journal de Physique Febr. 1816.

S. 12g.) noch ein anderes Beispiel von der Verä-

stelung der Nerven an Iva frutescens gegeben.

**) Schon früher habe ich bemerkt {Prodr. Flor. JVo^f,

Holl. p. 58o. und in den General Remarks of the Bo-

tany of Terra Australis), dass Euthales und P^elleia ^

Gattungen, die zu den Goodenovien gehören, das

merkwürdige und fast eigenthümliche Unterschei-

dungskennzeichen einer Blumenkrone darbieten, wo

der untere Theil der Röbre mit dem Ovarium zu-

sammenhängt, während der Kelch gänzlich abgeson-

dert ist. Auch habe ich zu derselben Zeit bemerkt,

dass so^ar bei denjenigen Gattungen derselben natür-

lichen Familie j bei denen der Kelch anbängend ist
,

eine Fortsetzung der Röhre der Blumenkrone unter-

halb der Basis des Ovariums angenommen wer-

den rauss, und dass dieses gerade bei solchen

Arten erhellt, bei welchen sich der anhängende Theil

in Nectarien tragende Fortsätze ausbreitet, oder auch

in solchen, wo, wenn die Abschnitte des Kelchs

nicht ganz aneinander schliessen , die gefärbte Biu-
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zenfarailie, die mit den Zusammengesetztbliithigen sehr 85

nahe verwandt ist. Sie findet auch bei Ernodea statt,

bei welcher Gattung die Seitennerven, obgleich sie

menkrone in den Zwischenräamen sichtbar wird. Bei

einigen Arten von Goodenia, besonders bei G, de^

currens und bellidifolia, finde ich es leicht, nicht al-

lein den anhäagenden K .ch, sondern auch die Röhre
der Blamenkrone von dem Fruchtknoten zu trennen.

In der auf solche Weise abgesonderten Röhre zeigt

sich, class die Seitenuerven , welche ihren Parallelis-

mus mit dem Mittelnerven beinahe bis zum Grunde
des Abschnitts behaupten, unterhalb des Adhäsions-

puncts sichtlich mehr auseinander streben, und zwar 85
so sehr, dass die entsprechenden Zweige der benach-

barten Abschnitte sich weit über der Mitte der R.öhre

mit einander vereinigen und einen gemeinschaftlichen

Stamm bilden , der sich bis zum Grunde des Frucht-

knotens fortsetzt. Die somit gestalteten fünf Stämme
verbinden sich nach innen mit denen , woraus die

Träger entspringen , und nach aussen mit den Achsen

der entgegengesetzten Reichabschnitte. Die Mittelner-

ven der Abschnitte der Blumenkrone setzen sich auf

gleiche Weise unter den Zusammenhangspunct bis

zum wirklichen Grunde der Röhre fort.

Die Analogie dieser Stellung der Gefässbündel

in der Blumenkrone der Goodenovien mit der der

Compositae liegt am Tage. Um beide Structuren

ganz ähnlich zu finden , braucht man nur eine tie-

fere Abtheilung der fünfHauptgefässbündel Aer Com-
positae und eine Fortsetzung der Röhre der Blumen-

krone von ihrem scheinbaren Grunde an bis zu dem
des Fruchtknotens anzunehmen. Dass diess aber ihr

wirklicher Ursprung sey, geht mit ziemlicher Wahr-

II. 33
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nach aussen einige Zweige aussenden , denselben

Lauf beobachten , und sich eben so , wie die der

Zusamrcengesetztbliithigen, in den Lacinien enden.

Eine ähnliche Stellung kann man auch bei gewissen

Gattungen der Solanaceen^ z. B. bei Datura und Ce-

struni , beobachten, obgleich bei diesen die Seiten-

sclieinliehkeit sowohl aus dem oben beschriebenen

ähnhchen Bau in der Familie der Goodenoi'i'en her-

vor, als aus der offenbar unteren Blumenkrone bei

Brunonia , einer Gattung, die, obgleich in der Stel-

lung dei Geiässbündel ihrer Blumenkrone abweichend,

doch in mancher Hinsicht den Compositis immer noch

näher verwandt ist.

Der mehr directe Beweis dieses Ursprungs, welcher

sichauf die Untersuchung der Oberfläche gründen wür-

de, kann wohl hier kaum erwartet werden, wo die Theile

gewöhnlich äusserst klein sind, und wo, wie ich

glaube , die Oberfläche des Samenbehältnisses in

vielen Fällen weniger von der der anhängenden

Hülle abhängtj als von der eigentlichen Gestalt des

Fruchtknotens seihst, wie dieses auch bei den Um-

bellatis der Fall zu sejn scheint.

Es gibt indessen einige Fälle, wo diese Mei-

nung über den Ursprung der Blumenkrone der Com-

positae aus der äussern Beschaffenheit des Frucht-

knotens einige Stützen gewinnen kann, wie hei Mar-

shallia und HymtnopappHs , in welchen beiden Gat-

tungen , besonders aber in der erstem , er mit zehn

länglichen Streifen bezeichnet ist, von denen die

fünf stärkern sich bis zu den fünf Nerven der

Blumenkrone fortsetzen , 'während die übrigen fünf

sich plötzlich bei der Spitze des Fruchtknotens en-

digen.
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nerven mehr verästelt, und ihre Stämme in den La-

cinien gewöhnlich minder ausgezeichnet sind. Es

erhellt also, dass, wenn man Cassinis theoretischen

Ausdruck für den Gfässverlauf der Blumenkrone

der Compositae annimmt, eine wirklich vorhandene 86

Eigenthümlichkeit verloren geht.^')

Die wichtigste Eigenthümlichkeit einer synge-

nesischen Blumenkrone aber besteht darin, dass ihre

Nerven , wenn sie auf ihre kleinste Zahl herabsin-

ken , im Rohr eine abwechselnde Stellung gegen

die Lacinien des Saums behaupten , und ich kenne

keinen Fall von einer solchen Folge der Verminde-

rung der Nervenzahl in irgend einer anderen ein-

blättrigen Blumenkrone , finde jedoch eine deutliche

Annäherung an dieselbe bei Catesbaea und Portlandia.

In der Röhre der Blumenkrone dieser beiden Gat-

tungen sind zehn Nerven, wovon fünf, mit den Ab-

schnitten wechselnde, offenbar stärker sind, und den

grössern Theil des Gefässbündelsystems , des obern

'') Ein noch stärkerer Einwurf gegen Cassini s Definition 86

ist der, dass, während ihre Anwendung auf die Com-

positae rein hypothetisch ist, sie beinahe der wirkli-

chen Stellung der Gefässhündel bei gewissen vielblätt-

rigen Gattungen entspricht. So hat bei Pittosporiim

revolutum jedes Blumenblatt drei Nerven verschiede-

nen Ursprungs. Von diesen sind die beiden Seitenner-

ven, weiche innerhalb der Ränder sehr deutlich sind,

jedoch weniger als bei Hymenopappus, in den. Nägeln

ganz einfach, und verästeln sich mehr oder minder

in die Platten , an deren Spitze sie sich miteinander

und mit dem Mittelnerven vereinigen.
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Endes der Röhre und der Abschnitte auszumachen

scheinen, während die dazwischen liegenden Nerven

fast wie zurücklaufende Zweige aussehen.

Ich schliesse diesen Gegenstand mit der Bemer-
kung, dass , obgleich die mit den Abschnitten einer

einblättrigen Blumenkrone wechselnden, sich unter-

halb der Bucht in Zweige theilenden und diese in der

Spitze der Abschnitte mit dem entgegengesetzten wie-

der vereinigenden Nerven sehr selten vorkommen,

diese Stellung dagegen bei einblättrigen Kelchen , be-

sonders mit klappiger Knospenlage, vergleichungsweise

häufig statt findet. Die Ltcibiatae geben von dieser

Structur die treffendsten Beispiele. Doch kenne ich

keinen Kelch mit nur fünf Nerven , die mit seinen

Abschnitten wechselten.

Die Knospenlage (aestipatio) , oder der Zustand

der Blumenkrone vor ihrer Entfaltung^ ist der Gegen-

87 stand meiner ^t^e/^^/z Bemerkung über die Compositae,

In meinen früher erwähnten Darstellungen habe icli

diese als klappig nachgewiesen, indem sich die Abschnitte

mit den Rändern an einander schliessen und wie die

Klappen einer Kapsel trennen. Da ich nun an der-

selben Stelle bemerkte, dass diese Knospenlage auch

bei einigen anderen Familien vorkomme , so ist es

um so auffallender, dass Cassini in dem Auszuge sei-

ner dritten Abhandlung in dem Nouveau Bulletin des

Sciences, October 1816, dieses als einen den Compositis

ganz eigenthümliclien Charakter behandelt''^). Er scheint

*) Seitdem diese Abliandlang vorgelesen wurde, hat Hr.

Cassini die seinige in dem Journal de Physiffue^ Febr.
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also noch keine Ausnahme davon in dieser Classe be-

merkt zu haben. Ich habe indessen in einem an-

deren Theile desselben Versuchs eine Ausnahme bei

Chuquiraga aufgezeigt, und seitdem noch eine bei

Corymbium wahrgenommen. In diesen beiden Gat-

tungen ist die Knospenlage eingeschlagen, das heisst,

die Ränder der Abschnitte sind nach innen zusam-

mengebogen , so dass in dem unentwickelten Zu-

i8i6, bekannt gemacht, worin er dieselbe Knospen-

läge auch in gewissen ande.ren Familien, und nament-

lich bei den Campanulaeeen j Lobeliaceen und Ru-

hiaceen annimmt. Wendet man nun diese Beobach-

tung auf den ganzen Umfang dieser Familien an, was

des Verfassers unverkennbare Absicht ist, so kann sie

nur noch von den Campanulaeeen gelten, von welchen

ich die Stylideen als eine verschiedene Familie, zum

Tlieil , wie ich erwiesen , mit wegen ihrer decken-

den Knospenlage [aestwatio imbricata)^ gesondert habe.

Bei einem beträchtlichen Tlieil von lussieus Lobelia-

ceen, der meine Goodenovien in sich begreift, ist

die Knospenlage keineswegs klappig , sondern ein-

geschlagen (induplicata) ; und wenn gleich bei den

Rubiaceen die kiappige Rnospenlage sehr allgemein ist,

so gibt es doch einige merkwürdige Ausnahmen hievon,

wie z.B. hei Gardenia^ Ixora, Pavetta, Cojfea und eini-

gen anderen Gattungen, wo die Knospenlage einseitig

und schief gedeckt ist, wie bei den meisten Apocyneen,

mit welchen sie Linne unter dem Namen der Co/z*

torten , eben dieses Umstands wegen, vereinigt hat

Ferner erlaube ich mir noch, über diesen Gegenstand

zxi bemerken, dass Cassini, der in der eBen erwähn-

ten Abhandlung mehr als einmal von seinem Ansprü-

che an diese früher gemachte Beobachtung über die
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88 Stande keiner derselben sichtbar ist. In der ange-

führten Stelle habe ich auch bemerkt dass die klap-

pige und die eingeschlagene Knospenlage leicht in ein-

ander übergehen, und zwar bloss durch einen Zu-

wachs oder eine Verminderung der erhabenen Rän-

der ihrer Abschnitte. Beispiele ihrer Verminderung

und des dadurch vermittelten Uebergangs der ein-

geschlagenen in die klappige Lage kommen bei ver-

schiedenen Goodetiovien vor, und auch bei einigen

Convolvulaceen und Solanaceen^ während Chuqai-

raga und Corymblum die beinahe einzigen Beispiele

Stellung der Gefüssbündel in der Blumenkrone spricht,

in derBetraclitung ihrer Knospenlage unteilassen hat,

anzuführen, was in Bezug darauf bereits in meinem

schon genannten Versuche ötfenth'cli mitgetlieilt wor-

den war; weshalb ich denn vermutlie , dass er meine

Bemerkung, in so fern er sich auf den in derselben

enthaltenen Ausspruch bezieht, schon gesehen haben

musste. Die Knospenlage der Blumenkrone bei den

Compositis ist ebenfalls in den Beobachtungen über

Brunonia— in meinem Prodromus Florae Novae Hol-

landiae — angegeben, welchen Hr. Cassini wohl nicht

gesehen hat. Ich Terweise ihn desshalb, was die all-

gemeine Wichtigkeit der Knospenlage des Kelchs und

derBlumenkrone für die Charakterbestimmung sowohl

der Familien als der Gattungen betrifft, auf die mei-

sten Seiten des genannten Werks, und auf des-

sen Vorrede; denn eine Erwägung des hohen Gra-

des von Aufmerksamkeit, welchen ich im Voraus

diesem Theile des Bau's gewidmet habe , dürfte ihp

selbst in den Stand setzen, seine eigenen Bemerkun-

gen über diesen Gegenstand hie und da zu berichtigen.
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ihrer Zunahme in einer Familie darbieten, wo sie

in der Regel fehlen.

Meine dritte Bemerkung ist ganz von ScTikuhr

(Botanisches Handbuch 3, p. 8.) entlehnt, welcher

behauptet^ dass der Blüthenstaub bei allen Cichora-^

ceen oder Ligulatis eckig, bei den Corymbiferis und

Carduaceen aber , oder bei allen Röhrenblü thigen,

kugelig oder oval sey.

Alle von diesem Schriftsteller gegebenen Abbil-

dungen des Bliithenstaubs von Cichoraceen zeigen ein

regelmässiges Zwanzigeck^ mit Ausnahme des von Ge~

ropogon glahrum^ der ein Zwölfeck darstellt. Meines

Wissens ist keine dieser Gestalten des Bliithenstaubs

bei einer anderen Pflanzenfamilie beobachtet worden.

Eine vierte Beobachtung über die Compositae

will ich nicht mit voller Zuversicht aussprechen,

da sie der Behauptung Cassinis entgegensteht, auf

dessen Genauigkeit ich im Allgemeinen ein grosses

Vertrauen setze. Sie betrifft die Stellung der Griffel-

äste oder der Narben , welche nach Cassini seitig

sind, oder, bezogen auf die Achse des gemeinschaft-

lichen ßliithenbodens, links und rechts abstehen , wo-

gegen ich sie als einen vordem und einen hintern

betrachte , ob sie gleich in manchen Fällen durch

eine unmerkliche Drehung des Griffels die Stellung

erlangen, die Cassini für ihre ursprüngliche hält.

Man könnte diese Bestimmung für einen Punct

von geringer Wichtigkeit halten. Unabhängig jedocli

von der Nothwendigkeit der schärfsten Genauigkeit in

jedem Falle, scheint er mir auch noch einige Bezie-

hung auf meine fünfte Bemerkung zu haben, die sich
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89 auf den innern Bau des Fruchtknotens der Compo-

sitae bezieht. Meines Wissens ist hierüber noch

nichts weiter gesagt, als dass der Fruchtknoten der

Compositae ein einzelnes, aufrechtes und dem Grunde

der Wände eingefügtes Eichen enthalte. Was ich

hinzufügen kann, ist, dass ich bei der Mehrzahl der

von mir in Bezug auf diesen Theil untersuch-

ten Compositae zwei sehr dünne, fadenförmige

Stränge bemerkte, welche, von entgegengesetzten

Puncten des Grundes des Eichens , oder sei-

nes kurzen Stielchens entspringend , fortlaufen

und mehr oder minder mit den Seitenwänden

^es Fruchtknotens verbunden sind , bis sie sich

an der Spitze seiner Hole, unmittelbar unterhalb dem

Griffel, vereinigen ; zwischen welchem dann und

dem Eichen solchergestalt eine Verbindung herge-

stellt ist. In manchen Fällen, wie bei Liatris spi~

cata und Tussilago odorata^ lassen sich diese Strän

ge leicht von dem Fruchtknoten trennen und sind

so zähe , dass man sie gänzlich aus demselben

sammt dem Eichen herausziehen kann. In andern

Fällen hängen sie fester mit den Seiten der Hole

zusammen , und ich möchte daher bei denjenigen

Arten, wo ich sie nicht deutlich zu erkennen im

Stande war , keineswegs auf ihre gänzliche Abwe-

senheit schliessen, sondern vielmehr glauben, dass hier

ihre Verbindung mit den Wänden nur inniger sey.

Man kann annehmen, dass diese Stränge entwe-

der bloss aus den Gefässen bestehen, durch welche

das Eichen befruchtet wird , oder dass sie auch

die Ueberreste oder Andeutungen eines Systems von
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Nahrungs- Gefässen {chordae pistillares ^ Stempel-

st ränge) enthalten, deren Stellung uns die wahre Natur

des Fruchtknotens in dieser Classe, oder dessen Be-

ziehung auf den scheinbar weniger einfachen Frucht-

knoten anderer Familien, andeutet. Ich neige mich

zu dieser letzteren Annahme.

Um jedoch hierin nicht missverstanden zu wer-

den, muss ich die Bemerkung vorausschicken, dass

nach meiner Ansicht der Stempel, oder das weibliche

Organ, aller phanerogamischen Pflanzen nach einem

und demselben Typus angelegt ist, als dessen Vorbild

eine vielsamige Hülse , oder ein Fruchtbalg mit

zweizeiligen Samen, angenommen werden kann. Eine

kreisförmige Reihe solcher Stempel , die rund um
eine eingebildete Achse stehen , und deren Anzahl

der Zahl der Theile des Reichs oder der Blumen- 9^

krone entspricht, gehört mir wesentlich zu dem Be-

griffe einer in allen ihren Theilen vollständigen Blüthe.

Allein es finden viele Abweichungen von diesem

Typus und der Zahl der Stempel statt , die ent-

weder in der theilweisen Verminderung der vollstän-

digen Reihen der Organe, oder in ihrem Zusammen-

fliessen, oder in diesen beiden Ursachen zusammen-

genommen ihren Grund haben ; und so beobachtet

man denn auch nothwendig Verkümmerungen und

Vertilgungen der Theile in allen möglichen Graden.

Nach dieser Annahme ist der Fruchtknoten einer

syngenesischen Pflanze aus zwei zusammenfliessen-

den Fruchtknoten zusammengesetzt 5 ein Bau, der

einigermaassen schon äusserlich durch die Theilung

des Griffels, innerlich aber durch die beiden Stränge
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angedeutet ist, welche nach meiner Ansicht die Stel-

len der beiden Wand - Samenhalter einnehmen,

deren jeder aus zwei zusammenfliessenden Sträng-

fhen entspringt, welclie zu verschiedenen Theilen des

verbundenen Organs gehören. Dabei entgeht mir

nicht , v^^ie paradox eine solche Annahme schei-

nen muss, besonders wenn man sie auf einen schein-

bar so einfachen Bau, wie den des Fruchtknotens der

Compositae , anwendet ; und es thut mir deshalb

leid, dass ich in meiner Arbeit noch nicht weit ge-

nug vorgerückt bin, um zu ihrer Unterstützung eine

Reihe mir zu Gebot stehender Beobachtungen vor-

zulegen , welche Abweichungen von dem gewöhn-

lichen Bau der Organe und besonders Beispiele

von in Stempel verwandelten Staubgefässen dar-

bieten.

Bis dieses geschehen, dürfte jedoch dieser An-

nahme der bemerkenswerthe Umstand einigen Bei-

fall verschaffen , dass es rein natürliche Pflanzen-

Familen gibt, in welchen eine Stufenfolge absteigender

Bildungen, wenn ich so sagen darf, von dem ange-

nommenen vollkommenen Stempel bis zu dem so

einfachen Bau der Compositae herab statt findet.

So haben wir bei den Proteaceen den Typus

des vollkommenen Stempels in dem vielsamigen

Fruchtbalg von Emhothrium\ der erste Grad von

Unvollkommenheit findet sich bei dem von Grevil-

leay wo nur ein Eichen von jeder Reihe übrigbleibt;

eine weitere Abnahme tritt ein in der geschlossenen

einsamigen Frucht von Leucospermum^ bei der das

Eichen seitlich eingefügt ist, und die einfachste Bil-
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flung endlich erscheint bei Pro^^a selbst, wo das einzel- 9'

ne Eichen im Grunde der Hole befestigt ist. Die Pro-

teaceen bieten indessen eine Reihe solcher Tilgungen

nur in den Theilen eines einzelnen Stempels dar. Eine

noch treffendere , obgleich , als Reihe betrachtet, et-

was weniger vollständige Erläuterung kann von den

Goodenovien hergenommen werden, einer Pflanzenfa-

nillie , die mit unsrer Classe sehr nahe verwandt

ist. Bei dem grossem Theil der Goodenovien ist

der Fruchtknoten zweifächrig und jedes Fach hat eine

unbestimmte Zahl von Samen ; bei den meisten

Scaevolis dagegen ist jedes Fach ^ui ein Eichen be-

schränkt, während bei einigen Arten derselben Gat-

tung und bei allen Arten von Dampiera der
,

übrigens seine äussern Kennzeichen beibehaltende,

Fruchtknoten auf ein einziges, einsamiges Fach mit

einem aufrechten Eichen , wie bei den Cornpositls^

zurückgekommen ist. Die natürliche Familie der

Rreuzhlüthigen bietet ebenfalls Tilgungen dar , die

mit den bei den syngenesischen Pflanzen ange-

nommenen eine noch auffallendere Aehnlichkeit haben,

nemlich den Uebergang von einem zweifächrigen

Fruchtknoten mit zwei vielsamigen Wand-Saraen-

haltern, als dem gewöhnlichen Bau der Familie, zu

dem von Isatis^ wo ein einziges Eichen im Scheitel

des einfächrigen Fruchtknotens hängt. Endlich findet

sich in der Gattung Bocconiaj neben der dem Cha-

rakter zum Grund gelegten Krt, B.frutescens, wo die

Einfügung des einzigen aufrechten Eichens dasselbe

Verhältniss zu seinen Wand-Samenhaltern hat, wie

das der Compositae zu seinen fadenförmigen Strän-
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gen , noch eine zweite Art ( B. cordata ) , bei der

diese Samenhalter vielsamig sind.

Meine sechste Bemerkung über die Compositae

betrifft die Folge , in welcher sich die Blüthchen

entfalten. Um aber das Verhältniss dieser Fol-

ge zu anderen Familien zu begreifen , dürfte es

zweckmässig seyn, Torerst einige wenige Bemerkun-

gen über die gewöhnlichsten Arten des Blüthenstan-

des zu machen.

Es ist allbekannt, dass bei einer ganz einfachen

Aehre die Entfaltung der Blüthen aufsteigend ist
,

d. h. , dass sie an dem Grunde der Aehre beginnt

und regelmässig nach oben fortschreitet. Von die-

ser Folge kommen sehr wenige wirkliche Aus-

nahmen vor, indem verschiedene anscheinende Ab-

weichungen mit einem gewissen Grad der Zusam-

mensetzung der Aehre verbunden sind.

92 Es ist ebenfalls bekannt , dass in einer zusam*

mengesetzten Aehre, während die Entfaltung jedes

Theilährchens aufsteigend ist, die der einzelnen Aehr-

chen, in ihrem Verhältniss zu einander betrachtet, ab-

steigend gefunden wird , insofern nemlich das Endähr-

chen sich zuerst entfaltet und dann die übrigen in einer

regelmässigen Folge abwärts. Diese Regel gestattet in-

dess eine grössere Zahl von Ausnahmen, als die Blü-

thenfolge einer einfachen Aehre, worunter einige offen-

bar von der Dichtigkeit oder unvollkommenen Zu-

sammensetzung der Aehre abhängen , die gewöhn-

lichere Abweichung aber in der unterhalb der Spitze

beginenden und in entgegengesetzten Richtungen vom

Anfangspuncte aus fortschreitenden Entfaltung be-
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steht, wobei der obera Theil den Gang der einfa-

chen, der untere aber den der zasaraoiengeselzten

Aehre befolgt. '^) -

Die einfache Traube und die Doldentraube

sind offenbar nur unbedeutende Modification der

Aehre ; in ihrem Aufblühen herrscht daher dasselbe

Gesetz.

Eine syngenesische zusammengesetzte Blume
,

oder nach einer anderen Benennung, ein Köpfchen,

ist nichts als ein Aehre mit einer verkürzten and

ganz niedergedrückten Achse, Da, wo dieses Köpf-

chen ganz einfach ist , erfolgt die Entfaltung seiner

Blüthen allseitig vom Umfange nach dem Mittel-

puncte zu , oder in der Folge der einfachen Aehre.

Wo die Köpfchen aber in eine Doldentraube gestellt

sind, was die gewöhnliche Art ihrer Verbindung ist, da

befolgen sie den Gang der zusammengesetzten Aehre,

denn ihr relatives Aufblühen geht vom Mittelpunct

zum Umfange. Bei ihren dichteren Anhäufungen,

mögen sie nun eine zusammengesetzte Aehre oder

ein Köpfchen bilden, besteht dieselbe Folge der Ent-

*) Die merkwürdigste Ansnahme von dem Entwick-

lungsgaüg der zasammengesetzten Aelire findet in

der zusammengesetzten Dolde der Umbelliferae statt,

deren äassere DoldcLen sich etwas früher , als

die centralen, entwickeln, und da diese Entfaltungs-

Stufenfolge sich durch diese ganze natürliche Familie

zu erstrecken scheint, so kann den Astrantien, wo
sich die End-Dolde viel früher, als die der Seiten-

zweige, entfaltet, keine zusammengesetzte Dolde zu-

geschrieben werden.
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faltung un! se'zt sirli fort, wenn auch die Bliilhen

in jedem gemeinschaftlichen Kelcli oder in jeder

solchen Hülle, in ihrer Anzahl verringert, oder so-

gar bis auf eine einzige vermindert vs^erden , wie

bei JEchinops and Bolandra.

95 Die sehr standhafte Folge in dem Aufblühen

des einfachen Köpfchens, vom Umfang zum Mittel-

puncte , und die mehr oder minder vollkommne

Umkehrung dieser Folge in dem zusammengesetz-

ten Köpfchen, scheinen daher in gewissen Fällen, wo

der Grad der Zusammensetzung, und folglich die an-

gemessenen Ausdrücke für manche Theile, ausserdem

zweifelhaft seyn dürften , für den wahren und we-

sentlichen Bau zu entscheiden.

Zur Erläuterung des Gesagten wähle ich die

zwei Gattungen Lagasca und Caesulia.

Bei Lagasca könnte man das Köpfchen , so-

wohl seiner Gestalt als dem Anschein seiner Hülle

nach, auf den ersten Blick für einfach nehmen; bei

der Untersuchung aber findet man, dass es von allen

einfachen Köpfchen abweicht , indem jedes einzel-

ne Blüthchen mit einer rÖhrigen Hülle versehen ist,

welche genau einer fünfzähnigen Blüthendecke gleicht,

aber niemals mit dem eingeschlossenen Fruchtkno-

ten zusammenhängt.

CavanlUes , der diese Gattung aufstellte ,
be-

trachtete diese Hüllchen als reine Blüthendecken

und beschrieb irrigerweise ihr Rohr als mit dem

Fruchtknoten zusammenhängend 5 ein Irrthum , der

sich auch in Persoon's Synopsis Plantarum wieder
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findet, wo die Gattung dem gemäss in die Polyga-

mia aequalis gestellt ist.

Jacquin , der die Gattung Lagasca unter dem
Namen Noccaea mollis [Fragm. Bot.p. 58. tab. 85.) be-

kannt gemacht hat, beschreibt ebenfalls die Hülle jedes

Bliithchens als eine besondere Bliithendecke, bemerkt

jedoch , dass ihr Tubus vom Fruchtknoten getrennt

sey. Die spätern Schriftsteller haben zwar aller-

dings diese Gattung, weit richtiger, zu Polygamia

segregata gerechnet ; die Benennung Hüllchen und

Kelchlein {calyculus) aber, welche sie dem bewuss-

len Hüllchen beilegen, scheinen mir aus dem sogleich

folgenden Grunde anstö'ssig.

Ueber die Beschaffenheit dieses Hüllchens kann

man dreierlei Vermuthungen aufstellen: einmal, es ist

eine auf ein einziges Blüthchen reducirte Hülle
,

wie bei Echinops\ zweitens, es ist eine eigene

Blüthendecke , der es dem Anscheine nach sehr

ähnlich ist; oder drittens, es kommt mehr dem
äussern Kelche von Scabiosa gleich, welchen Cas-

sini seiner Bedeutung nach für verschieden von je-

nen beiden Theilen zu halten scheint.

Allein die Folge der Entfaltung bei Lagasca
,

welche , obgleich nicht ganz regelmässig vom Mit-
telpunct zum Umfange geht, oder die eines zusam-
mengesetzten Köpfchens ist, dürfte leicht die Frage

über die Beschaffenheit jener Bliithenhüllchen entschei-

den und ihre Bedeutung als Hülle erweisen ; und wirk-

lich sind diese Hüllchen nicht wesentlich von denen

bei Echinops verschieden, ausser dass die Zahl und der

Zusammenfluss ihrer integrirenden Theile geringer ist.

94
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Der wesentliche Bau von CaesuUa liegt viel-

leicht weniger nahe.

Diese Gattung, welche Y{vx\,'Gy. Roxburgh {^Co^

rom. Plants^ 1. p. 64. t. go.) ihre erste Bekannt-

machung verdankt , ist von diesem der Polygamia

segregata einverleibt, und ihre röhrigen Hüllchen,

oder das Involucrum jedes Blüthchens , sind als ge-

sondert von dem eingeschlossenen Fruchtknoten be-

schrieben worden.

Koenig aber, der diese Gattung entdeckte

und davon in demselben Werk Nachricht gibt,

beschreibt dagegen Roxburgh's besondre Hülle als

die Oberfläche des Fruchtknotens selbst , da nach

ihm ihre Abschnitte eine Haarkrone von zwei Blät-

tern bilden, ff^illdenow endlich, der diese Hüllchen

als Spreublättchen des Blumenbodens betrachtet ,

zählt diese Gattung zur Polygamia aequaUs^ in wel-

cher Ordnung sie sich auch sowohl in Persoon's

Synopsis y als in der zweiten Ausgabe von Aiton^s

Hortus Kewensis erhalten hat.

Diese letzte Ansicht ihres Bau's ist die allerir-

rigste, und wurde yonfFilldenow wahrscheinlich nur

desshalb erfasst , weil er in Folge derselben dieser

Gattung eine zweite Art beigefügt hat, die keines-

wegs zu ihr gehört, und die ich in einem andern

Theil meiner Abhandlung zu bezeichnen Gele-

genheit nehmen werde.

Eine Untersuchung der Befruchtungstheile in

g5 verschiedenen Zuständen vermittelt die entgegenge-

setzten Behauptungen von König und Roxburgh ;

denn ich finde, dass zur Zeit der Blüthe die Hülle
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jedes Blüthchens, wie sie Roxburgh abgebildet hat,

von dem Fruchtknoten geschieden ist, mit welchem

jedoch späterhin ihre Röhre ganz zusammenwächst,

— ein Umstand , der genugsam für Königes Be-

schreibung spricht.

Es findet sich also hier eine grössere Annähe-

rung zu einer wahren Blüthendecke , als bei der

Hülle von Lagasca ; nichts destoweniger betrachte

ich aber , da die Blüthenentfaltung , wie in jener

Gattung, vom Mittelpunct nach dem Umfange des

Köpfchens geht , die Hülle der Caesulia als eine

ausgemachte Hülle, und die Gattung gehört folglich

zu Polygamia segregata.

Ich kann hiebei die Bemerkung nicht unter-

drücken , dass die, von Linne für die mit dicht

gehäuften Köpfchen versehenen Gattungen der Com-

positae aufgebrachte, Benennung Polygamia segre-

gata ganz geeignet ist , eine irrige Idee von der

Natur ihres Baus zu geben, — und der entgegenge-

setzte Ausdruck Polygainia congregata ist wohl
,

nach der eben dargelegten Ansicht, diesen Gattun-

gen und zum wenigsten denen, deren Hüllen mehre-

re Blüthchen enthalten , augenscheinlich angemesse-

ner. Allerdings ist es nicht unwahrscheinlich, dass

Linne selbst von der wahren Beschaffenheit des

Blüthenstandes dieser Gattungen einen richtigen Be-

gritr hatte; allein der ^a.n\Qn Polygam^ia congregata

würde eben so wenig in das von ihm für die Unterab-

theilungen dieser Classe angenommene künstliche Sy-

stem gepasst, als sich mit der Aufstellung einer Ord-

nung : Monogamia vertragen haben, weil man dann die

ir.
,

.34
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einfach blühenden Gattungen slms Polygamia segregata

mit dieser letzteren Ordnung hätte verbinden müssen.

Ein sonderbarer Umstand ist noch , dass die

Stufenfolge der Entfaltung bei den Composills nicht

von der Zahl der wirklich vorhandenen Blüthen

abhängt, sondern von der^ wenn ich so sagen darf,

zu ihrer Hervorbringung geraachten Anstrengung,

welche sich durch die Gegenwart einer Hülle oder

eines genieinschaftliclien Kelchs, der in einigen Fäl-

len nur noch ein einziges Blüthchen enthält , kund

gibt. Dieses unterstützt zugleich auch rait den Be-

weis , dass diese ganze natürliche Classe nach dem

06 Typus jenes dichten Blüthenstandes gebildet ist, wel-

chem, wie ich bereits nachzuweisen versuchte, ge-

wisse Theile des Bau's einer syiigenesischen Blüthe

ganz besonders entsprechen.

Dieses gilt jedoch nicht bloss für die Compositae

y

sondern es findet sich auch in einem gleich merk-

würdigen Beispiele bei den Gräsern.

Schon früher habe ich den Balg, oder, nach

Linne ^ den Kelch in dieser Pllanzenfamilie für eine

Hülle erklärt.

Bei denjenigen Gattungen nun, wo dieser Balg,

oder diese Hülle, mehrere Blüthen enthält, ist ihre

Entfaltung gewöhnlich aufsteigend oder wie bei einer

einfachen Aehre. In einer durch solche vielblüthige

Bälge gebildeten Aehre aber, wie die von Triticuin

und Ijoliujn, ist die relative Entfaltung der besonderrl

Aehrchen absteigend, oder wie bei einer zusammen-

gesetzten Aehre; in vielen Fällen jedoch mit der

bereits erwähnten Abweichung , dass die Entfaltung
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^ tiiiterhalb der Spitze beginnt und iii entgegengesetz-

ten Richtungen fortschreitet. Da nun aber die-

selbe absteigende Entfaltung auch bei einer durch

einblüthige Bälge gebildeten Aehre statt findet , so

mag diess beweisen, dass der ursprüngliche Typus,

öder die vollkommenste Bildung eines Grases, in

der Mehrzahl der Bliithchen iii einem Balge oder

einer Hülle besieht. Diese Ansicht vertr.ägt sich

nicht nur mit der Thatsache , dass die Mehrzahl

in dieser Familie wirklich eine solche Anordnung hat)

sondern auch mit der Eigenthümlichkeit in der Gefäss-

bündel-Structur der innern Spelze der Blüthendenke
;

Und mag man nun dieses als eine Andeutung der Bil-

dung dieses Theils aus zwei züsammenfliesseriden Klap^

pen betrachten, — eine Meinung, die ich schon früher

in meinen »allgemeinen Bemerkuiigeri über die Flora

von Neu-Holland«<
( p. 58i. Deutsche Ueb. I. S. iog.)

aussprach,— öder mag man es als eine Versetzurig der

Gefässbündel in einer einfachen Klappe, ähnlich der bei

den syngenesischen Blüthcheii vorhandenen , ansehen,

immerhin zeigt es die augenscheinliche Verwändtschaft

mit dem Vielblüthigen Aehrchen, wenn gleich derselbe

Bau auch bei dem einblüthigeii vorkommti

Diese Ueberfeinstimmung zwischen dem äussern

Kelch der Dipsaceert und der einblüthigeri Hülle

der Compositae ist so auffallend^ dass es nicht ganz 97

widersprechend seyn kann^ wenn wir beide ihret

Natur nach für gleichbedeutend liehmign.

Bei den JDlpsaceen indessen findet sich keiii

Beispiel, dass der äussere Kelch mehr als eine

Blüthe enthält, und die Gewissheit) diö uns der
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BHithenstand über diesen Gegenstand verschafTt, ist

nicht ganz genügend.

Schon lange hat man bemerkt, dass hei Dlpsacus

die Entfaltung in der Mitte des Köpfchens beginnt
«

und in entgegengesetzten Richtungen vom Anfangs-

puncle fortgeht. Diese Folge ist offenbar der der

zusammengesetzten Aehre ähnlicher, als der der ein^

fachen ; es gibt aber mehrere Beispiele von unbe-

zweifeit zusammengesetzten Aehren, wo dieselbe Um-
kehrung hinsichtlich des obern Theils vorkommt,

Ein Umstand jedoch , dessen ich nirgends er-

wähnt hnde, und welcher den Blüthenstand gewisser

Arten von Scabiosa^ und besonders Sc. succlsa und

atropurpurea betrifft, lässt sich nicht so leicht mit

der Züsammengeseizien Aehre vereinbaren 5 denn bei

diesen und, wie ich nicht ohne Grund vermuthe,

bei vielen anderen Arten dieser Gattung, beginnt die

Entfaltung gleichzeitig am Rande und in der Mitte

des Köpfciiens, und setzt sich regelmässig von bei-

den Puncten aus nach oben fort. Wäre diess bei

allen Scabiosen der Fall, so dürfte die zusammen-

gesetzte Beschaffenheit der Aehre bei den Dipsa-

ceen , obgleich noch keineswegs bewiesen , doch

wenigstens nicht unwahrscheinlich seyn ; es gibt

aber verschiedene Arten dieser Gattung, wo die Folge

der Entfaltung durchaus die der einfachen Aehre ist.

Noch füge ich über diesen Gegenstand die Bemer-

kung bei , da^js das frühere Aufblühen , sowohl bei

ähnlichen Theilen in derselben Blütlie als bei ver-

schiedenen Blüthen desselben Blüthenstands, in der

Rfgel von einer grc>6seren Vollkommenheit dieser Blii-
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thentheile, und augenscheinlich von einer grässern

Kraft begleitet ist, den gewöhnlichen Ursachen der

Verkümmerung oder Tilgung zu widerstehen.

Schon früher ''^) habeich über einige natürliche

Pflanzenfamilien, wo die Staubgefässe von bestimm-

ter, aber der Verringerung unterworfener Zahl sind, 9^

die Bemerkung gemacht, dass diese Verringerung da,

wo die Blüthe regelmässig gebildet ist, bei jeder na-

türlichen Familie in derselben Folge statt hat. So

finden sich bei den gewöhnlich sechsmännigen Jun-

ceen die Staubfäden der dreimännigen Arten stets

den drei äussern Blättchen der Blüthendecke gegen-

über , während bei den Bestiaceen , j4sphx)cleleen

und , wie ich glaube , bei einem grossen Theil der

Liliaceen mit regelmässigen Blumen, wo bei ge-

wissen Arten eine ähnliche Verminderung vorkommt,

die Staubgefässe der dreimännigen Arten den innern

Blättchen oder Abschnitten der Blüthendecke gegen-

über stehen. In beiden Fällen aber ist die grössere

Vollkommenheit dieser Staubgefässe in den auf die

kleinste Zahl zurückgeführten Gattungen oder Ar-

ten da, wo keine Verminderung statt findet, durch

das frühere Bersten ihrer Staubbeutel angedeutet,,

so dass dieses Umstands wegen die Folge der

Verminderung oder Verkümmerung der Staubgefässe

in irgend einer natürlichen Familie durch eine Un-
tersuchung der Gattungen , wo die Zahl vollständig

ist, mit einiger Sicherheit vorausge-^agt werden kann.

Wo aber einmal die Sonderung der Geschlech-

*j i*rodromus Flor. Nov, Holl. Fol. I. und Aiiliang zu F/m-

<:/er^o Reise nach Austrahen. 8,576. (Deutscl]. üeb.S. loo,)
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ter statt findetj kann man annehmen, dass die weib-

liche Blüthe die vollkommnere Bildung sey; und

gibt man dieses zu, so wird man, wo beide Ge-

schlechter an derselben einfachen Aehre vorkommen,
"^ die weibliche Blüthe fast ohne Ausnahme an ihrem

Grunde oder an dem Anfange der Entfaltung finden.

Aus demselben Grund würde die weibliche Blüthe

bei dem dreispaltigen oder trichotomischen Blüthen-

stand im Mittelpuncte stehen müssen, was auch in

der Regel der Fall ist. ^'^)

Dieses Verhältniss zwischen der Frühzeitigkeit

und der Vollkommenheit der Entfaltung ist selbst

noch beständiger, als die Stufenfolge des Aufblühens

bei gewissen Arten des Blüthenstandes , da wir fin-

den, dass es sich auch auf mehrere Ausnahmen von

dieser Folge erstreckt.

So nehmen in der anscheinend einfachen Aehre

von Poterium , wo die Folge der Entfaltung abstei-

99 gend ist, die weiblichen Blüthen den obern Theil

der Aehre ein, und dasselbe Verhältniss tritt auch bei

dem zusammengesetzten Blüthenstande von Ricinus
,

Siphonia iind Celtis ein , bei denen das Aufblühen

gleichfalls in umgekehrter Folge vorschreitet.

Euphorbia als ein Beispiel desselben Verhält-

nisses anzufahren, dürfte vielleicht befremdend schei-

|ien> da diese Gattung nach Linne und dem grös-

sern Theil seiner Anhänger eine zwölfmännige

*) Die merkwürdigste Ausnahme von dieser Folge bie-

tet Bi'goiiia dar, Lei welcher die männlichen Blüthen

im Mittelraume stehen, und sich weit früher, als die

weiblichen, seitlich stehenden, enttalten.
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^ Zwitterbliithe haben soll. Wir haben indessen, wie

ich glaube, hinlängliche Gewissheit, dass diese an-

genommene Zwitterblüthe wirklich aus mehreren

einmännigen männlichen, eine einzige weibliche um-

ringenden Blüthchen gebildet ist. '•')

In Uebereinstimmung mit dieser Ansicht ihrer

Zusammensetzung und mit dem oben yersuchsweise

aufgestellten Verhältniss erfolgt auch die Entwick-

lung des Stempels bei manchen Arten dieser Gat-

tung früher, als die der Staubgefässe.

*3 Den zur Bestätigung dieser Meinung (in meinen Ee- 99
merk. üb. d. Flora von N.-Holl. S. 556. deulscli. Üebers,

S. 56.) angeführten Gründen bin ich jetzt im Stande^

einen mehr directen Beweis beizufügen, der von einigeii

Arten von Euphorbia selbst, wo die weibliche Blüthe

einen deutlichen Kelch hat, hergeleitet ist. Ich habe

früher bemerkt, dass in einigen wenigen Fällen der

Stiel des Fruchtknotens an der Spitze verdickt und

undeutlich gelappt ist; allein beiden jetzt angeführ-

ten Arten endigt er sich in drei deutliche und glei-

che Lappen von beträchtlicher Länge , die, da sie

den Fächern der Kapsel regelmässig gegenüberstehen,

mit den drei äussern BlättcUen der Blüthendecke vod

Phyllanthus verglichen werden können , zwischen

welchen und den Fächern der Kapsel dasselbe Ver-

hältniss statt findet. Dieser Kelch ist äusserst merk-

würdig an einer noch unbeschriebenen Art von Eu^

phorbia von der Küste von Paiagonien in Sir Joseph

Banks Herbarium ; er findet sich jedoch auch , ol>

wohl weniger deutlich , bei E. punicea und einigen

anderen Arten. *)

*) Ueber Euphorbia tragen wir nach: /. Roeper Enii-

mcratio Euphorbiorum, quae in Germania et PannO"
nia gigiiuntur, Gott. 1824. p. 1 1 - 52. A.d, ü.
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Es hat mehr Schwierii^keit, zu bestimmen, ob

dieser Enlfallungsgang und die relative Stellung der

Geschlechter bei Euphorbia mit der allgemeinen

Regel übereinstimmt, oder ob beides eine Ausnah-

me davon ist ; denn ihr Blüthenbüschel kann ent-

weder als eine einfache Aehre betrachtet werden
,

wo er dann auch einen umgekehrten Enlfaltungs-

gang hätte, wie bei Allium descendens und gewissen

Arten von Grevillea und Anadenia , oder er kann

der zusammengesetzten Aehre verglichen werden, in

sofern bei mehreren Arten der Gattung die männ-

lichen Blüthen in Biischelchen gesondert zu seyn

loo scheinen, nach welcher Ansicht des Entfaltungsgang

ein gerader, und die centrale weibliche Blüthe die

Vertreterin des End-Aehrchens wäre.

Ja es. gibt noch eine dritte Art des Bliithen-

standes , mit dem der Büschel von Euphorbia ver-

glichen werden kann, nämlich derjenige, welcher aus

einem oder mehreren Quiilen mit einer einzigen Blü-

tlie in der Mitte besteht.

In diesem Fall, der als eine Modification der

Aehre oder der Dolde betrachtet werden kann
,

scheint die Entfaltung im Allgemeinen von dem

Mittelpunct nach dem Umfange vor sich zu gehen.

Seine einfachste Gestalt ist an einer noch nicht be-

kannt gemachten Neu- Hüllandischen Gattung von

derselben natürlichen Familie, wie Euphorbia t
er-

sichtlich , wo ein einziger Quirl männlicher Blü-

then eine centrale weibliche Blüthe umgibt. Die

Gattung Lambertia kann als ein zweites Beispiel

derselben Art gelten, und zwar, so weit es sich be-



(lieber die Compositae.) 5.37

stimmen lässt , in einem Fall, wo die BliUIien Zwit-^

terbliithen sind, und wo ihre Entfallung in derselben

Folge fast gleichzeitig ist. Bei allen bekannten Ar-

ten dieser Gattung stehen die Blätter in Quirlen

und regelmässig zu dreien : bei L. formosa und

inermis enthält die Hülle stets sieben Blüthen, wäh-

rend sie bei L. uniflora bis auf eine einzige zurück^

sinkt. Die sieben Blüthen der beiden ersten Arten

scheinen mir aus zwei Quirlchen gebildet, die in der

Zahl der Blüthen der der Blätter und einer einzigen

centralen oder Endblüthe entsprechen, bis auf welche

letztere L. unißora herabgesunken zu seyn scheint.

Aus diesem Gesetz der Verminderung möchte man

schliessen, dass wahrscheinlich mehr Arten von Lam*

bertia mit zehn oder vier Blüthchen in der Hülle ge-

funden werden dürften, als mit neun, sechs, oder drei.

Da aber , wie schon bemerkt , eine längere

Dauer gewöhnlich auch mit einer grösseren Voll-

kommenheit verbunden ist, so wird nicht minder

wahrscheinlich, dass, wenn einige Arten dieser Gat^-

tung mit mannweiblichen Köpfchen entdeckt werden

sollten, die weibliche Blüthe, wie in der Gattung

der oben angeführten Euphorhiaceen j den Mittel-

punct einnehmen wird.

Noch verdient eine Bemerkung hier eine Stelle, die

in der That mit den obigen Sätzen gewissermaas-

sen im Widerspruch zu stehen scheint, dass näm- ^oi

lieh, obgleich bei einer Bluthenversammlung die frü-

here Entfaltung gewöhnlich eine höhere Stufe der

Vollkommenheit
, und folglich eine grössere Wan-

delbarkeit der Zwitterbiüthe in eine weibliche an-
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zeigt, dennoch bei einer Zwitterblüthe die Staub-

gefässe in der Regel sich früher ausbilden, als die

Stempel. Die merkwürdigsten Ausnahmen aber von

dieser Regel, deren ich mich jetzt erinnere, finden

sich bei mehreren Arten von Plantago , v^^o die

Narben völlig ausgewachsen und oft sogar schon ver-

welkt sind, ehe die Staubbeutel aufspringen.

Ich will nun zu einigen Bemerkungen über ge-»

wisse Gattungen der Compositae übergehen , die

entweder unter verschiedenen Namen in den neuern

systematischen Werken vorkommen , oder deren

Bau und Umgränzung noch nicht hinlänglich er-

kannt worden zu seyn scheinen. Die Gattung

SOLIVA,

wurde in dem Prodromus Florae Peruvianae et Chi-

lensls aufgestellt und von Persoon iti seine Synop-

sis Plantarum aufgenommen.

Zu dieser Gattung gehört unstreitig Hippia

minuta des Linne'schen Herbarium's und ist viel-

leicht nicht specifisch verschieden von Soliva pedicel-

lata. Als ich aber den Bau dieser Pflanze mit den Ab-

bildungen und Beschreibungen verglich , die Herr

v> Jussieu (im vierten Bande der Annales du Mu"

seum) von verschiedenen Arten seiner Gattung Gym-

nostyles mittheilte, wurde es mir klar , dass diese

gfinze Gattung der Gattung Soliva einverleibt wer-
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den könne, deren Hauplkennzeichen in dem Mangel

der Blumenkrone, vielleicht auch in dem Ver\vach-

senseyn derselben mit dem bleibenden Griffel der

weiblichen Blüthe , besieht, und dann in den mehr

oder weniger geflügelten Samenbehältriissen, die dem

Mittelpuncte des Köpfchens statt des Randes ihre

Fläche zukehren.

Sir James Smith hat bereits den Irrthum auf- ^o^

gedeckt, wozu sich Herr ^, Jussieu verleiten Pess,

indem er Hippia minuta Linn. zu sieiner Gymno-

styles nasturtiifolia zog, einer weit näher mit Hip^

pia stolonifera Brotero verwandten Pflanze, die ich

gleichfalls, nach wiederholter Prüfung, mit Bestimmt-

heit zu derselben Gattung bringen kann.

Gymnostyles anthemifoUa soll nach Hrn. von

Jussieu in New South-Wales zu Hause seyn ; allein

da ich sie nur auf angebautem Boden in der Nach-

bj^rschaft von iSir/zz^j^ beobachtet habe, und da sie ganz

bestimmt in Süd- America gefunden wird, wo die vier

anderen Arten dieser Gattung unstreitig einheimisch

sind, so ist sie wahrscheinlich , vielleicht aus Bra-

silien, nach New South-Wales eingeführt worden
;

so wie es gleichfalls nicht ganz unwahrscheinlich ist,

dass Hippia stolonifera Brotero aus demselben Mut-

terlande nach Portugal verpflanzt worden ist.

GRIJNDELIA,

beschrieben von Willdenow in dem Magazin der na-

turforschenden Gesellschaft zu Berlin vom Jahr 1807,

und späterhin in seiner Enumeratio Plantarum Horti

BeroUnensis
^ blühte im Garten zu Kew zuerst in*
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Jahr i8i5, wo ich Gelegeheit hatte, sie zu unter-

suchen und ihre sehr nahe Verwandtschaft mit jDo-

iiia zu erkennen , welche Gattung in der zweiten

Ausgabe des Hortus Ken^ensis gebildet und von

Hrn. Pursli in seiner Flora von Nord-America

aufgenommen wurde.

Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden

Gattungen liegt in der verschiedenen Anzahl der

Spreublättchen der Haarkrone , die bei Grindelia

TfUld. zweiblättrig seyn soll, nach meiner Beobach-

tung aber häufiger nur aus einem einzigen Blätt-

chen besteht. Da aber auch bei Donia die Zahl

der Spreublättchen, wiewohl unbestimmt, doch ver-

änderlich, und der Bau der Haarkrone in beiden, sich

auch im Uebrigen ganz gleichen Gattungen sehr ähn-

lich ist, so dürfte es vielleicht angemessen seyn, sie

unter dem altern Namen Grindelia zu vereinigen.

io5 TRIDAX.

ward zuerst von JLinne im Hortus Cliffortianus

nach einem von Houston zu F'era-Cruz gefundenen

und von Miller an Clifford gesandten Exemplar

aufgestellt. Da aber Linne in seiner eignen Samm-

lung kein Exemplar hatte , so ist das in Clifforfs

Herbarium, nun im Besitz von Sir Joseph Banks
,

die einzige Gewährschaft fiir die Gattung.

Ich untersuchte diese Pflanze und fand ihre

Haarkrone nicht borstenförmig, wie Linne sie be-

schrieben , sondern sehr deutlich federig. Es gibt

daher keinen Unterschied zwischen Tridax und

ßalbisia TVdid. , und ver;;leiche ich Tridax pro
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cumbens mit Balbisia elongaia^ so kann ich mich

kaum von ihrer specifischen Verschiedenheit über-

zeugen.

ANGIANTHüS.

Angianihus tomentosus y von TVetidlandi^Collectlo

Piantarum Fol. IL p. 32. t» 48-) i*n Jahr 1809

bekannt gemacht^ ist offenbar dieselbe Pflanze mit

meiner Cassinia aurea, die in dem fünften Bande

der zweiten Ausgabe des Hortus Kewensis ^ der je-

doch erst im Jahr 181 5 erschien, beschrieben ist.

TFendland gedenkt weder des Mutterlandes seines

Angianthus , noch woher er diese Pflanze erhalten.

Ohne Zweifel muss er sie aber aus dem Garten zu

Kew erhalten haben, wo sie aus Samen, den ich

im Jahr 1802. auf der Insel &t. Francis an der

Südküste von Neu-Holland gesammelt hattCjerzogen

wurde und blühte.

MEYERÄ.

Dies<3 von Schreber in seiner Ausgabe der Ge-

nera riantaruin beschriebene Gattung wurde von

Willdenow nicht aufgenommen. Swartz indessen

hat ihr in seiner Flora Indiae Occidentalis und
,

wie ich nicht zweifle, mit Recht, die Eclipta ses-

silis seines Prodrojnus beigezählt. Vergleicht man

diese Art von Meyera mit einer Pflanze in Sir Jo-

seph Barths Herbarium^ die Dombey in Peru sam-

melte, und die genau raiiSobreya der Flora Peru- 104

viana übereinkommt, so erhellt, dass sich diese Gat-

tung mit Meyera vereinigen lässt. EnJiydra Lau*



542 {Ueber die Compositae.)

retro {Flora Cochinchinensis)^ wenri gleich etwas

abweichend beschrieben und zu Polygamia segrer

gata gerechnet
,
gehört wohl zu derselben Gattung,

wie diess auch ohne allen Zweifel mit Hingstha^ die

in Roxburgh's noch nicht erschienener Flora In-

dica ebenfalls zu Polygamia segregata gezogen wird,

der Fall ist. Diese Pflanze , die ich untersucht ha-

be, ist kaum von einer Art ßleyerä , die in Neii-

Siid-Wales wächst , verschieden.

Auch nehme ich wenig Anstand, Cryphiosper^

rnum der trefflichen Flore cVOware et de Benin des

Herrn voll Beauvois , wenn sie gleich von ihm zu

den Cichoraceen gestellt wird, z\i Meyera zu rech-

nen. Endlich ist Tf^illdenow'^s Caesulia radicans
^

ebenfalls eine Bürgerin des mittleren Africa's, viel-

leicht von Cryphiospermum repens de Beauvois gai?

nicht specifisch verschieden.

iViELAMPODIUlVi

Wurde \on LinnS in der ersten Ausgabe der Genera

Plantarum und im Hortus Clifforiianus aufgestellt

nach einem von Houston bei f^erd Cruz entdeck-

ten und durch Miller an CUJfort übersandten Ex-

emplar, in dessen Herbarium, das nun einen Theil

der Sir Joseph BanWschen Sammlung ausmacht, es

sich noch vorfindet. Es scheint nicht, als ob diese

Pflanze von irgend einem andern Botaniker, ausser

von Houston, gefunden worden sey, und nach dem

von Linne gegebenen Charakter von Melampodium

muss diese als die einzige Art dieser Gattung angö-*

seheii werden^
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In der zweiten Ausgabe der Species Plantariifh

fugte Linne, doch nur fragweise, Melampodium au-

sträte , eine von Loeffling aufgenommene Pflanze,

hinzu, nach dessen Beschreibung die Haarkrone

und die Oberfläche der Samen von denen der er-

sten Art sehr weit abweichen. Swartz hat dieser

Gattung eine dritte Art beigezählt, M. humile ^ die

in eben dieser Hinsicht von den beiden ersten gänz-

lich abweicht, und neuerlich noch eine vierte Art,

M. longifoliunt^ deren Samen ganz anders, als die al*

1er anderen
,
gebildet sind.

Wenn nun aber diese vier Pflanzen , die in io5

der Haarkrone und in der Bildung der Frucht so

wesentlich von einander abweichen, wirklich zu

derselben Gattung gehören , wie ihr Habitus streng

anzudeuten scheint, so kann es auch keinen Grund

geben , Cavanilles jllcina , die irrigerweise von

TVilldencw als eine Art von Wedelia betrachtet

Wurde, von ihnen zu trennen; und Dysodium Ri^

chard j das in Persoon^s Synopsis aufgeführt wird,

muss, ob es gleich in der Gestalt seiner Frucht und

seines Fruchtbodens von allen andern verschieden

ist 5 ebenfalls zu dieser Gattung gezählt werden.

Wenn indessen der von Linne als Haarkrone be-

schriebene Theil bei Melampodium Amaricanum
wirklich eine solche ist, und wenn selbst die Frucht

in der Form und der Oberfläche so sehr abweicht,

so möchte es sich mit den bei den Compositis all-

gemein angenommenen Gattungs- Grundsätzen nicht

vereidbaren lassen , alle diese Pflanzen in eine Gat-

tung zu werfen, mag ihre Aehnlichkeit im Habitus
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sowohl, als in den andern Tiiellen des Fruchtslan-

des, auch noch so gross seyn ; und es würde wenig-

stens vergebens seyn, sich nach einem vermitteln-

den Kennzeichen in diesem Theil ihres Bau's um-«

zusehen.

Eine sorgfältige Untersuchung der weiblichen

Blülhen aber , besonders in einem frühern Zeitpunct,

entfernt diese Schwierigkeit, indem sie zeigt, dass

die angenommene äussere Bekleidung des Frucht-

knotens mit ihren mannigfachen Unebenheiten der

Oberfläche, deren einige als Haarkrone beschrieben

worden sind, wirklirh ein eingerolltes Deckblatt,

oder ein Blältchen der Hülle ist, das, gleich dem
von Micropus y den Fruchtknoten einschliesst , von

dem es jedoch bei mehreren Arten der Gattung ganz,

und bei anderen grösstentheils gesondert ist.

CRASPEDIA

erscheint zum erstenmal in Forster^s Prodromus

Florulae Insularum Auatraliurn , wo ein wesentli-

cher Gattungs- Charakter, aber keine Beschreibung

der Art mitgetheilt ist. Die Gattung wurde mit

diesem Charakter ohne Bemerkung von TVilldenow

in seine Ausgabe der Species Plantarum , und von

Persoon in seine Synopsis aufgenommen. Unter

Georg Förster^s natur historischen Zeichnungen von

io6 Cooke's zweiter Reise her, — jetzt in der Bibliothek

von Sir Joseph Banhs ,
— befindet sich eine Abbil-

dung dieser Pflanze, woraus erhellt, dass Forster

sie ursprünglich zu. Stae/LeUna rechnete; ein Beweiss,

dass er sie dan^.ab noch niciit ganz genau untersucht
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hatte. Es ist daher nicht unwahrscheinlich , dass er

sie erst späterhin als eine besondere, zu Polygamia se»

gregata gehörige Gattung aufstellte, als er fand, dass

diess bereits von Solander geschehen sey, dessen Be*

nennung {Cartodium) er jedoch nicht für gut fand,

aufzunehmen , und mit dessen generischem Cha-

rakter er wahrscheinlich nicht bekannt wan In sei-

nem eigenen spricht er ihr fälschlich die besondere

Hülle ab, und daher übersah vielleicht JLabillardiere

die Gattung Craspedia gänzlich, als er aus einer

nahe verwandten Art derselben Gattung seine Rit hea

bildete. Dass sich die Sache so verhalte, habe ich schon

vordem {Prodrom. Flor, Nov. Holl. p. [)ly5,) kurz

angedeutet und durch eine Vergleichung des Ex-
emplars von Craspedia uniflora in Georg For^

Sterns Herbaricum mit Lahillardieres Richea glauca^

so wie mit anderen, in Neu-HoUand gesehenen Arten

derselben Gattung, bestätigt gefunden.

Labillardiere^s Charakter von Richea ist im

wesentlichen richtig. Doch verdient bemerkt zu

werden^ dass seine »allgemeine Hülle« aus den Deck-

blättern gebildet wird, die unter den äussern be-

sondern Köpfchen, in gleicher Anzahl mit denselben,

stehen , und dass der gemeinschaftliche Blüthen-

boden keine andern Spreublättchen hat, als die ana-

logen Deckblätter der innern Köpfchen. Diese An-

sicht des Baus zu gewinnen , ist um so unerlässli-

cher , als ich in Neu-HoUand eine nahe verwandte

Gattung {CalocepJialus) fand, die sich von Craspe^

dia und Richea durch den Mangel, dieser Deck-

blätter sowohl , als der Spreublältchen auf den

ir. 35
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besondern Blüthenböden , und durch die bloss an

dem obern Tlieil gefiederten Strahlen der Haar-

krone unterscheidet. Ich habe noch eine andere

Neu - Holländische Gattung dieses Stamms (Z/^mco-

phyta), die sich von CalocepJialus durch eine allge-

meine , aus wenigen kurzen Deckblättern bestehende

FJülle, durch concave, an der Spitze bartige beson-

107 dere Hüllenblättchen , und durch ganz gefiederte

Strahlen der Haarkrone eben so wie Craspedia un-

terscheidet, von der sie aber durch den Mangel der

Spreublättchen auf den besondern BlunienbÖden und

sehr merklich im Habitus abweicht.

Ich habe die genannten Gattungen als solche aus-

gewählt, welche entweder unter verschiedenen Na-

" men bekannt, oder, wie mir scheint, unnÖthiger-

weise getrennt worden sind. In dieser ausgedehnten

Classe würde es keine Schwierigkeit haben, eine noch

weit grössere Anzahl von Gattungen, die aus unrich-

tig vereinigten Arten bestehen, auszuheben. Einen

sehr merkwürdigen Fall dieser Art bietet die Gattung

GALEA

dar , auf welche ich mich , da ich ganz in die Ge-

schichte und Verwandtschaft ihrer Arten eingehen

möchte , beschränken will.

Diese Gattung stellte Llnne \n der sechsten Aus-

gabe seiner Genera Plantarum diwi ^ und gab daselbst

auch ihren natürlichen Charakter an ; der nachfolgen-

de wesentliche Charaklcr aber, der noch immer bei-

behalten wird , erschien zuerst in der zwölften Aus-
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gäbe des Systeina Naturae ^ in der dritten Abthei- .

lung der Polygamia aequalis

:

y)Receptaculum paleaceum. Pappus pilosus. Ca-^

lix imbricatus.M

Die ursprünglich (in der zweiten Ausgabe der

Species Plantarum) zu Calea gerechneten Arten sind:

C. lamaicensis^ oppositlfolia^ und Amellus^ die LAnne

nach Exemplaren aus Browne^s lamaischem Herbarium

beschrieb, welches er einige Jahre zuvor erhalten

und dem seinigen einverleibt hatte.

Diese drei Pflanzen hatte Linne ursprünglich

zu Santolina '''^) gezählt, was mir bei weitem weni-

ger anstö'ssig Zu seyn scheint, als dass er sie nach

der Hand zusammenwarf, um seine Gattung Calea

ZU bilden. Denn zwei derselben, die aber eigentlich

nur eine einzige ausmachen, sind nach seinen Be-

schreibungen (s. d. a. St.) ohne Haarkrone und ent-

sprechen auch in anderen Rücksichten dem generi-

sehen Charakter von Santolina^ und die dritte, wel- io8

che Browne zweifelhaft zu derselben Gattung zog ,

kommt doch, obgleich sie eine Haarkrone hat, mit den

übrigen in ihren gegenüberstehenden Blättern überein.

Die Abweichungen in dem Aeussern aller dieser

Pflanzen von dem der Original -Species von Santo^

Una sind aber so gross , dass Linne wahrscheinlich

dadurch in der Folge veranlasst wurde, sie aus dieser

Gattung zu entfernen ; und ob er gleich einen hinläng-

lichen generischen Charakter in der Haarkrone nur

allein bei Calea lamaicensis fand, so vereinigte er

*) Amoenit. Acad. KoU V, p, 4o4«
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doch auch die beiden anderen Arten mit ihr, und dieses

vielleicht aus demselben Grunde, aus welchem er, wie

ich vermuthe, alle drei \on SantoUna getrennt hatte.

Merkwürdig bleibt indessen , dass keine einzige die-

ser drei ursprünglichen Arien von Calea seinem

Gattungscharakter entspricht , und dass sie in der

That nach Grundsätzen, welche, wie ich glaube, wohl

Linne selbst anerkannt haben würde , zu drei ganz

verschiedenen Gattungen gehören.

Die erste Art, Calea larnaicensis ^ ist die ein-

zige , welche mit dem generischen Charakter über-

einzustimmen scheint, weil sie eine Haarkrone hat,

die auf den ersten Blick (dem unbewaffneten Auge

wenigstens) einfach oder haarförmig erscheinen kann,

die aber bei einer genaueren Prüfung eine sehr ver-

schiedene und beinahe eigenthümliche Structur zeigt.

Von dieser Art habe ich nur ein einziges zuverläs-

siges Exemplar gesellen, welches Ehret von Browne ev-

hielt , und das sich jetzt in Sir Joseph Banks Her-

barium befindet. Dieses, obgleich unvollständige,

Exemplar gehört offenbar zu einer Art mit Sloa-

ne'^s » Conyza fruticosa cisti odore
,
floribus pallide

purpareis^ sunimitatlbns ramulorum insidentibusa-'^),

wovon ich die ursprünglichen , sehr vollkommenen

Exemplare in seinem, in dem Britischen Museum '^''''^)

aufbewahrten Herbarium untersuchte. Ich erlangte

hieraus die Ueberzeugung, dass die Haarkrone hiervon

*) Ilistor. Jam. p. •2.5'j. tab. J 5 J. fg. 5.

**) llerO. vol. V. fol. 1 4 ct i5.
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derselben Siructur ist, wie hei Calea cordifolia

Swariz, der sie gut beschrieben, zugleich aber auch

eine sehr abweichende Darslelhing von Calea la-

maicensis '''^) geliefert hat.

Diese zwei Pflanzen sind die einzigen bekannten »09

Arten dieser Gattung, für welche der Narnen Calea

beibehalten werden sollte , und die durch folgende

Charaktere unterschieden werden kann ;

CALEA.

Galeae species Linnet.

Involucrum ^'^'^) inibricatuni. Receptaculum pa-

leaceum. FloscuU tubulosi , uniformes, hermaphro-

diti. Antherae basi muticae. Stigmata acuta. Pap-

pus paleaceus: radiis uninerviis
,

pinnatifido-striatis.

Frutices (Americae aequinoctialis,) pubescentes,

scahri. Folia opposita , indivisa, Capitula ''^'''^'''^*)

corymhosa > v. terminalia , v. axillaria. Involucri

subovati follola nervosa , obtusa. Paleae recepta-

culi convexi distinctae
, figura et textura fere invo-

lucri. Corollae luteo -purpureae {Sivartz), glabrae,

laciniis binerviis. Achenium cubcylindraceum v. ob.

solete angulatuni , glabrum v. pubescens^ callo baseos

subobliquo. Pappus persifitens ^ albus, nitens ; ra-

diis simplici serie subulatis indivisis, superne den-

ticulatis.

*) Flor. Ind. Occid. Fol. IlJ.p. i328.

**) Calyx communis Linnei.

**^') Corolla communis Linnei.



550 (^Ueber die Compositae.)

J3emerkung. In Sir Joseph Banks Herbarium finden

sich zwei, der Gattung Calea sehr nahe ver-

wandte, und nur darin von ihr verschiedene Ar-

ten , dass sie einen Strahl von zungenförmigen

weiblichen Blüthclien haben. Würde dieser

Unterschied zur Bildung einer Gattung hin-

länglich erachtet , so möchte sie Caleacte ge-

nannt werden. Die erste dieser Pflanzen (C

urticifolia), mit beinahe eirunden spitzen ge^

kerbten Blättern , die Houston in der Um-
gegend von P^era Cruz fand, ist Miliares , der

sie cultivirt zu haben scheint, Solidago ur-

ticaefolia. Die zweite, mit tief gelappten

oder gefiedert -zerschnittenen Blättern, ((?.

pinnatifidci) j wurde uns vor kurzem von Sei-

low aus Brasilien zugesandt.

Die zweite Linne'sche Art , Calea oppositifolia,

hat mit der ersten sehr geringe Verwandtschaft.

Sieht man bloss auf den technischen Charakter von

SantoUna , so miisste man sie zu dieser Gattung

UQ zählen; da sie aber sowohl in andern Theilen ihres

Bau's, als in ihrem Habitus, so sehr von ihr ab-

weicht , so darf keine Frage mehr seyn , ob sie

getrennt werden müsse , welches nun nach folgen-

dem Charakter geschehen kann , und zwar unter

dem Namen

ISOCARPHA.

Beceptaculum conicum : paleis distinctis con-

formibus: extimis involncruni constituentibus. Flo-

scull tubulosi, uniformes, hermaphroditi. Jfntherae
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basi muticae. Stigmata appendice elongaia Jiispi-

dula acuta. Acheniuni prisinaticum : pappo nullo,

Herbae (Americae aequinoclialis). Folia oppo-

slta (vel alterna\ indivisa. Capitula ovata , terini"

nalia, terna (vel soUtaria). Paleae lanceolatae. Go-

roUae albidae. Antherae hasi truncatae.

Bemerkung. Den generischen Charakter von Iso-

carpha habe ich so bestimmt, um Linne'^s

Spilanthus atripUciJbUus mit einschliessen zu

können , welcher jedoch von Calea oppositi-

folia durch die abwechselnden Blätter und

einzefnen Köpfchen sowohl, als durch die

Textur und die Form der Spreublättchen,

bedeutend abweicht.

Die aus drei oder vier sehr kleinen Grann&n be-

stehende und von Swartz [Obs. Bot. p. 5o2.)

beschriebene Haarkrone der Calea oppositt-

folia^ habe ich an den von mir untersuchten

Exemplaren nicht bemerken können.

Die dritte Art , Calea Amelias^ ist wahrschein-

lich Eins mit Bidens scandens , welche Linne im

Hortus Cliffortlanus beschrieben , aber , da er in

seiner eigenen Sammlung kein Exemplar besass, wieder

vergessen zu haben scheint. Das Original-Exemplar

in Clifforfs Herbarium , nun im Besitze von Sir

Joseph Banks, gehört offenbar zu derselben Art,

und stammt vielleicht von demselben Individuum mit

einem Exemplar in Miller"^s Sammlung, welches

Dryander verglichen und mit Calea Amelias in dem
Linne'schen Herbarium übereinstimmend gefunden

hat. Das wahre Synonym von Calea Amelliis ist
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Ill daher Browne^s -'^) )> Bidens suffruticosua vimlneus

^

Jol'iis ohlongo - ovatis oppositis
^
ßorlbus comosis\a

während Z/iw/ze seine Definition aus desselben Schrift-

stellers » ^melius rarnosus
,

foliis remotis terniina-

libus
, fulcrls longis dlvaricatis '^'-*^) gezogen und so-

gar den specifischen Namen davon entlehnt hat, wel-

che Angabe, statt zu Bidens scandens zu gehören
,

mir aus folgenden Gründen auf Bidens nivea zu

. gehen scheint:

1.) Die aus Burmann^s Thesaurus Zeylanicus'^'''-^)

von Browne für seine Pflanze angeführte Ab-

bildung ist , obwohl sie zu Lavenia erecta

gehört, doch zu gleicher Zeit eine gute Dar-

stellung von Bidens nivea^ und dagegen der

Bidens scandens sehr unähnlich
5

2.) ^ro«^/ze'^ Beschreibung stimmt ia den meisten

Puncten mit der gedachten Pflanze sehr wohl

überein , aber sicher nicht mit Bidens scan-

dens \ und

5.) schliesse ich, dass sich Bidens nivea wirklich

in Browne^s Herbarium befand , daraus , dass

wir sie in der vorzüglich nach diesem Herba-

rium bearbeiteten Flora lamaicensis ^ im

fünften Bande der Amoenitates Academicae ,

finden ; obgleich dort diese Art sehr irrig

zu Browne^s erster Santolina gezogen wurde,

*) Browne, lam. 5 17.

**) D. a. St.

***) Eupatorioplialacram scropTialariae aquaticae foliis

oppositis , Burm. Tliesaur. Zeyl. p. gS. t. ^1.
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welche nach der Beschreibung unmöglich zu

Bidens nivea gehören kann , sondern wahr-

scheinlich Ferbesina gigantea ist.

Hr. DeCandolle hat neuerlich eine neue Gattung,

Salmea
,
gebildet , die aus Bidens scandens , Bidens

hirsuta und einer dritten, von mir nicht untersuchten

Art besteht. Diese Pflanzen sind von diesem aus-

gezeichneten Botaniker sehr passend gesondert und

sowohl von dieser Gattung als von Melananthera

gut unterschieden worden. Um so merkwürdiger

aber ist, dass er es nicht für nöthig gefunden, Salmea

mit Spilanthus zu vergleichen , von dem sie , nach

seiner Beschreibung, nur durch ihr gedecktes (im-

hricaturn) Involucrum abweicht. Da jedoch bei

Spilanthus ÄieBl^üchen der Hülle nicht ganz gleich,

und wenigstens in doppelte Reihen gestellt sind, so na

habe ich in dem folgenden Charakter einige Unter-

scheidungs - Merkmale nachtragen wollen.

SALMEA.

DeCandolle in Cat. Hort. Monspel. p. i4o«

Involucrum imbricatum. Receptaculum conicum,

paleis persistenlibus. Flosculi tubulosi , uniformes,

hermaphroditi (5 fidi). Aniherae sagittatae. Ache-

nium verticaliter compressum , biaristatum ; aristis

persistentibus (apteris v. alatis.)

Frutices (Americae aequinoctialls) saepius de^

cumhentes. Folia opposita , indivisa. Inflorescentia

terminalis ^ subpaniculata vel corymbosa. Corollae

albidae. Paleae receptaculi post lapsum pericarpio-

rum persistentes.
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Bemerkung. Von dieser Gattung habe ich Exem-
plare dreier Arten in Sir Joseph Banks
Herbarium untersucht , die von einander in

mehreren sehr wichtigen Charakteren abwei-

chen :

l.) Salmea scandens {DeCand. l. c.) Die Gran-

nen sind gleich und ganz ohne häutigen Rand;

die Narben ziemlich breit, zungenfÖrraig,

stumpf, nicht behaart, mit undeutlichen Wärz-
chen und ohne einen Anhang am Ende ; der.

Griffel schwillt am Grunde in ein halbku-

gelförmiges Knötchen an , das nach unten

queer über abgestutzt ist.

2.) Salmea hirsuta [JDeCand. l. c), mit unglei-

chen Grannen: die innere, breitere, mit einem

deutlichen Flügel versehen , die äussere hat

nur einen schmalen häutigen Rand ; die Nar-

ben scharf und ausgebreitet ; der Griffel dehnt

sich in ein eiförmiges Knötchen , das sich

nach dem Grunde zu wieder verdünnt,

3.) Salmea? curvißora (^nob.) unterscheidet sich

von den beiden vorhergehenden durch das deut-

lich nach aussen gekrümmte Blumenrohr.

Statt der inneren Granne findet sich hier ein

breiter stumpfer Flügel, dessen innerer Rand

gerade und et^vas verdickt ist, der äusse-

re aber fast bis zum Grunde der Frucht

herabläuft; die äussere Granne ist geflügelt,

1 13 und man bmerkt gewöhnlich ausser dieser noch
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einen oder zwei kleine Fortsätze. Die Narben

sind zurückgerollt ^^).

*j In dem merkwürdigen Charakter ihrer zurückgeho-^ i»5

genen Blümchen sowohl, als in einigen anderen Rück-

sichten, kommt diese Art Yon Salmea mit Georg För-

ster^s {Commentat. Gotting. IX, p, 66.) Spilanthus ar-

horeus überein , aus dem er zuerst seine Gattung

Laxmannia bildete; wobei er jedoch, nach einer sehy

irrigen Ansicht ihres Baus, das Nectarium, oder

die glandula epigyna, als ein ngermen superum ,« das

wirkliche, obgleich unvollkommne , Germen aber

mit seinen ?;wei Grannen als ein y>perianthmm bi-^

dentatuma beschrieb, und die Gattung demnach :^u

Polygamia segregata rechnete.

Wenn er späterhin, diese Fehler verbessernd,

Laxmannia zu Spilanthus zog, so entging ihm da-

bei, dass er nur die unvollkommene Zwitter- oder

männliche Pflanze vor sich hatte,

Dass Spilanthus arboreus wirklich zweihäusig sey,

bestätigte mir die Untersuchung der vielen, von iSiV/o«?

seph Banks auf der Insel iS^ j^e/ewtt gesanimelten Exem-s-

plare , wo er zu einem kleinen Baume heranwächst

und von den Einwohnern Weissholz {»White-wood«)

genannt wird. Es ist Bidens arborea, lEtfi^d ^vielleicht

auch Spilanthus tetrandrus, des Pflanzen Verzeichnisses,

"Vvelches Dr. Roxburgh des Generals Beatsons »Nach^

richten über St. Helenavi angehängt hat 5 die erstere

wahrscheinlich die weibliche^ die letztere eine ver^^

kümmerte Form der männlichen Pflanze.

Wenn man aber Spilanthus arboreus als eine, von

BidenSy Spilanthus und Salmea hinreichend verschie-

dene Gattung wieder aufstellen will, so wird man

wohl, hoffe ich, nicht mehr zu Forster'sJSixmen Lax-
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In der zwölften Ausgabe des Systema Naturae

fügte Linne seiner Gattung Calea eine vierte Art

bei, nemlich Calea scoparla , wofür einen Grund
anzugeben^ sehr schwer halten würde, da sie we-

1x4 der in ihren Befruchtungstheilen noch in ihrem Ha-

bitus mit irgend einer der drei Gattungen Aehn-
lichkeit hat , aus welchen, wie gezeigt worden, Ca-

mannia zurückkehren, der, so weit er sich auf diese

Pflanze bezieht, nur mit einer Reihe von Fehlgriffen

verbunden, von dem Erfinder selbst aufgegeben, und

seitdem einer anderen, bereits allgemein angenomme-

nen Gattung beigelegt worden ist. Diese Gattung mag

daher folgendermaassen charakterisirt und

PETROBIÜM
genannt werden.

Involucrum polyphyllum subduplici serie r exte-

riori breviori, foliolis paucloribus. Receptaculum ^a-

leaceura
,
planiuseulum. Flosculi dioici , tobulosi, 4"

fidi: Masculi : antherls exsertis; stlgmatlbus acutis

hispidnlis: Feininei'. staminibus sterilibus ; stigmati-

bus acutis recurvis. Achenium v. parallelo- compres-

snra V. angulatum; angulis (2-5-) aristatis : aristis ^ev-'

sistentibus , antrorsnm denticulatis.

Arbor (Insulae S^^e Helenae). Folla opposila^ in-

divisa. Panicula terminalis , bracliiata. Involacrum

oblongum. Paleae receptaculi srjuamis uiK^olucri sub-

similes. Corollulae ochroieucae _, tubo arcuato - re-

curvo (ut capitulum primo intuitu radiatum K>ideatur).

Mas. Antheiis nigricantibus, basi eniarginatis, appendi'

ce apicis bravissimo acuto ; loculis vestigio septi lon^

gitudinalis'-instractis. Fem. Staminibus sterilibus di'

stinctis y antheris sugittatis cassis.
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lea ursprünglich zusammengesetzt war. Diese vierte

Art, welche Linne zuerst zu Chrysocoma'"^ zählte,

ist nun als zweihäusig bekannt. — Browne^ der

sie zuerst beschrieb und abbildete
, und von des-

sen Exemplaren ich eines untersacht habe, so wie

Linne, und sogar Swartz bei der Herausgabe seiner

Ohserpationes botanicae ^ kannten bloss die männli-

che Pflanze, die sie jedoch alle für eine Zwitter-

pflanze ansahen. Auch ist wohl kein Zweifel , dass

Gartner''s Gattung Sergilus ebenfalls die männliche

Pflanze dieser Art ist; obgleich er versucht hat,

die Farbe des Embryo zu beschreiben, wahrschein-

lich verführt durch die Grösse des unvollkommenen

Fruchtknotens und die Farbe seiner inneren Fläche.

Hr. Prof. Swartz hat seitdem eine genügendere

Beschreibung von Calea scoparia mitgetheilt und

sie zu Baccharis ''^''^) gezogen ; zu welcher Gat-

tung , wie Richard '''^''^'^^') und lussieu f) ihre

Gränzen bezeichnet haben, nämlich zu den zweihäa—

sigen Americanischen Arten , sie auch unstreitig ge-

hört. Diese Begränzung der Gattung Baccharis kann

zwar, im Allgemeinen, füglich angenommen werden;

damit wird aber eine Benennung von Dioscorides

auf eine Pflanzengattung übertragen, die nur indem

neuen Festlande zu finden ist , während doch , un-

*) Amoen. Acad. V. p. 4^4 c^ Syst. Nat. ed. lo. Vol. II.

p. 1206.

**) FJor. Ind. Occident. III. p. i559.

***) Mich. FJ. Bor.-Amer. II. p. i25.

f) Annal. du Mus. d'Hist.jiat, FII. p. 585.
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geachtet der entgegengesetzten Meinung des Herrn

Von lussien '''), hinlängliche Unterscheidungs-Merk-

male zwischen denjenigen Arten von BacchariSy von

denen der Linne'sche Charakter genommen ist, und

der Gattung Conyza , wenn sie auf ihre ursprüng-

lichen Arten, C. squarrosa und hifrons, und wenige

andere, seitdem zu der Gattung hinzugefügte Arten,

zurückgeführt wird, vorhanden sind; denn diese

weichen von Inula hauptsächlich nur in der ausser-

ordentlichen Kürze ihrer Strahlblümchen ab.

Da nun bis jetzt von Baccharis noch kein genü-

gender Charakter gegeben worden, um sie in ihrer

jetzigen Begränzung von den zweihäusigenGnaphalien

unterscheiden zu können , so bringe ich folgenden

in Vorschlag.

ii5 BACCHARIS.

(^Richard) in Michaux Fl. Amer. IL p, i25. lussieu

in Ann. du Mus. d^Hist. nat. Vll. p, 585.

Molina Ruiz et Pavon Prodr, FL Perup» HL
Baccharidis species Linn,

Involucrum imbricatum. Receptaculum nudum.

Flosculi tubulosi, dioici. Masculi : antheris exser-

tis , basi muticis ; stigmatibus appendice acuto hispi^

dulo
;
pappo subpenicillato. Feminei filiformes

;

pappo capillari.

Frutices (Americae aequinoctialis et temperatae.)

Folia alterna , raro opposita, in quibusdarn minuta

D. a. St.
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pel nulla , ramis tunc foUaceo- alatis. Infloresceii-

tia terminalis rariuspe lateralis , corymbosa , nunc

fasciculata. Involucri subovatl v. oblongi squamae

semiscariosae , margine simplici. Mas. pappo cine^

reo. Fem. Umbo minuto 2-5 dentato , staminibus

sterilibus nullis : pappo elongato ''^).

Tf^illdenow hat in seiner Ausgabe der Species

PlantaruTU die vier Linne^schen Arten von CaZ^a bei-

behalten und denselben noch vier neue hinzugefügt, von

denen auch nicht eine zu einer der aus den Original-

Arten gebildeten Gattungen gehört, sondern alle zu

vier anderen, gleich verschiedenen.

Die erste dieser nachgetragenen Arten, nach der

Ordnung, in welcher TVilldenoip sie aufstellte, ist

Calea aspera ^ die er von Jacquin annahm. Jacquin

*J Ich Labe noch eine andere zweitäusige Gattung mit ii5

nacktem Blülhenboden, haarförmigerSamenkrone und
einem dem der Gattung Baccharis sehr ähnlichen

Aeussern untersucht, wovon j5ö[CcÄar/5 jiereifolia Linn,

die einzige beschriebene Art ist. Sie mag

BRAGHYLAENA
heissen.

Involucrimt imbricatura, squamis coriaceis. Re^

ceptaculum nudum. Flosculi dioici. Masculi : antlie-^

ris exsertis, basi hisetis. Feminei angastiores, limbo

5-fido; ßlamentis sterilibus: stigmatihus linguaeformi-

bus imberbibus. Pa/?/7M5 utriusque sexus pilosus, scaber.

Arbusculae vel Frutices (Africae australis) sub-

tomentosi. Folia alterna, integerrima vel dentata, In-

florescentia terminalis , subracemosa, Involucra sub-

Oi>ataj brevia \ squamis ovatis , textura uniformi.
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hat sie gut beschrieben und abgebildet, obwohl unrich-

tig zu Galea gezählt.

j,6 Diese, und nichi^ {wie Richard vermuthete), die

nahe verwandte Nord-Americanische Art, hatte Linne

zuerst bei seiner Bidens nivea im Sinne , was aus

dem Exemplar in seinem Herbarium hervorgeht, so

wie daraus, dass er sie ursprünglich zu Kaillant''s »Cö-

ratocephalus folils cordatis seu triangularihus
^ flore

albon ^^) rechnete,— welche Species nach einem Exem-

plar in Surian's Herbarium beschrieben wurde, —

•

und dass er späterhin die beiden im Hortus Elthamen-

sis abgebildeten Pflanzen aus Carolina als Spielarten

seiner Pflanze noch nachtrug»

Calea as^pera ist himmelweit von Bidens verschie-

den , und hat kaum mit irgend einer der ursprüng-

lichen Arten von Calea einige Verwandtschaft, am

allerwenigsten aber mit C lamaicensiSy von welcher

der Charakter entnommen ward. Seit ihrem Erschei-

nen in TVilldenow's Werk hat sie sich indess bei dieser

Gattung in den meisten neuen Garten-Katalogen , wie

z. B. in denen -^on Desfontaines ^ De Candolle undinder

zweiten Ausgabe von Aiton^s Hortus Kewensis^ zu er-

halten gewusst, und Lamarch hat Jacquin's Abbildung

derselben, ohne Zweifel als Haupt-Beispiel von Calea^

in seine lllastrationes Generum mit aufgenommen.

Nun ist es gewiss zu spät , auf den Namen Amel'

lus zurückzukommen , unter welchem Browne ^ wie

ich eben zu zeigen versuchte, zuerst diese Pflanze

*) Act. Pdris. 1820. p. 527«
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als eine eigene Gattung vorschlug, zumal da auch LinnS

bald darauf diesen generischen Namen an zwei sicher

verschiedene Pflanzen-Gattungen, von denen die eine

ihn noch führt, vergeben hat, die wahre Browne^sche

Pflanze aber, weil dieser die hinfällige Haarkrone

ganz übersehen hatte, bis jetzt verkannt worden ist.

Bldens nivea war übrigens schon um 1784 von J^on

Rohr beschrieben, und im Jahr 1792 im zweiten Bande

der Verhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft

zuKoppenhagen als eine besondere Gattung, unter dem

Namen J?/<?/a/z;fÄ^ra, bekannt gemacht worden. Sie kam
hierauf im Jahr i8o5 durch Richard in Michaux^s Flo-

ra Boreali'Americana, wo &\QMelananthera genannt

wird, und wo die beiden von Linne m seine Biden9 \t^

nivea eingeschlossenen Arten zum erstenmal unter-

schieden werden ; neuerdings aber hat Persoon diese

Gattung , so wie sie in Michaux^s Werk benannt und

bestimmt worden , in seine Synopsis aufgenommen*

Da jedoch sowohl F'on Rohr als Richard nur

den natürlichen Gattungs-Charakter gegeben haben
,

und der von Persoon vorgeschlagene, wesentliche, nicht

durchaus genügen dürfte, so habe ich diesen hinzu-

gefügt und den bekannteren Namen :

MELANANTHERA
beibehalten.

{Richard) in Michaux Fl. Amer. IL p. 106. Melanthera

P^on Rohr in Kiohenh, Naturhist. Selshab. SkrifL

Bind. 11. Hefte 1. p. 21 5* Amellus Browne lam*

517. Bidentis species Linn* Galeae species Jacq.

Involuctum düplici serie polyphyllum , subae-

quale. Receptaculum paleaceum ^ GOtivexum
,

paleid
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foliaceis. FloscuU tubulosi , uniformes, hermaphro-

diti. Achenium turbinatum, angulatum, vertice de-

presso. Pappus e setis ( 2-18 ) scabris distinctis

deciduis.

Herbae (Araericae aequinoctialis et temperatae)

puhescentes , scahrae. Folia oppobita , indivisa v.

suhlohata. Capitula ierminalia
,
peduncuUs uni-

floris elongatis ternatis geminispe. Involucrum

foliaceum. Receptaculi hemisphaerici paleae folio^

lis ijivolucri suhsimiles. Corollae albidae. Anthe-

rae nigricantes ^ appendicibus apicis albidis ^ hasi

muticae ^ paullo post expansionein corollae exsertae^

dein ( contraetione filamentorum ) fand incliisae,

Stigmata appendice acuta hispidula
5
post retractio-

nem, tubi antherarum exserta, denimn subinclusa. ''^)

117 *) In der grossen Pflanzensammlang, die mein unglück-

licher Freund , Dr. Smith, an den Ufern des Congo

zusammen brachte, habe ich eine syngenesische Gat-

tung gefunden , die , obgleich zu Polygamia super-

/Zfm gell örig und gelbblumig, doch in anderer Hinsicht

der Gattung Melananthera so nahe verwandt ist, dass

sie, Avenn man sie nur in Samen gefnnden hätte^ sicher

118 dahin gerechnet worden wäre. Der folgende Cha-

rakter zeigt indessen ihre hinreichende Verschieden-

heit. Sie mag

LIPOTRICHE
heissen.

Involucrum duplici serie imbricatum ^ subaequa-

le. Receptaculum confexum
,
paleis foliaceis distin-

ctis. Capiluluni radiatum. Ligulae ( simplici serie )

femineae. FloscuU hermaphroditi, stigmatibus appen-
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Bemerkung. In F'on Rohres natürlichem Chcirakter

der Gattung Melanthera wird des Nectariums,

oder eines drüsigen Körpers erwähnt, welcher ii8

den Grund des Griffels wie eine Scheide um-

fässt, und dieses ist die früheste Kunde von die-

sem Organ bei den Compositis , die ich gefun-

den habe, mit Ausnahme von 5aif5CÄ'Ä-^/2ö/x.sw

Florum^ die im Jahr 1790 erschien, und eino

,
Beschreibung und Abbildung desselben bei Co-

reopsis tripteris enthält. Das Verdienst in-

dessen, seine beinahe allgemeine Anwesenheit

in -'den Zwitterblüthen dieser ausgedehnten

Classe nachgewiesen zu haben
,

gehört Hrn.

Cassini.

Sowohl Von Rohr als Richard haben in ihren

Charakteren von Melananthera die Staubbeutel kür-

dice -acuta liispidula. Achenia subaniformia , tarbi-

nata ; Pappo setaceo cadaco.

Herhae (Africae aequinoctialis). Folia oppositay

indivisa. Pedunculi terminales, terni* Involucra bre-

via j foliäcea. Paleae receptaculi carinatae , nervo^

sae ,' acütae: CoroWxxlae ßa^^ae. Ligulae elongatae ,

5' dentatae. Antheräe nigricantes , subinclusae^ basi

muticae. Acheninm obtuse tetragonum. Pappus^ in

disco , verticis depressiv brevis , e setulis simplici Se-

rie numerosis ^8 - 10) distinctis denticidatis cadu'

eis vel deciduis.

Melananlherae proxime accedit : affinis qaoque

Ecliptae Linn. Wedeliae Jacq. et Diomedeae Cassini

[Journ. de Phys. tome LXXXII. p. i45.)^ sed ab

en^nibms -satis 4istincta videtar.



564 (lieber die Compositac)

zer als die Blumenkrone genannt , was in der That

in einer gewissen Periode der Blüthe der Fall ist;

unmittelbar nach ihrer Entfaltung aber dehnen sie

sich beträchtlich und werden auf einer noch höheren

Stufe wiederum eingeschlossen. Diese Beobachtung

wurde schon von Jacquin '^') gemacht , der sie auf

Rechnung der Verlängerung der Blumenkrone setzte.

Das wirkliche Wachsen der Blumenkrone in die

Länge ist jedoch sehr unbedeutend, und in keinem Fall

hinlänglich , diese Erscheinung zu erklären , deren

wahre Ursache eine beträchtliche und, wie ich glau-

be , eine allmählige Verkürzung der Träger ist.

iiQ Diese Einrichtung ist bei den Compositis nicht sel-

ten, besonders in dem Stamm der Heliantheen, zu

welchem Melananthera gehört.

In CassinVs Abhandlung über die Staubgefässe

der Syngenesisten ist der Zurückziehung der Anthe-

ren nicht ausdrücklich erwähnt. Diese Erscheinung

kann indessen einem solchen genauen Beobachter

kaum entgangen seyn , und seine Meinung über den

Grund derselben lässt sich vielleicht aus einer Be-

merkung über die Staubgefässe desjenigen Stamms,

worin sie am auffallendsten ist , nämlich der He-

liantheen , errathen , von denen er sagt , dass ihre

Träger unterhalb der Einfügung sehr bald nach der

Befruchtung verwelken. ''^''^) Man kann also anneh-

men, dass er diesem Welken, dessen er bei keinem

*) CollecU II. p» 291. /c. rar. III. t. 585.

*"*) Journal de Physique , tome LXXVIII. p. 278*
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andern Stamm gedenkt, das gedachte Phünomen zu-

schreibt.

Mir aber scheint die Zusammenziehung oder

das Zurücksinken der Träger aus ihrem frühern

Zustande der Ausdehnung ein Lebensprocess, und,

nicht die Wirkung des Welkens oder des Absler-

bens zu seyn, obgleich dieses schnell nachfolgt ; denn

die Zusammenziehung kann grossentheils verhütet

werden, wenn man die Blümchen in dem Zustande

der Ausdehnung der Träger abnimmt ; und in vie-

len Galtungen uer Compositae ziehen sich die An-

theren niemals zurück , sondern ragen vor , bis sie

mit der Blumenkrone abfallen.

Diese Zusammenziehung ist sonach der noch

augenscheinlicheren Bewegung oder Reitzbarkeit der

Träger analog, welche schon längst von CorelU und

Alexander Camerarius '^) bei gewissen Cynaroee^

phalis bemerkt, und noch vollständiger bei demsel-

ben Stamm von Dal Covolo ''^'>>^ beschrieben worden

ist, dessen Bemerkungen auch von Koelreuter '^^-^^-A

bestätigt und auf noch andere Unterabtheilungen der

Syngenesisten ausgedehnt wurden. Eine ähnliche

Zusammenziehung and Reitzbarkeit des Griffels lao

wurde neuerdings von Ker bei gewissen Arten von

Arctotis beobachtet, f)

*) Ephemerid. Acad. Nat. Curios, Cent, IX. et X. p. 194,

**) Discorso della Irritabilita d*alcuni Fiori, Firenze,

1764,

***) Von einigen das Gesclileclit der Pflaosen betreffen-
den Versuchen 5. Forts. S. i25.

^) Botanical Register ^ /, 34.
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Die zweite von Willdenow dieser Gattung un-

tergeordnete Art ist Calea lobata^ welche Linney

vermuthlich mehr nach dem allgemeinen Aussehen

als nach einer wirklichen Untersuchung der Pflanze

in Cllfforfs Herbarium, zu Cojiyza zählte, und weil

er kein Exemplar in seiner eigenen Sammlung hat-

te, den doppelten Irrthum , dass er sie unter Fo-
lygamia superflua stellte und ihr einen nackten Blii-

thenboden zuschrieb, in allen seinen spätem Wer-
ken unverbessert liess.

Ihre w^ahre Structur wurde zuerst von Herrn

Prof. Swartz ausgemittelt , der sie dieser gemäss

zu Calea zog, mit deren Charakter sie genau über-

einkommt. Diese Anordnung ist in der ersten Aus-

gabe des Hortus Kewensisy wo Behufs der Aufnah-

me der haarkronlosen Arten der Gattungscharakter

von Calea abgeändert wurde, und von Gärtner^ der

die Gattung auf C. lohata und C. Jamaicensis^ als

die einzigen , die dem Linne'schen Charakter ent-

sprächen , beschränkte , angenommen worden. Da
aber C. Jamaicensis ^ als die ursprüngliche Calea^

Art, wie schon gezeigt worden , eine sehr verschie-

denartige Haarkrone hat, so wird es nothwendig^

der Calea lohata einen neuen Namen zu geben
5

daher ich denn folgenden verbesserten generischen

Charakter für dieselbe und die Benennung vor-

«chlage :

^^EUROLAENA.

Calea Gärtn,

Involucrum imbricatum , foliaceum. Recepta-

culum paleacuum
,
planiusculum. Flosculi tubulosi.
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uniformes, hermaphroditi. Antherae inclusae, basi

muticae
(
emarginatae). Stigmata acuta, recurva.

Pappus capillaris , denticulatas
,
persistens.

Frutex
(
Americae aequinoctialis ) erectus. Folia

aUernay indivisa, et lobata. Corymbus terminalis,

coTTipositus. Involucri suhovati foliola obtusa, ner- lai

vosa, Paleae receptaculi involucro suhsimiles. Co-

rollulae flavae, '^)

*) Es gibt noch zwei andere Gattungen, die in yieler lai

Hinsicht mit dem hier von Neurolaena gegebenen

Charakter übereinkommen , was nicht übersehen

werden darf. Die erste ist Carphephorus Cassini

(^Bulletin des Sciences i8i6. p. 198.L die hinlänglich

verschieden ist, da sie die Narben von Eupatorium

oder Liatris mit dem Habitus der Letztem hat , und

sich von einigen Arten derselben nur durch den

spreublättrigen Blüthenboden unterscheidet. Die

zweite, noch nicht beschriebene, heisse :

PIPTOCARPHA.

Involucrum jmbricatum, turbinatum, scariosnm.

Receptaculum : paleis distinctis. Floscidi tubulosi
,

uniformes , limbo revoluto, Antlurae exsertae , basi

bisetae. Stigmata, filiformia, acuta, hispidula. Pap-

pus pilosus.

Frutex (Brasiliensis) ramosissimuSy decumbens ?

Folia alterna, integerrima , subtus incana. Involucra

axillaria ~et terminalia
,
fasciculata

,
glahrata^ squa-

7nis sessilibus ohtusiusculis enerviis ^ textura unifor-

mi. Paleae receptaculi squamis intimis im^olucrl sub-

similes et una cum iisdem deciduae. CoroUulae gla^

brae. Setae antherarum inf.egerrimae. Pappus albuSy

radiis simplici serie.
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Die Dritte Art, Galea pinifoUa , ist aus For-

ster's Prodromus Florula Insularum Australlam ge-

nommen.

Das Exemplar von dieser Pflanze in Georg For^

Sterns Herbarium (welches nun einen Theil der gros-

sen jLamberfsehen Sammlung ausmacht) , ist sehr

unvollkommen ; es gehört jedoch ohne Zweifel zu

derselben Art mit einem vollständigem Exemplar
,

das, obwohl ohne Namen, durch Forstern an Sir Jo^

^eph Banhs gelangte , in dessen Herbarium ich es

untersucht und mich überzeugt habe , dass der Blü-

thenboden nackt sey.

Es kann dieses also keine Art von Calea seyn,

wofür es Förster^ wie ich glaube, nur wegen einer

gewissen Aehnlichkeit mit seiner Calea teptophylla

angesehen hat.

Nach dem Bau der Narben, der Antheren und

der Hiille gehört aber Calea pinifolia zu einem

sehr verschiedenen Stamm, und könnte sogar zur

Gattung Gnaphalium, wie sie gegenwärtig steht, ge-

zogen werden. Diese ausgedehnte und schlecht be-

gränzte Gattung bedarf aber offenbar einer Umar-

j^2 beitung, und wenn die Nothwendigkeit ihrer Zerfäl-

Bemerkung. Vollkommne Früchte habe ich nieht gesehen j da

nan aber diese sogar im unreifen Znstande zugleich

mit den Innern Schuppen der Hülle abfallen und die

Antheren merklich vorragen, so ist es möglich, dass

die hier beschriebene Planze nur die männliche

einer zweihäasigen Art ist ; sicher aber gehört sie

IM einer yordem noch nicht beschriebenen Gattung»
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liing zugestanden werden sollte, so wird es nach

meiner Ansicht am zweckmässigsten seyn,den Namen
Gnaphalium auf die Abtheilung anzuwenden , zu

welcher G. luteo-album ^ syluaiicujn , und uligino-

sum gehört, und die charakterisirt wird durch den

nackten Blüthenboden und durch die oben zusara-

menneigende Hülle von der Höhe des flachen Köof-

chens, das aus zahlreichen fadenförmigen weiblichen

Blümchen im Umfange, mit einer geringeren Anzahl

von Zwitterblüthen in der Scheibe, besteht, welche

beide reife Samen bringen und eine sitzende haar-

förmige hinfällige Samenkrone haben.

Zu der so umgränzten Gattung Gnaphalium kann

Calea pinifolia^ ein kleiner Strauch mit fast nadel-

fÖrmigen Blättern , bei welchem alle oder die mei-

sten Blümchen Zwitter, und die Strahlen der bleiben-

den Haarkrone nach der Spitze etwas verdickt sind,

nicht gerechnet werden.

Sie scheint sich aber mehr der Gattung Anten-*

naria zu nähern, welche Gärtner von Gnaphalium

getrennt hat, die aber so, wie er sie aufstellte, aus

drei Pflanzen-Gruppen besteht, deren Unähnlichkeit im

Habitus und Bau eine weitere Abtheilung hinlänglich

rechtfertigt und von denen, seltsam genug, keine dem
generischen Charakter nach Gärtner ganz entspricht.

Die erste Abtheilung besteht aus krautartigen, in

Europa und Nord-Am erica einheimischen Pflanzen, die

ihre männlichen und weiblichen Blüthchen in geschie-

denen Hüllen und auf verschiedenen Individuen

bringen. Diese Galtung mag den Namen Antenna^
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125 ria '''^) behalten , ob er gleich nur von der Haarkrone

der männlichen ßlüthe gelten kann. Ihre Arten sind

122 *) ANTENWARIA.

Antennariae species. Gärtner, Gnaphalil species. Linn,

Jussieu,

Involucrum imbricatum, scariosnm, coloratum. Re-

ceptaculum epaleatum , scrobiculatum. Flosculi dioici.

Masculi: antheris basi bisetis; stigmatibus trancatis:

Pappo vel penicillato y. apice incrassato. Feminei

filiformes , limbo parvo : staminum rudimentis nuUis :

Pappo capillari.

Herbae perenneSj tomeniosae , incanae. Folia pla-

na , adulta saepe supra glabriuscula ; radicalia in ple^

risque latiora. Inflorescentia corynibosa,raro solitaria.

Involncri turbinati vel quandoque hemisphaerici squa-

mae e basi calycina superne coloratae [albae vel purpu-

rascentes.) Coroliulae yZ(Xi;ae. Kx\\h.QTdiQ senüexsertae.

Pappus marium niveus ^ opacus.

124 Bemerkung, Gnaphaliuni margaritaceum , das ich zu

dieser Gattang gezogen habe, wurde zuerst von

Clusius beschrieben, und scheint nacb dessen Be-

richt gegen das Ende des sechszehnten Jahrhun-

derts aus America in die Englischen Gärten ge-

kommen za seyn.

Es ist seitdem als eine Zier-Pflanze sowolil in

England als auf dem Festlande von Europa in all-

gemeine Aufnahme gekommen , und hat nicht nur

in mehreren Europäischen Floren, sondern auch in

denen von Nord-America eine Stelle gefanden. Daher

nimmt es uns Wunder, dass bis jetzt nur die männ-

liche Pflanze beobachtet worden seyn soll, die in-

dessen von Allen als eine Zwitter- Pflanze betrach-

tet wurde, bis auf Cassini^ welcher in seiner ersten
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Gnaphalium dioicum Linn. , alpinum L. , carpati-

cum Wahlenberg, plantagijieum L,., und tnargari-

taceurn L.

Abhandlang über dXe Synanthereae (Journal de Phy-

sique tomeLXXFl.p. 200.) aas dem anvollkommnen

Aasseben des Frachtknotens scbloss^ dass sie bloss

männlich sey.

Dass diese Art von Gnaphalium wirklich zwei-

häasig ist, lehrte mich schon Tor einigen Jahren

die Untersachang eines Exemplars der weiblichen

Pflanzein dem Herbariam von Sir Joseph Banks,

der sie auf der Küste von Kyniney in Glamorgan-

shire fand, ivo die ¥üaLUze zaerst von Lhwyd h^^

merkt warde. Ich habe seitdem mehrere Exemplare

beiderlei Geschlechts von Herrn Bicheno erhal-

ten, dem ich diese Beobachtang mittheilte, und der

mir die Gefälligkeit erzeigte , die verschiedenen Za-

stände der Pflanze an derselben Stelle, wo sie wirk-

lich einheimisch zu seyn scheint , zu beobachten,

JNiemals war ich im Stande, im Umfange des Köpf-

chens der männlichen Pflanze einf weibliches Blüth-

chen zu entdecken ; in dem Mittelpanct des weib-

lichen Köpfchens aber habe ich jederzeit zwei oder

drei uhvollkommne männliche BUlthchen gefanden,

deren Antheren, obwohl zasammenhängend und

von der gewöhnlichen Form, doch keinen Blüthen-

staab za enthalten schienen.

Die Trennang der Geschlechter bei einer noch

weit gemeineren Pflanze dieser Classe, neulich bei

Serrutuld tinctoriä, ist gleichfalls übersehen worden.

* Alle Schriftsteller, welche diese Art, die sowohl

in fast jeder Europäischen Flora als in mehr denn

einer nevien • Monographie der Gattung vorkommt.
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Die zweite Abtheilung, die aus Gnaphalium Le-
'^4 ontopodiurn und Leontopodioides besteht, und Le.

ontopodlum heissen kann, hat eine Mittel-Verwandt-
schaft zwischen Antennaria und Gnaphalium^ wie diese

Gattungen hier bestimmt sind, dabei aber noch hinläng-

liche Kennzeichen zur Unterscheidung von beiden.

Die dritte Abtheilung findet sich bloss in Süd-
Africa und besteht aus Stauden mit kleinen

, steifen
,

heideähnlichen Blättern , deren Ränder eingebogen

sind, deren obere Fläche filzig, die untere aber

fast unbehaart ist; durch eine merkwürdige Win-
dung aber sind sie in den meisten Arten verkehrt-

flächig,— ein Charakter, der bei allen beschriebenen

Arten, nemlich bei Gnaphalium muricatumy mucro-

berührten, haben sie für eine Zwitter - Pflanze

gehalten , während sie wirklich zu Polygamia dioe"

cid gehört, oder ihre Yollkommenen Geschlechtsor-

gane auf verschiedenen Pflanzen trägt. Die Zwitter-

Pflanze, die, anscheinend vollkommen , doch , wie

ich glaube, sehr selten Samen bringt, ist von

Schkuhr (Botanisches Handbuch, tab. 234.) gat ab-

gebildet; und die weibliche, deren Antheren offen-

bar unvollkommen, die Narben aber bedeutend

entwickelt und etwas wellig sind, und die gewöhn-

lich reife Samen erzeugt, findet sich dargestellt in

der English Botany {tab, 38.), in der Flora Danica.

(281), und wahrscheinlich auch in Suensk Botanik

C170.). Meine Kenntniss dieses Umstands in Be-

treff der Serratula tinctoria verdanke ich Herrn

Robert Bree aus Camberwell, der mich auf ihre bei-

den Geschlechter, die er damals als verschiedene Ar-

ten zu betrachten geneigt war, aufmerksam machte.
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natum, und seriphioideSy übersehen worden zu seyn

scheint. Bei dieser Gruppe oder Gattung, die Me^
talasia genannt werden kann , ist die Hülle in der

Regel walzenförmig, und hat bei den meisten Arten

einen kurzen, durch die ausgebreiteten gefärbten Plat-

ten der innern Schuppen gebildeten Strahl
; die

Blümchen sind nicht zahlreich und alle Zwitter,

und die Strahlen der Haarkrone, welche einzeln

abfallen, sind nach der Spitze zu entweder verdickt,

oder stärker gezahnt.

Calea pinifolia gehört auch nicht zu dieser Gat-

tung, obwohl sie einen sehr ähnlichen Habitus hatj

aber ihre Blätter haben zurückgerollte Ränder und
sind vorzüglich auf der unteren Fläche filzig. In die-

ser Hinsicht sowohl, als in den Haupt-Charakteren der

Befruchtungstheile, stimmt sie mit gewissen Stauden-

Gewächsen, grösstentheils aus l^eu-Holland und der

Van Diemens Insel, überein, zu "welchen Eupatorium
ferrugineum, Eupatorium rosmarinifolium und Chry-

socoma cinerea L/ahillardiere gehören. Bei einigen

derselben sind die inneren Schuppen der Hülle ein-

fach , wie diess bei Calea pinifolia der Fall zu seyn

scheint , während sie bei andern , wie z* B. bei den

von Labillardiere zu Eupatorium gerechneten Ar-

ten^ einen kurzen Strahl bilden. Ich bin geneigt,

diese als blosse Unterabtheilungen einer und derselben

Gattung zu betrachten, welche durch folgenden Cha-

jakter unterschieden und

OZOTHAMNÜS. ,^5

genannt werden kann.
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Involucrum imbricatum , scariosum , coloratum.

Heceptaculum epaleatum, glabrum. Flosculi (pau-

ciores quam 20) tubulosi, vel omnes hermaphroditi,

vel paucissimi ferainei angustiores in ambitu. j^n^

therae (inclusae,) basi bisetae. Stigmata apice ob-

tuso subtruncato hispidulo. Pappus sessilis, pilosus,

nunc penicillatus
,

persistens.

Frutices (Novae Hollandiae et Novae Zelandiae,

vix Africae australis,) graveolentes^ tomentosi. Folia

sparsa y integerrima^ marginibus saepiiis recuri^is^

Inflorescentia terminalis^ corymhosa v. congesta. In-

volucra alba vel cinerea: squamis intimts nunc cou'

formihus et connipentibus
'^
nunc lämini» patulis ni^

veis radium brevem obtusum efformantibus. Corol-

lulae luteae. Pappus albus.

Die vierte.^ von TVilldenow zu Calea gezogene Art

ist Forster^s Calea leptophylla^ von der ich die Ori-

ginal-Exemplare im Lamberfsehen Herbarium unter-

sucht habe. Unter Forster^s, oben angeführten, Zeich-

nungen befindet sich eine Abbildung dieser Pflanze,

aus der erhellt, dass er sie anfänglich als eine Art

von Gnaphaliurn betrachtete. Er trennte sie aber

späterhin von dieser Gattung, wahrscheinlich weil

er sie unter Calea in der Sammlung von SirJoseph

Banhs fand, der sie in Neu-Seeland in einem voll-

ständigen , wenigstens in einem üppigem Zustande

entdeckt hatte.

Entspricht nun gleich diese Pflanze in allen Stü-

cken dem Linne'schen wesentlichen Charakter von

Calea, so weicht sie doch in andern fast eben so wich-

tigen Puncten und zugleich im Aeussern bedeutend
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von ihr ab, und bildet, mit Calea aculeata Labil-

lardiere und mehreren anderen
,
gleichfalls in Neu-

Holland nndi auf der Fan Diemen's Insel einheimischen

Arten, eine dem Ozothamnus sehr nahe verwandte Gat-

tung, die sich von jener Gattung hauptsächlich durch

die Spreublättchen des Blüthenbodens unterscheidet.

Ich schlage vor, diese Gattung Herrn Henri Cas- 126

sini zu widmen, dessen treffliche Untersuchungen über

die Cornpositae bereits viel Licht über dieStructur und

Beschaffenheit der wichtigeren Befruchtungstheile die-

ser schwierigen Classe, und besonders über diejenigen

Organe, auf welche die Ünterscheidangs-Charaktere

von Cassinia hier gegründet werden, verbreitet haben.

Dabei werde ich auch die Charaktere der Ar-

ten dieser Gattung angeben , welche , wie Ozotham-

nus ^ eine Unterabtheilung in zwei Abschnitte zu- -

lässt, und bemerke nur noch, dass ich mit dersel-

ben auch Calea^ spectahilis Labillardiere verbunden

habe, eine Pßanze, die dem Gattungs-Charakter ent-

spricht , im Habitus aber von allen übrigen Arten

sehr abweicht,

CASSINIA.

Galeae spec. Labillardiere,

Inpolucrähi 'i^hticaiujn, scariosum, pauciflorum.

Receptaculum : paleis distinctis , squamis intimis in-

volucri subsimilibus. Flosculi tubulosi , vel omnes

hermaphroditi vel paucissimi feminei angustiores in

ambitu. Antherae {inclvL^die), basi bisetae. Stigmata

apice obtuso subtruncato hispidulo. Pappus pilosus

V. penicillatus
,

persistans.
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Frulices. Folia sparsa , saepius angustata ,-

marginibus recurvis. Inflorescentia terminalis, co^

rymbosa rariusve paniculata. Involucra alba^ nunc

cinerea^ raro aurea ; squamis intimis saepius apice

connipentlbus , nunc patulis et radium brevem obtu-

sum ejformantibus,

t Involucrum radiatum [squamis intimis

apice patulis.)

1. C. leptophylla y foliis linear! - lingulatis subtus

ramulisque incanis , corymbis terminalibus
,

involucris turbinatis*

Galea leptophylla. Forst, Prodr, n, 287. Willd,

sp. pi. III. p. 1796. Persoon Syn. II. p. 406»

Poiret EncycL Suppl. II. p. 528.

127 Loc. iVa^. Novae Zelandiae campi arenosi prope

Tolaga, etc. D. Banks, Prope Queen Char-

lotte's Sound /. R. et G. Forster, (V. s. in

Herb. Banks, et G, Forster,)

tt Involucrum connivens,

A. Fruticosae.

2. C, deniiculata, foliis ovalibus oblongisve acu-

tis spinuloso-denticulatis subtus tomentosis

,

corymbis compositis, involucris hemisphaericis.

Loc. Nat. Novae Hollandiae ora orientalis pro-

pe Port Jackson. David Burton, (v. s. in

Herb. Banks.)

3 C, longifolia , foliis lanceolato linearibus elon-

gatis laevibus subtus tomentosis, corymbis de-

compositis , involucris turbinatis.
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Loc. Nat, Novae Hollandiae ora orien talis prope

Port Jackson 5 in dumetis. (v. v.)

4. C aurea, foliis lanceolato - linearibus elongatis

laevibus subtus glandulosis , corymbis decom-

positis , involucris ovalibus : squamis apice

aureis.

Loc. Nat. Novae Hollandiae ora orientalis prope

Port Jackson^ in silvis et dumetis. (v. v.)

5. C. acuteata y foliis angusto - linearibus margine

revolutis supra hispidulls subtus raraulisque

incanis , corymbis corapositis decompositisve

congestis, involucris turbinatis.

Calea aculeata. Lahill. Nov, Holl, II. p. 41 •

U i85. Persoon Syn, II. p. 406. Poiret En-

cycL Suppl. II. p. 528.

Loc. Nat. Insula J^an Diemen ; in dumetis et

ad ripas fluviorum. (v. v.)

6. C. affinis y foliis angustato- linearibus margine

revolutis supra hispidulis subtus concoloribus, 128

corymbis decompositis congestis, involucris

turbinatis.

Loc. Nat. Novae Hollandiae ora orientalis

prope Port Jackson^ in dumetis. D. G. Ca*

ley. (v. s.)

Obs. C. aculeatae nimis affinis,

7. C. laevis y foliis angustissime linearibus margi-

ne revolutis supra laevibus subtus ramulisque

incano-tomentosis , corymbis compositis, in-

volucris congestis cylindraceis.

Loc. Nat. Novae Hollandiae ora australis ;
in

II. 57
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^
campis ad radices monliam prope portum Spen^

cer's Gulph. (v. v.)

8. C. arcuatUy foliis angustissime linearibus niar-

gine revolulis supra laevibus subtus ramulis-

que incano-tomentosis
,

panicula pyramidata,

involucris spicatis cylindraceis arcuatis.

Loc. Nat. Novae Hollandiae ora australis ; in

campis elevatis prope portum Spencer^s Gulph.

(v. V.)

g. C. quinquefaria ^ foliis angustissime linearibus

supra ramulisque glabris, panicula decompo-

sita, involucris turbinatis: squamis 5-fariis.

Loc. Nat. Novae Hollandiae ora orientalis prope

Port Jackson 3 in montosis. D. G. Calay^

(v. 8.)

ft B. Herbacea.

10. C. spectabiliSy panicula decomposita, foliis lan-

ceolatis decurrentibus subtus ramisque lanatis.

Galea spectabilis. Labill. Nop. Hall. IL p. 42«

t, 186. Persoon Syn. II. p. 406* Poiret En-

cycl. Suppl. II. p, 28.

Loc. Nat. Novae Hollandiae ora australis 5 in

silvis dumetisque prope Memory Cove , Port

Lincoln , etc. legi. In insula F'an Diemen a

D. Labillardiere detecta. (v. v.)

129 Seit dem Erscheinen der /^f^illdenowaschen Spe-

cies Plantarum sind mit der Gattung Galea nur w^e-

nige Veränderungen vorgenommen worden.

In Persoons Synopsis wurden zwei Arten ausge-

schlossen 3 nemlich Caleascoparia, die der Verf., nach
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Swart'z , in ßaccharis tog , und Galea aspera , die

tiach Richard als eine Art von Meiananthera auf-

genommen wurde.

Die in dem angeführten Werke neu hinzuge-

kommenen Arten sind C. corcUfolia Swartz, die be-

reits als eine ächt^ Cälea dargestellt wurde, C. acu-

leata und spectahilis L/abiUardler6y welche zu Gas*

\slnia gehören ^ und G. tordata, aufgezählt nach

jLourßlro^ von dessen Pflanze jedoch, ausser der kur-

zen Beschreibung in der Plorä Gochinchinensis
^

hichts weiter bekannt ist, obwohl jene hinreicht, um
ies wahrscheinlich zu machen ^ dass sie weder zu

Galeaj nach den von mir vorgeschlagenen Gränzen,

Doch 2u irgend einer endereüj bisher mit dieser ver-

mischten Gattung gehöre^

Poiret hat in dem Supplement zu dem Botä-

Jiischen Wörterbuche der Encyclopedie methodique

unter dem Artikel Galea alle Arten dieser Gattung

nach Persoon^ und auch Galea nspera noch beibe-

halten, die er jedoch in einem folgenden Artikel, be-

irichtigend, bei Meiananthera anführti

In Uebereinslimmung mit dem eigentlichen Ge-

genstände dieser Abhandlung will ich nun noch die

Beschreibung .einer, neuerlich aus Brasilien durch

Sellow übersandten Pflanze, die zwar nicht eigent-

lich zu den Gornposiüs ^ aber doch wahrscheinlich

zu einer gegenwärtig dieser Familie einverleibten

Gattung gehört j nebst den dahin einschlagenden

Bemerkungen vorlegen, und ^verde dann mit einigen

Anmerkungen über die Structur und die Verwandt^

Schäften von Brunonia schliessen»
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Ich habe diese Brasilische Pflanze

ACICARPHA SPATHÜLATA
genannt.

Herha annua ? glaberrima, ramosa , diffusa.

Rami adscendentes, angulati. Folia sparsa, petio-

lala , exstipulata , spathulata mucronulo brevissimo,

sesquiuncialia , crassiuscula ? glauca ? saepius inte-

gerrima ; inferiora quandoque extra medium den-

i5o tata. Petioli lineares basi parum dilatata seraiam^

plexicauli ; inferiores elongati -, superiores plerum-

que folio aliquoties breviores. Capitula solitaria
,

nunc oppositifolia pedunculata, nunc terminalia sub-

sessilia , basiflora , ovata , flava. Involucrum sim-

plici Serie pentaphyllum , capitulum floridum supe-

rans, foliaceum ; foliolis inaequalibus spathulatis ses-

silibus integerrimis ipsa basi connatis. Receptacu-

lum subulato-conicum
,

paleaceum. Paleae lancea-

tae mucronulatae , inter flosculos hermaphrodito-

masculos magis manifestae , inter hermaphrodites

passim abortientes. Flosculi tubulosi , uniformes
,

glabri.

Flosculi ambitus^ duplici triplicive serie, her-

maphroditi, utroque organo perfecto. Corollae Tu-

bus gracilis , cylindraceus, cum ovario continuus
,

basique stylo accretus, per lentem lo-striatus. Lim-

bus infundibuliformis , 5- fidus, aestivatione valvata
;

laciniis semilanceolatis planis trinerviis j nervis late-

ralibus margini parallelo-approximatis indivisis , api-

ce confluentibus , e nervis alternis tubi, infra sinus

furcatis, ortum ducentibus.

Stamina 5 j epipetala ^ limbi laciniis alternantia.
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Filamenta inferne cum tubo arcte connata, su-

perne libera, fauci quasi inserla , invicem cohaeren-

tia in tubulum 5-dentatum, ipsis apicibus subita mu-

tatione texturae articulalis , basi intus incrassatum ar-

cubus quinque oblongis, cum filamentorum axibus al-

ternantibus.

Antherae continuae, lineares, dimidio inferiore

arcte cohaerentes , superiore liberae , biloculares
,

loculis longitudinaliter dehiscentibus; valviila interio-

re angustiore ; receptaculo pollinis utriusque loculi

longitudinali septiformi : basi emarginatae , lobulis

posticis acutiusculis brevibus polliniferis ; apice sim-

plices, connectivo ultra loculos haud producto. Poh
len subglobosum

,
per lentem pluries augentem ob-

solete angulatum.

Ovaria connata, singula coronata calyce 5-fido

dentibus spinescentibus cum laciniis limbi corollae

alternantibus ; monosperma, ovulo ovato pendulo, i5i

paullo infra apicem affixo funiculo crassiusculo ex

ipso apice angustato cayitatis orto ; chorda vasculari

a puncto insertionis ad extremitatem inferiorem eius-

dem lateris extensa. Stylus filiformis
,

glaber, in-

ferne cum basi tubi corollae connatus. Stigma sim-

plexj obtusum, hispidulum.

Flosculi superiores numerosi, hermaphrodita-

masculi, paullo minores hermaphroditis , calycis la-

ciniis submembranaceis ; oyariis (pariter connatis )

imperfectis, saepius absque ovulo^

Pericarpia (flosculorum ambitus) : AcTienia con-

ferruminata , singula coronata calyce aucto 5 - spi-
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noso 5 spinis patulis conico - subulatis e substanUai

suberosa, axi solidiori rigido,.

Semen penduluni, ovatum, extremitate superiore

acuminata : testa membranacea : membrana propria

nucleo adhaerens. albumen figura seminis, carno-

sum , copiosum , album. Embryo axilis , subcylin-

draceus, longitudine fere albuminis, albus, dicoty-.

ledoneus. Cotyledones lineares, obtusae, piano. - con-

vexae, vix longitudine Radiculae cylindraceae, superae.

Unerachtet der grossen Verschiedenheit zwischen

meiner Beschreibung von dieser Pflanze und der
y

welche Hr. v, Jussien von seiner Acicarpha tribu-

loides '^") gab, nehme ich doch kaum Anstand, beide

zu derselben Gattung zu zählen , obwohl aus der

obigen Beschreibung erhellt , dass AeicarpJia spa-r

thulata nicht zu den Syngenesisten gehören könne.

Mit dieser Pflanze scheint Calyeera Cayanilles , in

deren Samen Correa Eiweiss gefunden hat, sehr

nahe verwandt zu seyn j und eine dritte , wahr-

scheinlich zu dieser Gruppe gehörige Gattung, ist

die von Herrn v. Jussieu in derselben Abhandlung

mit Acicarpha beschriebene Gattung Boopis. Die

wichtigen Charaktere des hängenden Eichens und

des umgekehrten Embryo müssen indess von allen

diesen erst noch ausgeraittelt werden, so wie auch

die Anwesenheit des Eiweisses bei AeicarpJia tribu-

hides ( Acicarpha lanata Lagasca in Pers. Syn.

11. p. 4^8. j wenn sie wirklich zu dieser Gattung

i52 gehört), und in den beiden Arten von Boopis, Eine

*) Ann, du Mus. 11. p. 3.41 4. Ueb,
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andere Frage hinsichtlich der letztern Gattung ist

noch, ob ihr Köpfchen einfach sey, wie dieses wirk-

lich bei Acicarpha spathulata der Fall ist, oder zu-

sammengesetzt, wie Hrn. v, Jussleu's Abbildung von

Boopis anthemoides anzudeuten scheint.

Bis dieses geschehen , und nur allein auf die

nöthige Kenntniss des Bau's von Acicarpha spa^

thulata gesiüXzi^ wage ich den Vorschlag, dieser

Gruppe, als einer besonderen natürlichen Familie
,

ihre Stelle zwischen den Syngenesisten und den

Dipsaceen anzuweisen, obwohl sie sich im Allgemei-

nen den Compositis etwas näher anschliesst. Sollten

sich nun meine Vermuthungen über Calycera und

Boopis in der Folge bestätigen , so kann diese Fa-

milie Calycereae genannt werden ; Acicarpha aber

kann, als Gattungsnamen, nur unter der Vorausset-

zung bestehen , dass die Original-Art mit der hier

beschriebenen übereinstimmt: nach welcher Voraus-

setzung nun freilich Herr von Jusaieu die Lacinien

der Blüthendecke mit den Spreublättchen des Blü-

thenbodens , von deren Gestalt er den Namen der

Gattung ableitete, verwechselt, die wahren Spreu-

blättchen aber ganz übersehen hätte, die, wenn sie

gleich diesen Namen nicht veranlasst haben konn*

ten, dennoch seine Beibehaltung entschuldigen wür-

den , wofern es nicht besser wäre , ihn in Acicar^

pa umzuändern.

Mit gleichem Erfolge könnte man versuchen ,

eine besondere Familie aus der Gattung

BRÜNONIA

zu bilden, — einem Gliede von gleicher Wichtige
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keit, welches die Syngenesisten nilt den Goodeno-

vien verbindet , von beiden aber in vieler Hinsicht

sehr abweicht. Da ich diese Gattung schon früher

beschrieben und verschiedene Bemerkungen über

ihre Hauptverwandtschaften mitgetheilt habe '''^)
, so

werde ich mich jetzt bloss auf die wichtigeren Bezie-

hungen und Unterscheidungen beschränken , die

zwischen ihr und denjenigen Familien, mit welchen

sie mir in der nächsten Verwandtschaft zu stehen

scheint , statt linden.

Brunonia kommt mit den Goodonopien über-

ein in der merkwürdigen Decke der Narbe, in dem

Bau und der Verbindung der Antheren, in den auf-

i33 rechten Samen, und besonders in der Knospenlage

der Rlumenkrone. Sie weicht von ihnen ab in der

Trennung des Kelchs und der Blumenkrone von

dem Fruchtknoten
_,

in der Stellung der Gefässbün-

del der Corolle, in den an der Spitze vereinten

Trägern, in dem eiweisslosen Samen , und endlich

in dem merkwürdigen Blüthenstand , der sich zwar

allerdings mit der Natur der unregelmässigen Blu-

menkrone der Goodenovien verträgt , kaum aber

neben der dieLobeliaceen charakterisirenden ''^''^) be-

stehen kann.

Mit den Compositis hat sie wesentlich gemein

den Blüthenstand, die Knospenlage der Corolle, das

merkwürdige Gelenk oder die Texturverände-

rung an der Spitze der Träger, und den Bau

des Fruchtknotens und der Samen. Sie unterschei-

*) Prodr. Flor. Noi>. Holl. p. 689.

**) Flinders Fojagc to Terra Aastralis IL p. SSq.
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det sich von ihnen durch ihr ovarimn liberum oder

superum , durch den Mangel der drüsigen Scheibe,

durch die unmittelbare Einfügung der Träger auf

dem Fruchtboden , durch die Decke der Narbe ,

und durch den Gefässbau der Blumenkrone , deren

Röhre nur fünf, und zwar durch die Achsen der

Lacinien fortlaufende Nerven hat, die sich entweder

einfach endigen (wie es wenigstens bei Brunonia

sericea häufig der Fall ist), oder (wie bei J5. «m-

stralis) an der Spitze in zwei rücklaufende, die Sei-

tennerven bildende Zweige theilen, so dass sie auf

den ersten Blick denen der Compositae gleichen,

aber kaum bis zu der Basis der Lacinien gelangen.

Ein sonderbarer Umstand ist, dass Brunonia

so durchaus von den Compositis in der Stellung der

Gefässbündel der Blumenkrone abweicht, während

doch beide Familien in dem nicht minder merkwür-

digen Bau des Gelenks der Träger übereinstimmen
;

einem Charakter , der nur an sehr wenigen Com-

positis beobachtet worden war ''^), bevor Cassinis zwei-

te Abhandlung erschien, worin gezeigt wurde, dass er

der ganzen Familie fast ohne Ausnahme zukomme.

An den entgegengesetzten Wänden des Frucht-

knotens von Brunonia lassen sich zwei Nerven oder

Gefässstränge bemerken, die sich in den Griffel fort-

setzen , wo sie sich einander nähern und parallel

werden. Diese, den Compositis so sehr entspre- 134

chende Structur scheint den analogen Grund zu

Gunsten der in der gegenwärtigen Abhandlung auf-

*) Batsch Anal. Flor, p, 107. und Schkuhr Handb. tab.

236. und 244.



öbv ( Ueher die Compositae. )

gestellten Hypothese zu bestätigen, dass nemlich der

Stempel in dieser Familie zusammengesetzt, und sein

Typus in den phänogamischen Pflanzen gleichförmig

^^y> "~ denn in dem grössern Theil der Gattun-

gen der Goodenopien , mit denen Brunonia augen-

scheinlich nahe verwandt ist , hat der Fruchtknoten

wirklich zwei Fächer, jedes mit einem Eichen oder

mit einer unbestimmten Zahl von Eichen , wäh-

rend er bei einigen Gattungen derselben Familie
,

wie bei Dampiera^ Diaspasis y und gewissen Arten

von Scaepola, gleichmässig auf ein Fach und ein

einziges Eichen beschränkt ist.

Sir James Smith ist , bei Aufstellung der Gat-

tung Brunonia '*") geneigt, sie zu den Dipsaceen

*J Transact, of the Linn. Soc. X. p, 566. /f. R. Br, Proclr.

Fl, N. Holl p, 589. Roem. et Sch, S. V. III. p. IL

Wir geben aus der angeführten Steile Herrn SniWks

aasführlichen Charakter von

BRÜJNONIA,

Cd'pituluni involucratuoi. Galy^j. 5- fidns
, 4" bracteatus.

Corolla raonopetala, infundibaliformis; limbo 5-

partito, laciniis s superioribus altius divisis.

Stamina 5, hypogyna, Antherae connatae. Ovarium mo^

nospermum. Stigmatis indusium bivalve. Utricu»

lus inclusus tubo aucto indurato calycis supra pa--

tuli laciniis plumosis. Semen exalbuminosum.

Herhae subacaules (facie Scabiosae , Jasionis et Globu-

lariae, ) pubescentes
,

pilis simpHcibus eglandulo-^

sis Folia radicalia, integerrima, spathulata. Scapi

indivisi, monocephali. Capituium hemisphaericum,

lobatum, lobls bractea foliacea, involucrantibus si^

mlii, subtensis; floribus, praeter bracteas 4 verticil-

latas membranaceas, quinta parun; dissimili distin-
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ZU ziehen. Mit gewissen Arten dieser Familie hat sie

in (Jer That im Habitus eine auffallende Aehnlich-

ctis. Calycis tubus sub antliesi brevissimus. Co^

rolla azurea , marcescens , tubo demum fissili. Fir

Ument^ vere hypogyna, pedicello brevissimo ova^

rii
,

post foeciindationem solum obvio , inserta,

persistentia. Antherae tubo inclusae. Stigma car^

nosum, retusum, indusio aequaliter bifido, er« nuUo,

inclnsum.

Qbs, Genus baud facile ordinandum, nee reyera ad

familiam uUam, salva eins charactere , referri pos-

sit, cognationibus et differentiis sequentibus tarnen

ponderatis, inter Corymbiferas et Goodenovias lo-?

candum esse, censeo.

^oodenoviis convenit stigmatis indusio fere peculiari,

staminam structura , iisdemque a corolla liberis^

Ovula embryoneque erectis : discrepat inflorescen/?-

tia, pericarpio utriculari , defectu albuminis, era-,

bryoais yadicula brevlssima,

^QVymbiferis simile inflorescentia, corollae divisione et

aestivatione, antherarum insertione et mutua co-

baesione, defectu albuminis, embryonis erecti pro-

portione partium: diversum calyce libiero, filamenr

tis a corolla discretis, stigmatis indusio,

Campaniilacefs nonnullis subsimile inflorescentia, sta^

minumque insertione et structura , et antkerarun^

cobaesione : diversissimum ovario libero monosper-

mo, stigmate indusiato , semine exalbumiuoso.

Dipsaceis approximatur habitu et inflorescentia, bractei^

4 distinctis, earum calyce exteriori monopbyllo et

in omnibus pariter infero subanalogis, ovuio uni-?

co: differt calyce libero, corollae aestivatione, sta^

minibus ab eadem discretis, antherarum insertione

et cobaesione, stigmate indusiato, QW^lo ^recto ,

4ef6Qtu albuminis.
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keit 5 sie hat auch mit ihnen den merkwürdigen

Blüthenstand gemein und ein grosser Einwurf gegen

ihre Vereinigung dürfte wohl wegfallen , wenn man
DeCandoiys Beschreibung ihres Fruchtknotens gel-

ten lässt.

Da aber Brunonia von der ganzen Familie in

folgenden Charakteren abweicht, die alle von der

ersten Wichtigkeit sind, nemlich: in der Stelle und

in der Knospenlage der Bluraenkrone , in der Ein-

fügung und ganzen Structur der Staubgefässe , in der

Decke der Narbe, in dem dem Grunde der Fruchtkno-

tenhöle eingefügten Eichen , in dem aufrechten Em-
bryo und in dem Mangel des Eiweisses,— so glaube

ich immer noch, dass ihre eigentliche Stelle in dem

natürlichen System die zwischen den Goodenovien

und den Compositis sey.

Ich verlasse diesen Gegenstand mit einigen Fra-

gen über die Decke bei Brunonia und bei den Goo-

denovien.

Ist diese merkwürdige Bedeckung der Narbe in

dieser Familie nur eine Fortsetzung der Spitze des

Griffels? oder ist sie ein Theil von verschiedenem

Ursprung, und nur mit dem Stempel innig ver-

wachsen? Kann 'man sie im letzten Falle nicht

als gleichbedeutend betrachten mit der drüsigen

Globulariis acceJIt Labltu et inflorescentia , calyce li-

bero et pari fere modo circa pericarpiam mono-

spermum persistenti , corollae divisione: distingni-

tur bracteis verticillatis calycem raunientibus, sta-

minum insertion© et structura, stigmatis indusio ,

ovalo erecto. A. d. U. f
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Scheibe, die bei vielen anderen Familien den Frucht-

knoten umgibt oder krönt? Und, wenn man die i35

schon früher -'') von mir ausgesprochene Hypothese

über die Beschaffenheit dieser Scheibe bei gewissen

Familien annimmt ,
— nemlich , dass sie aus einem

Kreise verwandelter Staubfäden zusammengesetzt sey,

— hat nicht der fragliche Theil eine sehr grosse

Aehnlichkeit, in Hinsicht auf Ursprung und Theilung,

mit den Staubfäden der nahe verwandten Familie

der Stylideen ?

Um diese Annahme etwas weniger paradox zu fin-

den, stelle man namentlich nur eine Vergleichung an

zwischen der Narben-Decke von Brunonia und den

unvollkommenen Antheren in den weiblichen Blüthen

von Forstera. Nun aber würde es, in Verbindung mit

dieser Ansicht , wichtig seyn , zu erfahren , ob die

Slaubgefässe bei den Stylideen den Abschnitten des

Kelchs, oder ob sie denen der Blumenkrone gegen-

überstehen. Die letztere Stellung würde diese Hy-
pothese begünstigen. Diess ist indessen ein Punct

,

der nicht so leicht zu bestimmen seyn wird , da die

Staubfäden seitlich stehen; vorläufig aber macht die Ge-

genwart und die Theilung der corona faucis bei Stylt-

dium es nicht ganz unwahrscheinlich, dass sie vielmehr

den Abschnitten der Blumenkrone gegenüber stehen.

Seitdem die vorstehende Abhandlung der Socie-

tät iiberreicht worden, hat Hr. Cassini den Auszug

eines Aufsatzes bekannt gemacht ^'^''^), den er im ver-

*) Linn. Soc, transact. X, p. iSg.

**) Bulletin des Sciences j 1816. p, 160. (Man sehe die
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wichenen August der Akademie der Wissenschaften 2ii

Paris vorgelesen hat, und der eine neue, von ihm Boo-

pideae genannte, und aus Calycera^ Boopis und ^ci-

carpha bestehende, Pflanzenfamilie behandelt. Ich

aber habe durch die wohlwollende Güte der Her-

ren von lussieu^ Desfontaines und Baron Delessert

Gelegenheit gehabt , Exemplare von Acicarpha tri-

huloides in Blüthe und Frucht j von den beiden Boo^

. pis -Arien in Blüthe, dann einzelne Blüthen und

Pericarpien von Calycera zu untersuchen. Bei allen

fand ich das Eichen hängend , und bei Acicarpha

und Calycera einen umgekehrten Embryo in der

t56 Achse des fleischigen Eiweisses. Meine Vermuthungert

über ihren Bau und ihr Verhältniss zu Acicarpha

spathulata der voranstehenden Abhandlung sind daher

vollkommen bestätigt, sowohl durch diese Untersu-

chung, als durch die Bemerkungen CassinVsy der mit

seiner gewohnten Schärfe den Haupt- Charakter enu

deckte , welcher die Boopideen von den Compositis

und Dipsaceen trennt, zwischen welche er sie gleich-

falls eingereiht hat.

Da CassinVs Abhandlung, obgleich sie erst nach

der meinigen vorgelesen wurde , bereits gedruckt ist,

so hebt sich der von mir für diese Familie vorge-^

schlagene Namen, Calycereae y durch den ihr von

Cassini beigelegten auf.

von Herrn Cassini verfassten Artikel in dem Dictiö-

naire d'histoire naturelle, ed. de Levrault : Acicarpha^

tome I. suppl. p,52. Boopis, ebend. tome V. suppU

p. 28. und Cr^ptocarpha, ebend* tome XII. p. 85. d. U.)
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Weil aber doch seine Beschreibtitig dieser Familie

keineswegs vollständig ist, indem ermehrere Charaktere

von grosser, wenn auch nicht von erster Wichtigkeit,

ganz übergangen hat, so mag es mir vergönnt seyn,

meiner Abhandlung noch einige Bemerkungen über

die wesentlicheren Puncte der Aehnlichkeit und Ver-

schiedenheit zwischen ihr und den beiden ihr am näch-

sten stehenden Familien beizugeben*

Die Haupt- Charaktere, welche die Boopideen

von allen Compositis trennen , bestehen in dem hän-

genden Eichen und in dem vom Eiweisse einge-

schlossenen Embryo , dessen Würzelchen gegen die

Spitze des Samenbehältnisses gerichtet ist. Es scheint

mir nothwendig, alle diese Charaktere aufzunehmen,

und zwar fast ganz in den Ausdrücken, in welchen sie

hier gegeben werden: denn i.) ist ein hängendes Ei-

chen allerdings zwar in den meisten Fällen , aber

doch nicht immer, mit einer radicula supera ver-

bunden, obgleich diese Richtung des Würzel-

chens hier eben sowohl , als bei den Compositis^

mit Gewissheit aus dem Gefäss-Bau des Eichens

zu errathen seyn dürfte ^''^). 2.) Wo die Einfü-

Einige Andeutungen der Lage und Riclitung derTliei-

le des künftigen Embryo, die sich in naancKen Fäl-

len aus der Structur des unbefruchteten Eichens er-

geben, sind bisher übersehen worden ; dieser Gegen-

stand erfordert indessen zu seiner klaren Darstellung

eine Ausführung, die sich mit den Gränzen des gegen-

wärtigen Aufsatzes nicht verträgt. An einer anderen

Stelle {Flinders Voyage to Terra dnstralis ILp* 601.)
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gung desEichens, wie in dieser Familie, augenschein-

lich unterhalb des obern Endes statt findet, kann das

157 Würzelchen, das sich diesem Ende zuwendet, un-

möglich im strengen Sinne als dem Nabel zugekehrt

betrachtet werden. Hr. Cassini hat die Richtung des

Würzelchens nicht angegeben ; sey es nun, weil er

glaubte, sie sey standhaft einerlei mit der des Ei-

chens , oder, was noch wahrscheinlicher ist, weil

er hierauf gar nicht geachtet hat.

Diese Unterscheidungs - Charaktere können als

völlig hinreichend anerkannt werden, um die Tren-

nung der Boopideen von den Compositis zu recht*

fertigen ; doch findet man bei den Ruhiaceen noch

ganz denselben Unterschied zwischen gewissen ihnen

beigezählten und wirklich dahin gehörigen Gattungen,

und dem grössern Theil derselben Familie.

Aber Hr. Cassini hat ausserdem noch drei andere

Charaktere übersehen, welche die Blüthen der Boopi^

deen von den Zwitterblüthchen aller Compositae un-

terscheiden , neralich: die Verwachsung des unte-

ren Griffel -Endes mit der Röhre der Blumenkrone,

die Abwesenheit der Scheibe oder des Nectarium's

auf dem Fruchtknoten, und die Längs -Abtheilung

jedes Antherensacks durch ein » receptaculum poUi-

nis <t wie bei den meisten anderen Familien
,

habe ich einen ähnlichen Fingerzeig gegeben , wel-

cher wahrscheinlicli nicht beachtet worden ist, und

ich muss daher die nähere Ausführung dieser beiden

Gegenstände auf eine besondere Abhandlung versparen.
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wovon die erste Spur in der oben beschriebenen

syngenesischen Gattung Petrohiujn zu liegen scheint.

In der theilweisen Verbindung der Antheren
,

worin sie Jasione gleichen , weichen sie bestimmt

von allen bekannten Compositis ab; da aber bei

gewissen Compositis die Antheren sehr schwach ver-

bunden oder ganz getrennt sind ,
— so kann diess,

wenn gleich ein merkwürdiger Umstand, kaum als

ein Unterscheidungs - Kennzeichen in Anwendung

kommen.

Die Haupt-Charaktere, worin sich die Boopi^

deen von dem grossem Theil , obwohl nicht von

der ganzen Masse der Syngenesisten unterscheiden,

bestehen darin , dass ihre Blumenkrone stetig d. i.

ohne Gelenk, mit dem Fruchtknoten verbunden ist
,

dass ihre Antheren keinen häutigen Anhang an

der Spitze haben , und dass dieNarbe ungetheilt ist.

Von den Dipsaceen weichen die ßoopideen ab

in der Gefässbündel-Structur und der klappigen

Knospenlage der Blumenkrone, in der Knospenlage,

der Einfügung und Verbindung der Antheren , in i58

der Abwesenheit der besonderen Hülle und in den

abwechselnd stehenden Blättern.

Nach Hrn. DeCandolle^s Beschreibung der Dipsa-

ceen ''^) würden sie zwar auch in dem wichtigen

Charakter des novarium inferum« abweichen • allein

diese Unterscheidung ist weder allgemein , noch in

*) Flor. Franc% 5™« edit, vol, IV^ /?. 221.

II. 38
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irgend einem Fall, wie ich glaube, streng genommen

richtig.

Herr August de Saint Hilaire hat in seiner

vortrefflichen Abhandlung über die Primulaceen ''^)

während er die Genauigkeit der De CandoHeischen

Beschreibung hinsichtlich eines grossen Theils der

Dipsaceen anerkennt, zugleich wohl bemerkt , dass

bei verschiedenen Arten von Scahiosa der Frucht-

knoten ganz mit der Röhre des Kelchs vereinigt sey.

Aber keiner dieser Schriftsteller hat den sonderbaren,

und meines Dafürhaltens ganz eigenthümlichen Um-

stand beachtet, dass der Grund des Griffels mit der

engen Spitze der Kelchröhre zusammenhängt, selbst

bei denjenigen Arten dieser Familie , bei welchen

der erweiterte Theil der Röhre ganz von dem

Fruchtknoten gelöst ist.

Diese Art theilweisen Zusammenhangs zwischen

Stempel und Kelch steht dem gewöhnlichen Bau ge-

rade entgegen, dass nämlich der Grund des Frucht-

knotens mit der Blume zusammenhängt , während

sein oberer Theil frei ist. Sie bestimmt aber auch

zugleich den scheinbaren Ursprung oder die Ein-

fügung der Blumenkrone und der Staubfäden , in-

dem sie die unerwartete Verbindung einer obe-

ren Blume mit einem freien Fruchtknoten herbei-

führt.

Hinsichtlich der Anordnung der Gefässe der Blu-

menkrone stimmen die Boopideen im Wesentlichen

') Mem. du Mus. d'hist. Nat, IL p. 47.
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mit den Compositis überein , wo bei vielen Gattungen

die Mittelnerven der Rohre und der Abschnitte

gleich deutlich zu sehen sind. Will man nun den

aus dieser Quelle abgeleiteten Charakter für eine

dieser Familien feststellen, so reicht es nicht hin
,

bloss die Nerven der Lacinien zu beschreiben, wie

Mirbel in seinem Charakter der Syngenesisten ''^)
,

und Cassini in dem der Boopideen gethan haben 5 son-

dern es ist auch nothwendig, ihre Stellung in der 139

Röhre, oder in dem ungetrennten Theil des Saums

anzugeben. Denn es gibt in beiden Familien Fälle,

wo die Seitennerven der Abschnitte sich an der

Spitze nicht vereinigen , und man findet auch , wie

schon oben bemerkt, bei anderen Familien mehrere

Beispiele einer fast ähnlichen Stellung der Nerven in

den Abschnitten, die von einer verschiedenen Stel-

lung in der Röhre begleitet ist. Zu den hiefür schon

angeführten Beispielen kann noch Globularia cor-

difolia hinzugefügt werden, wo die Abschnitte der

unteren Lippe mit drei einfachen Nerven versehen

sind, von denen die seitlichen sich nicht an der

Spitze vereinigen , sondern getrennt fast bis zum
Grunde der Röhre fortlaufen, wo sie zusammennei-

gen und sich mit dem Mittelnerven zu verbinden

scheinen.

Bei Acicarpha und Boopis haben , wie mir

dünkt, die Staubfäden eben so, wie bei den Synan-

thereen ein Gelenk; doch war ich noch nicht im

") Elemens de Phisiolog. veget. et de Botan. III. p. 885,



59^ (Ueber die Compositae.)

Stande, diesen Charakter an den sehr wenigen, von

mir untersuchten Blümchen von Calycera zu be-

obachten.

Bei jicicarpha sind die Blümchen des Umkrei-

ses Zwitter, und^ wie es scheint, vollständig; denn

die Antheren enthalten Blüthenstaub, und die Frucht-

knoten bringen Samen : die der Scheibe hingegen

sind männlich mit einem unvollkommenen Stempel.

Eine solche Anordnung ist bis jetzt noch nicht bei

den Syngenesisten beobachtet worden , wo stets ,

wenn die Scheibenblümchen männliche mit einem

unvollkommenen Stempel sind , die des Umkreises

weiblich , mit oder ohne Anlage von Staubgefässen,

erscheinen.

Die regelmässige Folge in der Entfaltung der

Blümchen von dem Grunde zar Spitze des Köpf-

chens bei Acicarpha tribuloides und spathulata
,

und die der umgekehrten Stufenfolge sich nä-

hernde Unregelmässigkeit, die ich an den beiden

Boopis-krien beobachtet habe, scheinen zu bewei-

sen , dass trotz der grossen Aehnlichkeit der Hül-

len , das Köpfchen bei der ersten Gattung einfach

und bei der letzten zusammengesetzt sey. Die wahre

Beschaffenheit dieser Zusammensetzung kann jedoch

bei Boopis nur an frischen Exemplaren genügend

ausgemittelt werden.

j/q Diese unregelmässige Entfaltung bei Boopis
y

welche sogar den Gattungsnamen unpassend macht,

und für jetzt noch der Mangel eines hinlänglichen

Charakters, um diese Gattung von Calycera zu un-

terscheiden, lassen sich mit Recht der von Cassini
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dieser Familie zugedachten Benennung entgegenstel-

len, während der von mir vorgeschlagene Namen

Calycereae, der, von der zuerst beschriebenen Gat-

tung abgeleitet, sich auf alle Gattungen der Fami-

lie anwenden lässt, mir keinem Einwurf zu unter-

liegen scheint, um so mehr, da nichts uns zweifeln

lässt , dass der Theil, den ich bei den Boopideen

als Kelch betrachtete, wirklich ein Kelch sey j denn

seine Abtheilungen sind in der Regel von gleicher

Zahl und wechseln mit denen der Blumenkrone ab.

Ich muss hiebei bemerken, dass eine ähnliche abwech-

selnde Stellung der Theile der Haarkrone gegen die

Abschnitte der Blumenkrone auch bei denjenigen

Gattungen der Syngenesisten eintritt, wo die Zahlen

beider Theile gleich sind. Doch findet diese ab-

wechselnde Stellung in solchen Fällen, wo die Zahl

der Abtheilungen der Haarkrone noch mehr vermin-

dert ist , besonders bei denjenigen Gattungen , wel-

che seitlich zusammengedrückte Samenbehältnisse und

zwei Grannen haben, wie Spilanthus und Salmea^

nicht mehr statt.

Dass bei den Boopideen der )^ discus epigynusa

fehlt, ist eine nothwendige Folge der Verwachsung

des Griffelgrundes mit dem Rohr der Blumenkrone.

Es scheint indessen eine Spur desselben Organs in

den fünf verdickten Feldchen [areolae) angelegt zu

seyn , die man bei jäcicarpha ^pathulata in und

an dem Grunde der von den Staubfäden gebildeten

Röhre wahrnimmt ; und noch bestimmter scheint diess

bei Boopis balsamitaefolia der Fall zu seyn, wo sie

an derselben Stelle das Ansehen von fünf angewach-
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senen, mit den Staubfäden abwechselnden , fleischi-

gen Körperchen haben.

Diese scheinbare Auflösung der drüsigen Schei-

be bei den Boopideen , verglichen mit deren Be-

schaffenheit bei den Compositls , sowohl als ihre

Versetzung an einen andern Ort , und die mit den

Staubgefässen abwechselnde Stellung ihrer Theile,

scheint nun auch noch die Vermuthung zu unter-

stützen, die ich früher in der Abhandlung über die

Proteaceen (s. Verhandlungen dieser Gesellschaft,

Band X., S. iSg. Deutsche Uebers. II. Bd. S. 252.)

gewagt habe, die nämlich, dass in mehreren Fami-

i4^ lien — denn die Hypothese soll sich nicht auf alle

erstrecken — dieser Theil , selbst in seinem ein-

fachsten Zustande, als aus einem Kreise verwandel-

ter Staubgefässe gebildet, betrachtet werden könne :

oder, um bloss die Thatsache hinzustellen, auf die

sich jene Folgerung gründet, dass es gewisse Fami-

lien gebe, wo bei einigen Gattungen dieses Organ

in seiner einfachsten Gestalt, in der eines ungetheil-

ten fleischigen Rings , erscheint , während es bei an-

deren Gattungen derselben Familie aus mehreren

getrennten , mit den Staubgefässen abwechselnden

Körpern bestellt , die in einigen Fällen sogar die

Form unvollkommner Staubfäden annehmen.

Diese Hypothese lässt sich hauptsächlich nur auf

Familien anwende^^ , wo, unter der Voraussetzung,

dass das Nectarium aus der zweiten Staubfadenreihe

gebildet werde, die Anzahl der Staubgefässe nur der

der Abtheilungen einer einzigen ßlüthendecke gleich

kommt j ihre Hauptstütze erhält sie jedoch von den
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Scitamineen ,
''') bei welchen die drüsigen Körper

wirklich zu einer Reihe mit dem vollkommenen

Staubfaden gehören.

Dabei entgehen mir die verschiedenen Einwen-

dungen gegen ihre allgemeine Gültigkeit keines-

wegs. So findet sich das Nectarium, oder die drüsige

Scheibe, auch bei Familien, wo die Staubfäden, ob-

wohl sie in bestimmter Zahl vorhanden sind , doch

in der Zahl den Abschnitten des Kelchs und der Blu-

menkrone zusammen genommen gleich kommen ; noch

mehr , diese Organe finden sich in solchen Familien,

wo es aus getrennten Theilen besteht , zuweilen da
,

wo schwerlich eine Vermehrung der Zahl der Staub-

fäden eintreten kann , wie bei den Crassulaceen.

Hier indessen, wie in vielen andern Fällen, stehen

die Abtheilungen der Scheibe ^en Fruchtknoten ge-

genüber und daher wahrscheinlich in näherer Be-

ziehung mit den Stempeln, als mit den Staubfäden,—
eine Meinung , die , wie ich glaube, von dem geist-

reichen De Candolle in Bezug auf die Ranuncula-

ceen ergriffen, obgleich noch nicht öffentlich bekannt

gemacht worden ist. Zur Bestätigung dieser Ansicht

bemerke ich noch , dass bei Paeonia Moutan, wo
die Scheibe oder der Urceolus in dem Zustande der

grössten Entwicklung ist, wenn eine Vermehrung

der Stempel eintritt , was bei den gefüllten Abarten

dieser Species durch das Hinzukommen einer oder 142

mehrerer inneren Reihen nicht selten geschieht, die

*) Flinder's J^oyage to Terrcc Austratis IL p. 5'j^,
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Anlagen ähnlicher Scheiben im Umfang jeder neu

hinzugekommenen Reihe zugleich mit wiederholt

werden.

Dieser Ansicht entgegen habe ich, doch nur in ei-

nem einzigen Fall, auch gefunden, dass sich bei Paeo~

nia Moutan eine der Abtheilungen des Urceolus in

eine Anthere verwandelt hatte ; und die Abthei-

lungen des offenbar gleichbedeutenden Organs bei

Aquilegia , die in ihrem gewöhnlichen Zustande un-

fruchtbaren Staubfäden gleichen, sind zuweilen mit

vollkommenen Antheren angetroffen worden. ^')

*) Schkuhr Handbuch, tab. r46.



NACHERINNERUNG

DES HERAUSGEBERS.

JJie von nnserm Herrn Verfasser dieser tiefsten nnd uner-

schöpflichsten seiner Arbeiten mitgegebenen Betrachtungen

über die Callicereae haben , in Verbindang mit manchen

Bedenken erregenden Aussprüchen Cassini s über densel-

ben Gegenstand , eine der gründlichsten Monographien

veranlasst , welche die Botanik aufweisen kann; — wir

meinen Richard^s nMemoires sur une famille de plantesj di"

tes les Calycerees^ im VI. Bande der Memoires d'histoire

naturelle, p, 28— 82, mit 3 Kupfertafeln , welche den Bau

der Cafycera, Cavanillesii und balsamitaefolia (tab. 10. )> der

Acicarpha tribuloides und Boopis anthemoides (tab. n.), end-

lich der Acicarpha spathulata R. Br. (tab. 12,) mit wun-

dersamer Genauigkeit darstellen. Wir haben nicht nöthig,

auf diese Abhandlung weiter einzugehen , und bemerken

nur noch, dass Herrn Richard^s Zergliederungen fast ohne

Ausnahme den von unserm Herrn Verfasser ausgespro-

chenen Sätzen zur Bestätigung dienen , und dass einzelne

Abweichungen der beiden grossen Männer, wie z. B» die

über das Nectarium discoideum epigynunij — welches Herr

Brown den Calycereen abspricht, Herr Richard aber in

jener kegelförmigen Erhöhung auf dem Scheitel des Frucht-

knotens
, 'welche ihn zugleich mit der Basis der Blumen-

krone und mit der des Griffels vereinigt, erblickt, — mehr
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auf Ansichten , als auf Widersprüchen der Beobachtungen

beruhen. Wie billig, hat auch Herr Richard den ]Vamen

Caljcereae *) für diese Familie wieder hergestellt , da un-

sers Herrn Verfassers Abhandlung^ worin diese Benennung

eingeführt wurde, um sechs Monate älter, als die Cassini-

sche, und von der ältesten Gattung abgeleitet ist, da sie mit

den beiden auf's beste untersuchten Gattungen völlich über-

einkommt^ da der Gattungsnamen Boopis schwerlich eine

allgemeine Beziehung zulässt und eine Gattung bezeich-

net, deren Frucht man noch nicht kennt, da endlich De
Candolle die Benennung Calycereae schon in die Reihe

seiner Familien aufgenommen hat. Die Resultate sei-

ner schönen Untersuchungen drückt Herr Richard S. 76.

in den folgenden algemeinen Familien- und Gattungs-Cha-

rakteren aus :

Character compendiosus

FAMILIAE.

Capitulum e floribus parvulis numerosis dense sessilibus

involucro monophyllo ;
phoranthio bracteolifero. Calyx la-

ciniis quinque
,
plerumque disparibus. Corolla regularis

,

infundibuliformis; tubo gracili longo ; laciniis quinque triner-

viis ; areolae glanduläres infra stamina , iis alterna. Sta-

mina quinque monadelpha et synantherica; antheris super-

na parte a medio discretis. Oi'arium inferum : stylus laevis,

summa parte exserta clavatus : stigma capitatum, indivisum.

Acheniuni laciniis calycinis rigescentibus , saepe in speciem

cornu spinaeve mutatis, coronatura: semen inversum, ses-

sile : embryo axilis , orthotropus»

"^ Man muss übrigens sehr bedauern , dass der Gattungsnamen

Calfcera, der die hornförmigen Abschnitte des Kelchs bezeich-

nen soll, ganz sprachwidrig gebildet ist, indem er wenigstens^

nach der Analogie von v.aXvKOCSTi'pavoc, , xaAi;z(ajrt^ , u, s. w.

Calycocera heissen müsste , wobei noch immer die Art der

Endigung einigen Anstoss gebe» diirfte.
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Characteres

GENERUM ET SPECIERUM.

1. CALYCERA.

Involucrum qnlnquepartltnm. Flores fertiles dissimiles

et promiscui; aliorum calycis lacinils longissirae cornufor-

mibas ; aliorum brevissime squamaceis. Corolla limbo paul-

lo infra incisaras angustato aut coarctato, Sytiema ad coar-

ctationem insertum , superne divisum.

I. C. Cavanillesii. Glaberrima: foliis semi-pinnatifidis, ca-

pitulo fructifero subbinnciali globoso , bracteolis

superne angusto-subulatis.

Calycera kerbacea Cav. ic. IV. 54. t. 558.

Pers. Syn. II. 5oo.

Cassini Diet. VI. suppl. 56.

Hab. in Cbili. Detexit F. Nee.

a. C. balsamitaefolia, Gaule piloso, foliis inciso-dentatis aut

subpinnatifidis , ad marginem puberulis , bracteolis

superne lineari-lanceolatis.

Boopis balsamitaefolia Juss. Ann. du Mus. II. 55o,

Pers. Syn. II. 5oo.

Cass. Diet. V. suppl. 28.

Hab. in Chili. Detexit Dombey.

2. BOOPIS.

Involucrum septem-octofidum. Flores fertiles subcon-

similes. Calyx laciniis ovario brevioribus , membranaceis

;

modo integris, modo inciso-dentatis. Corolla limbo absque

coarctatione campanulato semidiviso, Synema ad imum
limbum insertum ; apicibus filamentorum distinctis.

I. B. anthemoides. Glabra, foliis profundissime pectina-

to-pinnatifidis , laciniis angusto-linearibus.

Juss, 1. c. t. 58. f. 2.

Pers. Syn. II. 5oo.

Cass. Diet. V. suppl. 28.

Hab. ad Bonariam. Detexit Commerson.
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5. ACICARPHA.

Capitula adversi folia. Involncrnm 4 - 5 - partitnm , ex-

tlmis ovariis adnatum. Flores inferiores fertiles; superiores

rnalto namerosiores steriles; omnium Ovaria inter se coiifer-

raminata : fertilium calycis laciniae pleraeque in spinam

acicalarem desinentes. Corolla limbo infundibulari. i^^-

nema infra attenaationem limbi insertam , totum indivisam

Connectiva basibas noduliformibus.

1. A, tribuloides, Erecta, glabra, foliis oblongo-cuneato-obo-

valibus obtusis grandidentatis, stylo longissime exserto.

Juss. 1. c. p. 547. t. 58. f. r,

Pers. Syn. II. 488.

Gass. Diet I. snppl. 52.

Cryptocarpha tribuloides Cass. Diet. XII. 85.

Hab. ad Bonariam. Detexit Commerson,

2. A. spathulata, Procumbens, glabra, foliis spatlialatis

deorsum longe angustatis acuminalatis , snperne ra-

riter denticulatis integrisve, stylo brevissime exserto.

R. Brown Compos. 129. (58o.)

Cryptocarpha spathulata Gass. Diet. XII. 85.

Hab. in Brasilia. Sellow. Lecta in pralis littoralibas

arenosis prope Botafogo, leuca una et dimidia ab ur-

be Rio-JaneirOj unde missa a reverendo F, Leandro,

Bot. et Agric. Professore. lld. Gomez,

5. A.? lanata, Gaule lanato, foliis glabris linearibas den-

te uno aut altero incisis, snmmis integerrirais.

Lagasca ex Pers. Syn. 1. c.

Gass. Diet. XII. 36.

Nota. Species dubia, a solo D. Lagasca visa, quae in herbariis

Parisinis et Londinensibus deest.

Hab. in nova Hispania.

Obs. Gevallia sinuata (Lagasca gen. et spec. p. n.

cumicone) quandam cum Calycereis affinitatem prae se ferre

videtur. Cliaracter vero, infideliter traditus, in dubitationem

de familia indacit.
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Es sind jetzt beinahe achtzehn Monate, seit Herr

Stamford Raffles , Gouverneur der Niederlassungen

der Ost-Indischen Compagnie auf Sumatra^ meinem

verstorbenen Freunde und Gönner, Herrn Joseph

Banks , dem verehrten Präsidenten der königlichen

Societät der Wissenschaften , die erste Nachricht

von einer dort entdeckten Blume von aussergewöhn-

licher Grösse raittheilte.

Diese Riesenblume , mit welcher sich die ge-

genwärtige Abhandlung beschäftigen soll '''^), wurde

auf der ersten Reise des Herrn Stamford von Ben-

coolen aus in das Innere entdeckt. Ihn begleitete

auf dieser Reise ein Naturforscher von vielem Eifer

und Talent , der verstorbene Dr. Joseph Arnold^

Mitglied unserer Gesellschaft , von dessen , durch

die Freundschaft und den Einfluss des Gouverneurs

unterstützten und erleichterten Forschungen die

grössten Erwartungen auf einer Insel gehegt werden

*) Von dieser Abhandlung findet sich eine Ueberset-

zung in der Isis 1823. 2r. Bd. S. i565 ff., begleitet

(auf Tafel 20.) von einer Nachbildung der wichtig-

sten Figuren , welche dieselbe in dem Original

schmücken. A. d. U.
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durften , welche , ihrer günstigen Lage ungeachtet,

bis jetzt noch so ungenügend durchforscht worden ist.

Diese Erwartungen sollten indessen niemals in Er-
füllung gehen : denn dasselbe Schreiben , welches

die Nachricht von der Riesenblume mittheilte, mel-

dete zugleich Dr. Arnolds Hinscheiden.

Da dieses Schreiben hinsichtlich der Pflanze,

über welche ich meine Beobachtungen vorzutragen

gedenke , mehrere wichtige Angaben enthält , und

zugleich den Verdiensten des verstorbenen Entde-

ckers auf eine würdige Weise Gerechtigkeit wider-

fahren lässt, so will ich einen Auszug desselben

meinem Vortrage voraus schicken :

Bencoolen, den i3. August i8i8.

»Sie werden mit mir den Tod des Dr. Arnold

beklagen: er fiel, ein Opfer seines Fleisses^ wäh-

rend meiner ersten Dienstreise ins Innere , und

starb am Fieber vor vierzehn Tagen.«

202 »Es ist unmöglich, sein Andenken durch einige

schwache Lobeserhebungen , welche ich ihm wei-

hen könnte , würdig zu preisen : er war in allen

Dingen, was er seyn sollte, der Wissenschaft und

der Erwerbung neuer Kenntnisse eifrig zugethan ,

und nur bedacht, überall nützlich zu seyn.«

»Ich hoffte , wir würden im Stande seyn, statt

dieser Trauernachricht Ihnen eine Darstellung un-

serer mannigfachen, interessanten Entdeckungen von

Dr. Arnold's eigener Hand mittheilen zu können.
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Als er starb , halte er noch nicht viel davon aus-

gearbeitet ; er hatte überall nur Vorkehrungen zu

ausgedehnten Forschungen in allen Zweigen der Na-

turgeschichte getroffen. Ich vrerde mich daher be-

mühen, die Sammlungen nach Kräften fortzusetzen,

und mich später über dieselben mit Ihnen näher

benehmen, für jetzt muss ich mich damit hfe'gniigen,

Ihnen, so gut ich es kann, Nachricht von der grö'ss-

ten und prachtvollsten Blume zu geben , v/elche, so

viel ich weiss , bis jetzt beschrieben worden ist.

Glücklicherweise habe ich den Anfang eines Briefs

des armen Arnold's gefunden , welclien er auf dem
Schiffe, und kurz vor seinem Tode , an einen mir

unbekannten Freund geschrieben hat, und aus wel-

chem das Folgende ein Auszug ist.«

«Nachdem er ihm eine kurze Nachricht von

unserer Reise nach Passummah gegeben hat, fährt

er so fort : -

»»Ich freue mich, Ihnen melden zu können,

dass ich hier (zu Pulo JLehhar am Manna "

Strom, zwei Tagereisen landeinwärts von der

Stadt Manna) das grÖsste Wunder der Pflan-

zenwelt entdeckt habe. Ich war zufällig ei-

nige Schritte von der Gesellschaft abgekom-

men , als ein Malayischer Dieiier , mit dem

Ausdruck des Erstaunens im Auge , auf mich

zugerannt kam , rufend : Komm' mit Herr !

Komm mit ! Eine Blume! sehr gross! sehr

schön l wundervoll ! « «

»»Ich ging sogleich mit ihm, ein hundert Schritte

etwa in das Dickig, wo er mir unter dem

II. ^9
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Gesträuch , nahe am Boden , eine wirklich

erstaunenswürdige Blume zeigte. Ich fühlte

auf der Stelle den Trieb, sie abzuschneiden

und in unser Zelt zu bringen , nahm daher

unsers Malayen Parang (ein Instrument, ähn-

lich demjenigen , dessen sich die Förster zum

Anschlagen der Bäume bedienen), und da ich

sah ^ dass die Blume auf einer schlanken
,

ao5 kaum über zwei Finger dicken, horizontalen

Wurzel aufsass, löste ich sie ab und trug sie

in unser Zelt. In Wahrheit, wäre ich allein

gewesen und hätte keine Zeugen um mich

gehabt, ich würde Bedenken getragen haben,

die Maasse dieser Blume anzugeben , so sehr

übertrifft sie an Grösse alle Blumen, die ich

je gesehen, oder wovon ich gehört habe : hier

aber waren Herr Stamford Raffles und sei-

ne Gemahlin , und ein Herr Palsgrave, ein

angesehener und zu Manna angesessener

Mann
,

gegenwärtig , welche die Wahrheit

meiner Angabe bezeugen können , übrigens

aber eben so überrascht waren, als ich selbst.« «

»»Die ganze Blume hatte eine sehr beträchtliche

Dicke, denn die Blumenblätter und das Necta-

rium waren nur an sehr wenigen Stellen un-

ter einem Viertel-Zoll, an einigen aber wohl

drei Viertel-Zoll dick ; ihre Substanz war sehr

saftreich. Als ich sie zuerst erblickte, summ-

te ein Schwärm von Fliegen über der Oelf-

nung des Nectarium's , wahrscheinlich um sei-

ne Eier in dessen Substanz niederzulegen«
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Die Blume hatte ganz den Geruch des in

Fäulniss übergehenden Rindfleisches. Der

Kelch bestand aus verschiedenen, rundlichen,

schwarz-braunen, vertieften Blättern, von un-

gleicher Grösse , und , wie es schien , von

unbestimmter Zahl. Auf dem Nectarium fan-

den sich fünf Blumenblätter angeheftet, dick,

mit gelblich -weissen Erhabenheiten von un-

gleicher Grösse , deren Zwischenräume von

ziegelrother Farbe waren. Das Nectarium

war becherförmig , und wurde gegen seine

Spitze zu enger. Aus der Mitte des Necta-

riums erhob sich ein grosser Stempel, der

sich nicht gut beschreiben lässt , und an des-

sen Spitze wohl zwanzig , gegen das Ende

etAvas gekrümmte und scharfe Fortsätze , in

Form von Ruhhörnern , und eben so viele

kleinere ganz kurze Fortzätze sich befandens.

Etwas unter der Mitte umgab eine braune

Schnur , ungefähr von der Breite einer Peit-

schenschnur, nur weicher, einen Körper,

welcher vielleicht als der Fruchtknoten be-

trachtet werden kann, und ganz nahe unter

derselben zeigte sich eine zweite etwas perl-

schnurfÖrmige Binde^wu

)))»Ich komme nun zu den Dimensionen, als dem^

was an der Blume das meiste Erstaunen er-

regt. Sie hatte genau eine Yard, (oder drei

englische Fuss), im Durchmesser: jedes der

halbrunden Blumenblätter war nämlich Von

dem Grunde 2ur Spitze zwölf Zoll läng, und
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der Zwischenraum von der Insertion eines

2o4 Kronenblalts bis zu jener des entgegenge-

setzten betrug etwa einen Fuss.««

»)»Hr. Stamford Raffles und seine Frau Gemah-

lin trafen mit mir sogleich Anstalten , um
bei diesen Messungen mit Genauigkeit ver-

fahren zu können. Es wurden zu diesem

Zwecke vier grosse Bogen Papier mit Na-

deln zusammen gesteckt , und genau nach

der Grösse der Blume zugeschnitten. Nach

unserer Schätzung konnte das Nectarium zwölf

^ Finten fassen. Das Gewicht dieses Blumen-

Ungeheuers wurde auf fünfzehn Pfunde ge-

schätzt.««

»»Ich habe nicht von Staubfäden geredet, weil

ich in der That ungewiss bin, was ich hier

als Staubfäden bezeichnen soli. Bestünde das

perlschnurähnliche Band, welches den Grund

des Stempels umgibt, aus stiellosen Antheren,

so würde diese Pflanze eine vielmännige seyn :

ich weis aber nicht, was in dem grossen Frucht-

knoten enthalten war , und ^ob er nicht ver-

borgene Antheren umschloss. ««

))»Da wir die Absicht hatten, die Blume in Wein-

geist aufzubewahren, bis wir mehr Müsse zu

genauerer Untersuchung gewonnen haben wür-

den, so stellten wir an Ort und Stelle keine

ferneren Nachforschungen an ; leider wurden

aber durch die Unachtsamkeit derer , denen

die Blume zur Hut anvertraut war, die Blät-

ter durch Insecten zerstört , und es blieb
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nichts unverletzt , als der Stempel ,
welcher

deshalb, nebst zwei grossen Knospen derselben

Blume, die ich mit ihr auf derselben Wur- -

zel angetroffen hatte , in Weingeist gelegt

wurde. Jede dieser Knospen ist ungefähr so

dick, wie eine doppelle Faust.««

»»Die Pflanze hatte weder Blätter noch Aeste;

es ist daher wahrscheinlich, dass die Blätter-

tragenden Stengel in einer anderen Jahres-

Zeit hervorsprossen.««

»»Der Boden, worauf die Pflanze stand, war

sehr fruchtbar, und mit Elephantenmist be-

deckt. « «

»»Ein Führer aus dem Innern der Insel sagte

mir, die Blume sey seilen , doch habe er

mehrere gesehen: von den Eingebornen wer-

de sie Krühiit genannt.««

»»Ich habe eine colorirte Abbildung dieser Blu-

me beinahe vollendet, und ob ich gleich das

grösste Zeichenpapier dazu genommen ha-

be , so ist sie dennoch weit unter der na-

türlichen Grösse geblieben : in einer anderen

Zeichnung gedenke ich den Stempel, vom
Nectarium getrennt , abzubilden.««

»»Ich habe Ihnen nun, wie ich glaube, eine

möglichst genaue Nachricht von dieser wun-

derbaren Blume gegeben, so genau, als sie

den Umständen nach gegeben werden kann,

und in der That, es ist alles, was ich darüber 2ö5

zu sagen weiss. Indessen möchte ich Sie noch

auf die grosse Porosität der Wurzel, wor-
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an die Knospen befestigt sind , aufmerksam

machen.««.

ü>))Ich habe in keinem meiner Bücher etwas

dieser Pflanze Aehnliches auffinden können.

Als ich indessen gestern Dr. Horsfield^s un^

ermessliche Sammlungen Javan'scher Pflan-

zen durchsah , stiess ich auf eine , welche

sich jener vielleicht nähern mochte ; auf je-^

den Fall entspringen die von ihm gezeichnet

ten ßliithenknospen ganz in derselben Art aus

ihrer Wurzel, Seine Abbildung enthält je-

doch einen Ast mit Blättern , und hat keine

befriedigende Darstellung einzelner Theile,

Er betrachtet sie als eine neue Gattung^ der

Unterschied beider Pflanzen geht aber daraus

hervor, dass seine völlig entfaltete Blume

etwa dr«i Zoll im Durchmesser hält , wäh-

rend die meinige drei Fuss breit ist.«<(

Herr Stamford schreibt nun weiter :

»Dr. Arnold kehrte nicht nach Bencoolen zM"

rück, und der Tod erlaubte ihm auch nicht, die in

vorstehendem Auszuge angedeuteten Vorsätze auszu^

führen ; wir haben indessen die Abbildung der gan-

zen Pflanze vollendet, und dieselbe nebst dem Stem^

pel und den beiden Knospen dem Doctor Hors-

field anvertraut, welcher Ihnen Arlles zugehen las-=

§^^ wird.«

»Ich werd^ mich beiDÜheD^ ei« andres Exena-
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plar aufzutreiben , und ich hoffe, dass wir damit

mehr Glück haben werden.«

An den sehr Ehrenwerthen

Herrn Joseph Banks etc.

Gez.: T, S. Raffles,

Die Abbildung der geöfifneten Blume , und die

in vorstehendem Auszug bezeichneten Exemplare

wurden durch Hrn. Tiv.Horsfield richtig nach England

überbracht und mir ausgehändigt. Ich schritt sofort

zur Untersuchung der kleineren Blumenknospe. Bei

dieser Untersuchung wurden die Antheren, obwohl

sie nicht sogleich ins Auge fielen, bald gefunden,

aber es fand sich kein Theil vor , den man entwe=

der für einen vollkommenen Stempel hätte anerken-

nen , oder der auf die wahrscheinliche Beschaffen-

heit oder auch nur auf den bestimmten Ort des

Fruchtknotens hätte hindeuten können. Die Ueber-

bleibsel der geöffneten Blume zeigten dieselbe Bil- 206

dung; und auch die grössere Knospe, welche Herr

Bauer untersuchte , dessen schöne Abbildungen der-

selben das schätzbarste Stück dieser Mittheilungen

ausmachen
,
gab deutlich zu erkennen, dass die Blu*

me männlich war.

Diese Daten sind, — wie man gestehen muss, —
unzureichend, um auch nur die Aufstellung der vorge-

schlagenen neuen Gattung auf eine befriedigende Wei-
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BQ ZU rechtfertigen, und ich bin sogar der Meinung,

dass wir dadurch nicht eininal in den Stand gesetzt

werden, der erwähnten Pflanze ihren Platz in dem

natürlichen System anzuweisen.

Aber die Neugier der Botaniker ist durch die

Entdeckung einer Bkirae von so ausserordentlichem

Umfang so gereitzt, die männliche Blüthe ist in mehr-

facher Hinsicht so eigenthiimlich, und ihr Bau durch

Herrn Bauer^s Zeichnungen so bewundernswürdig

erläutert, dass auch diese unvollständige Darstellung,

wenn sie von diesen Zeichnungen begleitet würde
,

vielleicht der Aufnahme in die Verhandlungen der

Gesellschaft nicht unwürdig erachtet werden dürfte.

Es lässt sich gegen die Bekanntmachung die-

ses Berichts um so weniger etwas einwenden, als

es noch eine geraume Zeit dauern mag , ehe die

Pflanze in allen ihren Entwicklungsmomenten ent-

deckt und beschrieben werden kann. Mögen aber

unsere jetzigen Materialien für die Bestimmung der

natürlichen Verwandtschaften derselben, und zur

Beantwortung der wichtigen Frage , ob sie auf der

Wurzel , woran sie befestigt ist , nur parasitisch

wuchere , auch noch so unzureichend seyn , so geht

doch so viel mit Gewissheit aus denselben hervor,

dass sie eine Gattung ausmacht, welche von allen

bisher beschriebenen durchaus verschieden ist.

Ich schlage vor, dieser neuen Gattung den Na-

men Bafftesia beizulegen, und bin überzeugt, dass

Hr. Dr. Arnold ihr denselben gegeben haben würde,

hätte er lange genug gelebt, um sie selbst bekannt

machen zu können,
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Den wesentlichen Charakter dieser Gattung wird

man folgendermaassen ausdrücken können:

RAFFLESIA. 207

Perianthium monophyllum , coloratum : tuho

ventricosoj corona faucis annulari indivisa: limho

quinque - partito aequali. Mas. Coliimna (inclusa):

limho apicis reclinato , subtus simplici serie polyan-

dro 5 disco processibus (concentricis) tecto.

Antherae sessiles , subglobosae , cellulosae
,
po-

ro apicis dehiscentes.

Fem, —
RAFFLESIA ARNOLDI.

Tab, XF. — XXII.

DESCRIPTIO.

E radice lignea horizontali tereti laevi, crassi-

tie fere et structura interiore omnino radicis vitis

yim£erae {tab. XXJJ.ßg.S.), ortum ducit j^05 unicus,

ante expansionem , dum bracteis imbricatis adhuc inclu-

sus, brassicae ininori figuraet raagnitudine similis {tab,

XFl.)'^ cum radice parum dilatata connexus basi {tab.

XFII.) rnodice convexa abbreviata, insignita lineolis

numerosis elevatis nigricantibus, plerisque reticulatim

confluentibus, nonnuilis brevioribus distinctis, omnibus

sulco longitudinali tenui per axin exaratis, apothecia

Opegraphae aemulantibus, superioribus desinentibus

* in annulum modice elevatum exsulcum eiusdera fere

substantiae, fere basin reticulatara dennientem.

Bracteae {tab. XVl^ supra annulum baseos, re^

ticulatae^ numerosae , dense imbricatae ^ subrotun-^
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dae, coriaceae
,

glaberrimae , integerrimae , venis

vix vel parum emersivS ramosis dislinclis nee anasto-

jnosanlibus infra apit em evanescentibus , lata basi

inserlae ibique crassae, versus apicem sensim te-

nuiores, subfoliaceae
; intimarum basi latiori, Vs us-

que ad Va circuli aequante.

Perianthium {tab. XF.) intra bracteas sessile,

monophyllum, coloratura, ante expansionein depres-

208 so-sphaeroideum {tab. XFlII. et XIX.) Tubus ven-

Iricosus, abbreviate- urceolatus, extus laevis, intus

ramentis filiformibus simplicibus passimque parum

divisis dense tectus. Faux: corowa annulari integerri-

ma, intus ornata areolis numerosis convexiusculis sub-

rotnndis transversira paullo latioribus, superioribus

omnino laevibus, reliquarum raargine inferiori aucto

ramentis filiformibus brevibus. Limbus quinquepar-

titus (diametro tripedali), laciniis aequalibus (paten-

tibus reflexisve) rotundatis integerrimis , extus lae-

vibus
,
praeter venas parum elevatas numerosas di-

chotomas
,
passim anastomosantes , ad apicem usque

pertingentes ; intus verrucis numerosis subrotundis

sparsis inaequalibus interstitiis laevibus: aestivatione

arete imbricatis, exterioribus interiores utroque mar-

gine equitantibus {tab. XIX.)

Columna centralis {tab. XX, et XXI. fig. 1.)

staminifera, cavitatem tubi perianthii fere omnino

replens , inclusa, solida , carnosa, intus cum sub-

stantia ipsins baseos reticulatae , extus cum tubi su-

perficie ramentanea continua
;
prope basin aucta an-

nulls duobus modice elevatis rotundatis, ante ex-^

pansionein approximatis (/aö. XXL fig. i. et 2.), in
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expanso flore rernotioribus {tab. XXII. fig. 2.) ; in^

Jeriore paullo crassiore , striis leviter depressis nu-

merosis rugosoj superiore exsulco, punctis minutis

elevatis inaequali ; supra annulum superiorem colum-

iia levis est etsensim angustata in collum brevissimum,

insculptum excavatlonibus (tab. XXL fig, 2.) nume-

ro antherarum , iisque oppositis, basi angustatis lon-

gitudinaliter elevato - striatis, interstitiis subcarinatis,

carinis marginibusque ciliatis ; apex columnae dilata-«

tus , cuius discus planiusculus , tectus processibus

numerosis carnosis leviter incurvis subcorniformibus

simplicibus apiceve parum divisis , in seriebus pluri-

bus concentricis , interioribus plus minus irregulari-

ter , dispositis , nonnullis minoribus, saepe minimis,

sparsira intermixtis , maiorum singulis fasciculo vas-

culari centrali tenui instructis , omnibus laevibus

,

praeter apices lobulorum, qui saepe hispiduli vel 209

minute penicillati ; limbus solutus reclinatusj e basi

recurvata , subtus punctis parvis elevatis quandoque

piliferis inaequali, adscendens, margine erecto-con-

niventi indiviso tenuiter crenulato, substantia et su-

perficie processibus disci similis, intus fasciculis va-

scularibus simplici serie dispositis et ad basin anthe-

rae singulae flexura notabili instructis. {tab. XXL
fig.

2. 3. 7. 8. et tab. XXIL fig. 6.)

Antherae {tab. XXI. fig. 4- 8. e^ tab. XXII. fig.

4 ~ 6) simplici serie dispositae , aequidistantes , 55

circiter , vix 40 > sessiles, excavationibus partis di-

midiae et recurvatae limbi, cumiis colli continuis, lata

basi insertae, semi-immersae, apicibus deorsum spectan-

tibus. etin respondentibus cavit^tibus colli receptis^, ova-
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to-globosae, pisi magnitucline, apice depressione

unica central! deriium dehiscente umbilicatae , cellu-

losae; cellulis indefinite iiumerosis subconcentricis

longitadinalibus , exterioribus versus apicem conni-

ventibus
,

passim confluentibus et quandoque trans-

versim interruptis
,
plenis Polline {tab. XXI. fig. 9.)

minuto sphaerico simplici laevi.

Pistilli rud'nnenta nulla certa
;

processus enim

corniculati apicis columnae staminiferae , in circulis

pluribus concentricis dispositi atque singuli fasciculo

vasculari centrali donati , dubiae naturae sunt.

Die vorstehende Beschreibung der Rafflesia be-

darf einiger, die Structur derselben erläuternder,

Bemerkungen : auch erlaube ich mir , meine Vermu-

thungen über gewisse Theile des innern Bau's dieser

Pflanze und über ihre Verwandtschaften zu äussern.

Zuvörderst verdient die grosse scheinbare Ein-

fachheit der inneren Bildung jedes Theils, besonders

bei einer Pflanze von solcher Riesengrösse , beachtet

* zu werden.

210 ]3iese Einfachheit findet sich vorzüglich in der

Säule , welche ein gleichförmig zelliges Gewebe mit

verhältnissraässig wenigen Gefässen zeigt -'''). Die

Zellen oder Schläuche sind beinahe sphärisch , von

wechselseitigem Drucke kaum ein wenig eckig, und—
wenigstens in den untersuchten Exemplaren — leicht

*) Aus dem, was hierüljer unten weiter bemerkt wird,

gellt hervor, dass liier unter Gefiissen nur gestreckte

Zellen oder Fasern ^
' Saftröliren , zu verstehen seye».

A. d. ü.
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und ohne Zerreissung von einander trennbar. Ich

habe auf keinem Theil ihrer Oberfläche Poren ent-

decken können: es ist indessen leicht, die ausseror-

denthch feinen Körnchen , welche ursprünglich in

grosser Menge in den Zellen enthalten sind, und oft an

den Wänden derselben ankleben, für Poren zuhalten.

Der Bau der Gefasse ist weder in der dolumna

noch im Kelche oder den Deckblättern befriedigend

dargethan , obgleich es scheint , dass er sich in allen

diesen Theilen gleich ist. Man kann annehmen, dass

* sie den Holzgefässen sehr nahe kommen * gewiss aber

ist , dass sie von keinen Spiralgefässen begleitet sind,

indem es scheint, dass deren keine in irgend einem

Theil der Pflanze vorkommen '^').

*) Diese Beobachtung verdient die grösste Aufmerksamkeif.

Dieses parasitische, blattlose Gewächs sinkt in Hinsicht

seines Innern Bau's auf die tieferen Stufen herab
,

und nähert sich in der lockeren zelligen Textur dem
Pilzreiche. Seine abgerundeten Zellen trennen sich

leicht , wie bei Russula , und spärlich tritt das hö-

here Gebilde im Zellsystem^ die gestreckte, faden-

tind röhrenförmige Zelle, hinzu. Die Zukunft wird

lehren, ob die verwandten Parasiten, namentlich

Aphjteia Thunb. und Apodanthes Poiteäu, ebenfalls

nur aus Zellgewebe bestehen, und wo bei den Pa-

rasiten dieser Familien {das parasitische Wachsthum

gibt keinen ausschliesslichen Familiencliarakter, son-

dern mischt sich in mehrere andere Familien ein)

die Bildung des Gefässbündels anhebt, üeber die

parasitischen Pflanzen im Ganzen dürfen wir von

Herrn v. Martins eine umfassende Arbeit erwarten.

A. d. ü.
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Dieser innere Bau setzt sich gleichförmig bis unter

den Ursprung der Deckblätter und bis zu der Linie

fort, wo die Gefasse der Wurzel zu enden scheinen,

und eine offenbare Aenderung derselben statt findet

(tab. XX. und XXII. j^^. i.)

Der Kelch und die Deckblätter kommen in ih-

rem zelligen Gewebe sehr nahe mit dem Bau derCo-

lumna überein , mit dem Unterschiede jedoch , dass

in ihren mehr blaltartigen Theilen die Zellen bedeu-

tend in die Länge gestreckt sind.

Ich habe an keiner Stelle ihrer Oberfläche, oder

der Oberfläche der Columna, jene Maschen entde-

cken können , welche man allgemein als Hautporen

zu betrachten pflegt, und welche, ob sie gleich fast

überall vorkommen, doch vielleicht in den unvoll-

kommen entwickelten Blättern von Pflanzen, die

auf Wurzeln parasitisch aufsitzen, fehlen mögen.

Im Umfang der Columna verdienen die Anthe-

ren die meiste Aufmerksamkeit ; denn diese bieten in

ihrem scheinbaren Ursprung sowohl, als in ihrer Form

und Structur, die sonderbarsten Modificationen von

Staubfäden dar, die man jemals wahrgenommen hat.

Es scheint mir daher wichtig, das richtige Ver-

hältniss aufzusuchen , in welchem ein so wunderba-

rer Bau zu den gewöhnlichen Formen der Anthe-

ren steht.

2JJ Eine befriedigende Festsetzung dieses Puncts

dürfte nicht allein zur Erklärung der Natur aller

übrigen Theile der Columna behülflich seyn, sondern

auch in gewisser Hinsicht zu einer genaueren Kennt-

niss der Verwandtschaften dieser Gattung leiten :
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vielleicht ist diese Untersuchung aber schon an sich,

und unabhängig von solchen Ergebnissen , lehrreich.

Bei dieser Untersuchung ist es nöthig
, zuvör-

derst eine allgemeine Uebersicht der Hauptformen

der Antheren phänogamischer Gewächse zu geben
,

welche alle, wie verschieden von einander sie auch

scheinen mögen , ich doch nur als Modificationea

einer gemeinsamen Bildung betrachten möchte.

Ich nehme an , dass nach dieser vorausgesetzten

Normalbildung jede Anthere aus zwei Säcken oder

Thecae bestehe , welche ihrer ganzen Länge nach

an dem Rande eines zusammengedrückten Trägers

angeheftet sind. Jeder Sack enthält ursprünglich eine

fleischige Substanz , auf deren Oberfläche , oder in

deren Zellen , sich der Blüthenstaub bildet. Die

Höhle des Sacks ist ihrer Länge nach in zwei glei-

che Fächer getheilt, und diese Theilung ist äusserlich

durch einen Eindruck, oder eine Furche angedeu-

tet, welche zugleich auch die Linie des Aufklaffens

ist '^).

) Man wird wohl zugeben müssen , dass eine gewisse Ueberein-

stiramung zwischen dieser angenommenen Normalbildung der

Anthere, und demjenigen Bau, welchen ich in einem frühem

Aufsatze (über die Compositae, Transact, of the Linn. Soc. Vol.

XII. p. 89. — Man sehe in diesem Band unserer Uebersetzung

S. 521.} als den Typus des Stempels hei phänogamischen Pflanzen

geschildert habe, stattfindet. Mir scheint, dass die Structur

beider Theile in einem bestimmten Verhältniss zu dem Blatt-

bau stehe , aus dessen Modificationeu alle Blüthentheile hervor-

gehen.

Man kann annehmen , dass diese Hypothese über die Bil-

dung der Blüthe von Linne in seiner Prolepsis plantarum zuerst
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^.^ Der hier beschriebene Bau findet sich wirklich
212

in manchen Pflanzenfarnilien 5 und es lässt sich nach-

weisen, dass die vorkommenden Hauptabweichungen

aufgestellt worden sey, wenn er sie gleich nicht sehr klar ausgespro-

chen, und dagegen mit anderen, seitdem allgemein verlassenen Hy-

pothesen in Verbindung gesetzt hat. Hr. Professor Link {Plilos.

Bot. Fvodv. p. i4i-) hat seitdem diese Ansicht mit mehr Be-

stimmtheit vorgetragen , und erst ganz neuerlich ist dieselbe mit

einigen Abänderungen von Herrn Auhert du Petit -Thouars wie-

der zur Sprache gebracht worden.

Ohne mich auf eine Entwicklung oder Vertheidigung dieser

Hypothese , wie sie von Herrn Professor Link aufgestellt wor-

den , einzulassen , will ich hier nur zur Erläuterung derselben

zwei Bemerkungen mittheilen , die sich auf früher übersehene

Beobachtungen gründen.

Meine erste Bemerkung ist , dass der Hauptpunct, worin

Anthcre und O'^arium übereinkommen , darin besteht , dass ihre

wesentlichen Theile, der Blüthenstaub nämlich und die Eichen,

auf dem Rand des modificirten Blatts entspringen.

Bei den Jntheren , welche selten zusammengesetzt sind,

und deren Säcke gewöhnlich abgesondert stehen, ist die Rand-

producion des Bliithenstaubs augenfällig.

Bei den Fruchtknoten aber , wo, mit sehr wenigen Ausnah-

men, dieselbe Hervorbringung der Ei''chen wirklich statt hat,

ist diese nicht so einleuchtend , sondern wird entweder durch

die Annäherung und Vereinigung der entgegengesetzten Ränder

des einfachen wie des zusammengesetzten , alsdann vielfächri-

gen Stempels , oder , wenn der Stempel einfächrig ist , und

mehrere Wände -Samenböden hat, durch die Vereinigung der

einander entsprechenden Ränder der Theile, .woraus derselbe be-

steht , der Beobachtung entrückt.

Die wenigen Fälle scheinbarer Ausnahmen, wo die Einehen

sich auf allen oder den meisten Puncten der inneren Oberflä-

che des Fruchtknotens anlegen, kommen entweder bei dem zu-
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von demselben entweder auf einer beschränkten oder

vermehrten Entwicklung der bezeichneten Theile
,

oder aufVerschiedenheiten in der Art des Aufsprin-

samraengesetzten Stempel vor , wie bei Nymphaea und Nuphar,

oder bei dem einfachen, wie bei Richard's Butomeen und bei

, den Lardizabaleen, einer Pflanzen-Familie, welche sich schon

durch diesen merkwürdigen Charakter allein hinlänglich aus-

zeichnet, sich aber auch sonst durch die Bildung des Keims

^
und durch ihren Habitus von den Menispermeen unterscheidet,

zu welchen die Gattungen Lardizabala und Stauntonia , wor-

aus sie besteht, bisher gerechnet wurden.

Aber wenn sich auch die Randproduction der Eichen bei

dem gewöhnlichen oder vollständigen Zustande des Fruchtkno-

tens vor uns verbirgt, so wird sie doch nicht selten da sichtbar,

wo die Bildung desselben etwas unvollkommen ist , und tritt

endlich ganz deutlich in solchen Abweichungen von der Normal-

bildung hervor, wo die Staubfäden sich mehr oder weniger voll-

ständig in Stempel verwandeln. So zeigt sie sich z. B. an

dem beinahe gesonderten oder einfachen Stempel durch diese

Art von Monstrosität bei Sempervivum tectorum ; an dem zu-

sammengesetzten, vielfächrigen Stempel bei Tropaeoliim maiusy

und an dem zusammengesetzten Stempel mit Wände-Samenbö-

den durch ähnliche Missbildungen bei Cheiranthus Cheiri
^

Cochlearia Armoracia ^ Papaver nudicaule xxnA Salix oleijblia"

In allen bisher angeführten , so wie in verschiedenen an-

dern , mir bekannten Fällen, steht es fest, dass ein einfacher

Staubfaden sich auch in einen einfachen Stempel verwandelt

oder in einen der integrirenden Theile , woraus das zusammen-

gesetzte Organ besteht , und diese Erfahrung scheint mir die

Richtigkeit des für den Fruchtknoten angenommenen Typus zu

beweisen.

Ich habe mich auf diese oberflächliche Beweisführung für 2i3

die Normalform, wie sie sich aus den angeführten Missbildun-

gen ergibt , nur darum hier eingelassen , weil eine Bemerkung

in der zweiten Ausgabe von Hrn. Professor DeCandolles treffli-

cher Theorie elementaire de la Botanique dazu Anleitung gab.

II. 40
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gens , oder auf dem Verwachsen zweier oder meh-

rerer Anlheren beruhen.

Ich hatte diesem Gelehrten im Jahr i8i6. Abbildungen von

den meisten der hier angegebenen Monstrositäten vorgezeigt, und

ich vermuthe, dass der scharfsinnige Verfasser auf diese Zeich-

nungen , und auf meine daraus in Beziehung auf die Bildung

des Stempels hergeleiteten Folgerungen in der bezogenen Stelle

anspielt. Seine Ansichten von diesem Gegenstand weichen in-

dessen von den meinigen bedeutend ab und er scheint nicht ge-

wusst zu haben, dass ich dieselben bereits habe abdrucken lassen,

(Vergl. Linn. Soc. Trans, u. uns. Uebers. a. o. a. 0.)

Meine zweite Remerkung betrifft; die wichtigeren Unterschiede

zwischen den Staubbeuteln und dem Fruchtknoten , abgesehen

von ihren wesentlichen Theilen,

Man darf annehmen , dass das Gefässsystem der Staubbeutel

im Verhältniss zu dem des Blatts zarter wird , ohne eine sonsti-

ge Abänderung zu erleiden ; indem nemlich die Hauptgefässe die

Jiänder , oder die Productions-Linien , einnehmen und Aeste ge-

gen die Achse absenden , deren Gefiisssystem oft vermindert ist.

DieEi'chen entstehen dagegen überall aus Gefässfäden , und

werden , in Beziehung auf den angenommenen Normalzustand

<les Fruchtknotens , durchgängig nach aussen angesetzt, obgleich

sie durch die Vereinigung der Theile , sowohl im einfachen als

im zusammengesetzten Zustande des Fruchtknotens, stets einge-

schlossen , und, wenigstens vor der Befruchtung, gegen die di-

recte Einwirkung des Lichts und der Luft vollkommen geschützt

sind.

Dieses ist jedoch bei den Coniferen und Cycadeen , nach

der Ansicht, welche ich (Tuckers Congo, Append, p. 454- Uns. Ue-

bers. L S. 205. vergl. mit S. 88. u. 92. iF.) darüber aufstellte , nicht

ganz der Fall, und diese beiden Familien scheinen überhaupt durch

die einfachere Structur ihres Fruchtknotens und ihrer Antheren

von allen anderen Familien phänogamischer Pflanzen wesentlich

abzuweichen, *)

*
) Wenn wir die geringe Masse der jetztlebenden Cyca-

deen mit dem in fossilen Ueberresten unverkennba-
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Eine beschränkte Entwicklung dürfte nur vor-

kommen, einmal, wenn wegen Verdünnung oder

gänzlicher Abwesenheit des zwischen den Antheren-

Säcken befindlichen Trägers diese Letzteren einan-

der sehr genähert werden, und dieses ist ein sehr

gewöhnlicher Bau der Antheren 5
— oder , wenn sie

theilweise, und dann meist an ihren obern Enden,

mit einander zusammenfliessen ;
— in diesem Fall

bleibt ihre Lage gegeneinander nicht selten parallel, ^iS

oder siedivergiren in mancherlei Abstufungen, wie in

vielen Gattungen der Labiaten 5 oder wenn sie, mit

Beibehaltung ihrer parallelen Lage, ganz in einander

verschmelzen , wie bei den Epacrideen^ Polygaleen

und in einigen Gattungen der Acanihaceen\ und

endlich, wenn einer der Antheren -Säcke verküm-

mert oder auch ganz unterdrückt wird, wie bei

Westringia , Anisomeles , und den Maranteen.

Ebenso dürfte sich die vermehrte Entwicklung

auf die Erweiterung , Verlängerung oder Spaltung

des verbindenden Theils des Trägers (Co/zwecifj^ww)

ren mächtigen Vorwalten dieser Familie zu einer ur-

weltlichen Zeit in Verbindung bringen, so erscheint

diese, der ursprünglichen Einfachheit der Entwick-

lung entsprechende, Form höchst bedeutungsvoll, und

wir haben schon an einem andern Orte (Flora od.

Bot. Zeit. 1824. 1.S. 5i5. ff. ) die Vermuthung geäussert,

dass die Oycadeen unter den Phanerogamen, die Equi-

setaceen unter den Kryptogaraen , Reste einer älte-

ren , allmählig erlöschenden Pflanzenbildung seyen ,

welche in der Jetztwelt durch die analogen Conife-

ren fortlebt und vertreten wird. A. d. tJ.
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beschränken , wovon bei manchen Scitnmineeny Or-

chideen und Acanthaceen Beispiele vorkommen ; sie

2i4 kann auch in einer Verlängerung der Säcke unter

oder über dem verbindenden Träger, in einer ver-

' mehrten Anzahl von Abtheilungen in jedem Sack

durch schiefe- Queer- oder Längs-Fortsätze des Pol-

lenhalters — wie in verschiedenen Gattungen der

Orchideen und Laurinen ,
— oder in dem Behar-

ren einiger unter den Zellen bestehen , worin der

Samenstaub gebildet wird , wie bei Aegiceras.

Beschränkte und verstärkte Entwicklung ver-

schiedener Theile können in demselben Organ zu-

gleich vorkommen, wie z. B. wenn zweispaltige, oder

aufliegende Antheren mit sich beriihrenden Säcken

auftreten ; wenn bei einer ungewöhnlichen Erwei-

terung des verbindenden Theils des Trägers einer

der Säcke verkümmert, oder unvollständig ist, wie

bei den meisten Salvien ; oder wenn die Säcke zu-

sammenfliessen , während die Fächer für den Blü-

thenstaub sich erhalten, wie bei verschiedenen Ar-

ten von Viscum,

Auch die Abweichungen von der Normalweise

des Aufspringens sind zahlreich. In einigen Fällen

ist die Oeffnung auf einen bestimmten Theil
,
ge-

wöhnlich auf das obere Ende der Längs-Furche, be-

schränkt , wie bei Dillenia und Solanum: oder die

Spitze jedes Sacks verlängert sich über das Behält-

niss des Blüthenstaubs hinaus in eine am oberen

Ende offene Röhre, wie bei verschiedenen JFriciw^^w

;

oder die beiden Säcke verwachsen an der Spitze,

und entleeren sich durch eine gemeinsame Oeffnun
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oder Röhre , wie bei Tetratheca. In andern Fällen

findet eine Trennung bestimmter Theile der Mem-
bran statt , entweder nach der ganzen Länge des

Sacks, wie bei den Hamamelideen und Berberideen .

oder nach der Richtung der Unter Abtheilungen in-

nerhalb desselben, wie bei verschiedenen Laurinen\

oder endlich ohne sichtbaren Bezug auf den innern

Bau , wie bei gewissen Arten Yon Rhizophora.

Die regelmässige Bildung kann auch noch durch

die Vereinigung zweier und mehrerer Staubfäden

entstellt oder verändert werden. Dann bleiben ent-

weder die Säcke jeder Anthere gesondert und pa-

rallel, wie bei Myristica, Canella und bei verschie-

denen Aroideen j oder sie streben auseinander und

bleiben dennoch vereint, wie bei Cissampelos ; oder

sie sind durch Spaltung des Trägers ganz getrennt,

wie bei Conospermum und Synaphea,

Es ist für meinen vorliegenden Zweck unnö- 2i5

thig , über die verschiedenen Gestaltungen der Staub-

fäden mehr ins Einzelne einzugehen, zumal da sich,

meines ßedünkens, die meisten Abweichungen an-

derer Art auf den hier aufgestellten Typus zurück*

führen lassen.

Das wahre Verhältniss der Anthere der Gat-

tung Raffiesia zu diesem Typus ist indessen so weit

entfernt, offen hervorzutreten, dass man wenigstens

drei verschiedene Meinungen darüber aufstellen

kann.

Nach der ersten dieser Meinungen würde jede

vorhandene Anthere als aus verschiedenen verbun-

denen Staubfäden zuw^ammengesetzt betrachtet wer-
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den müssen. Nimmt man aber diese Meinung an
,

die sich nur auf das Daseyn und die Richtung der

Zellen in der Anthere stützt, so würde man auch

genöthigt seyn , die dem Anschein nach einfache

Blüthe der Rajßesia als zusammengesetzt zu be-

trachten und dem Kolben einer jiroidee gleich zu

stellen ; wobei denn die Stempel, wenn sie vorhan-

den sind , nicht in der Achse , sondern in der Pe-

ripherie gesucht werden müssten. Wenn man aber

auf die ganze äussere Gestalt der Blume und auf

die Richtung ihrer Gefässe achtet , so dürfte die-

se Annahme selbst weit unbegreiflicher erscheinen
,

als die , zu deren Unterstützung sie vorgebracht

würde.

Nach einer zweiten , der ersten gerade entge-

gengesetzten Meinung könnte man jede Anthere der

Rafflesia für eine halbe regelmässige ansehen , de-

ren beide Säcke durch Theile der verwachsenen

, Träger getrennt würden, welche, indem sie sich über

die Anthere hinaus verlängern , zusammen den ge-

kerbten Saum der Säule bilden.

Wenn gleich aber diese Ansicht weniger para-

dox erscheint , als die erstere , so dürfte sie doch

kaum den Bau der fraglichen Theile so treffend er-

läutern , als die dritte Meinung. Nach dieser würde

jede Anthere für eine vollständige, aus zwei verein-

ten Säcken bestehende, gelten, deren Säcke sich durch

eine gemeinschaftliche Oeffnung entleeren , und in-

nerlich durch bleibende Fortsätze des verwachsenen

Pollenbehältnisses in zahlreiche, verticale Zellen ab-

getheilt werden. Diese Structur dürfte vielleicht
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nicht wesentlich von der gewisser Antheren abwei-

chen, die sieh noch bestimmter auf den angenom-

menen Normal-Typus zurückführen lassen.

Nehmen wir aber auch diese Meinung an, so bleibt 216

doch noch immer eine Frage hinsichtlich des Saums

zu erörtern, unter welchem die Antheren eingefügt

sind ; nämlich ob derselbe als eine unvollkommen

entwickelte Narbe, oder als das Product von Fort-

sätzen der verwachsenen Träger zu betrachten sey.

Zur Unterstützung der engten dieser Voraussetzungen

kann das beinahe gleiche Verhalten der Fructifica-

tions- Organe bei verschiedenen Asarineen angeführt

werden , für die zweite Voraussetzung aber spre-

chen nicht allein die Stellung und Form dieser Theile

bei anderen Pflanzen derselben Familie, sondern auch

der Gefässbau der Säule selbst, deren Saum seine'

Gefässe von Aesten derselben Stämme erhält, welche

auch die Antheren versorgen -'').

Nimmt man aber diese letztere Ansicht von der

Entstehung des Saums an, so dürfte man es nicht

ganz unwahrscheinlich finden, dass auch die horn-

förmigen Fortsätze der Scheibe dieser Säule, deren

jeder mit einem centralen Gefässstrang versehen ist,

von derselben Beschaffenheit seyen. Denn wollte

man, von der anderen Seite, diese Fortsätze als un-

vollkommne Griffel oder Narben betrachten , so

würde ihre Anzahl und Stellung auf einen Bau ^^s

Fruchtknotens deuten, der nur bei solchen Familien

gefunden wird, mit denen die Gattung Rafflesia

*) Tab. XX. fig. t.
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kaum in einiger Verwandtschaft stehen kann , wie

z. B. bei den Annonaceen und bei der Einzel-Gat-

tung Eupomatia , welche ich jener natürlichen Fa-

milie nahe gebracht habe '^*).

Eine andere, mit der vorstehenden Untersuchung

verbundene Frage ist die : auf welche Weise die

Befruchtung der weiblichen Blüthe wohl bewirkt

werden könne durch Antheren, welche so vollkom-

men verborgen sind , wie die der Rafflesia es in

allen Zuständen der Blüthe zu seyn scheinen ; denn

es hat nicht das Ansehen , als ob sie jemals durch

einen Wechsel in der Richtung des Saums, der sie

bedeckt, bloss gestellt werden könnten, oder auch,

als ob dieser Theil der Säule in irgend einem Zeit-

raum des ßlühens über das Rohr der Blüthendecke

liinauszureichen vermöchte.

Es scheint demnach die Hülfe der Insecten hier

durchaus unentbehrlich , und es lässt sich gerne an-

nehmen , was auch mit dieser Art der Befruchtung

sowohl, als mit dem Bau der Antheren leicht ver-

einbar ist, dass bei Rafflesia dieselbe Einrichtung

2F7 statt finde, welche wir an den Staubgefässen gewis-

ser Aroideen bemerken , dass nämlich eine stetige

Absonderung und Ausleerung des Samenstaubs aus

demselben Antherensack statt hat, dessen Menge im

Ganzen die Grösse des absondernden Organs bedeu-

tend übersteigt.

Auch scheint es, dass für die Hinführung des

Blüthenstaubs auf den Grund der Blume, wo die In-

»} Flinder's Voyage 11. p. 697. t. a, — Uos, Üebers. 1. S. laS.
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secten besser dazu gelangen können
,

gut gesorgt

sey, und zwar nicht bloss durch die Richtung der

Antheren , sondern auch durch die Form der ent-

sprechenden Vertiefungen in dem Ausschnitt der

Säule, in deren oberen Theil sie eingesenkt sind.

Dass aber wirklich Insecten zur Befruchtung

der Rafßesia nothwendig seyen, erhält seine Bestä-

tigung durch Dr. ArnolcVs Nachricht von dem Ge-

ruch dieser Pflanze, welcher sie wahrscheinlich an-

zieht , und ebenso durch die Schwärme derselben,

welche er um die entfaltete Blume schweben, und

sich in ihr niederlassen sah.

Die Structur der Rafflesia ist gegenwärtig noch

zu unvollständig gekannt, um uns in den Stand zu

setzen , ihre Stelle in dem natürlichen System zu be-

stimmen. Ich will jedoch versuchen, einige Bemer-

kungen in dieser Hinsicht vorzulegen , da eine solche

Frage nicht ohne Prüfung abgewiesen werden mag.

Was nun die Frage anbelangt, zu welcher der

beiden Hauptabtheilungen phänogamischer Pflanzen

diese Gattung gehöre , so darf sie wohl ohne Anstand

zu den Dikotyledonen gerechnet werden. Ist jedoch

diese Pflanze parasitisch, und kann, demgemäss , aus

der Structur der Wurzel , auf der sie aufsitzt und

welche ganz der des Weinstocks gleicht -'0 > kein

Schluss hergeleitet werden , so würde ihre Tren-

nung von der Abtheilung der Monokotyledonen ,

meiner Einsicht nach , nur noch gerechtfertigt wer-

*) Man vergleiche den vergrösserten Durchschnitt der Wurzel, tab.

XXII. ßg. 8. mit der des Weiastocks in Grew^s Anat. tab. 17.
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den durch die Fünftheiligkeit ihrer Blüthendecke ,
—

die auch in anderer Hinsicht eine bedeutende Aehn-
lichkeit mit der gewisser dikotyledonischer Familien

hat, — durch die Mehrzahl der Staubfäden und durch

die Verästelung der Gefässe in den Deckblättern.

Wenn wir aber annehmen, dass die Gattung

218 Rafßesia zu den Dikotyledonen gehöre, und nun die

blattartigen Schuppen, womit die unenlfaltete Blume

bedeckt ist, wegen ihrer unbestimmten Zahl und wegen

ihrer dachziegelförmigen Anordnung, als Deckblätter,

mithin die Blüthendecke selbst als einfach betrachten,

so bleibt unter den Familien dieser Hauptabtheilung,

mit denen sie verglichen werden könnte, nur die der

Blumenblattlosen ^Apetalae) übrig : theils Blumenblatt-

lose im strengsten Sinn, wie die Asarineeriy theils

solche, welche zwischen den Blumenblattlosen und

den Vielblättrigen mitten inne stehen, und bei denen

die Kelchabschnitte gewöhnlich , doch nicht immer
,

eine doppelte Reihe bilden, wie die Passifloreen, Cu-

curbitaceen und Homalineen , theils endlich solche
,

welche eine einfache, gefärbte Blüthendecke haben
,

aber entschieden zu vielblättrigen Familien gehören,

wie die Sterculiaceen,

Mit den Asarineen , der einzigen wahrhaft blu-

menblattlosen Familie , mit welcher man die Gattung

Rafßesia zu vergleichen hätte, zeigt diese wirklich

in einigen Puncten, hauptsächlich in dem Bau der Cen-

tral - Säule , eine gewisse Uebereinstimmung. Bei

Aristolochia sind die Antheren , zwar nur 6 an der

Zahl , auf dieselbe Weise unmittelbar aufsitzend und

an der Spitze einer Säule angeheftet , welche durch
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die Verwachsung der Träger mit dem Stempel gebil-

det wird. Der Unterschied in der Zahl der Staub-

fäden scheint mir , an und für sich , bei der vorlie-

genden Untersuchung von keiner Wichtigkeit , da wir

schon zwölf Staubfäden bei Asarum, und bei Thottea,

einer Gattung, welche offenbar zu dieser Familie ge-

hört, wenn gleich Rotthöll sie zu den Contorten^^) rech-

net, noch eine grössere Anzahl derselben finden, die so-

gar in zwei Kreisreihen, einer über der anderen, stehen,

— eine Einrichtung, in welcher man wohl eine Analogie

mit den concentrischen Reihen der Fortsätze an der

Spitze der Säule bei Rafflesia annehmen darf.

Bei allen diesen Gattungen der Asarineen^ und

bei Bragantia Loureiro , welche zu derselben Fa-

milie gehört, sind die Blüthen hermaphroditisch,

bei Cytinus oh^v ^ welche Gattung, wenn sie sich

auch nicht ganz dieser Familie anschliesst, ihr doch

nahe verwandt ist, sind die Blüthen zweihäusig.

Die Verwandtschaft mit den Asarineen bestätigt sich

einigermaassen auch durch das Aussehen der inneren

Oberfläche des Kelchrohrs einiger derselben, beson- 219

ders der Aristolochia grandiflora^ und durch die

Verdickung, oder die ringförmige Erhabenheit, des

Schlundes sowohl bei dieser Pflanze , als bei einer

neuen Art von Bragantia. welche Hr. Dr. Horsfield

auf Java entdeckt hat.

Auch darf man für diese Verwandtschaft an-

führen^ dass einige der grössten Blumen, welche vor

*) Thottea grandißora. Fiottböll in Noya Act. Soc Reg. Hafn. II.

p. 529. tab. 2,
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der Entdeckung der Rafflesia bekannt waren , zu

den Asarineen gehören , wie die der Aristolochia

grandißora , und vorzuglich der Aristolochia cor-

diflora Mutis, welche, nach Jßonpland ''^), sechzehn

Zolle , also beinahe die Hälfte unserer Blume , im

Durchmesser hat.

Der erste Einwurf, welchen man gegen diese

Verbindung machen kann, beruht auf der Dreithei-

ligkeit des Kelchs bei den regelmässig blühenden

Gattungen der Asarineen ^ im Gegensatz mit der

Fünftheilichkeit desselben bei Rafflesia', allein bei

Cytinus ist der Kelch in vier Abschnitte getheilt,

und diese Zahl ist in den natürlichen Familien mehr

mit der Fünf- als mit der Dreizahl verbunden.

Ein zweiter Einwurfwürde darin liegen, wenn man

es wahrscheinlicher finden wollte, dass der Fruchtkno-

ten der Rafflesia ein oberer und frei, als dass er ein

unterer, oder mit dem Kelchrohr verbunden sey.

An und für sich liegt in der Bildung der Säule

selbst nichts, was hier die eigentliche Lage des Frucht-

knotens andeuten könnte. Wenn man indessen voraus-

setzen darf, dass eine auf Unterstützung berechnete

Basis eben so in der weiblichen Blüthe vorhanden

sey, wie sie es in der männlichen ist, so möchte

es wohl wahrscheinlicher gefunden werden , dass

eine solche Basis mit einem obern, als dass sie

mit einem untern Fruchtknoten zusammentreffe.

Wollte man aber auch diesen Einwurf zugeben,

so würde derselbe dennoch einerseits dadurch be-

*) Humboldt j Bonpland et Kunih, Noy. Gen. et Sp. II. p. u8
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deutend geschwächt werden , dass man einräumen

muss, die Gattung Nepenthes^ welche einen obern

Fruchtknoten hat, gehöre zu den Asarineen^ wie

ich wenigstens geneigt bin, anzunehmen, und von der

anderen Seite dadurch , dass man die Homalineen^

die einen untern Fruchtknoten haben, zu den Pas-

sifloreen rechnen muss, deren Verhaltniss zu /?«/!

flesia ich nun entwickeln werde.

Eine solche Vergleichung wird durch die au-

genscheinliche Aehnlichkeit herbeigeführt, welche

zwischen der Blüthendecke unserer Gattung und der

gewisser Passiflora-Kxien , so wie anderer Gattun- 220

gen dieser Familie , z. B, der Gattung De'idamia
,

besteht , wo die innere Reihe der Abschnitte fehlt
;

so kommen z. B. beide Gattungen wesentlich , auf-

fallend sogar, iiberein in der Knospenlage der Blü-

thendecke. Man kann füglich die Corona der Raf-

flesia mit jener der Murucuia vergleichen, und die

beiden ringförmigen Erhabenheiten am Grunde der

Säule mit den Fortsätzen gleichen Ursprungs und

beinahe derselben Form bei einigen Arten von Pas-

siflora. Die Verwandtschaft wird auch noch durch

die Stellung der Staubfäden auf einer Central-Säule

näher gerückt.

Die eigenthümliche Bildung der Antheren bei

Rafflesia dürfte wohl schwerlich al^ 'tein Einwurf

von Gewicht gegen die vorgeschlagene Verbindung

betrachtet werden ; wenigstens \\^&& ein solcher Ein-

wurf sich mit demselben Recht auf jede andere Fa-

milie anwenden, womit man diese Gattung in Ver-

gleichung stellen möchte.
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Wollte man die concentrisohen Fortsätze auf der

Scheibe der Säule als Andeutungen der Zahl und

Stellung der Stempel , oder der inneren Structur

des Fruchtknotens, in der weiblichen Blüthe betrach-

ten , so würde dieses einen schweren Einwurf ge-

gen die Verwandtschaft unsrer Gattung mit den Pas-

sifloreen darbieten , deren Fruchtknoten allzeit ein-

fächrig und mit Wände- Samenböden versehen ist.

Betrachtete man aber jene Fortsätze als die innere

Reihe unvollkommner Staubfäden , so würde der

von ihrer Zahl und Stellung allein hergenommene

Einwand verhältnissmässig schwach erscheinen ; denn

bei verschiedenen Gattungen der Passifloreen , be-

sonders bei SmeaiJnnannia , sind die Staubfäden

ebenfalls zahlreich und vielleicht gar von unbestimm-

ter Zahl. '^).

•) Da die Galtung Smeathmannia einen sehr merkwürdigen Zusatz

zu der Familie liefert, wohin ich dieselbe gebracht habe, und

bis jetzt noch unbeschrieben ist, so will ich hier ihre charak-

teristischen Merkmale angeben und diese Stellung derselben durch

einige Bemerkungen unterstützen.

SMEATHMANNIA.

Solana, mss. in Biblioth Banks»

Ord. nat. Passifloreae. Br. in Tuckey's Congo p. 439-

(Un5. Uebers. I. S 218.)

Sjst. Linn. Polyandria , Pentagynia.

Char. Gen. Perianthium duplex, utrumque 5 - partitum 5
exterius

semicalycinum persistens ; interius petaloideum marcescens,

Urceolus simplex, membranaceus , ex ipsa basi perianthii.

Stamina numerosa, distincta, apici columnae brevissimae ge-

nitalium inserta. Stfli 5. Stigmata peltata. Capsula inflata,

quinquevalvis. Semina axibus yalvularura inserta. •
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Wir haben bereits bemerkt, dass nichts in der

Säule der BaJ/lessia gefunden wird, was uns in den

Frutices {forsan decumhentes). Folla alterna„ simplicia, 221

suhdentataj, stipulis lateralibus (utrincjue solitariis geminisve)

distinctis callosis. Flores axtllaresj subsolitarii^ pedunculisy

quandoque brevissimisj hasi bracteolatis. Urceolus abbrevia-

tusj ore denticulato, Filamenta simplici serie, viginti drei-

ter. Antherae ineumbentes , lineares. Capsula chartacea.

Semina axihüs ßliformibus valvularum subsimplici serie in-

sertüj pedicellataj punctata^ omnino Passiflorae.

Patria. Africa aequinoctialis.

1. «S. pubescens, ramis tomentosis , foliis oblongo - ovatis basi ob-

tusis ;
adultis pube rara conspersis , urceolo barbato.

Smeathmannia pubescens. Soland. 1. c.

Loc. nat. <juinea
,
prope Sierra Leone. ~ Smeathman j

^fzelius.

2. S. laevigata^ ramis glabrisj foliis oblongis ovatisque basi acutis
;

adultis glaberrimis utrinque nitidis, urceolo imberbi inciso.

Smeathmannia laevigata. Soland. 1. c.

Loc. nat. Guinea
,

prope Sierra Leone. Smeathman^

Jfzelius. Purdie^

3. «S*. media, ramis glabris, foliis ovato-oblongis basi obtusisj adul-

tis utrinque glabris subopacis.

Loc. nat. Guinea, prope Sierra Leone. Smeathman.

Forsan varietas S. laevigatae.

Man wird wohl ohne Bedenken die Verwandtschaft der Gat-

tung Smeathmannia mit der Gattung Paropsia des Herrn Du
Petit-Thouars zugeben; und ihre genaue Uebereinstimmung in

der Frucht und in jedem andern wesentlichen Theil sowohl mit

dieser Gattung, als mit Modecca , scheint ausser Zweifel zu

setzen, dass sie zu den Passißoreen gehöre , mit welchen sie so-

gar auch im Aeussem mehr, als selbst die Gattung Paropsia^ über-

einkommt , und denen sie wenigstens weit näher steht , als die
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111 Stand setzte, die Lage des Fruchtknotens in der

weiblichen Blüthe zu bestimmen, wie es indess aus

andern Gründen wahrscheinlich werde , dass diese

Lage eine obere sey. Sollte aber auch der Fruchtkno-

ten sich unten befinden , so würde dieser Einwurf ge-

gen die angegebene Verwandtschaft wohl zu über-

winden seyn, nachdem schon die der Homalineen

mit den Passifloreen zugegeben ist.

Wenn die Gattung Napoleona, oder Behisia^

wirklich mit den Passifloreen verwandt ist, was

noch vielen Zweifeln unterliegt und erst nach Un-

tersuchung der Frucht entschieden werden kann
,

Gattung Malesherbittj welche von Jussieu (Flor. Perm'. III. p.

XIX.) zu derselben Familie gebracht wird.

Die Gattung Smeathmannia unterscheidet sich demnach von

den übrigen Passißoreen nur durch die grössere Anzahl ihrer

Staubfäden, welche jedoch nicht ganz unbestimmt ist; auch kennt

man bereits eine Annäherung zu dieser Bildung in einer noch

nicht beschriebenen, von Herrn Thompson auf Madagascar ent-

deckten, neuen Gattung (Thompsonia). welche im Aeussern ganz

mit Deidamia libereinstimmt, ufid deren Staubfäden den, Abthei-

lungen beider Reihen der Blüthendecke an Zahl gleich kommen.

Von Smeathmannia ist der Uebergang zu Bjania nicht schwer ;

welche letztere Gattung sich hauptsächlich durch eine noch

grössere Anzahl von Staubfäden , durch den Mangel der Blu-

menblätter oder inneren Abschnitte der Blüthendecke, durch

den einfachen, nur leicht getheilten Griffel, und durch die Form

des Samenbodens unterscheidet.

Wenn gleich die Gattung Ryania einen obern Fruchtkno-

ten hat, so darf man doch vermuthen, dass sie mit ^steranthos

und Beli>isia verwandt seyn werde, wenn es sich nämlich bewäli-

ren sollte, dass die Frucht dieser beiden Gattungen einfächrig

und mit mehreren Wände-Samenböden versehen ist.
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SO mag auch diese mit Hafflesia verglichen werden.

Auf den ersten Blick scheint diese saltsame Gattung

mit unserer Pflanze in verschiedener Hinsicht überein

zu kommen , vorzüglich in der Art, wie die stiellose

Blume auf dem Aste aufsitzt ; in den Deckblättern,

welche den Fruchtknoten umgeben ; in der Ver-

wachsung und Erweiterung ihrer Träger, und in

dem Vorhandenseyn eines doppelten innern Kran-

zes (Corona). Einige dieser Puncte sind indess

offenbar von keiner Bedeutung, und die Verglei-

chung zwischen dem Kranz der grossen Blume und

dem doppelten Kranz bei Belvisia wird man ohne

Zweifel etwas paradox finden. ^)

d) Herr Palisot de Beaiivois erwähnt in sißiner Nächriclit übet

die Gattung Napoleona { Flore d^Oware. 11. p. Sa. ) noch einer

anderen damit verwandten Gattung, welche seitdem durch Hrn.

Desfontaines unter dem Nämien Asteranthos bekannt gemacht wor-

den ist. Unstreitig sind diese beiden Gattungeö nahe verwandt, und

haben, auch abgesehen von dem Bau ihrer Frucht, welcher in

beiden noch zu untersuchen bleibt
,

genügende Mei-kmäle ,

um sie, wie Herr v. Jussieu zu behaupten geneigt ist , von je-s

der bekannten Familie abzusondern
,

gewiss aber hinreichend ,

um sie von den Sjmploceen zu trennen, 2u welchen sie Herr

Desfontaines gestellt hat.

Wenn man den Gattungsnamen ännehttiien wiÜ , welcher!

Herr Des^aux statt Napoleona vorgeschlagen hat , isö heissfc

diese Gattung *

BELViSlA.

Calyi: mönöphyllus, limbo divisö, persistehs. Corolla ? vaö^

tiopetala, plicata, (multiloba vel indivisä ; simplex vel duplex)^

decidua. Stamina yel definita, vel indefinitai bäsi corollae in-^ 55 2 3
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' Es scheint nnnötliig, die Gattung RaJßesLa mit

den Cucurbitaceen zu vergleichen , denen sie sich

nur dann näh^i- würde, wenn ihre Verwandtschaft

mit Aphiteia einige Wahrscheinlichkeit für sich

hätte, und wenn man zugleich zwischen dieser Gat-

tung und den Curcubitaceen eine Familien -Aehn-

lichkeit gelten lassen wollte, die sich indessen haupt-

sächlich nur auf den Bau der Antheren gründen

würde.

2^5 Die Merkmale
, worin Rafflesia mit den Ster-'

cuUaceen übereinkommt, liegen in der Theilung und

Form der gefärbten Blüthendecke ; in den auf einer

Säule stiellos sitzenden Antheren, und in der Tren-

nung der Geschlechter,

Ich bin indessen nicht sehr geneigt, auf diese

serta. Ovarium inferutn. StjUis i. Stigma lobatum vel an-

gulatuiii. Pericarpium baccatum
, polyspermum.

Frutices ( Africae aequinoctialis 5 an etiam Brasiliae?) fo-

liis allerids uilegerrimis exstipulatis , floribus axillarihus la-

teralibus^'e solitariis,

Belvisia. Desvaux in Journal de Batani^ue appliq, IV*

p. i3o.

Napolcona. Palisot de Beauvois , Flore d'Oware II,

p. 29.

CaLyx 5- ßdus. Corolla? duplex: exterior indivisa ; in-

terior (c staiuinibus stedlihus connatis forraata?) multifida. Sta-

mina : Jllanienta quinque, dilatata, biantkerifera.

ASTERANTHOS.

Desfont. in Mem. du Mus. VI. p. 9. tab. 3.

Calyx multideutatus. Corolla ? simplex , multiloba. Sta-

mina indefinile numerosa , distincta.
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Aehnlichkeiten viel Gewicht zu legen
,

ja ich halte

mich für überzeugt, dass hier eigentlich gar keine

wahre Verwandtschaft statt findet, obgleich ich für

diese Behauptung, wie ich gestehen muss, keine an-

deren Gründe habe , als die klappige Knospenlage

der Blüthendecke und den Mangel sowohl des in-

nern Kranzes als der ringförmigen Erhabenheit am
Grunde der Säule der Sterculiaceen,

Zum Schlüsse dieses Theils meiner Untersu-

chungen setze ich hinzu, dass ich zwar vermuthe, maii

werde, wenn einmal der Blüthenbau der Rafflesid

vollständig bekannt seyn wird, finden, dass sie sich

entweder den Asarineen , oder den Passifloreert

nähere, dass aber nach unsern noch unvollständigen

Daten nicht mit Bestimmtheit entschieden werden

kann, welcher von beiden Famihen , der geringen

Verwandtschaft ungeachtet, worin bekanntlich beide zu

einander stehen, sie vor der anderen nahe komme. ^^)

*^^ Was unser Herr Verfasser iö dem Vorhergeliendeii

über die natürliche Stellung der Gattung Rafflesid

vorträgt, und worauf auch noch die weiter unten fol-

genden Untersuchungen, als auf das Wahrscheinlichste

Resultat einer künftigen, vollständigen Kenntniss deä

merkwürdigen Bau's dieser Pflanze mit Bestimmtheit

hinweisen ,
— ihre nahe Beziehung zu den Asari-

neen^ zunächst vermittelt durch die Gattung Cytinus^

•— diese vielseitigen und inhaltsreichen Anregungen

haben neuerdings eine sehr ausgezeichnete Arbeit

über die Cytineen von Herrn Ad. Brongniart ( Ob^

serrations siir les genres Cytijius et Nepenthes ^ iö

den Annales des sciences naturelles 1824. Tome ti
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Die einzige Frage , welche in Bezug auf unsre

Rafflesia noch zu erörtern bleibt, ist die, ob diese

p. 1^. Jf.) herbeigeführt, deren Resultate wir hierin

möglichster Kürze angeben and mit Einigem, was

tins noch dahin einzuschlagen scheint , erweitern

wollen.

Wie Herr R. Brown in der vorliegenden Ab-

handlung an die Hand, gibt, findet Herr Brongniart

die Trennung der Cytincen von den AristolocJiien

oder Asarineen in so wesentlichen Momenten be-

grüudetj dass er diese kleine, aber interessante, Pflan-

zengrappe in seiner Abhandlung als eine eigne Fa-

milie aus der HauptaJilheilung der Dikolyledonen
,

und mit den Aristolochien zunächst verwandt, mo-

nographisch sondert, und die dazu gehörigen Gat-

tungen auszumitteln sucht, wobei er von dem, ge-

wiss sehr richtigen, Grundsatz ausgeht, dass das Pa-

rasitische^ als solches, mit dem ihm eigenthümlichen,

in Stengel- und Blatt-Bildung oft unvollkommnen

Bau, in keinen Familien -Charakter eingehen dürfe,

und dass daher in dieser Hinsicht auf die Abwei-

chungen im Aeussern nicht zu achten sej ; inso-

fern nemlich der Ausdruck des Parasiten und der

des Nicht- Parasiten , mit einander verglichen
,
gar

le'cht als ausserwesentliche Verschiedenheiten einem

hölier.i VerAvan-dtscliaftszug untergeordnet werden

können.

Der natürliche Charakter der Familie liegt nach

Herrn Brofigniart in Folgendem, welchem wir noch,

um vorläufig zwei wahrscheinlichst hieher gehöri-

ge Gattungen nicht auszuschliessen, die in der Her-

phrodisle und Dreizahl liegenden Glieder einschie-

ben, da uns in dieser Letzteren bei sonstiger üeber-
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Blülhe mit ihren sie einschliessenden Deckblättern und

ihrer netzförmigen Basis nicht eine vollständige Schma-

einstimmang nnd bei der Vermittlung durcb die Vier-

zabl , die auch bei den Smilacineen nacbliilft , kein

scharf trennender Widerspruch zu liegen scheint.

CYTINEAE.

Flores monoiecye\ c?^«, (aUis bermaphroditi.) Peri'

«/i;7«Mmsuperam (in Nepenthe infernm *), (
tri-

)
qtiadri

vel qainque-partitum: praefloratio imbricata. Stamina

(tria,) oclo, sedecim \e] plura, columnae centrali inser-

td, extrorsa. Ovarium adhaerens vel libernm, uni- vej

*) Das freie, ganz oder halb adhärirencle Perianthinm

kann in dieser, wie in vielen anderen Familien , kein

so scharf sonderndes Kennzeichen abgeben , als man

bisher anzunehmen geneigt vt^ar. Alles kommt hiebei

aufden Gesammlhau der Familie an, vrelcher die Wich-

tigkeit dieses Kenntzeichens bestimmt. Gewiss schadete

früher der Ausdruck : Perianthium superum und in-

ferum, worin allerdings etwas sehr Bedeutungsvolles

liegen würde.

Nun gibt es aber gar kein Perianthium superum :

dieses ist immer ein Aeusseres oder Unteres gegen

den Fruchtknoten , mit dem es nur mehr oder we-

niger, oder auch gar nicht, verwachsen seyn kann;

folglich bezieht sich der Unterschied nur auf das

Relative des Zusammenwachsens, und seine Bedeut-

samkeit läuft nun auf die Frage hinaus, ob einem

solchen Zusammenwachsen in dem Gesammthau ei-

nes Familien -Typus ein Hinderniss entgegenstehe,

welches nicht wegfallen kann , ohne den Familien-

bau zu stören, oder ob dieses nicht der Fall sey?

A. d. U.
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rotzerpflanze auf der Wurzel bilde, aus der sie zu

entspringen scheint.

pluriloculare , localis placentisqae parietciUbus tot
,

quot laciniis perianthii. Stylus cyllndrJcas vel nallas.

Stigma iobatum, lohis numero placentaram aequali-

bus. Semina numerosa ; endospernium carnosum ;

tmhryo rectus, axilis, dicotyledoneus.

Wir können die hielier gehörigen Gattungen

so ordnen :

A. Genuinae. Floribus diclinis.

•^ Perianthio qidnqueßdo,

J. RAFFLESIA.

R. Br, Brongn. l. c. p. 59.

FJores dioici. Perianthium raonophyllum
,

quin-

quepartitam , corona faucis annalari indivisa.

Mas. columna inclasa, limbo apicis reclinato ; sub-

tas simplici serie polyandro. Antherae sessiles, sab-

globosae, cellalosae
,
poro apicis debiscentes.

Fructus : Bacca ( semiadbaerens? ) mnltilocularis per

placentas plares parietales? polysperma.

Habitus. Plantae acaules , in arhorum radicihus

(truncisTC?) parasiticae , flore bracteis ini'oluto.

j. Raßesia Arnoldiy R. Br. in anteced., flores diametro

tripedali.

Habitat in Sumatra.

2. Raffiesia Horsfiddii. R. Br. 1. c, floris diametro

triunciali.

Habitat in Java insula.

•W Perianthio quadrißdo.

II. APODANTIIES.

Poiteau in Annales des Sciences naturelles» 1824.

fonie III. p. 421.
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Dass dieses der wahrscheinliche Fall sey, kam 11^

mir beim ersten Anblick der Biiiihenknospe in den

JFlos dio'icus. MascuJns ignolus.

Fem. Perianthium
.
semiadliaerens

, quadrilobxira
,

lobis subrotnndis coarctatis. Stamina nulla, sed eoram

loco squamae quatuor, petal Iformes , OYato-cordatae,

basi appendiculatao y calvcls iobis alternantes, ovario

procul a caiyee in&ertae. Ovarium sabglobosum ; sty-

lus crassos , brevis, subconicus; stigma incrassatam,

trancatam, soperne vix qDüdrilobnm. Fructus (im-

maturus ) subglobosns, carnosus, unilocalaris, poly-

spermas : ovulis ovatiä j pJacenlis quataor pariela-

libus.

Habitus^ Planta acauiis, solo ftore subgloboso hi~

hracteato in cortice truncorum varasitico , e cuius

interioribus stratisj vivis adhuc, prodit,

I. Apodanthes Caseariae Poiteau 1. c. p. 4^2. t. 26. f. i.

Habitat in cortice Caseariae macrophjrllae Guianae,

omni anni tempore TCgetans.

Dieses merkwürdige Gewächs stellt gleichsam eine

Rafßesia im Kleinen dar. Es findet sich gesellig auf

den Stämmen der genannten Casearia^ die bei einer

Höhe von 12 —• 1^ Fuss die Dicke eines Vordererms

bis zu der eines Schenkels erreicht haben , und mit

deren inneren Rindenlagen es so yerschmilzt , dass

sein kurzer Stiel ganz in der äusseren Rindenschichte

Terborgen liegt. Die fast kugelförmige Blüthe , von

der Grösse einer Erbse , sitzt also unmittelbar auf,

und ist am Grunde nur von zwei kleinen Deckblatt

eben gestützt. Sie ist in der Jugend weisslich und

färbt sich später röthlich. Die vier merkwürdigen

Schuppen auf dem obern Theil des Fruchtknotens,

welche Herr Poiteau als Spuren der Staubfäden be-
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Sinn, und diese Vermuthung drängte sich nicht bloss

wegen des unmittelbaren Ursprungs der Blüthe aus

trachtet , scheinen eine Analogie mit dem anlheren-

tragenden Ring der Rafßesia zu verrathen, und viel-

leicht zeigt die männliche Blüthe , wenn sie einst

bekannt wird, einen ähnlichen Bau. Die vier Wän-

de-Samenböden sind (im unreifen Fruchtknoten) sehr

dick und mit vielen Ei'chen bedeckt; durch jeden

zieht sich ein Gefässstamm , der vom Grunde des

Fruchtknotens in den Griffel hinaufsteigt. Nähere

Untersuchungen der inneren 3tructur und Textur

werden nicht milgetheilt.

m. CYTINüS Lin.

Brongn, L c, p. ^o.

Flores monoici. Perianthium supernra, tubulosor-

campanulatnm , limbo quadrifido.

Masc. Cotumna centralis antherifera, apice tuhercu-

lis conicis circiter octo (stigmatum rudimentis) coro-

nata. ^ntherae octo, circum columnae apicem sessi-^.

les, biloculares, locuüs distiqctis linearibus rima lon-

gitudinal! dehiscentibus.

Fem. Ovarium inferum, unilocularej placentae

parietales octo, longitudinales; ovula. numerosis&ima,

Stylus cylindricus , simplex. Stigma capita^um, cras-

sum , octosulcatnm, Semina . . ,

.

\. Cyiinus hypocistis hin. Syst, veg. et omn. auotorr.

recentt.

Asarum hypocistis Lin. Sp. pl. p. 633.

Hypocistis Casp. ßaiih. Tourn. Coroll. p. 46- *• 477*

Brongn. 1. c. t. 4- Trattiruiick. Thes. bot. t. 29.

Var. OL. caiile magis elongato, sf|uamis oblongis fusco-fla-

yescentibus, floiibus nuraerosioribus maioribus. Tratt. 1. c-
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der Wurzel auf, sondern ging vielmehr aus der

Anordnung, der Textur und Farbe der Deckblätter

Var. ß. caule brevissimo paucifloro, squamis ovatis pur-

purascentibuSj flbribus minoribus (3 - 5) supcapitatis.

Habitat in Gallia australi , Hispania, Lusitania,

Graecia , Barbaria , Asia minori, super radices Cisto-

rum parasitica.

IV. NEPENTHES Lin.

Brongn. I. c. p. ^i.

Flores dioici. Perianthium infernm, patens, pro-

funde quadripartitum.

Masc. Columna centralis antlierifera cyllndrica
,

inferne nuda, apice antlieris circiter i6, in capitu-

lum sphaericum agglomeratis , tecta, Antherae sessi-

les, approxiraatae , biloculares, loculis linearibus ri-

ma longitudinali deliiscentibus.

Fem. Ovarium subtetragonum
,

quadriloculare.

Stylus nullus. Stigma sessile, subquadrangulare, sub-

qnadrilobura. Cap^w/a quadrilocularis
,

quadrivalvis,

placentis quatuor, e medio valvarum enatis, partita,

Semina numerosa, setacea, septorum (placentarum)

Jateribus inserta, legumento duplici, exteriori laxo

membranaceo subulato (arilliformi), invoJuta.

Habitus. Plantae terrestres, erectae, caule folio^

so
,
foliis alternis integris parallele venosis apice in

cirrhumy apud plerasque scypho operculato terminatum,

excurrentibus
,
ßoribus terminalibusy in paniculam vel

racemum dispositis mediocribus.

I. Nepenthes Indica Lam.

N. foliis lanceolatis basi angnstatis sessiJibus,

scypliis (foliorum) subcylindricis laevibus , floribus

paniculatis.
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hervor, worin diese Pflanze mit verschiedenen an-

deren, als Schmarotzer bekannten Gewächsen, wie

Badura vel Bandura. Planta Zeylanica in folioram ex-

tremo foUiculum peniformem expansum Labens. Herrn.

Mus. Zeyl. p. 16. et 37. (ex eins herbario) et Breyn. Prodr.

1. p, 18.

Utricaria vegetabilis Zeylanensium , Baddura Cingaltb-us

dicta. Pluck. Phyt» t a37.

Nepenthes Zejlanieum flore minore. Br^n. Prodr. IL

p. 75.

Bandura Zeylanica. Burnt, Thes. Zejrt, p. 42. t. 17. (pl.

masc.)

Nepenthes distillatoria Lin. Hort. CliJjT. ^. 43 1. Sp. pl.p.

1554. FL Zeyl. p. 3ai. Burm. Fl. Ind. p. 190. mUd.

Sp. pL IV. p.873.

Nepenthes Indica Lam. et Poir. Enc, meth, IV. p. 458.

Bronpi. l, c. p. 43. t. ^, f. \.

Habitat in Zeylon insula (Hermann , Barmann
,

Lechenault). In India (Mace).

2. Nepenthes Madagascariensis Poir,

N. follis oblongis basi angastatis semiaraplexi-

canlibas , scypliis infandibaliformibus laeyibas, flori-

bas panicnlatis.

Amramatico. Flacou^t, Hist. Mada^asc. p. i5o. f. 43.

Nepenthes Madagascariensis Poir. Enc. Meth. IV. p. 45f>.

mild. Sp. pl. IV. p. 873. Brongn, l. c. p. 45. t. 5. / a.

(semen.) ^

Habitat in Madagascar. (Commerson.)

5. Nepenthes Phyllaniphora TVilld.

N. foliis lanceolatis petiolatis, scypbis subvenlri-

cosis laevibus , floribus racemosis.
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Cytinusy Cynomorium, Caldasia Mutis ''^), Balano-

phora^ und Sarcophyte, übereinkommt.

Phyllamphora mirabilis Lour, Cochinch. II. p. 744«

Cantharifera Humph. Jmh. V. p. 121. t. 69 / a.

Nepenthes Phyllamphora TVilld. Sp. pl. IV. p. 874- Brongn.

Z. c. ^. 48. et p. 49- O^^erv'. III. t. V./ 3. (seraen^ an hu-

ius spec. ?)

Habitat in CocÄmc^ma ( Loor. )j »» Amboina

( Rnmph. )

*) In dem Journal of Sciences III. p. 127. (aus: ^Z Semenario del

nuevo Hejno de Granadas für 1810.). Zu dieser Gattung gehören

auch Cynomorium Jamaicense und vielleich auch das C. Caya-

nense Swartz » eine noch unbeschriebene Art aus Brasilien,

und noch einige andere Pflanzen des tropischen America's.

Schon ehe die Gattung Caldasia in dem Journal of Sciences

beschrieben ward, hielt ich dieselbe für eine von Cynomorium

{Journal of Sciences III. p. 129J ganz verschiedene Gattung;

ich gab ihr aber keinen Namen , wie sie denn noch jetzt

keinen hat, da die Benennung : Caldasia längst einer sehr

davon verschiedenen , wohlbekannten Galtung beigelegt wor-

den ist.

Wir wollen es jedoch Herrn Richard, welcher gegenwärtig

damit umgeht, die Pflanzen, die bisher unter Cynomorium auf-

geführt wurden, und von welchen eine Art, — das C. Cayanense,

— von ihm selbst entdeckt worden ist , zu beschreiben, und wel-

cher sie ohne Zweifel mit seiner gewohnten Genauigkeit erläutern

wird , überlassen , ihr den neuen Namen zu erfinden, f)

f) Diese Arbeit, die letzte des in der Wissenscbaft anf

Erden unvergänglichen Mannes, findet sieb, von sei-

nem würdigen Sobn geschlossen und bevorwortet,

im 8. Bd. der Me/noires du Bluseutn d'hisloire natu-
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In dieser Annahme bestärkte mich die Ansicht

jener Pflanze , welche in Dr. Arnold's Schreiben

4- Nepenthes cristata Erongn.

N. foliis oblonge lanceolatis semiamplexicaulibas,

scyphis basi ventricosis antice membranis duabus cri-

statis ornatis , floribus . . .

Nepenthes cristata Brongn. l. e. p. 48-

' Habitat in Madagascar. (Commers.) Mauban in

Philippinis insulis (Nee).

relle S. 4f>4- ^' > nnter der Ueberscbrift : Memoire

sur une nouvelle Familie de plantes , les Balanopho-

re'e, par Mr. Louis Claude B.ichard. Der Verfasser

stellt hier die Gattung Catdasia Mutis unter dem Na-

men Helosis auf ^ mit welchem er schon im Jahr

lygo in einer Vorlesung vor der Akademie der Wis-

Schäften zu Paris das Cynomorium Cayanense Swartz,

ein genuines Glied dieser Gattung , bezeichnet hat-

te. Das Cynoniorium Jamaicense Svi'artz scheint

ihm dagegen, soweit die vorhandenen Daten reichen,

eine eigne, zwischen Helosis R. und Langsdorjßa

Mart, in der Mitte stehende Gattung bilden zu

müssen. Die Familie der Balanophoreen besteht

jetzt, nach der vortrefflichen Darstellung Richard^s
,

aus den Gattungen: Helosis (mit 5 Staubfäden und

einwärts aufspringenden Anihcrei\),Langsdorffia Mart.

(mit 5 Staubfäden, einhäusigen Blütben in getrennten

Köpfclien, und nach aussen aufspringenden Antheren)^

Balanophora (ebenso, mit einhäusigen Blüthen in

demselben Köpfchen), endlich Cjnomorium, (mit einem

Staubfaden). Helosis enthält i Arten, //. Guianensis,

und, (abweichend), H.Jamaicensis^ — LangsdorJfia nur
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als diejenige bezeichnet wird , womit diese grosse

Blume verwandt seyn möge, obwohl sie nur drei

Zolle im Durchmesser halte.

5. Nepenthes Gymnamphora,

N. foliis obJongis in petiolum attenualis sabtus

punctäto- scabris , scypbis ovoideis antice membra-

nis daabas cristatis, radicalibas apbjllis , floribus ra-

cemosis, pedanculis bifloris.

eine, L. Janeirensis Rieh, [hypogaea M.),— ebenso Ba-

lanophora und Oynomorium, jene B. fungosa, dieses

C, coccineum , welche Arten in dieser musterhaften

Abhandlung genau beschrieben und abgebildet wer-

den.

Diese Familie vergleicht Richard unter den ihr

verwandten monokotyledonischen mit den Hydrocha-

rideen und Aroideen , unter den dikotyledonischen

aber mit den Aristolochien^ und insbesondere mit den

noch darunter begriffenen Cjtineen , und gibt ihr ih-

re Stelle unter den Monokotyledonen staminibus epi-

igynis nach den Hydrocharideen^ so dass unmittelbar

darauf die Cytineen die E.eihen der Dikotyledonen

eröffnen.

Der wesentliche Charakter der Familie liegt in Fol-

gendem :

1. Die Blüthen stehen einhäasig in dichten Köpfchen,

gewöhnlich getrennt , selten beide Geschlechter

beisammen in einem und demselben Köpfchen.

2. Die männlichen Blüthen sind gestielt, mit dreispal-

tiger Blüthendecke, und enthalten einen oder drei

dem Stand nach epigjnische, monadelphische und

zugleich , wegen der verwachsenen Staubbeutel
,

syngenesische Staubfäden.
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Diese Pflanze wurde mehrere Jahre vor der

Entdeckung der Rafßesia Arnoldi durch Hrn. Dr.

Nepenthes Melarapliora. R. Blume En. Hort. Buitenzorg.

p. III.

ISepenthcs Gymnamphora N. ab E. Ann. des sciences

naturelles. i824- Tome III. p. 366. t. 19. et 20,

Habitat in Jai^a insala. (Reinwardt, Blume.)

6. Nepenthes maxima Reinw. ined. Nees ab

Esenh. l. c. p, 566.

Nepenthes altera species, foHls fere Nepenthes

cristatae , sed mnlto maioribus oblongis basi magis

angastatis, scjplio ampliori, cristis membranaceis la-

tioribas ornato. Brongn. Ann. des sc. nat. Tom. F.

p. 49. Observ. IL ? (E Herb. Cl. lussieu , a Cl. Poivre

lecta.)

3. Die weibliche Blüthe, mit einem unteren einfächri-

gen eineiigen Fruchtknoten und kurzem oder tief-

getheiltem Saum, bringt eine runde , vom Kelch-

saum gekrönte, harte Caryopse.

4. Der Samen ist verkehrt, enthält eine zellig-flelschi-

ge reichliche Kernmasse und einen sehr kleinen

fast kugelförmigen in eine oberflächlicbe Grube

der Kernraasse eingesenkten monokotyledonischen

Embrvo.

Es sind pilzähnliche, auf den Wurzeln anderer

Pflanzen parasitisch wuchernde Gewächse, mit fleischi-

ger horizontaler ästiger Wurzel und einem dicken

nackten oder beschuppten Stengel. Man vergleiche

noch hierüber: G'öthe zur Naturwissenschaft, 2r. Bd.

I. St. S.ß3. ff", mit einer Kupfert. A. d. U.
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Horsfield auf Java gefunden, und ist in der Abbil-

dung, worauf sich der Brief des Dr. Arnold be-

zieht, im unentfalteten Zustande dargestellt, wie sie,

B, Jdscitae^ floribus hermaphroditis, peri-

anthio trifido.

V, APHYTEIA Lin.

Flos liermapliroditas. Perianihium carnosum,

infandibaliforme , trifidam , laciniis basi interna l<o-

bulo aactls. Columna tabo periantliii adnata, 'Cav4i ;

anthcris in \ertice tribas borizontaliter connatis -oor-

datis solidiuscalis. Stigmata totidera, bemispbaerica,

in fundo cavitatis colamnae sessilia, contigna. Oer-

men adbaerens, Baeca nnilocularis ,
polysperma. F?^-

üentatio .,., an parietalis.

Habitus. Planta ui:aulis vel suhacauUs radiee ta-

berosa in radicibus parasitica. Flos in caudice ses-si-

lis, conspicuns. Laciniue perianihii intus suhuLis pwr-

pureis ^izitomati^is fäspidula^.

I. Aphyteia Hydnora Lm,

Hydnora Africana Thunh. Nov. pL sen. L p. ^3. AcU

Holm. 1775. p. 69. t. 2. et 1777. P' »44- t' 4- / ^- 2-

Aphyteia Hydnora Linn. Suppl. p. 3oi. Amoem. Acad.^

p. 3i2. mild. Sp. pl. III. I. p- 584. Trattin. Thes. bot.

t. 3i. Nees v. Esenb. Syst. d. Pilze u. Schw. Titelk.

Habitat ad Prom. b. spei, in campis ,
Caro di-

clis, in radicibus Euphorbiae Mauriiamcae et TirucaUi

parasitica.

? VI. GONYANTHES Blume.

Flos hermaphroditus, Perianihium basi ventn-

coso- trianguläre germini adhaerens, superne angu-
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gleich jener grossen Blume , aus einer horizontalen

Wurzel entspringt. Sie ist ebenso , wie diese , in

zahlreiche , dachziegelförmig übereinander liegende

stato-'triqD.etrum, Umbo trifido. Antherae tres, in Umbo

inter lacinias insertae, stigmatique auriculis lateralihus

simal cohaerentes, sessiles, solidae. Stylus longitudine

tobi; Stigma magnum, trilobam, faucem clandens an-

tlierasqae obtegens , lobis obovatis antherarum auri-

culis connatis. Capsula infera , trigona , rimis tribns

Jateralibus dehiscens , unilocularis, polysperma. Pla-

centa columnaris libera (?). Semina arillo elongato

fusiformi reticulato- membranaceo inclusa, minima.

Habitus, Herba parasitica in radicibus, caulescens^

aphylla.

I. Gonyanthes Candida Bl.

G. caule apliyllo (digital!) squamis pancis insper-

so tri -quadrifioro subcorymboso.

Gonyanthes Candida Blume HortusBuitenzorg. p. \g. Nees

V. Esenh. Bot. Zeitung i825. p. \iZ. Ann. des sc, nat.

1824. Tome 111. p. 369,

Habitat in Java insula. (Blume.)

Diese Gattung bedarf, ehe ihre natürliche Stelle

mit Zuversicht bestimmt werden kann , noch einer

sehr genauen Prüfung ihrer Befruchtungsorgane und

insbesondere ihres Fruchtbau's. Wenn sie wirklich

einen centralen Samenboden hat, so steht sie ganz

isolirt da, und kann weder mit den Cytineen, noch,

falls sie einen monokotyledonischen Embryo hätte,

mit den Orchideen, denen sie sich in Hinsicht ihrer

Samen nähert, in Verbindung gebracht werden. Die

Verwachsung der Antheren mit der Narbe durch

ohrförmige Anhänge erinnert an jene Theile bei
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Deckblätter gehüllt ; sie hat einen Kelch von der-

selben allgemeinen Form, Anzeichen von einem ähn-

lichen , vollständigen , ringförmigen Fortsatz , oder

einem Kranz , an der Mündung des Rohrs , eine

warzenförmige innere Oberfläche, und eine, in viele

spitze Fortsätze ausgehende Central - Säule. Sie ist

demnach unwidersprechlich eine zweite Art dersel- ^^^

ben Gattung:-^) der Ast mit Blättern aber, welcher,

obgleich er für sich gezeichnet ist , dennoch als aus

derselben Wurzel entsprungen betrachtet wird, scheint

mir nach einer Untersuchung des abgebildeten Exem-

plars zu einer Art von J^itis zu gehören. Als ich

meine Vermuthung hinsichtlich der grossen Blume

gegen Hrn. Horsfield äusserte, bemerkte mir der-

selbe , er habe die zweite Art dieser Gattung auch

mit Blättern anderer Art verbunden angetroffen,

welche aber ebenfalls einer Iritis anzugehören

schienen. '^^'^')

Apodanthes , welche Herr Poiteau für die Anlage

des männlichen Geschlechts in der weiblichen Blü-

the za halten geneigt ist ; und überhaupt deutet eine

solche Verwachsung nicht nur auf Aphfteia , sondern

auch auf den Bau der Cytineen im Allgemeinen hin.

Das Weitere wird die Zeit entfalten . A. d. Ü

*) Diese zweite Art kann zur Ehre des sehr verdienten Naturfor^ 225
Sehers , welcher sie entdeckte , Bajjflesia Horsßeldii genannt

werden. Bis jetzt wird man aber keine anderen Unterscheidungs-

merkmale beider Arten anzugeben brauchen , als die Verschie--

denheit in der Grösse der Blumen , von denen die eine beinahe

drei Fuss , die andere kaum drei Zoll im Durchmesser hat.

**) Isert {Reise nach Guinea p. 283.) erwähnt einer Pflanze^ wel^

II. 42
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Wie einleuchtend diese Zeugnisse aber auch

seyn mögen , so muss ich doch gestehen , dass ich

nach einer genaueren Untersuchung der Knospen der

Rafflesiä geneigt war , meine Ansicht von ihrer pa-

rasitischen Natur aufzugeben. Hierzu bestimmte

mich: erstens die grosse Regelmässigkeit der netz-

förmigen Basis , welche, wenigstens äusserlich , nur

eine Erweiterung der Rinde der Wurzel zu seyn

schien; zweitens, der beinahe unmerkliche Ueber-

gang der Structur von dem Rinden-Theil der Basis zu

den Deckblättern, die mit ihrem obern erhabnen Rand

in Verbindung stehen 5 drittens, die merkwürdige

Aenderung der Richtung und die vermehrte Ver-

zweigung der Gefässe der Wurzel an der Stelle der Er-

weiterung, — eine Aenderung in der Structur, wel-

che wahrscheinlich in einem sehr frühen Zeitpunct

des Wachsthums statt gefunden hat; und endlich

die Beobachtung, — dass diese Gefässe hie und da in

die Basis der Säule selbst eindrangen {tah. XXII.

fig' 1)

L'm das Gewicht dieser Einwürfe zu beurthei-

iheilen , ward es nunmehr nothwendig , die Art ei-

che er im tropischen Africa auf Baumwurzeln, als Schmarotzer-

pflanze fand. Nach der oberflächlichen , Beschreibung , wel-

che er davon gibt , bestand dieselbe ganz aus einer Blume

von rother Farbe , welche er zu der Linne'schen Classe Icosan-

dria zählt , und ihre äussere Gestalt , wahrscheinlich in dem

Zustand des ersten Wachsthums , mit einem Fichtenzapfen ver-

gleicht. Es ist nicht unwahrscheinlich , dass auch diese Pflanze

mit /?a^ß5m verwandt ist , deren kleinerer Art sie vcrmuthlich

dem Aeussern nach ähnelt.
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ner solchen Verbindung an Pflanzen zu untersuchen,

von denen es bekannt ist, dass sie, als Schmarotzer, 226

aufWurzeln wachsen 5 und zwar vorzüglich an den-

jenigen , welche in einiger anderer Beziehung der

Gattung Rafßesia ähneln , wie Cytinus ^ Aphyteia^

Cynomorium und Balanophora.

Ich habe nirgends gefunden , dass dieser Ge-
genstand früher untersucht worden, wenigstens nicht

in Beziehung auf die erwähnten Gattungen. : Es
lässt sich freilich auch nicht erwarten, dass man in

Sammlungen hinreichende Gelegenheit dazu antref-

fen werde, da man gemeiniglich die Parasiten von

der Wurzel abzulösen pflegt , und wenn man sie

auch einmal noch in Verbindung mit derselben fin-

det, diese doch bereits so w^eit im Wachsthum vor-

geischritten sind , dass sie die gewünschte Belehrung

nicht mehr zu gewähren vermögen. Ich schätze

mich darum glücklich, dass ich mir Exemplare ver-

schiedener Arten verschaffen konnte, worin die Ver-

bindung erhalten war, denn die Untersuchung der-

selben hat , wenn sie auch nicht völlig befriedigend

ausgefallen ist, doch für mich den Erfolg gehabt
,

mich zu meiner frühern Ansicht zurückzuführen
,

nach welcher die grosse Blume wirklich für eine

Schmarotzerpflanze zu halten, und die Wurzel, auf

der sie wächst , allem Anschein nach einer Art von

J^itis zuzuschreiben ist.

Ich werde vielleicht später einen Bericht über

einige der Merkwürdigsten aus der Classe dieser

Schmarotzerpflanzen, welcher ich vor wenigen Jahren

eine besondere Aufmerksamkeit schenkte, erstatten»
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Gegenwärtig muss ich mich auf solche allgemeine

Bemerkungen über dieselbe beschränken, welche auf

die Untersuchung der Rafflesia Bezug haben.

Zuerst nun: Pflanzen, welche parasitisch auf

Wurzeln sprossen , unterscheiden sich hauptsächlich

durch unvollkommene Blattbildung , und durch den

gänzlichen Mangel der grünen Farbe. Diese Beob-

achtung, welche auf die ganze Gruppe Anwendung

findet, ist, so viel ich weiss, zuerst von Linne ge-

macht worden. '-') In diesen beiden Puncten kom-

men sie mit Rafflesia überein.

Eine zweite Bemerkung, welche man über

227 dieselben machen kann, ist, dass ihr Samen nicht

gross, und der Embryo nicht nur klein, sondern

offenbar unvollkommen entwickelt ist. In einigen

Fällen ist er ganz ungetheilt , und wahrscheinlich

ohne Kotyledonen, und dieses sogar bei Pflanzen,

welche nach ihren übrigen Merkmalen zu dikotyle-

donischen , oder doch zu monokotyledonischen Fa-

milien gerechnet werden müssen.

In dieser Hinsicht wäre der Bau der Rafflesia

noch näher zu untersuchen. Wenn man sie indes-

sen als eine Schmarotzerpflanze betrachtet, und an-

nimmt, dass sie mit den übrigen Pflanzen dieser

Gruppe in der Beschaffenheit des Embryo's über-

einstimmen werde, so ist in Beziehung auf ihre

Verwandtschaft zu bemerken , dass ein solcher Bau

sie mehr den Asarineen, als den Passifloreeriy nahe

bringen würde.

*) Fungus Melitensis. p. 3. Amoenit. Acad. IV. p. 353.
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Meine Haupt- und Schlussbemerkung endlich

bezieht sich auf die Art der Verbindung zwischen

dem fremden Stock und der Schmarotzerpflanze. Diese

ist verschieden nach den verschiedenen Gattungen und

Arten der Parasiten, welche man in solche abthei-

len kann , die während der ganzen Dauer ihres Da-

seyns von dem fremden Stock abhängig bleiben, und

in solche, die bei fortschreitender Ent'vvicklung ei-

gene Wurzeln treiben.

Unter denjenigen , welche in allen Zuständen

durchaus parasitisch bleiben , und wozu wahrschein-

lich auch die Rafflesia gehört^ findet man abermals

eine grosse Verschiedenheit der Verbindungsweisen.

Bei einigen der von mir untersuchten , namentlich

bei zwei Arten von Balanophora '^'^)j ist diese Ver-

bindung von der Art , dass man zu ihrer Er-

klärung annehmen muss , der keimende Samen der

Schmarotzerpflanze übe eine specifische Wirksamkeit

auf den fremden Stock , in Folge deren sich , ent-

weder allein oder nur theilweise, aus der Wurzel

eine Bildung erzeugt > die geeignet ist, die Schma-

rotzerpflanze zu tragen und zu schirmen ;
— also

ganz analog der Hervorbringung der Gallen durch

den Insecten - Stich. '^'^^)

*) Balanophora fungosa Forster , und B. d'ioica , eine noch un-

beschriebene Art^ welche Hr. Dr. TVallich vor Kurzem aus iVe-

^ctZ gesandt hat, wo sie vonJ^x. Hamilton entdeckt wurde. Hr.

Dr. Horsfield hat sie auch auf Java gefunden.

**) Sehr entsprechend begegnet dieser Ansicht, was Herr

Poüeau über Apodanthes \Ann. des sciences nat. Tome
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Nach dieser Annahme würde sich denn auch

die Verbindung zwischen der Blume der Rafßesia

III. p. 4^^) bemerkt, dass nämlicli diese, auch in

ihrer Form einer Galle vergleichbare, parasitische

Pflanze auf den innern Rindenlagen hafte und die

äussere Piinde gleichsam durchbohre , also offenbar

da wurzle , wo ihr das Leben der fremden Pflanze

selbst noch mitwirkend entgegenkommt. Diese An-

eignung an den Typus der nährenden Pflanze geht

so weit, dass dadurch ein angesehener Botaniker so-

gar auf die Vorstellung geführt werden konnte, dieses

ganze Gewächs sey nur »eine Metamorphose derBlü-

the der Casearia selbst, erzeugt durch den Stich ir-

gend eines Insects,« wobei ihm noch besonders die

Frucht der C«5eÄr/öt, welche ebenfalls Wände-Samenbö-

den hat, vorleuchtete, so wenig auch eine solche Ansicht

an sich zulässig ist, und so sehr sie mit dem Ursprung

der Pflanze unmittelbar aus dem alten Stamm streitet.

Wir erinnern hier an Herrn Vauclier s Entdeckun-

gen über die Reimgeschichte der Orobanchen. {Me-

moire sur IcL germination des Orobanches
_,
par Mr,

p^aucher de Genci'e in den Memoires d'Histoire natu-

relle Tome X.p. 56r. if. pL i6.j. Der Samen der Oro'

hanche ramosa, dessen Kern ganz aus einem noch unge-

bildeten Embryo zu bestehen scheint, welcher mit einer

netzförmig - zeiligen lockern Haut umgeben ist , oder

in welchem doch (nach Gärtner) der früher im Ei-

weiss gebildete kleine Embryo noch in der Schale

während des Reimacts sein Eiweiss ganz aufzehrt

und so die Samenhäute ausfüllt, geht nur dann in

Entwicklung, wenn er mit den Wurzeln des Hanfs

(vielleicht noch anderer Pflanzen, auf denen dieser

Parasit wachsen kann) in Berührung kommt. In Er-

manglung eines solchen ZiUsammentreffens scheint er

lange in der Erde liegen zu können , ohne zu kei-



{Ueber Rafßesia.)
' 603

und der Wurzel , woraus sie entspringt , erklären

lassen , obgleich dieselbe bedeutend abweicht von

men und ohne doch seine Keimfähigkeit zu verlie-

ren. Im Wasser treibt er in seinem Umfang einzelne

zarte Haarfäden und geht dann in Verwesung. Be-

gegnet er aber einer ihm angemessenen Wurzel, so

sendet er in seinem, ganzen Umfang mehrere zarte

Wurzelfädchen sternförmig aus , mit denen er sich

an die Nahrungspflanze gleichsam ansaugt, indem

er sich zugleich mit mehr abgeflachter Basis ihrer

Oberfläche anschmiegt. Er dehnt sich nun knollen-

förmig im Ganzen aus, streift seine zellige Haut ab,

die oft noch eine Zeit lang auf seinem Scheitel sit-

zen bleibt, zeigt endlich an dieser Stelle eine Art

von Ausrandung, wodurch zwei Höcker entstehen,

von denen der eine sich in den beschuppten Sten-

gel erhebt, der andere wahrscheinlich in den kno-

tenförmigen Wurzelstock der Pflanze übergeht *).

Herr Vaucher sagt zwar nichts von den Veränderun-

gen der Structur, welche die mit der Orobanche be-

haftete Wurzel an der Stelle der Verbindung erlei-

det^ wir dürfen aber vermuthen , dass ein Eindrin-

gen der zarten W^urzelfasern , vielleicht mit ihren

feinsten und haarförmigen Enden oder mit Fortsä-

zen derselben, statt finde, and dass diese, die ja

*} Dieses stimmt so genau mit der Entwicklung mancher
dickfüssigen Embryonen^ z. B. der von Ruppia und
Zostera, und selbst mit dem Bau von Cyclamen, überein,

dass man Gärtner s Darstellung und Beschreibung der
Samen von Orobanche maior und ramosa schwer da-

mit reimen kann, obwohl nicht zu läugnen ist^ dass

der Embryo der Orob. ramosa (bei Gärtner tab. i85.

G.) im Kleinen sehr viel Aehnlichkeit mit Hrn. Vau-
cliers Abbildung des auf dem Scheitel schon ausge-

randeten Keims zeigen würde , wenn man annehmen
dürfte, dass das dicke Ende nicht das Kotyledonar-
Ende, sondern das Wnrzel-Ende sey. A. d. ü.
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allen , welche ich noch gesehen habe. Bis dahin

aber, wo man ganz genau dieselbe Verbindung in

wirklich als Schmarotzer anerkannten Pflanzen

328 nachweisen kann, oder, was noch weit befriedigen-

der seyn würde, bis man die Blätter und Blüthen
,

ebenfalls die Elemente der pflanzlichen Textur ent-

halten , sich nun mit den Scliicliten der gestreckten

Zellen in der Ptinde der fremden Wurzel , nicht oh-

ne Störung des regelmässigen Verlaufs derselben
,

•wie durch eine lebendige und noch mehr v/echselseiti-

ge Impfung, innig zu einem neuen Gewebe verbinden,

welches den Boden des Parasiten ausmacht, für die

ihn tragende Pflanze aber als eine Afterorganisation

ganz eigener Art erscheint, den Blasen der Hydatid

den im thierischen Körper einigermaassen vergleich-

bar. Auch hierüber erwarten wir von unserm gelehr-

ten Freunde, Hrii. von Martins y in der schon oben

erwähnten Abhandlung über die parasitischen Pflan-

zen , wichtige Aufschlüsse und vielseitige Belehrung,

da diese Arbeit, ohne sich an bestimmte Familienum-

grenzungen zu binden , und bloss das parasitische Le-

bensverhältniss im Auge behaltend, alle von Herrn

von Martins beobachteten Parasiten
,
(mit Ausschluss

der Orchideen^, unter einen Gesichtspunct zusammen-

fassen wird, ohne darum, wie sich erwarten lässt
,

das Eigenthümliche der natürlichen Familien, aus de-

nen diese Gattungen und Arten herstammen, zu ver-

nachlässigen, »Auf Ihre Anfrage ,« so schreibt Herr

von Martins^ »melde ich Ihnen hier kürzlich die Namen

der Gattungen, mit denen ich mich beschäftigt habe,

wie sie mir einfallen : Cynomorium, Balanophora
,

Helosis , Langsdorfßa , Jphyteia ^ Nepenthes , Oytinus,

Rafflesia, (und die Benachbarten, allerdings AenAri-

stilochien sehr nahe verwandt) , Cassytha^ Cuscuta,
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welche zu der Wurzel , aus der die Rafflesia ent-

springt, gehören, aufgefunden haben wird, kann

der parasitische Charakter dieser Blume, wie wahr-

scheinlich er auch ist, noch nicht als ausgemacht an-

genommen werden. ^*^)

NACHTRAEGLICHE BEMERKUNGEN.
Vorgelesen am 21. November 1820.

Seitdem mein Aufsatz über die Rafflesia^ oder die

grosse Blume von Sumatra , der Gesellschaft vor-

gelesen worden , sind von Herrn Stamford Raffles

und Herrn Jach nähere Nachrichten eingegangen,

welche einen wichtigen Nachtrag zu meiner früherea

Mittheilung liefern.

Herr Stamford gibt in einem Brief an Herrn

Marsden folgende Nachricht:

»Ich finde, dass die Krübüt ^ oder die grosse

Blume , verbreiteter und weiter bekannt ist, als ich

geglaubt habe. In einigen Bezirken wird sie schlecht-

hin Ambun " Ainhun genannt. Sie scheint aus der

horizontalen Wurzel jener unermesslichen Schling-

pflanzen zu entspringen , welche wie Ankertaue an

Monotropa , Lathraea, Plielypaea, Aeginetia.^ Cistan-

che, Orobanche _, Epifagus^ Ulloct j llncarvilleay

Vohiria , Myrmecodia , Hydnophytum , Loranthus ,

Viscum , Razumoffskya (Hojfm.') , Schradera , Ruy-

schia y Marcgrauia , Hovellia, Clusia, Ascium , Esen-

beckia. In einiger Beziehung stehen die Viviparen :

Avicennia^ Bruguieridj Rhizophora, Conocarpus u. s. w.«^

A. d. U.

*) Annais ofphilosophyfor September 1820. p. 2ä5t
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die höchsten Bäume des Waldes befestigt sind. Wir
haben bis jetzt noch keine Blätter angetroffen, auch

die Frucht ist noch nicht gefunden. Man sagt , sie

sey eine vielsamige Beere, und man finde den Sa-

men in Verbindung mit den Fortsätzen auf dem
obern Theil des Stempels. Man hat mir Knospen

aus Manna , Sillihar , dem Innern von Bencoolen

und von Laye gebracht , und in zwei oder drei

Monaten erwarten wir die entfaltete Blume. Sie

braucht drei Monate von dem ersten Sichtbarwerden

der Knospe bis zur vollen Entfaltung , und die Blu-

me erscheint nur einmal im Jahr, am Schluss der

Regenzeit.«

229 Die erste Mittheilung meines Freundes Jach

war eine Beschreibung frischer Blumenknospen, wel-

che er damals für zwitterblüthig hielt , später aber

als männliche erkannte. Es ist unnöthig , diese Be-

schreibung hier aufzunehmen, da sie mit der bereits

gegebenen im Wesentlichen übereinstimmt j sie kann

aber auch als ersetzt betrachtet werden durch die

wichtigen , in dem folgenden, später eingegangenen

Brief dieses trefflichen Botanikers enthaltenen Auf-

schlüsse.

)) Bencoolen 2. Juni, 1820.

»Werthester Herr!

» Seit meinem letzten Briefe habe ich noch ver-

schiedene Data , in Beziehung auf die Riesenblume

von Sumatra^ ermittelt, wodurch die in dem Schrei-

ben des Herrn Stamford Raffles an Herrn Marsden

enthaltenen, und Ihnen von dem Letztern mitgetheil-
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ten Nachrichten ergänzt werden, daher sie Ihnen

vielleicht nicht uninteressant seyn dürften.

»Es sind von verschiedenen Gegenden der Insel

zahlreiche Exemplare aus allen Perioden der Ent-

vsricklung eingesandt worden , und ich habe dadurch

Gelegenheit erhalten, jeden einzelnen Punct zu un-,

tersuchen und festzustellen. Die erste und unerwar-

tetste Entdeckung ist , dass die Blume keinen eigenen

Stengel hat, sondern als Schmarotzerpflanze auf den

Wurzeln und Stengeln einer holzigen Art von Cis-

sus mit drei- und fiinfzähligen Blättern aufsitzt. Ich

habe diese Cissus-Art nicht bestimmt. ^^) Die Blume

scheint ihren Ursprung in einer Spalte oder Vertie-

fung des Stengels zu nehmen , und zeigt sich bald

als einen runden Knopf, welcher, durchgeschnitten,

die junge Blume, von zahlreichen Deckblättern um-

hüllt , darstellt. Diese Deckblätter öffnen sich all-

mählig y welken und fallen ab, so wie sich die Blume

ausbreitet , bis endlich um die Zeit der völligen Ent-

faltung nur noch sehr wenige übrig bleiben , wel-

che einigermaassen das Aussehen eines zerrissenen

Kelchs haben. Die Blume hat nur ein Geschlecht,

was ich früher nicht geahnet habe, und ist dem-

nach zweihäusig. Die männliche habe ich bereits

beschrieben. Die weibliche unterscheidet sich im

Aeussern wenig von der männlichen ; es fehlen 23o

ihr aber durchaus die kuglichen Antheren , welche

in einem Kreise rund um den untern Theil des

*) Hr. Jack hat sie seitdem iCxxCissus angustifolia Roxburgh Flor*

Ind. I. p, 427. anerkannt.
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Saums der Central - Säule der männlichen Bliithe

herumstehen.

» In der Achse dieser Säule , oder dieses Stem-

pels, der weiblichen Bliithe sieht man eine Menge

Spalten, welche sich ohne Ordnung und Regelmäs-

sigkeit durch die Substanz derselben hindurchziehen,

und auf ihrer Oberfläche zahllose kleine Samen tra-

gen. Die Blume welkt nicht lange nach ihrer Ent-

faltung und die Samen liegen dann in der markigen

Masse zerstreut.

» Die männlichen und die weiblichen Blüthen

lassen sich durch die Zerlegung leicht unterschei-

den , und zwar nicht bloss im Zustande des vollen

Blühens, sondern in jedem Zeitpunct der Entwick-

lung. Ich habe alle wesentlichen Theile abgebildet,

und hoffe , diese Zeichnungen bald nach England

senden , und ihnen nähere Nachrichten beilugen zu

können, zu deren Mitlheilung es mir gegenwärtig

an Müsse fehlt.

Ich verbleibe etc.

Ti^illiam Jaclc. «

Hiemit sind nun die beiden Haupterfordernisse in

Betreif der i?a//?^5m, nämlich der Beweis, dass sie ei-

ne Schmarotzer-Pflanze sey, und die bisher mangelnde

Kenntnissder weiblichen Bliithe, befriedigend ergänzt.

Es fehlen indessen noch nachträgliche Aufschlüsse

über einige Puncte , um die Geschichte dieser aus-

serordentlichen Pflanze vollständig zu machen.

So würde es lehrreich seyn, durch eine genaue

Beobachtung der Knospen in jedem Zeitpunct der
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Entwicklung die Veränderungen nachzuweisen, welche

vermöge der Einwirkung der Schmarotzerpflanze auf

die Wurzel in derselben hervorgebracht werden,

und vorzüglich den frühern Zustand der netzför-

migen Basis zu ermitteln, die ich als ein Zwischen-

product, welches theilweise aus der Wurzel selbst

entstanden , zu betrachten wage , und welche ver-

muthlich schon vor dem Sichtbarwerden der Deck-

blätter vorhanden ist.

Ferner fehlt es auch noch an näheren Angaben

über den Umstand, dass die Blume nicht bloss auf der

Wurzel, sondern auch auf dem Stengel jener Cissusr

oder F^ltis - Art ''^) gefunden werden soll, indem es, 25 1

wie ich glaube, noch kein Beispiel von Schmarotzer-

pflanzen gibt, die auf Wurzeln und zugleich auch

auf andern Theilen der Pflanze wachsen.

Den Stempel betreffend, bleiben noch viele wich-

tige Puncte zu ermitteln.'

Aus Hrn. Jacks Bericht geht hervor , dass die

Samen sich in der Substanz der Säule finden , oder

mit andern Worten, dass der Fruchtknoten ein obe-

rer ist. Da ich aber früher bemerkt habe , dass in

der männlichen Blüthe derselbe innere Bau sich bis

unter die sichtbare Basis der Säule fortzusetzen

scheint , so ist es möglich , dass auch in der weib-

lichen Blüthe die Erzeugung der Samen hinabsteige.

*) Da diese beiden Gattungen sich nur in der Zahl der Theile

unterscheiden, so habe ich schon früher vorgeschlagen, sie un-

ter dem Namen Fitis zu vereinigen (Tuckers Congo p. ^65,

Uns. Uebers. I. S. 293.
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Der Fruchtknoten würde alsdann eigentlich ein un-

terer seyn , wenigstens in so weit, als die Frage

nach der Verwandtschaft dieses hier erfordert. Man
würde diesen Punct am besten durch eine Beschrei-

bung des unbefruchteten Fruchtknotens ins Reine

bringen können, dessen innere Einrichtung noch

nicht hinlänglich gekannt ist , wesshalb wir denn

auch die Natur der reifen Frucht, und besonders

den Urs|;irung und die Richtung der Spalten, auf

deren Oberfläche die Samen entstehen , noch nicht

einsehen können.

Ebenso wünscherswerth wäre eine ausführlichere

Beschreibung der Narbe , wohin Hr. Jach nicht

nur die hornartigen Fortsätze der Scheibe, sondern

auch den ungetheilten Rand der Säule zu rechnen

scheint. Diese Theile haben in der männlichen

Blüthe keine auffallend drüsige oder absondernde

Oberfläche ;,
denn die kurzborstigen Spitzen der

Fortsätze können wohl schwerlich als solche betrach-

tet werden. Es ist aber nicht wahrscheinlich , dass

diese gewöhnliche Oberflächenbildung der Narben

auch in der weiblichen Blüthe fehlen sollte 5 und ich

möchte wohl annelimen, dass eine solche, den Nar-

ben eisenthümliche Structur sich eher auf einen

bestimmten Theil , vielleicht auf die Spitzen der

hornartigen Fortsätze , beschränken , als dass sie

sich über das ganze obere Ende der Säule verbrei-

ten w^erde.

Wie aber auch immer die Sache sich künftig

ergeben mag , so ist auf jeden Fall meine Vermu-

thung, dass diese Anhänge unvollkommene Staub-
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fäden seyn könnten, beseitigt, obgleich es noch im-

mer schwer bleibt , ihre Zahl und Richtung mit

der vorausgesetzten Structur des Fruchtknotens zu

vereinigen.

Bis diese Bedenken gehoben , und die SaraerE

untersucht seyn werden , wird man allem Anschein

nach die Frage nach den Verwandtschaften unent-

schieden lassen müssen. Ich bemerke zugleich, dass,

so weit man bis jetzt über den Bau der Frucht der

Rafflesia — urtheilen kann, derselbe einigermaassen

die von mir vorgeschlagene Verbindung der Gattung

mit den Asarineen zu rechtfertigen scheint, vor-

züglich mit Cytinus^ welche Gattung einen einfäch-

rigen Fruchtknoten zeigt mit zahlreichen Wände-
Samenbö'den, die sich beinahe bis in das Centrum

der Fruchtknotenhöle erstrecken und auf ihren Ober-

flächen mit kleinen Ei'chen bedeckt sind.

Aus der reifen Frucht der Ajphiteia lässt sich

schliessen , dass ein ähnlicher Bau auch in dieser

Gattung vorkommen möge , deren unbefruchtetes

Ovarium indessen ebenfalls noch nicht untersucht

worden ist. Die beiden genannten Gattungen spros-

sen aber aus Wurzeln, und haben sehr entwickelte

Narben , und obgleich Rafflesia sich wahrscheinlich

von denselben durch ihren obern Fruchtknoten un-

terscheidet , so habe ich doch zu zeigen gesucht
,

dass diese Verschiedenheit allein keinen unüber-

windlichen Einwurf gegen ihre Verwandtschaft bil-

den würde.
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ERRLAERUNG DER KüPFERTAFELN.

Tafel Xr.

Die entfaltete Blume, auf etwa 1/3 ihrer natürllclien

Grösse verkleinert. Der auf der Tafel angegebene Maass-

stab ist beinahe um '/; zu gross.

Tafel XFI.

Eine Blumenknospe , in ihre Deckblätter gehüllt. Na-

türliche Grösse.

253 Tafel XVIL

Die untere Seite derselben Knospe, um die Wurzel,

die netzförmige Basis mit der ringförmigen Erhöhung, wor-

in sie endet, und den Ursprung der äussern Deckblätter

2U zeigen. Natürliche Grösse.

Tafel Xrill,

Eine Blumenknospe, von welcher die Deckblätter, de-

ren Ansätze gesehen werden , weggenommen sind. Natür-

liche Grösse.

Tafel XIX.

Eine andere Ansicht der Knospe, in demselben Zu-

stande, um die Knospenlage und die Adern der Abschnitte

des Reichs zu zeigen. Natürliche Grösse.

Tafel XX.

Fig. I. Ein Vertical -Durchschnitt der Knospe ohne Deck-

blätter, die Hauptgefässe der Säule und des Reichs



(,Ueber RaJ/lesia.} 673

darstellend, so wie die Structur der Warzel und

vorzügllcli die Abweichung in der Richtung, die

verstärkte Verzweigung, und die Begränzung der

Gefiisse an der Basis des Parasiten. Natürliche

Grösse.

2. Die eine Hälfte des vertical durchschnittenen Kelchs

derselben Knospe, worin die innere Oberfläche der

Röhre, des Kranzes und der Kelchabschnitte zu

sehen sind. Natürliche Grösse.

Tafel XXL

Fig. I. Eine Blüthenknospe , deren Deckblätter und Kelch

weggenoramen sind, um die Säule mit den beiden

ringförmigen Fortsätzen an ihrer Basis zu zeigen»

Natürliche Grösse.

2. Ein Theil (etwa 1/5) der Säule, von der ein Stück

des Sauras weggenommen ist, um die Höhlungen

des Ausschnitts , worein die Antheren aufgenom-

men werden, zu zeigen. Natürliche Grösse.

3. Der bei fig. 1. weggenommene Theil des Saums

mit den Antheren , wie sie in ihren Vertiefungen

sitzen. Natürliche Grosse.

4. Eine Anthere, wie die J?g. 5« 6. 7. und 8., um drei 234

Durchmesser vergrössert.

5. Ein Queerdurchschnitt derselben oberhalb der

Mitte; '

6. Ein Queerdurchschnitt derselben unterhalb der

Mitte.

7. u. 8. Vertical -Durchschnitte derselben.

9. Samenstaub, um 200 Durchmesser vergrössert.

Tafel XXII.

Fig. I. Vertical -Durchschnitt eines Theils der Basis der

kleineren Blumenknospe , zeigend die Gefässe der

n. 43
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Warzel, deren einige in die Substanz des Parasi-

ten za dringen scheinen. Natürliclie Grösse.

2. u. 5. Theile der Säule der entfalteten Blume, fast jenen

der Knospe auf der ii^ Tafel ßg. i, und 5. ent-

sprechend. Natürliche Grösse.

4. Antheren der entfalteten Blume, um drei Diame-

ter vergrössert, wie 5. und 6.

5. Queerdurchschnitt derselben unterhalb der Mitte.

6. Ein Vertical -Durchschaitt derselben.

7. Samenstaub der entfalteten Blüthe, um 200 Durch-

messer yergrössert.

8. Ein Queerdurchschnitt derWurzel, um drei Durch-

messer yergrössert.
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W O D S I A,

EINE NEUE GATTUNG FARRNKRAUT.

[Transactions of the Linnean Society of London» Vol. XI
1816, p, 170— 174.)

Gelesen am 17. November 1812,
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!Es gibt beinahe keine Abtheilung der kryptogami-

schen Pflanzen, welche seit Linnens Zeit grösseren

Zuwachs an Arten oder bedeutendere Verbesserun-

gen in der systematischen Anordnung erhalten hätte
,

als die der Farrnkräuter ; und gewiss hat kein Bo-

taniker zu diesen Verbesserungen so wesentlich beige-

tragen, als der Präsident dieser Societät , dessen

geistreiches Easay on Dorsiferous Ferns mit Recht

als die Grundlage der vollständigeren Abhandlungen

yon Swartz und Bernhardi, welche spater^*) erschie-

nen sind, betrachtet werden kann.

Linne ^ in seinem letzten V^'erke, der J 5*®"^ Aus-

gabe des Systema Kegetabilium , zählt kaum über

200 Farrnkraut -Arten auf, die er zu zwölf Gat-

tungen brachte, da doch TVilldenou^s Ausgabe der

Species Plantarum schon über tausend Pflanzen der-

selben Ordnung enthält, vertheilt unter drei und vierzig

Gattungen. Es ist indessen merkwürdig , dass bei

dieser grossen Anzahl der Arten fast die Hälfte zu

vier Linne^schen Gattungen gehört , nämlich zu

*) Jene erschien 1795. in 6.en Mer^, de VAcademie Royale

des sciences de Turin, f^oi, F^ p, ^oi.
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Polypodium y Acrostichum ^ Asplenium und Pteris ^

welche alle zuerst von Ray in der Methodus plan-

I'll taruTJi emendata (1705) zwar ohne Namen, doch

mit Charakteren, die den Linne'schen sehr ähnlich

sind , aufgestellt wurden.

Es erhellt demnach, dass die gegenwärtig all-

gemein befolgte Anordnung der Farrnkräuter nicht

sehr neu ist; und dass sie noch nicht einen so ho-

hen Grad der Vollkommenheit erreicht habe , um
aller Veränderungen in der Nomenclatur überhoben

zu seyn, lässt sich allein schon aus der Gattung

Polypodlum schliessen, welche, obgleich durch ih-

ren jetzigen Charakter beinahe auf die Hälfte der

Arten zurückgeführt , doch noch 1 Sj Arten , oder

über V7 der ganzen Ordnung, einschliesst.

Die Zweckmässigkeit fernerer Theilungen der

Gattung Polypodlum^ so wie einiger anderer der

erwähnten , namentlich Acrostichum. , liegt in der

That am Tage, nicht allein in Rücksicht ihrer gros-

sen Ausdehnung , sondern auch wegen der auffal-

lenden Verschiedenheit in dem Aeussern der zu ih-

nen gerechneten Arien.

Ich hatte schon vor einiger Zeit'^') Gelegenheit,

zu bemerken , dass zwei zu Polypodlum gezählte

Pflanzen, P. llvense und hyperhoreum, ^ vermöge

des eigenthümlichen Bau's ihres Involucrums , des-

sen Existenz sogar den frühern Beobachtern entgan-

gen ist, eine besondere Gattung bilden.

*) Vrodr, Ff, IS'ov. IIoiL 1. /;. 1 58. O/^^. JF.
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Diese Gattung habe ich benannt zur Ehre mei-

nes Freundes, Herrn Joseph Woods, dessen Ver-

dienste, als eines genauen und geschickten englischen

Botanikers, vielen Mitgliedern dieser Societät wohl

bekannt sind , und der Zweck gegenwärtiger Mit-

theilung ist, diese Gattung zu erläutern, theils durch

Hinzufügung einiger Beobachtungen über ihren Bau,

theils durch eine sehr gelungene Abbildung, welche

ich der Freundschaft des Herrn Franz Bauer

verdanke.

Der Charakter, welcher Woodsia von allen

andern , bisher aufgestellten Gattungen der Farrn-

kräuter unterscheidet , liegt im Involucrum. Dieses

ist unter dem Haufen der Kapseln , oder, wie er

in der Kunstsprache heisst, dem Sorus, eingefügt,

welchen dasselbe an der Basis vollständig umschliesst.

Dabei ist es in jedem Zustande oben offen , und am
Rande in haarförmige Segmente getheilt, welche 172

durch ihre Länge und Krümmung die jungen Kapseln

völlig, die ausgewachsenen grösstentheils verdecken-^

Dass ein so besonderer Bau bisher unbeachtet

geblieben , obgleich beide Arten der Gattung seit

Bekanntmachung der Abhandlung des Herrn Dr.

Smith beschrieben und abgebildet sind, ist beinahe

nicht zu verwundern ; denn die häutige Basis des

Involucrum's wird von den Kapseln ganz bedeckt
,

und die Haare am Rande , welche allein sichtbar

sind, gleichen vollkommen der Pubescenz des Laub's,

mit der sie auch allgemein verwechselt worden sind.

Dazu kommt die Schwierigkeit , die Membran

von dem Laube, welchem sie durch den Druck der
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Kapseln fest angeschlossen ist , zu trennen. Diese

ist so gross, dasSj nachdem die von mir bekannt ge-

rnachte Beobachtung bereits citirt worden, ihre Exi-

stenz noch von einem Botaniker bezweifelt wurde,

dessen Meinung, besonders in jeder Beziehung auf

diese Pflanzen - Familie , von vorzüglicher Wichtig-

keit ist, und auf dessen Widerspruch ich zu meinen

eignen , obgleich oft wiederholten , Beobachtungen

kein völliges Zutrauen behalten haben würde, wenn

ich sie nicht durch Hrn. Bauers vortreffliche Zeich-

nung vollkommen bestätigt sähe.

Ich habe das Involucrum zuerst vor sieben Jah-

ren an lebenden Exemplaren der TF^oodsia hyper-

horea beobachtet, und mich seitdem an trocknen

Exemplaren dieser Art und der Woodsia llvensis

von seiner Existenz wiederholt überzeugt. Diese

Leiden Pflanzen sind in der That so nahe verwandt,

dass ich mir selbst nicht zutraue , bestimmte speci-

fische Charaktere für sie anzugeben. Doch bin ich,

indem ich sie hier als verschiedene Arten aufführe
,

in Ermangelung vollständiger Hülfsmittel zur Ent-

scheidung der Frage, lieber der vorwaltenden Meinung,

als meiner eigenen, gefolgt. ^

WOODS lA.

i„5 Sori dorsales, subrotundi.

Involucrum calj'^ciforme , apertum , margine crini-

tum : includens Capsulas pedicellatas : recep-

taculo communi elevato nullo.

Filiculae
,
frondihus caespitosis pinnatim divisis ^

pilis sinipliclbus squamuUsque arigustls in-

stracta e.
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1. Woodsia Ilpensis, frondibus pinnatifidis, pin-

nis oblongis, pinnulis confluentibus muUifloris : in-

ferioribus subrepandis: infimis subaequalibus.

Polj^podium Ilvense. Swartz Synops, Fil. 5g. T'Filld. Sp,

pl. 5. p. 198. SchkuJir Crypt, 16. t. ig.

Acrosticlinm Ilvense. Linn. Sp. pl. ed. 1. p. i528,

Neplirodium lanosum. MicJuiux Amer. 1. p. 198. *)

Habitat in rupibus Europae et Americae borea-

lis. (v. V.) 9",

2. Woodsia Jiyperhoreia^ frondibus pinnatis,

pinnis triangularibus oblongisve inciso - pinnatifidis :

lobis integerrimis paucifloris : antico baseos produ-

ction. Tab. XL
Polypodium hyperborenm. Swartz Synops. Fil. Sg. JF'illd,

Sp. pl. 5. p. i^j. Engl. Bot, 2025.

Polypodium Arvonicum. Smith. Fl. Brit. 5.p. iii5.*

Polypodium Ilvense. TVittering Jrrang. ed. 5. t. 3. /?. 774.

") Wir wollen noch folgende Synonyme , die besonders

als Daten für die Verbreitung dieser Species lehr-

reicb sind, hinzufügen:

Woodsia Ilvensis. Piirsh. Fl. Am. bor. 1. p. 660.

Nuttall. Am. 2. p. 25o. Kaulfuss, En. Fil. p. i5i,

Woodsia vestita. Spreng, nov. prov. 44* (excl.

Syn. Sw. et Mich.

Polypodium Ilvense. PFahlenb. Fl.Lapp, 2^8. Carp,

327. Lapeyr. Pyren. 625. Sadl. epiph. Hung, 11.

Aspidium rufldulum Swartz. TVilld, Sp, pl. 5.

p. 282. Pursli. Fl. Am. bor, 1. p. 665. Nuttall. Amer.

2. p. 25o.

Nephrodium rufidulura. Mich. Fl. Am. sept. 2. p
269. A. d. ü.



682 (Ueber IFoodsia.)

Acrosticlinm hyperboreum. Liljeblad in Act, Holm» lyg^*.

p. 20 r. t, 8.*

Acroslicliura alpinum. Bolton Fil, Brit. 76. t. ^2.

Ceterach alpinum. Lamarck et DeCandolle FL Franc,

1. p. 567.

Habitat in Europae alpibus. (v. v.) !^.

«74 ERKLAERUNG DER TAFEL XI.

J. Ein Exemplar der TVoodsia hyperborea In nalürli-

clier Grösse.

2. Der Strunk und untre Thell des Laub's derselben

Pflanze, dreimal im Durchmesser vergrössert.

3. Ein Fiederblatt derselben Pflanze, zehnmal im Durch-

messer vergrössert.

4. Ein Fiederblatt eines andern Exemplars , auf dem

die Haufen der Rapsein {sori) zahlreicher sind und

zusammenfliessen. Zehnfacher Durchmesser.

5. Ein einzelner Kapselhaufen innerhalb seines Involu-

crum's , dessen häutige Basis völlig verdeckt ist, fünf-

zigmal im Durchmesser vergrössert, (iSoomal in der

Oberfläche.)

6. Das Involucrum, ausgebreitet, mit einer einzigen darin

gelassenen Kapsel , fünfzigmal im Darchmesser ver-

grössert.

7. Eine unreife Kapsel. \

8. 9. Ansichten der reifen Kapsel von der/ fünfzigmal

Seite und von hinten. ( Im Durch-

10. II. Eine sich öifuende und eine völlig ge-.' messerver-

sprungene , die Samen ausstreuende ,1 grössert.

Kapsel. J

12. Ein Samen, zweihundertmal Im Darchmesser ver-

grössert.

i5. Das Laub einer cultivirten Pflanze derselben Art, in

nalüri Icher Grösse.



EINIGE

BETRACHTUNGEN
Ü B E R D I E

BEFRUCHTUNGSTHEILE DER MOOSE

nebst

den Charakteren und Beschreibungen zweier neuen

Gattungen dieser Familie.

{Transactions of the Linn, Soc, Vol. X, iSii.)

Gelesen am 20. Jany 1809.
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Die Lehre von den Moos-Geschlechtern, welche der

berühmte Hedwig aufgestellt hat, scheint auf so yielen

Beweisgründen zu ruhen und wird jetzt so allgemein

gebilligt, dass man nothwendig auf die Gründe auf-

merksam seyn muss, welche rein theoretische Bota-

niker von Zeit zu Zeit dagegen aufgestellt haben.

Doch ist neuerlich ein anderer gelehrter Botaniker,

Hr. Palisot de Beauvois^ aufgetreten, welcher nicht

nur Einwürfe gegen Hedwig's Lehre gemacht, son-

dern auch eine eigene Theorie entworfen hat , und

welcher folglich, da er sich auf wirkliche Beobach-

tungen beruft und vielseitig, wenigstens specifisch,

diese Pflanzen-Familie studirt zu haben scheint, ei-

nige Aufmerksamkeit verdient.

Die erste Nachricht von Hrn. Palisot de Beau-

vois^s Theorie findet sich in den Bemerkungen über

die Familie Musci in Jussieu^s Genera Plantarum
3

und sie ward bald nachher umständlicher von dem
Urheber selbst, in einer Schrift über die Ge-

schlechtstheile der Moose, welche im dritten Bande

der American Philosophical Transactions mitge"

theilt wurde, bekannt gemacht. Seit dieser Zeit hat

Hr. Palisot de Beauvois\n seinen verschiedenen Wer-

ken gelegentlich denselben Gegenstand behandelt und
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neuerlichst den wesentlichen Inhalt seiner ersten

Schrift in der Einleitung zu seinem Prodrome des

cinquieme et sixiejne Families de VAethe'ogamie
,

Paris i8o5, wiederholt ; wovon mein Freund, Herr

König , im zweiten Bande der Annais of Botany

eine Uebersetzung gegeben hat ''^), Auf dieses

Werk, da es in den Händen eines jeden wissen-

schaftlichen Botanikers seyn muss, verweise ich statt

einer vollständigen Nachricht von Herrn Palisot de

Beauvois'^s Hypothese, und beschränke mich auf die

Bemerkung , dass das , was gemeiniglich die Kap-

sel der Moose genannt worden ist, von ihm für den

Behälter der beiderlei Geschlechtsorgane angesehen

wird 3 dass er die Körner, welche Hedwig für Sa-

men hält , als Pollen betrachtet , indem die wahren

Samen nach ihm in die Substanz jenes Körpers ein-

gelagert sind , welcher die Mitte der Kapsel ein-

nimmt und dem die Botaniker den Namen Colum-

nula oder Columella gegeben haben. Da aber die

)) eingemengten Samen« dieses Gelehrten den zwei

scharfsinnigsten und erfahrensten Beobachtern in

diesem Theil der Botanik , Schmidel und Hedwige

bei allen den Arten, von welchen sie Zergliederun-

gen gegeben haben, ganz entgangen sind , so könnte

man wohl schliessen , dass sie nicht allgemein vor-

handen seyen, und diess allein würde vielleicht hin-

reichend seyn , diese Hypothese umzustossen. Es

*) Man vergleiehe hiemit: Muscologie ou Tratte sur les

Mousses^ par feu Palisot de Beauvois etc. in den Me-

moires de la Societe Linneenne de Paris^ Tome I. p,

5SS.Jf. und Nees i>. Esenbeck , PJornschuch u. Sturm,

Bryoiogia Germanica, /. ßd» S. XXII, u, XCI. A. d. U.
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wäre aber doch lehrreicher, wenn man zugleich, da

die Genauigkeit dieser ausgezeichneten Beobachter in

andern Fällen erwiesen ist, die Ursache des Scheins

nachweisen könnte, welcher, wie ich glaube, Herrn

de Beaupois irre geleitet hat. Die von ihm in den

j^merican Transactions ausführlicher beschriebene

und algebildete Species ist Hypnum velutinum. Ich

hätte daher dieses Moos, wäre es in einem dazu geeig-

neten Zustande zur Hand gewesen, vorzüglich zum Ge-

genstand meiner Untersuchung gemacht 5 da aber Hr.

de Eeauvois behauptet, dass seine Beobachtungen mit

gleichem Erfolg an allen, in der Nähe von Paris und

Lisle gefundenen Moosarten wiederholt worden seyen,

so habe ich Funaria hygrometrica gewählt , viel-

leicht eine der gemeinsten Pflanzen dieser Familie,

welche daher auch von ihm untersucht worden seyn

muss, und die einem Jeden zur Hand ist.

Da nach Hrn. de Beaupois die Einwirkung des

Pollens auf den Samen nicht vor der Trennung des

Deckelchens statt finden «oll , so hat er auch wahr-

scheinlich nicht für nö'thig erachtet, die Kapsel zu

beobachten, bevor sie ihre volle Grösse erreicht

hatte und wirklich fast reif, oder, wie er es aus-

drückt, in Blüthe war. In dieser Periode unter-

suchte er unter dem Mikroskop einen Queerdurch-

schnitt der Kapsel, in welchem er, wie sowohl aus

seiner Beschreibung, als aus der Abbildung erhellt,

eine dichte Lage von körniger Masse fand , die er

für Pollen ansah, welcher unmittelbar innerhalb der

inneren Haut liege, während er in der die Mitte

einnehmenden Substanz , die er als netzförmig be-
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schreibt, zerstreute Körner beobachtete, welche an

Grösse und Aussehen denen des schon erwähnten Pol-

lens gleichen: diese sieht er für die eigentlichen Samen
an, und das sie enthaltende Organ nennt er die Kapsel.

Es ist bemerkenswerth , dass er nirgends die

Art und Weise angibt, wie die Kapsel aufspringt;

doch kann man aus der Bestimmung , welche er

dem Periston! beilegt, schliessen, dass er glaubt, sie

werfe ihren Inhalt durch das obere Ende aus
;

denn wenn sie sich an den Seiten öffnete, so würden

die Samen auf einmal in Berührung mit dem Pol-

len kommen und die Befruchtung zwar auf diesem We-
ge gewisser erreicht, aber durch die Bewegung der

Wimpern nur in geringem Maasse begünstigt werden.

Begierig, einen Gegenstand zu untersuchen, wel-

cher dem, auf den die Hypothese gegründet zu seyn

scheint, so ähnlich wäre, als immer möglich, machte

ich zuerst einen Queerschnitt von einer völlig aus-

gewachsenen aber grünen Kapsel der Funaria hy-

grometrica y und ich gestehe, dass ich erstaunt und

betroffen war , denselben unter dem Mikroskop

Hrn. Pallssot de Beauvois^s Figur (18) vollkommen

entsprechend zu finden. Allein es war doch wenig

Nachdenken nöthig, um einzusehen, dass diese zer-

streuten Körner entwede durch den bei'm Schneiden

nothwendigerweise auf die Pollenlage gemachten

Druck in die weiche Mittelsubstanz konnten hinein-

gedrückt worden seyn, oder dass sie, was noch wahr-

scheinlicher ist, durch das schneidende Instrument,

welches vorher durch diese Lage gegangen war
,

über deren Oberßäche hinübergeführt worden waren.



( Ueb. d. Befr.'Theile d. Moose u. iib. Dawsonid. ) 689

Dem zu Folge ward durch wiederholtes Eintauchen

in Wasser, und schneller noch durch die sorgfältige

Anwendung eines kleinen Haarpinsels, der grö'sste

Theil der Körner entfernt. Ein Queerdurchschnitt

in einem frühern Zustande der Kapsel vor dem Ab-

fallen der Calyptra zeigte, wie ich erwartet hatte, we*

niger Körner in der Substanz des Säulchens und

diese liessen sich auf gleiche Weise entfernen. —
Endlich erhielt ich durch einen Längsschnitt , bei

welchem , wenn er gut gemacht war, man nicht an-

nehmen konnte, dass das Messer einen Theil des Pol-

lens über die Oberfläche der Columella geführt habe,

eine bestimmte Ansicht von diesem Theil, die vollkom-

men frei von jenen eingmengten Samen war und au-

genscheinlich aus grossen Zellen bestand, welche mit ei^

ner gleichförmigen weichen Substanz angefüllt wared
j

und sich in die Höhle des Deckelchens fortsetzten.

Nach diesen Beobachtungen, die ich hier zu de-

nen von Schmidel und Hedwig hinzugefügt habe^

will ich, obschon sie gegen Hrn. Palisot de Beauvois^s

Hypothese entscheidend zu seyn scheinen, doch kei-

neswegs geradezu über die ganze Familie ein Ur-

theil fällen ; vielmehr bin ich durch die Unterre-

dungen mit meinem scharfsinnigen und ^eissigeä

Freunde , Hrn. Franz Bauer ^ so wie durch meine

eigenen Beobachtungen auf die Vermuthung gekom-

men, dass bei der Bildung der Moos-Samen sehr be-

trächtliche Verschiedenheiten statt linden, und in

manchen Fällen die Samen an einem viel grossem

Theil der Coluranula gebildet werden mögen, ölsS

in andern, ja es ist sogar nicht unwahrscheinlich^

It. 44
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dass in gewissen Fällen selbst die ganze Substanz

derselben in Samen verwandelt werden könne, oder,

um mich bestimmter auszudrücken, dass sie auch in

ihrer Mitte Samen hervorzubringen vermag, und dass

die Zellen , in denen diese wahrscheinlich gebildet

wurden, wieder aufgesogen werden. Dieses scheint

mir bei Phascum alternifolium Dickson der Fall

zu seyn, in dessen reifer Kapsel man kaum eine Spur

von einer Columnula findet. In zwei neuen Arten

von Anodontium Brich habe ich dieselbe Structur

wahrgenommen, und diese w'iirde, wenn sie bei der

einzigen, bis jetzt beschriebenen Art dieser Gattung

gleichfalls statt fände, vielleicht den Charakter der-

selben ansehnlich verstärken. In diesen Fällen ver-

schwindet dann auch die innere Haut,— eine Structur,

welche ebenfalls wider Herrn PaUsot de Beauvois^s

Theorie streitet, wir mögen nun annehmen, dass die

Columnula in einem frühern Zustande in der ge-

wöhnlichen Gestalt vorhanden gewesen sey , oder

nicht. Was die Annahme betrifft, das dieses Or-

gan röhrenförmig sey und seinen Inhalt durch die

Spitze entlade , so ist diese weder mit dem eben

Angeführten zu vereinigen, noch auch mit dem Aus-

sehen seiner üeberreste in der reifen Kapsel. Gibt

man aber auch für einen Augenblik seinen röhren-

artigen Bau zu, so findet man doch gewisse Moose, bei

denen es nicht möglich ist, dass auf dem beschrie-

benen Wege eine Entladung statt linden könnte, da

das Säulchen selbst bis in die Spitze des Deckelchens

verläugert ist; mit dem es oft fortwährend verbun-

den bleibt, wie bei Buxbaumia und bei der ersten
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der zwei neuen Gattungen, zu deren Beschreibung

ich jetzt übergehe.

DAWSONIA. 3iG

Peristomium penicillatunif , ciliis nuinerosissimls ca-

pillaribus rectis aequalibus , e capsulae pavieti-

bus columellaque ( ! ) ortis.

Capsula hinc plana, inde convexa.

Calyptra exterior e villis implexis , interior apice

scabra.

Muscus hinc arcte affinis Polytricho
,
quocum fQ-

liisj florihus masculis et calyptra penitus con-

venit ; inde aliquo modo Buxbaumiae acce-

dens^ praesertim figura capsulae et striictura

columellae. Peristomio autem ab omnibus di^

i^ersissimus.

Dawsonia polytrichoides.

( Tab, XXIIL Fig. 1.) -)

Patria. Novae Hollandiae ora orienlalis , extra

tropicum.

Statio. Ripae subumbrosae rivulorum , ad radices

montium, in vicinitate Portiis Jaclcson,

Descr. Caespites laxi, amorphi. Radiculac tenuis-

simae, tomenti instar caudicem descendentem bre-

vem investientes. Caulis simplicissimus, erectus,

strictus, 2 - 3 - uncialis , basi reliquiis foliörura

squamatus, superne dense foliatüs. Fölia e basi

dilatata seraiamplexicauli menibranacea fusca li-

*) Hookery Muse. exot. P'ol, II. t. CLXII. Bridel, Metk-

nov. Muse, p» 204. ef 2o5. Schwägr. Spec. Muse. Suppci

^ //. p. 175. t. CL. A. d. Ü.
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neari- subulata, opaca, viridia, marginibus lon-

gitudinaliter dorsoque apicis denticulatis, spinu-

lis sursum crebrioribus maioribusque , concavi-

uscula, palula, siccatione appressa, canaliculata,

superiora vix semuncialia, inferiora sensim bre-

viora.

Masculi Flores terminales , discoidei. Folia peri-

gonialla cuneato- orbiculata , mucronata, inte-

gerrima, semimembranacea ; exteriora sensim

maiora. Fila succulenta numerosa, articulata,

basi attenuala. Antherae flosculi singuli 6-8,
cylindraceae, brevissime pedicellatae.

Femineus Flos m distincto individuo. Seta termi-

iialis, solitaria, erecta, laevis, nitens, rufo-fusca,

caule ter brevior, foliis terminalibus duplo lon-

gior. f^aginula cylindracea , stricta
,

glabra,

tegmine pilorum calyptrae exterioris instar in-

structa.

Calyptra duplex: exterior constans pilis intertextis,

diniidio inferiori tenai flexuoso pallido ramu-

loso edentulo, superiori ferrugineo stricto den-

ticulato : interior membranacea, straminea ; cap-

sulae maturae subulata, supra longitudinaliter

[i8sa, apice solum denticulata.

Capsula nutans, angulum fere rectum cum seta ef-

formans , ovata, per lentem reticulata areolis

subrotundis, sordide fusca, laevis, non nitens,

supra plana marginibus acutis , subtus modice

convexa , ore coarctato marginato. Apophysis

nulla.

Operculum conico-cjdindraceum , Capsula brevius

,
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apice lateris superioris in miicronem levissime

incLirvum producto, basi incrassata , cum ca-

lyptra saepissime deciduum.

Peristoniium penicillum densum album referens

,

longiludine circiter dimidiae capsulae, forma-

tum e Ciliis indeterminatim nuinerosissimis (200

et ultra) capillaribus inarticulatis aequalibus re-

ctis albis opacis, pluribus e capsulae parietibus

ortum ducentibus, centralibus (circitur 5o) co-

lumellam terminantibus !

Membrana interior capsulae maturae exterior! ap-

proximata, vasculis nunierosis connexa.

Columella longiludine capsulae maturae, in qua latiu-

scula est, corrügata, colli brevis margine incras-

sata , intra ci.lias desinens in processum filifor-

mem solidum indivisum, apicem operculi attin-

gentem eique arctius adhaerentem.

Semina minutissimaj laevia, in cumulo viridia, seor-

sum hyalina.

j4nmerh. 1. Ich habe diese merkwürdige Gattung nach

meinem werthgeschäLzten Freunde Dawson

Turner Esq. benanni|, einem um alle Zwei-

ge der K^ryptogamie hochverdienten Mann, von

dem wir nach Beendigung seines unvergleich-

lichen Werks über die Tange, womit er jetzt

beschäftigt ist , eine allgemeine Geschichte

der Moose zu erwarten haben.

^rnnerls. II. Die enge und vielseitige Verwandtschaft

zwischen Dawsonia undi Polytrichwn., neben

der auffallenden ünahniichkeit ihres Peristoms,

dürfte unser Vertrauen auf die von diesem
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Theil entlehnten Charaktere einigennaassen

schwächen, denn in diesem Theile lässt sich

hier wenig Uehereinstimmung blicken. Um
das Periston von Polytrichurn besser zu be-

greifen , fühlte ich mich schon früher getrie-

ben, es mit Herrn Turner an der unreifen

Kapsel zu untersuchen In diesem Zustande

fand ich die Hohle des Deckelchens ganz mit

einem zelligen Mark ausgefüllt, dem ähnlich,

woraus die Columella besteht, von der es of-

fenbar eine Fortsetzung zu seyn scheint. An
die Oberfläche dieses Marks waren die Zähne

des Peristom's dicht angedrückt ; doch waren

sie nicht angeheftet. Nach und nach trocknet

das Mark aus, und in der reifen Kapsel bleibt

nur die Queerhaut (EpipJiragma), von einem

unorganischen Ansehen und mit den Zähnen

an der inneren Seite ihrer Spitzen fest zusam-

menhängend. Daher gehört diese eigentlich

nicht zu dem Deckelchen , obgleich sie in

manchen Fällen mit demselben verbunden seyn

mag, wie es die analogen Fortsätze der Co-

lumella bei Dawsonia und in einigen andern

Moosen sind.

Die Verwandtschaft der Gattung Daivsonia

mit Buxbaurnia ist gewiss entfernter, als die

mit Polytrichurn^ und beruht hauptsächlich auf

der Kapselform und auf den centralen Fort-

sätsen der Columella, welche bei Buxbaurnia

fiichtbarer sind , wo sie , obgleich von Schmi-

del in seiner meisterhaften Dissertation unbe-
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rührt gelassen , einen Theil des Linne'schen

Gatlungscharakters bilden; doch sind sie von
s

ihm, wenn ich nicht irre, (in Fig. 14. b. I.e.)

wirklich dargestellt und mit dem Peristom

verwechselt worden, welches ihm wahrschein-

lich dadurch entging, dass es, wie ich selbst

mehrmals beobachtet habe, an dem Deckel-

chen hängen blieb. Hedwig leitet die gefal-

tete Membran, welche das Peristom \on ßux-

haiimia ausmacht, von der innern Haut der

Kapsel ab , und führt die oben erwähnte

Schmidel'sche Abbildung als Beweis für die*

sen ihren Ursprung ,auf. Ich fand aber, dass

es in beiden Arten von der äussern Haut,

und zwar nahe unter ihrem Rande, der nach

Hedwig bei Buxhaumia aphylla in Zähne

getheilt seyn soll, entspringt, was ich indess

an den nicht ganz reifen Kapseln, welche ich

zerlegt habe , nicht beobachten konnte. In

andern Rücksichten scheinen beide Arten we-

sentlich übereinzustimmen und sollten daher

nicht getrennt werden , wie es Ehrhart und

einige neuere Schriftsteller gethan haben. Den

beide umfassenden Gattungscharakter würde

ich auf folgende Art abäüdern :

BUXBAÜMIA.

Capsula obliqua, hinc convexior, vel gibba.

PeristoTnium intra Hi arginem
,
quandoque dentatum,

membranae exterioris ortum , tubuiosura
,
pH-

catum , apice apertum.
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LEPTOSTOMUM.

Capsula oblonga , exsulca ; Operculo hemisphaerico

mutico.

Peristomimn simplex , membranaceum , annulare

,

planum , indivisum, e membrana interiori ortum.

Musci dense caespitosi. Caules erectI , ajinotlno-

ramosi. Folia undlque modice patentla, latiu-

scula y nervo solido , marginibus integris revo-

lutis
,
pilo [quandoque ramosol) terminata. Se-

ta terminalis. Capsula erecta v. incUnans , hasi

in apophysin obconlcam altenuata, ore coarcta-

to. Calypira glabra , laevis ^ caduca.

]. Z/. incUfians ^ foliis ovato- ohlongis obtusis
;

pilo

simplici , capsulis inclinatis, obovato- oblongis.

{Tab. XXIII. /. 2.)

(Gymnostomum inclinans Hook. Muse, exot. II. t.

168. — D. U.)

Patrta. Insula P^aji Diemen.

Statio. Rupes et saxa ad latus Orientale prope

sumniilalem n?ontis fabularis lat. austral. 4^*^
y

elevalione supra niare 5ooo ad 55üo ped.

Descp... Muscus laete yirens, 2 - 5-uncialis. Caules

parum divisi, inferne tomeijito denso ferrngineo

vestiti, superne confertim foliati. Folia concaviu-

scula, per lentem minutissime punctato-areolata,

pilo torlili ipso folio quater breviori. Seta fu-

sca , laevis. Vaginula basi stipata adductoribus

pluribus filisque succulentis capillaribus arlicu-

latis.
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2. L, erectum , foliis cblongo -parabolicis obtusis

;

pilo simplici, capsulis erectis oblongis.

(Gymnostomum Leptostomum Hook. Muse. exot.

II. t. 169. — D. U.)

Patria. Novae Hollandiae ora orientalis , extra

tropicum.

Statio. Rupes prope fluvlorum ripas, in regione ^

rnontana ; ad fluvios Hawheshury et Grose,

Descr. Muscus 2 - 5 - uncialis. Caules simplices et

subramosi, inferne tomento ferrugineo vestiti, su-

perne dense foliati. Folia siccatione parum cur-

yala et simul adpressa. Seta elongata, fusca,

laevis. Capsula aequilatera. Operculum delap-

sum erat.

3^ L. gracite ^ foliis ovato- oblongis acutiusculis
;
pi- 52i

lo simplici folii dimidium aequante , capsulis

oblongis aequilateribus inclinaiis.

(Gymnostomum gracile Hook. Muse. exot. I. t*

22. ^ D. U.)

PatR-IA. Nova Zelandia.

Statio. Umbrosa humida ad Dusky Bay. Arch,

Menzies,

Pescr. Caules subratnosi. Folia siccatione adpres-

sa, areolato- punctata. Seta elongata, laevis.

Vaginula cylindracea , filis succosis adductori^

busque numerosis cincta,

4. L' Menziesii y foliis oblongo- lanceolatis acutis

;

pilo simplici folio quater breviore , capsulis ob-

longis inclinatis arcuato- recurvis.

(Gymnostomum Menziesii Hook. Muse, exot, I.

t. 6. — D. U.)
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PatriA. Americae Australis Staten-Land, ubi

anno 1787 detexit Arch. Menzies, Vir. cl., cuius

amicitiae hanc et praecedentem speciem debeo.

Statio. —
Descr. Muscus laete virens , sesquiuncialis. Gau-

les subsimplices, basi ferrugineo- tomentosi, su-

perne confertim foliati. Folia erecto-patenlia

,

siccatione adpressa, minulissime areolala v.

punctata. Seta caulem saepius superans, erecta,

fusca , laevis. Capsula subfalcata , ad angulum

acutum rariusve fere rectum inclinans.

Anm. Die Moose, welche ich zu dieser Gat-

tung gezogen habe , sind alle auf der südli-

chen Halbkugel einheimisch und kommen in

ihrem Aeussern , in welchem etwas Eigen-

thümliches liegt, genau unter sich und mit

Bryum macrocarpum Hedw. überein. Bei

dreien von den hier beschriebenen vier Ar-

ten ist es mir gelungen , das Deckelchen zu

entfernen , ohne dass ich im Stande gewesen

wäre, in irgend einem Fall ein äusseres Pe-

ristom zu entdecken, dessen Anwesenheit man

nach dem Habitus dieser Pflanzen erwarten

sollte, und welches Hedwig an seinem Bryum

wac7'ocar/7wr/2 abgebildet hat. Ich habe von

dieser Pflanze nur Exemplare gesehen, welche

das Deckelchen verloren halten: doch schien

die Mündung der Kapsel sehr vollständig zu

seyn und war, gerade wie in den hier beschrie-

benen Arten , mit einer Haut versehen ; von

äussern Zähnen konnte ich aber keine Spur
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wahrnehmen. Indessen wage ich nicht, es

gegen eine solche Autorität zu dieser Gattung

zu stellen, zu welcher es in jeder anderen Hin-

sicht zu gehören scheint. Der Charakter von

Leptostomum y welcher von dem unzertheil-

ten , ringförmigen Fortsatze der inneren Haut

der Kapsel entlehnt ist, mag Manchem zu

kleinlich und vielleicht unwichtig ers(!heinen
,

und wäre er bei einer Art allein beobachtet

worden^ so würde ich nicht gewagt haben, sie

aus diesem Grunde als eine Gattung abzuson-

dern ; da ich ihn aber bei vier Arten fand
,

vereint mit einem von Gymnostomumy wohin

sonst diese Pflanzen gerechnet werden müss-

ten, sehr verschiedenen Aeussern, so habe ich

keinen Anstand genommen, ihn zu benutzen.

Weil aber Hedwig bei seinem Bryum, Tnacrosto-

mum^ dessen nahe Aehnlichkeit mit JLeptosto-

jnuTTi schon berührt wurde, ein äusseres Peristo-

mium wirklich abgebildet und beschrieben hat,

so wird dieses immer einen Grund abgeben, um
an der Hinlänglichkeit des neuen Gattungs-

Charakters zu zweifeln, und man mag es wohl

etwas unwahrscheinlich finden, dass Moose

von solchem Bau wirklich ohne ein äusseresi

Peristom seyn sollten. Allein, ohne Hedwigs

Genauigkeit in diesem Fall in Zweifel zu

ziehen , möge man mir erlauben , zu be-

merken , dass das äussere Peristom , welches

er bei Bryum. macrocarpum abgebildet hat,

4em jeder anderen Gattung mit doppelter Zäh-
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nung der Mündung sehr unähnlich ist: und es

kann vielleicht einigermaassen dazu dienen
,

den Charakter von Leptostomiim zu befesti-

gen , wenn man auf das Achthat, was bei

gewissen Arten von Pterogonium wirklich der

Fall zu seyn scheint, in deren einer nemlich

Hr. HooJser ''^) bereits die Zähne als ganz

allein von der innern Membran abstammend

beschrieben hat. Ich selbst habe auf den Ge-

birgen von F'an DiemerCs Insel ein Moos mit

einem ausgemacht ähnlichen Peristom gefunden

und dieser Umstand schien mir so merkwür-

dig, dass ich es wirklich schon als eine be-

stimmte Gattung beschrieben hatte , ehe ich

von der ähnlichen Structur der von Hrn. Hoo-

leer beschriebenen NepaVsc\\^x\ Pflanze, oder

durch Hedwigs eigene Abbildungen von der

Wahrscheinlichkeit unterrichtet war, dass

wenigstens einige seiner Pterogonien dieselbe

Structur haben möchten, ein Punct,— zu dessen

Festsellung es mir jetzt an Hülfsmitteln fehlt,

den ich aber der Aufmerksamkeit solcher Bo-^

taniker empfehlen zu dürfen bitte ,
welchs

mit vollkommenen Exemplaren der beschrie-

benen Pterogonien versehen sind.

Anmerlcung, Die hierzu gehörige Tafel enthält eine

vollständige analytische Darstellung von Daw-

souia polytrichoides (Fig. i.) und Leptosto-

inum incUnans [Fig. 2.) d. U.

*y Pterogonium declinatum. Trans, Linn. Soc* IX. p, 5o7.
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Im zehnten Bande der Verhandlungen dieser GeSelN

Schaft '^) lieferte ich eine Beschreibung der Moos-

gattung Dawsonia , die ganz das Aussehen von Po^

lytrichum hat, deren Peristom aber nicht aus einer

einfachen, durch eine waagerechte Membran verbun-

denen Reihe kurzer Zähne besteht, sondern aus einer

unbestimmten Anzahl haarförmiger AVimpern zusam-

mengesetzt ist. Diese Wimpern, welche sowohl aus

der inneren Wand der Kapsel, unmittelbar unterhalb

der Mündung, als aus dem Säulchen selbst entsprin-

gen , bilden einen lockern Pinsel, dessen Haare noch

hinlänglich weit auseinander stehen, um eine allraäh-

lige Ausleerung der Samen zu gestatten.

Die Genauigkeit dieser Beschreibung von Daw-
5o/2m, besonders was den Ursprung des Peristoms ''^'*'^)

und die Beschaffenheit des vermeinten Säulchens ''^'^''^)

betrifft, wurde indessen von einigen Schriftstellern,

*) S. 5i6. fF. — Siehe die Torhergehende Abhandlang

dieses Bandes. A. d. U.

**) Bridd Meth. Nov Muscor. p. 2o5.

***) De laPylaie im Journal de Botanique appl.JILp, i34.
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welche seitdem diese Gattung angenommen haben,

bestritten.

Nach einer nochmaligen , sorgfältigen Prüfung

findeich jedoch keinen Grund, in irgend einer Hin-

sicht den früher gegebenen generischen Charakter zu

ändern , und zur Beschreibung der Art habe ich nur

noch hinzuzufügen, dass die obere Fläche der Blät-

ter, wie hei Folytrichum
f

mit parallelen Lamellen

versehen ist, und dass die innere Membran der

56i Kapsel, im Jüngern Zustande wenigstens, durch zahl-

reiche Falten mit jenen Erhabenheiten der Ober-

fläche des Säülchens verbunden ist, welche in mei-

ner Beschreibung angegeben und in Hrn. Bauer^s

trefflicher Abbildung so gut ausgedrückt sind.

Der Plauptgegenstand der gegenwärtigen Ab-

handlung ist nun , eine andere Gattung derselben

Familie aufzustellen, die ebenfalls im Aeussern mit

Polytrichum verwandt ist, und in der merkwürdi-

gen Form der Kapsel der Gattung Dawsonia gleicht,

deren Peristom aber eine so sonderbare Structur

zeigt, dass es eine Sonderung von beiden notli-

wendig macht, und sie sehr leicht von allen anderen

Moosgattungen unterscheidet.

Diese neue Gattung will ich Lyellia nennen,

dem gründlichen englischen Botaniker Charles LvEiifi

zu Ehren , der sich vorzüglich mit der natürlichen

' Familie, zu der sie gehört, beschäftigt und mehrere

bedeutende Entdeckungen in derselben gemacht hat.

Hr. Hoolcer hat bereits seine Absicht angedeu-

tet, in derselben Familie eine Lyellia aufzustellen,

die aus denjenigen Arten von Leucodon besteht,
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welche eine tiarenförmi'ge Mütze '''^) haben ,* doch war

er sogleich bereit , den Namen unsres Freundes von

einer , immerhin noch nicht ganz fest begründeten

Gattung auf eine so unbestreitbare, wie die hier vor-

geschlagene , übertragen zu lassen , und da ich die

gegenwärtige Mittheilung noch_ mit keiner Zeichnung

begleiten kann , so hege ich das Vertrauen , dass er

uns die nothwendige Darstellung dieser interessanten

Gattung in einer der nächsten Nummern seiner vor-

trefflichen Musci exotlci geben werde. '^')

LYELLIA.

Stoma edentulum, clausum epiphragmate (crasso de-

press©), cuius discus circularis , a limbo (latiori)

persistente secedens^ cum columella remanente

inclusa cohaeret.

Capsula bine plana inde convexa.

Calyptra cucullata (apice pilosa).

J^W5cw5 (Nepalensis) hahitu Polytrichi; capsulae fi- ^^i

gura et structura interiori Dawsoniae similisj

peristomio ab utroque genere diversissimus.

LyeUla crispa,

Descriptio. Muscus caespitosus.

*) 3Iusci exotici, Fol I, tab. XFIL
*) Wir finden diese, in jeder Hinsicht preiswürdige Ab-

bildung in den Muse, exot. Vol. II. tab. CLXf. —
Weiter wnrde diese Moosart , und zwar mit grossem

Fleisse , dargestellt in Schwaegr. Suppl. Spec. Muse,

Hedw. II. p. 170. t. CXLIX. A. d. U.
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CauUs erectus , simplicissimus , 3-4-uncialis, ipsa

basi tomento radicali cinereo copioso tenuissimo

tectus , dein , ad Vs circiter longitudinis , basi-

bus ernarcidis foliorum squamatus, supra dense

foliatus.

Folia undique versa , e basibus dilatatis subcuneatis

semivaginantibus membranaceis pallidis imbri-

catis subulata , canaliculata , nigro - viridia

,

opacaj marginibus ab apice ad Vs longitudinis

et ipso apice carinae serratis ; disco intus lon-

gitudinaliter lamellis numerosis parallel© - ap-

proximatis tenuissimis , e nervo ipsaque super-

ficie ortis ; limbo elamellato minutissime areola-

to ; madore patula leviterque introrsum falca-

ta, siccitate contorta.

Masculi Flores non visi. ''^)

*) Wir bringen die Beschreibung der männlichen Blü-

the aus der oben angeführten Stelle bei Schwäg-

richen hier nach:

Flores dioici :

Musculi (terminales) compositi e follis plurlbus, in rosu-

lam planam congestisj exterioribus subquadratis acu-

minatis basi parum attenuatis viridibus hyalinis , api-

ce, quantum iste prominet, badiis , nervo lato ver-

sus basin attenuato; mediis angustioribus , intimis

ovato - lanceolatis viridibus. Stamina copiosissima
,

extra et intra folia sparsa. Antherae subfiliformes
,

erectae , magnitudine variae, novellae e viridi sor-

dide albidae , evacuatae lutescentes : cellulis oblongis

vix conspicuis. Filamenta conspicua. Paraphjses

staminibus frequentiores ; aliae tenuissimae, filiformes;
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Frutificatio Feminea terminalis , solltaria.

V^aginula cylindracea, villis implexis instructa, apice

truncato simplici.

Seta sesquiuncialis-biuncialis, erecta, teres, laevis,

castanea , demum cava.

Calyptra (nonnullae delapsae solum a nobis visae)

cucullata, hinc alte fissa inde truncata, laevis,

apice pilis brevibus siinplicibus hispidula.

Capsula erectiuscula , circumscriptione ovata, fusca,

vix manifeste areolata, hinc plana et ala per-

angusta cincta, inde convexiuscula, collo bre-

vissimo cylindraceo. apophysis nulla nisi basis

castaneo-fusca et undique instructa punctis par-

vis sparsis nuraerosis pustuliformibus verti-

caliter ellipticis , margine paullo incrassatis , 565

disco angusto
,

porura referente sed laminam

tantum exteriorem perforante.

Operculum (unicum tantum visum, quod calyptra de-

lapsa inclusum,) e basi depresso-conica desinens

in rostrum longitudine circiter ipsius baseos,

intus auctam processu cylindraceo, centro ba-

seos inserto, et procul dubio disco circulari ter-

minali columellae applicito.

plariraae e filiformi snbclavatae, apice e cellttlarura

serle daplici , inferins e simplici compositae, mini-

me coloratae. — Die Figuren ii^— 19. der angeführ-

ten Tafel stellen sowohl die männliche Blüthe im

Ganzen , als ihre einzelnen Theile unter verschie-

denen Vergrösserungen dar, und erweisen aufs deut-

lichste die nahe Verwandtschaft dieser Gattung mit

Polytrichum. A. d, Ü.
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Peristomium horizontale, nee obliquum , clausuni

quasi operculo interiori seu epiphragmate crasso

opaco edentulo planiusculo persistente ; limbo

latiusculo crassiori castaneo ; disco pallido le-

viter depress© ; ipso centro circulari piano

crassiusculo fusco , a disco pallido mox sece-

dente, arete cum columella cohaerente, eaque

demum abbreviata intra cavitatem retracto.

Membrana interior (s. Theca vera) approximata ex-

teriori
,
quacum processubus numerosis vasculi-

formibus connexa, ore coarctato spongioso-mem-

branaceo, coUum breve columellae arete am-

plexante, superlicie interiori alte corrugata.

Columella 'in Capsula matura maiuscula , subovalis
,

lacunosa rugis elevatis, applicitis et forsan con-

nexis plicis respondentibus raembranae interioris.

Semina minutissima , in cumulo viridia , separatim

byalina , laevia.

Die LyelUa crispa wurde erst vor Kurzem in Ne^

pal (wahrscheinlich in der Nahe von Kathmandu)

von den Sammlern entdeckt, welche von dem Gar-

ten der Ostindischen Compagnie zu Calcutta durch

Hrn. Dr. Nathaniel TVallich^ den würdigen Nach-

folger Roxburgh's in dieser Anstalt, ausgesandt

worden sind.

Die hier beschriebenen Exemplare erhielt Sir Jo-

seph Banks von Dr. Wallich'^ auch sah ich andere,

welche zu derselben Zeit an Herrn Lambert gesandt

worden w^aren , der mir einige derselben sehr ge-

fällig mittheilte.
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Die Anzahl der untersuchten Kapseln beläuft 56i

sich im Ganzen nicht über fünf und zwanzig 5 da

diese aber alle reif und von einer gleichförmigen

Gestalt und Structur waren , so werden sie hoffent-

lich zur Begründung der Gattung für hinreichend er-

achtet werden.

Zur vollständigen Beschreibung der Gattung

LyelUa fehlen allerdings noch die männlichen Blü-

then, ''^) welche indessen wahrscheinlich denen von

Polytrichurn und Dawsonia ähnlich sind 5 und ob-

gleich kein Grund vorhanden ist, zu zweifeln , ob

das Mützchen und das Deckelchen, die ich beide

nach abgefallenen Exemplaren zu beschreiben wagte,

wirklich zu dieser Art gehören , so möchte es den-

noch grössere Sicherheit gewähren , wenn man sie

noch an der Kapsel aufsitzend finden könnte , weil

nur in diesem Zustande die Gestalt des Deckelchens

und die wahrscheinliche Verbindung seiner Achse

mit der kreisförmigen Scheibe des Peristoms ganzi

genau bestimmt werden kann '^'''). Dabei wäre es aber

auch nothwendig, noch eine grössere Menge von

Exemplaren , und vielleicht in verschiedenen Zu-

ständen , zu untersuchen , um die Art , wie dieses

Moos seinen Samen ausstreut, näher kennen zu ler-

nen. Klar ist indessen , dass , wenn anders die eben

") Siehe die vorhergehende Note, welche diese Theile

aus Schwägrichens Untersuchungen einschaltet.

A. d. U.

*) Sckwägrichen, a. a. O. , stellt auch das Deckelchen

an einer Pflanze in seiner Lage dar. A. d. U.
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gegebene Beschreibung richtig ist, die Ausstreuung

der Samen, so weit diese durch die Mündung der

Kapsel erfolgt, nur vermittelst einer Zusammenzie-

hung oder Verkürzung des Säulchens und der ent-

sprechenden Zurückziehung des ihr anhängenden mitt-

lem Theils des Peristoms in die Höhle der Kapsel

bewirkt werden kann , und in diesem Zustande wur-

den wirklich mehrere Exemplare gefunden.

Aber es ist auch zugleich sowohl aus dem gros-

sem Umfange des Säulchens , als aus dessen zahl-

reichen Verbindungspuncten mit der inneren Mem-
bran der Kapsel, augenscheinlich, dass auf diesem

Wege nicht alle Samen ausgestreut werden können.

Es ist daher möglich, dass, wenigstens unter gewis-

sen Umständen, ihre Ausleerung durch die kleinern,

am Grunde der Kapsel befindlichen Poren unter-

stützt werde. In den untersuchten Exemplaren fand

ich, dass diese Poren die äussere Membran, oder

auch nur deren äussere Lage , durchdringen , und

da sie noch unter dem Ursprung des Samenbalgs

liegen , so mag ihre erste Wirkung dahin gehen, die

565 Zerstörung des inneren schwammigen Gewebes des

Kapsel-Grundes zu beschleunigen. Indem sie aber

somit die Unterstützung der Columella und der in-

neren Membran wegnehmen , können sie zur grös-

seren Verkürzung der ersteren, und folglich zur schnel-

leren Samen -Ausstreuung durch die Mündung der

Kapsel beitragen ; es mögen aber auch , aus eben

diesem Grunde , wenn die innere Membran endlich

zerstört ist , die Samen zum Tiieil durch die Poren

selbst ausgeführt werden,
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Es scheint daher, soweit wir gegenwärtig den

Bau der Gattung Lyellia kennen , nicht unwahr-

scheinlich, dass es für die Ausstreuung der Samen

in derselben zwei verschiedene Vorrichtungen gibt,

die jedoch beide in der einzigen jetzt bekannten

Art sehr unvollkommen sind. Aber eben desshalb

kann man vielleicht mit Grund vermuthen , dass

sich entweder andere Arten von Lyellia , oder eine

nahe verwandte Gattung finden werden, in welchen

bei vollkommen geschlossener Mündung der Kap-

sel , die Poren an der Basis derselben für das voll-

ständige Gelingen dieser wichtigen Function hinläng-

lich erweitert sind.

Bei keinem andern Moose hat man bis jetzt

solche Poren , wie die bei Lyellia crispa , ent-

deckt
i
doch habe ich an einigen Exemplaren von

Polytrichum alpinum Bläschen von einem ziemlich

ähnlichen Aussehen , nur beträchtlich kleiner , be-

merkt, welche auch auf gleiche Weise den Grund

der Kapsel einnehmen. ''')

Bei der Aufstellung dieser neuen Moos-Gattung

ist es von Belang, ihre näheren Verwandtschaften in

der Familie», zu der sie gehört, zu bestimmen. Un-

*) Schwägrichen, der übrigens diese und ähnliche an

den Rapsein mancher Arten von Mnium und an den

Ansätzen der Arten Ton Splachnum vorkommende

Porenbildungen kaum mit den Poren der höheren

Pflanzen vergleichbar erachtet , nimmt an , dass die

Poren am Grunde der Kapsel von Lyellia sich erst

nach dem Abfallen derselben, durch Fäulniss, wirk-

lich öffnen, A. d. U.
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streitig behauptet sie ihre Stelle zwischen Polytri-

chum und Dawsonia , und hoffentlich wird man
zugeben , dass diese drei Gattungen nach der na-

türlichen Methode nicht von einander getrennt wer-

den können , obgleich sie nothwendig getrennte Ab-

theilungen eines künstlichen, hauptsächlich auf die

Verschiedenheiten desPeristoms gegründeten Systems

bilden, oder dazu gerechnet werden müssen.

Versucht man nun, die Charaktere zu entdecken,

welche diesen Stamm der Polytrichoideen [Polytri-

cho'ideae) von andern Moosen unterscheiden, so ist

vor Allem nothwendig, den ganzen Bau von Poly-

trichwn zu erörtern ; denn diese Gattung , obgleich

566 eine der gemeinsten dieser Familie , und wegen

des grossen Umfangs der Kapseln in mehreren ihrer

Arten eine genaue Beobachtung am leichtesten ge-

stattend, ist doch immer noch nicht vollständig unter-

sucht worden.

Einer der auffallendsten Charaktere von Poly*

trichum ist das dichte Gewebe und die dadurch be-

dingte Undurchsichtigkeit der Blätter , w^orin diese

Gattung mit den beiden anderen dieser Abtheilung

übereinstimmt. Dieser Charakter ist jedoch nicht

ausschliesslich auf die Polytrichoideen beschränkt

und fehlt wieder bei Polytrichuni undulatum und

angustatum. Aber die Lamellen auf der oberen Flä-

che der Blätter sind , obgleich in sehr verschiedenem

Grade, wahrscheinlich bei allen Arten von Polytri-

cJium vorhanden , finden sich auch bei Lyellia und

Dawsonia j und ich wüsste nicht;, dass sie noch bei
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irgend einer anderen Moos -Gattung gefunden wor-

den wären.

Diese Lamellen , welche an mehreren Arten in

der English Botany^ desgleichen von TFahlenherg

am P. laevlgatum '^) abgebildet, und seitdem von

den Herren Hooler und Taylor '*^''^) beinahe in der

ganzen Gattung bemerkt worden sind, gehören nicht

allein zu dem Nerven, Avie die Herausgeber der

Muscologia Brltannica anzunehmen scheinen, son-

dern sie bedecken bei mehreren Arten den grossem

Theil der Oberfläche des oberen oder ausgebreiteten

Theils des Blatts , dahingegen die scheidige Basis

entweder ganz von ihnen entblösst ist , oder sie

doch weit weniger entwickelt, und bloss auf den Ner-

ven beschränkt, zeigt.

In Hinsicht auf Gestalt und Lage der männli-

chen Blüthen herrscht wahrscheinlich in der ganzen

Gruppe eine vollkommene Gleichförmigkeit ; die Ab-

weichungen aber bestehen nur in den Perigonial-

oder Deckblättern , welche fast ganz aus dem schei-

digen Theil der Stengelblätter bestehen, und in dem

neuen Triebe , der aus dem Mittelpuncte der stern-

förmigen Scheibe entspringt. Bei P. undulatum fin-

det sich indessen der erste dieser Charaktere gar

nicht j der letztere ist vielleicht überhaupt nicht be-

ständig, und dass beide sich bei Lyellia finden, ist

eine blosse Annahme. '^'^'^'''^)

*) Flora Lappon, tab. ii»

**) Muscol. Brit. p. 24.

*^*) Die Richtigkeit des ersten Theils dieser Annahme
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Die doppelte Mütze von Polytrichum^ die man

567 lange Zeit als den wesentlichen Charakter dieser

Gattung betrachtete, findet sich auch bei Dawsonia.

Diese äussere oder falsche Mütze aber, welche von

dicht verwirrten I^aaren gebildet wird, die aus der

Scheide und der Spitze der inneren kappenförmigen

Mütze entspringen, fehlt bei mehreren Arten von

Polytrichum , bei denen , so wie bei Lyellia , die

wahre Mütze nur mit einigen Härchen versehen

ist, die entweder über ihre ganze Oberfläche zer-

streut, oder auf ihre Spitze beschränkt sind, wäh-

rend sie bei anderen, wie bei Polytrichum undula^

tum , beinahe , — und bei P. Magellanicum. und

laevigatum ganz fehlen.

In Bezug auf die Zähne der Mündungsbesetzung

von Polytrichum habe ich sehr wenig hinzuzufügen,

ausser dass sie bei P. Magellanicum bis auf achtzig

zu steigen scheinen , eine Zahl , welche ein höheres

Vielfaches von sechszehn, und überhaupt die grösste

Zahl eines einfachen Peristoras ist, welche bis jetzt

in dieser Familie gefunden wurde.

Ueber die Beschaffenheit des Zwergfells oder des

tympanum, von Polytrichum habe ich früher, in mei-

ner Abhandlung über Dawsonia , einige Bemer-

kungen gemacht, und diesen Theil dort als einen

Rest der markigen Fortsetzung des Säulchens betrach-

ergibt sich ans den oben angeführten Untersuchun-

gen der männlichen Blütlie. A. d. U.
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tet, welche ursprünglich die Höhle des Deckelchens

ausfüllt. Allein sein einförmiges Gewebe sowohl, als

seine vollkommen kreisförmige Gestalt und sein gleicher

Rand müssen auch noch mit in Anschlag gebracht wer-

den, wenn man nicht annehmen will, dass diese Regel-

mässigkeit von der kreisrunden und offenbar gleich-

förmigen Oelfnung der inneren Membran abhänge.

Die meisten Schriftsteller haben in dem Tym-
panum von Polytrichum sehr kleine, durchgehende

Poren finden wollen. Diese Poren konnte ich zwar

nie entdecken , aber ich bemerkte doch in einigen

Fällen eine Bildung , welche vielleicht den Glau-

ben an ihre Existenz veranlasst haben kann , näm-

lich ein feines Netzwerk auf der äusseren Fläche

der Membran , welches sichtlich von den ent-

sprechenden Maschen der inneren Fläche des Deckel-

chens herrührt, mit welchen es ursprünglich in Be-

rührung stand.

Die Gattung Polytrichum ist auch noch wegen

der mannigfachen Gestalten ihrer Kapsel merkwürdig
,

und wirklich hat Herr Palisot de Beauvois diejenigen

Arten, bei denen die Kapsel viereckig ist, als eine 568

verschiedene Gattung betrachtet. Wenn aber diese

Verschiedenheit der äusseren Form nicht noch mit

anderen AbAveichungen , sey's nun des äussern oder

des innern Baues ^ verbunden seyn sollte, was,

wie ich glaube, nicht der Fall ist, so scheint sie

schwerlich hinlänglich , um diese Spaltung einer so

natürlichen Gattung zu rechtfertigen.

Die symmetrische viereckige Kapsel , welche

eine regelmässige walzenförmige innere Membran
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zulässt, ist ein Charakter von geringerer Bedeutung,

als die flach- convexe oder halbirte Kapsel, welche

fast nothwendig — (und bei Lyellia und Dawsonia

fand ich es auch so), •— eine entsprechende Unre-

gelmässigkeit in der Gestalt der inneren Höhlung mit

sich führt ; und desshalb habe ich diese merkwür-

dige Form mit in den Charakter dieser beiden Gat-

tungen aufgenommen.

In Hinsicht auf die Structur der inneren Mem-

bran der Kapsel bei Polytrichum findet sich die

einzige Beobachtung, die mir hier entgegen kommt,

in der English Botany ^ wo, bei der Beschreibung

des Polytrichum siihrotundum {tab. 1624.) angege-

ben wird , dass Herr James D. Sowerby sowohl

bei dieser Art, als bei Polytrichum undulatumy ein

wirkliches häutiges Peristom innerhalb der Zähne

entdeckt habe, was nach Sir James Smith »eine ganz

neue Idee von dem generischen Charakter gibt.«

Dieses innere Peristom, wenn man es so nennen

will , welches in der angeführten Figur sehr gut

abgebildet ist, besteht in einem waagerechten Fort-

satz der inneren Membran, unmittelbar unter ihrem

obern Ende, und wird vermuthlich noch bei allen

Arten dieser Gattung entdeckt werden ; er verengert

in einigen Fällen die Mündung der inneren Kapsel

auf den halben Umfang der äusseren bey'm Ursprung

der Zähne. Der gedachte Fortsatz ist aber stets

unzertheilt und wird, nach meinen Beobachtungen,

durch eine Falte der inneren Membran gebildet, zwi-

schen deren beiden Blättchen eine lockere , zellige

oder vielmehr schwammige Substanz liegt.
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Ausser diesem ringförmigen Queerfortsatz gibt

es noch in der inneren Membran aller , von mir

untersuchten Arten von Polytrichum ^ nur P, undu^ ^69

latum ausgenommen, vier längliche, gleichweit von

einander abstehende Fortsätze , die sich von der

Mündung nach dem Grunde der Kapsel hin erstre-

cken und bei manchen Arten so weit in ihre Höh-

lung hineinragen, dass sie entweder mit den aus-

springenden Ecken oder mit den Seiten des Säulchens

in Berührung kommen und folglich die Kapsel in

eine bestimmte Anzahl von Fächern abtheilen.

Die Aehnlichkeit dieser Längsfortsätze mit den

zahlreicheren und unregelmässigeren Falten bei Daw-
sonia und Lyellia ist nicht zu verkennen , und nie

habe ich ähnliche Forlsätze der inneren Membran
bei einer anderen Moosgattung angetroffen. Dem unge-

achtet gewähren sie noch kein vollständig unterschei-

dendes Kennzeichen dieses Stamms , denn sie schei-

nen bei Polytrichum undulatum ganz zu fehlen , und

Hedwig hat eine , dem Anschein nach ähnliche Stru-

ctur bei GymnostomuTn pyriforme ''^') dargestellt.

Das viereckige, oder vierseitige Säulchen von

Polytrichum commune ist von dem genauen Schm.i-

det ^^'''^) gut abgebildet und beschrieben , und ich ha-

be eine gleich - regelmässige Gestalt dieses Körpers an

den meisten, von mir untersuchten Arten von Po-

lytrichum bemerkt , obgleich bei manchen diese

*) Fundam. Hist, Nat. Muscor. frond, pars 11, tab, 3, p.

**) Icones pi. p, 236. tab, 5^. ßg. i5.
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Flügel nicht so deutlich sind , als bei P, commune

und den damit zunächst verwandten Arten.

Herr Palisot de Beaiivois scheint zu glauben,

dass die Flügel di^s Säulchens selbst vollständige Schei-

dewände bilden, auch dass sie in dieser Form nur bei

solchen Arten vorkommen, welche viereckige Kapseln

haben ; denn auf diese beschränkt er seine Gattung

Polytrichum,^ die er von Pogonatum durch eine mehr-

fächerige Frucht unterscheidet. Indessen ist die Höhle

selbst bei mehreren Arten mit walzenförmigen Kap-

seln vollkommen abgetheilt, wie z.B. bei P.urnigerum,

und bei einer neuen damit verwandten, von Dr. TFallich

neulich entdeckten Art (P. microstomum nob.) ; auch

570 bilden die Flügel des Säulchens , so weit meine Be-

obachtungen reichen , niemals vollständige Scheide-

wände, wenigstens nicht in der reifen Frucht, ob-

gleich sie bei denjenigen Arten, welche viereckige Kap-

seln haben , sich beinahe bis zu den entgegengesetzten

Wänden der äussern Winkel erstrecken, denen sie

zugekehrt sind.

Da das Säulchen von Polytrichurn seine regel-

mässige Gestalt in der reifen Kapsel beibehält , so

kann seine wahre Structur gerade dann aufs genau-

ste bestimmt werden. In diesem Zustande bestehen

seine Flügel , oder zusammengedrückten Seiten
,

aus einer doppelten Membran mit einer dazwi-

schen liegenden schwammigen Substanz, worin sich

keine Spur von Körnchen zeigt , wie denn auch

die innere, dichtere Substanz der Achse ganz von

körniger Materie frei ist. Da nun aber weder von

einer Zerreissung der Seiten , die vielmehr bei man-
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chen Arten ganz eben bleiben, noch von einer Cen-

tral-Höhle eine Spur vorhanden ist , so bietet diese

Structur einen starken Einwurf gegen jene Hypo-

thesen dar , welche das Daseyn zweier Arten von

Körnchen in den Mooskapseln annehmen, von denen

die eine in der durch die innere Kapselwand gebil-

dete Höhle , die andere in der Substanz , oder der

angenommenen Höhle, des Säulchens selbst erzeugt

werden soll, und wobei die letztere nach der einen

Hypothese als Samen -'') , und nach der anderen als

Pollen '''^'^^) betrachtet wird.

Ich führe übrigens dieses hier nicht an, um das

Daseyn zweier Arten von Körnchen in den Moos-

kapseln an und für sich zu läugnen , sondern ledig-

lich gegen ihre Bildung in den verschiedenen Höhlen,

die ihnen in den erwähnten Hypothesen angewiesen

werden.

Sowohl bei der Mehrzahl der Polytrichen^ als

bei Lyellia und Dawsonia , sind die Samen ausser-

ordentlich klein ;
— ein Umstand , mit welchem die

vermehrte Fläche für ihre Bildung wahrscheinlich

in Verbindung steht , denn bei P. undulatum , wo

die Samen grösser sind, als bei den meisten anderen

Arten dieser Gattung, findet eine solche Vermehrung

der Fläche nicht statt; und bei P* laevigatum ^ wo

jene einen noch grössern Umfang haben, fehlen

wahrscheinlich die Falten der inneren Membran

gleichfalls.

*) Palisot de Beauvois , Aetheog. p. 5.

**) Keith., Physiol. Bot. IL p. 546.
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5- J • Wenn gleich nun unter den verschiedenen Gat-

tungen der Polytrichoideeji nur eine geringe Aehn-

lichkeit in dem Bau des Peristoms wahrzunehmen

ist so kann man doch immer noch annehmen, dass

sie in Hinsicht auf die Verrichtung dieses Theils

wesentlich mit einander übereinstimmen , denn bei

allen wird die vollständige Zertheilung der Samen

durch die Kleinheit der dazu dienenden Oeffnungen

gesichert.

Ich muss hiebei erinnern, dass das Bedürfniss

einer solchen vollständigen Zertheilung und Tren-

nung der Körnchen bei den Moosen im umgekehrten

Verhältniss mit der Grösse der Samen zu stehen

scheint. Denn bei denjenigen Gattungen der Fami-

lie, bei welchen die Kapsel unregelmässig aufspringt

oder eine nackte Mündung hat , sind die Samen im

Allgemeinen grösser, als bei denen mit einem ein-

fachen ; und noch auffallender erscheint dieser Un-

terschied der Grösse im Verhältniss zu denen mit

einem doppelten Peristom. Ganz übereinstimmend

hiemit reisst und verschwindet auch bei Polytrichum

undulatum und laevigatum das tympanum früher,

als bei den anderen Arten dieser Gattung.

Das Resultat dieser Vergleichung der Gattung

Polytrichum mit Lyellia und Dawsonia bestätigt

zwar die Gültigkeit ihrer Verwandtschaft, gewährt

aber kein bestimmtes Unterscheidungskennzeichen

für die natürliche Abtheilung , welche diese drei

Gattungen in der Familie der Moose bilden. In-

zwischen mag dieselbe, wenn auch nicht mit voller

Schärfe, durch eine Verknüpfung der allgemeine-
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ren , bisher aufgezählten Charaktere umschrieben

werden.

LEPTOSTOIvIüM.

In der Charakteristik dieser Gattung, welche

ich zuerst in meiner vorigen Abhandlung über die

Moose aufslellte, ging ich hauptsächlich von der

ungetheilten, ringförmigen Ausbreitung der inneren

Membran der Kapsel aus. Ich ward veranlasst,

diese Abweichung des Peristoms, so wenig sie auch

in die Augen springt , als ein, charakterisirendes

Merkmal zu gebrauchen , weil ich sie bei mehre-

ren Moosen der südlichen Halbkugel mit einem

übereinstimmenden und eigenthümlichen Aeussem
verbunden fand , und weil ich , wenn ich dieses

Merkmal hätte unbeachtet lassen wollen, diese insge-

sammt hätte zu Gyrrmostomum ziehen müssen, un-

geachtet sie mit den meisten der dahin gehörigen

Arten kaum in irgend einem Punct zusammentreffen.

Hr. Hooher hat indessen, wie er versichert, 572

seitdem denselben Bau bei mehreren andern Moo-

sen, denen man allgemein ein nacktes Peristom zu-

schreibt , besonders bei Gymnostomum microsto-

inum^ Griffithianum und fasclculare^ gefunden , und

da diese Arten nur eine geringe Aebnlichkeit mit

einander und eine noch geringere Verwandtschaft

mit Leptostomum haben , so hat er diese Gattung

lieber bei Gyrrmostomum gelassen.

II. 46
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Ist nun diese Angabe richtig, so muss die Gat-

tung Leptostojnum ^ obwohl sie ganz ia der Natur

gegründet seyn mag, dennoch so lange aufgegeben

werden, bis man noch andere Unterscheidungs-Merk-

male für dieselbe entdeckt haben wird.

Um über den Bau aller, von Hrn. HooTcer ange-

führten Arten von Gymnostomum entscheiden zu kön-

nen, fehlt es mir an hinlänglich ausgebildeten Exem-
plaren • aber an einem der genannten, dem Gym^
nostomum microstomum^ ist die Mündungsbesetzung

gewiss sehr verschieden von der der Gattung Lep^
tostomum. Bei dem Abnehmen des Deckelchens

fand ich, dass nicht nur die Mündung der Kap-
sel bei diesem Moose von einer horizontalen Mem-
bran ganz verschlossen ist , sondern dass auch

diese Decke von der äusseren Membran der Kapsel

entsteht, und dass folglich dieses Peristom sowohl

seinem Ursprung als seiner Form nach von dem,

mit dem es verglichen wird, verschieden ist. Uebri-

gens ist diese Membran im Miltelraum so dünn
,

dass sie hier sehr bald zerreisst und verschwindet,

und nur in diesem Zustand haben sie die Verfas-

ser der Muscologia Britannica beobachtet.

Gymnostomum microstomum kann daher selbst

als eine eigene Gattung betrachtet, und dieser der

Namen Hymenostomum '''^) beigelegt werden, wobei

uns merkwürdig scheint, dass diese Gattung in ih-

') HYMENOSTOxMüM.

Flos Femineus terminalis.

Stoma edentulam, claasum epiphragmate (e membra-
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rem künstlichen Charakter der Gattung Lyellia sehr

nahe kommt, obwohl sonst in jeder anderen Hin-

sicht kaum zwei Moose mehr von einander ver-

schieden seyn können, als diese.

Nach der von Gymnostomum Griffithianum ge- 5^5

gebenen Beschreibung scheint es , dass diese Art

ebenfalls auf der fri^heren Entwicklungsstufe eine

Membran hat, welche die Mündung der Kapsel ganz

bedeckt. Allein diese Membran ist wahrscheinlich,

in ihrem Ursprung wenigstens , von der bei Hyme-

nostomum verschieden, da sie sowohl in der Form,

als in der Art des Zerreissens, von dem Peristom

der Gattung Lejptostomum abweicht. '''^)

Von Gymnostomum fasciculare habe ich nur

na exteriore orto), disco tenuissimo (a columella

llbero ) mox rnpto et eyanido ; Umbo persistente

horizontali indiviso.

Calyptra dimidiata, Jaevis.

Flos Musculus terminalis, gemmiformis. *{}.

*) Gymnostomum Grifßthianum bildet bei Schwaegri-

clien {Suppl, IL p. i5. t. CP^.) die Gattung Oedipo-

DiUM : Peristomium nullum aut exi'gua membrana in"

divisa, Flos hermaphroditas terminalis. Dieser Gat-

tungscbarakter gründet sich mehr auf die Zwitter-

blüthe und stützt dadurch die Rechte des allge-

meinen Ausdrucks, als auf neue Entdeckungen in

Hinsicht des Peristoms, welches Herr Prof. Schwägri"

dien nur zerrissen sah. A. d. Ü.

•{•) Man T ergleiche hiemit: Nees v. Esenhecky ffornschuck

und Sturm Bryologia Germanica, I. p. 188. ff,

A. d. ü.
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unvollkommene Exemplare untersucht, ich kann des-

halb von seinem Bau nicht mit Zuversicht reden.

Der von Hrn. IlooJcer erwähnte ringförmige Fort-

satz aber scheint eher der Rest einer vollständigen,

horizontalen, aus der inneren Membran entsprin-

genden, Decke zu seyn, als dass er mit dem Peri-

stom von Hymenostomum oder Leptostomum ver-

glichen werden könnte. Eine Membran dieser Art

ist bei einigen Arten von Gymnostomum deutlich

wahrzunehmen und kann vielleicht bei allen Arten,

welche wirMich zu dieser Gattung gehören, nachge-

wiesen werden. Sie findet sich auch bei TVeissia

Templetoni , welche dem Gymnostomurn fasciculare

so ähnlich ist, dass sie, wenn man nicht auf das

Peristom Rücksicht nimmt, nur mit Mühe davon

unterschieden werden kann ; und bei Leptostoiniun

selbst habe ich noch ausser dem aufrechten ringför-

migen Peristom, von dem der Charakter der Gat-

tung entlehnt ist, eine ähnliche Membran beobach-

tet. Diese Bildung scheint also keine ganz unge-

wöhnliche Fortsetzung oder Endigung der inneren

Kapsel-Membran zu seyn, obwohl sie bisher nur in

einigen ihrer auffallendsten und beständigsten For-

men beachtet worden ist.

So mag wohl die , bei den zwei bekannten Arten

von Calymperes abgebildete und beschriebene schwam-

574 mige Membran ein ähnliches Gebilde -''') seyn , des-

*) Die kreisförmige scliwammige Membran , welclie die

Münduug der Kapsel bedekt , bildet gewiss keinen

wesentlichen Tbeil des Charakters von Calymperes
,
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gleichen die kreisförmige Scheibe, die das Säulchen

bei jTiehreren Arten vou Splachnum schliesst, und

vielleicht hat selbst das tympanum von Polytrichwn

einen ähnlichen Ursprung.

Diese Cliaraktere von Ijeptostomum und Ily-

m,enostom.um könnten , obwohl sie noch an keinem

andern Moose beobachtet worden zu seyn scheinen,

doch immer noch für zu subtil und zu geringfligig gel-

ten , um Gattungs-Unterschiede darauf zu gründen,

und man muss zugeben, dass, wenn nichts weiter als

die Unterabtheilung einer ausgedehnten natürlichen

Gattung dadurch zu erreichen wäre, es njcht nölhig

seyn würde, zu diesem seine Zuflucht zu nehmen. Die

gedachten Gattungsbestimmungen aber sind zuverläs-

sig nicht von dieser Art.

,
Die schwächste Seite d.^s Hedwig'sehen Systems

besteht nemlich darin, dass es alle Moose mit einer

nackten Mündung zusammenstellt, und zwar den

grÖssten Theil derselben in die Gattung Gymnosto^

mum bringt , da doch^ manche der so zusammen-

gereihten Arten in einer bei weitem näheren und

wesentlicheren Verwandtschaft zu manchen anderen

denn hei der von mt'r untersachien erneu Art

fehlt sie entweder ganz, oder hängt fest an der in^

neren Fläche des Deckelcheas, mit welchem sich zu-

gleich ein beträchtliches Stück das Säalcliens ablöst.

Aach Swartz, der diese Gattung (in Spreng,

Schrad. und Link Jahrb. der Gewächsk. I» Bd. S. i.)

aafstellte, hat jener Membran ia seiner Beschreibang

nicht erwähnt»
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Moos-Gattungen stehen, welche ein einfaches, oder

selbst ein doppeltes Peristom haben.

So hat z. B. Gymnostomum Tnicrostomum^ das

Hymenostomum der gegenwärtigen Abhandlung, we-
niger den Habitus der Gattung , welcher es zuge-

zählt ist , als der Gattung TFeissia , worin sich ei-

nige Arten, namentlich Tf^, affinis und trichodes^

befinden, denen es sich selbst in dem Bau des Pe-

ristoms zu nähern scheint.

Mehrere Arten der Abtheilung von Gymnosto-

murrij auf welche vielleicht diese Gattung beschränkt

werden sollte, wie z. B. G. fasciculare ^ G, Bon-
plandii und G. Rottleri, kann man kaum von TJ^eis-

sia Templetoni '^') unterscheiden.

574 *} PVeissia Templetoni kann, zusammen mit einer nahe

verwandten, in Neuliolland entdeckten Art, mit Fu-

naria minor Delile [Flor. Aegypt.), und vielleiclit auch

mit TFeissia radians, eine YonPFeissia verschiedene und

Fuharia näher stehende Gattung bilden, welche sich

vorzüglich durch das unregelmässige Zerreissen und

Verschwinden des innern Peristoras unterscheidet
,

das bei Funaria regelmässig getheilt und gewöhnlich

bleibend, obgleich in manchen Fällen vielleicht auch

hinfällig ist. Bei einer Spielart der TFeissia Templetoni,

oder einer sehr nahe verwandten Art, die ich im Jahr

1800 in der Grafschaft Z^o/zeg^ßZ fand, habe ich nicht

selten schon vor dem Abfallen des Deckelchens das

äussere Perlstom gänzlich vermlsst ,
— ein Umstand,

der, wenn er sich künftig bestätigen sollte, die Ver-

wandtschaft dieses Mooses mit Gymnostomum fascicu-

culare feststellen würde. *)

') Gattung Enthosthodon Scliwaegr. (Suppl, JI, p, 44«
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Gymnostomuin, oder Jnictangiuifi, pulvinatum SyS

stimmt in seinem ganzen übrigen Bau mit Grim-

mia überein.

t. CXIII.) : Peristomium simplex ; dentihus seclecim

integris rigidis ,
capsulae superficiei internae infra

orificium aclnatis. Flos masculus discoides. — Die

Zähne entspringen nicht ans der inneren Mem-

bran , sondern der änssere Rand der Kapsel er-

hebt sich nur etwas über den Ursprung der Zähne,

mit demjenigen Theil nemlich, welcher die eigent-

liche Aussenaäche bildet und bei dem gewöhnlichen

Bau des äussern Peristoms unmittelbar an dem Ur-

sprung der Zähne abbricht , nie aber selbst in die-

selben ausläuft; daher sich diese auch durch den

mehr entblössten, zelllgea
,
queerbalkigen Bau aus-

zeichnen. Herr Professor iS"c/iW%r/c/ie« scheint übri-

gens selbst dieses andeuten zu wollen ,
indem er

den wichtigen, mit unsers Herrn Verfassers Anfüh-

runo- in Beziehung stehenden Punct hervorhebt, dass

die Innenhaut der Kapsel unter den Zähnen in eine

ringförmige, fasrige, braune Binde, oder einen ring-

förmigen Fortsatz anschwillt^ mit welchem die rost«

braunen Zähne verwachsen sind. Es ist dieses solcbem-

nach derselbe Bau, den ^NiYhQiPtycl^ostomum Hornsch,

SylLRatish.p. 62. (Vergl. Schwägr. Suppl. IL t. CXF.

n.Br. zu Parry s Reise. Uns. Uebers. I. S, 457.) schon mit

deutlicherer Ausbildung der beiden Peristom-Glieder

hervortreten sehen. Bei Bartramia greifen die ein-

gekrümmten Spitzen der Zähne des äussern Peri-

stoms in die gespaltenen Abschnitte des innern, und

erhalten so noch eine Art von Verbindung zwischen

beiden ; bei Funarid hängten die Spitzen der Zähne

unter sich und mit den Lacinien des innern Pen-
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Gymnostonium Lapponicum kann , ungeachtet

der Verschiedenheit seiner Calyptra , mit Grirrunia

Daviesii und folglich auch mit der Gattung Ortho-

tricJiuTTij an welche sich G. Daviesii -'f) durch ihre

paarweise stehenden Zähne anschliesst, in Beziehung

gebracht werden.

storas zusammen, oder sind vielmehr darcli das Letz-

tere selbst so verbunden, dass sie, veenn sie sich

trennen, diesen Theil derLacinien mit sich nehmen,

und daher stets etwas über das innere Peristom her-

vorragen. Sehr treffend bezieht daher Herr Profes-

sor SchwägricJien seine Gattung Entliosthodon auf

Funaria j und beide dürften , der Verschiedenheit

ihres Peristoms ungeachtet, einen kleinen Stamm

der Moos -Familie bilden, für vrelchen jedoch noch

andere Merkmale , ausser dem gedachten , aufzusu-

chen wären, da offenbar Ptychostomiun , obwohl im

Peristom noch enger verwandt, dennoch im Ganzen

den wahren Mnioideen allzunahe steht, als dass es

von denselben ohne tiefer greifende Momente ge-

trennt werden könnte. Man vergleiche mit dem
in dieser Note Angeführten, was wir in der Einlei-

tung zur Bryologia Germanica S. XXII. — XX VII.

über den Bau des Mooskapsel-Peristoms im Allgemei-

nen beigebracht haben. A. d. U.

*^ Griffithia Daviesii nob. — (Glyphomitrion Daviesii

Bridel. P*Iant. p. 5r. Schwaegr, Suppl. II. ^.^i. tab.

CXIII. Char, gen.: Peristomiiun simplex, dentibus

sedecim
,

per paria approximatis immersis sulcatis.

Florcs niascidi axillares; Feminei terminales. — Die

Leiden anderen , von Bridel a. a. O. zu seiner Gat-



Gymnostomum viridissimum hat ganz das Aus-

sehen und die Mütze von Zygoclon.

Gymnostomum pennatujn {Schistostega MoJir)

kann in einem merkwürdigen Charakter mit Fiasi-

dens -'') verglichen werden.

tnng Glypliomitrion gestellten Arten, nämlich die

Encalypta crispata and parasitica Scfnvaegr. Siippl.
^

gehören nicht zu dieser Gattnng. A. d.U.

'') Da Schkuhr (krypt. Gewächs, IL p. 5i. t. 12.) erwie-

sen hat, dass das operculum von Gymnostomum pen-

natum sich ganz ahsocdert, so muss die Gattung

-Schistostega, his andere unterscheidende Merkmale

entdeckt werden, der Gattung Gymnostomum wieder-

um einverleibt werden, *)

*) Das Deckelchen von Schistostega löst sich, nach

unseren Beohachtungen, allerdings in strahlige Tlieüe

auf, und schwindet so hin. Wir liahen {Bryol.Gcrm»

I. p. 107.) die Vermulhung geäussert, dass das, was

man bei Schistostega als das Deckelchen betrachtet,

vielmehr eine eigne, der Gattung Hymenostomum

analoge Bildung des innern Peristoms sej, das hier

schon eine Theilung in Zähne versucht, und vielleicht

mit dem dünnen Deckelchen ganz verschmolzen ist,

wenn nicht letzteres etwa in der Mütze zurück-

bleibt. Wahrscheinlicher scheint uns indess immer

jene erst erwähnte Meinung, nach welcher in dieser

Gattung nock eine gänzliche, gleichsam eleraentari-

sche Vereinigung aller Theile des Mooskapsel-

Mundes, ein üebergang von den mündungslosenMoO'

sen zu, den kahlmundigen , zu finden wäre. A. d.U.
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Anictangium aquaticmn ist augenscheinlich mit

Cinclidotus oder Trichostomum verwandt.

Gymnostomuin iulaceum und Hedwigia secunda

HooJser gleichen manchen Arten von Pterigynandrum^

Neckerei und Leslzea.

Seine Aehnlichkeit mit Fissidens besteht in der

einigermaassen analogen Anordnung der Blätter.

Bei Fissidens j wie Bridel {Muscol. nov, p. i86.)

diese Gattung bestimmt bat, beisst es gewöhnlich von

den Blättern, sie kehrten dem Stengel statt der Flächen

ihre Ränder zu und die untere Hälfte ihres innern

oder obern Randes sey bis auf den Mittelnerven ver-

doppelt.

JVach dieser Ansicht hat nun Bridel a. a. O. eine

besondere Abtheilung der Moos-Familie gebildet,

welche aus den Gattungen Fissidejis und Octodiceras

besteht, und Herr de Icu Pyhiie hat aus demselben

Grunde den Namen Fissidens in Skyiophylliuii umge-

ändert (^Journal de Botan. appliq. IV. p. j55.) Weit

einfacher aber lässt sich, meiner Meinung nach, diese

scheinbare Anomalie erklären , wenn man die ange-

nommene Verdoppelung oder Theilung des Blatts

als seine wahre Fläche betrachtet, und sonach seine

Abweichung von der gewöhnlichen Blatt-Form von

einer grösseren seitlichen Zusammendrückung, ver-

bunden mit einem, auf dem Rücken und gegen die

Spitze hervortretenden flügeiförmigen Kiel , herleitet.

Zur Bestätigung dieser Ansicht bemerke ich noch,

dass an den untern Stengelblättern die beiden hin-

zukommenden Flügel um Vieles kleiner sind und zu-

weilen ganz fehlen , wie wir dieses denn auch bei al-

len Perigonialblättern finden , welche gleichfalls die

gewöhnlichere Form haben, indem sie nur etwas

vertieft und kaum kahnförraig erscheinen.



Ein noch unbeschriebenes Moos {Glyphocarpa

Capensis ''^) mit einem nackten Peristom , das ich

auf dem Tafelberge des Vorgebirgs der guten Hoff- ^76

nung entdeckte, hat sowohl die sphärische, gestreifte

Kapsel als den Bliithenstand und die Verästelung

von Bartramia , und mit dieser Gattung stimmt

auch Anictangium Humboldtii in der Kapsel über-

ein , hat aber dabei das Aussehen von Leshea oder

Hypnum,

Drepanophyllum Richard {JDicranum ? falcifo-

Hum Hooker '^'''^) ist in der Form und Anordnung

der Blätter mit Fissidens und Nechera verwandt.

Peristomiuni nnllam, Flos masculus terminalis , ca-

pituliformis. Capsula snbglobosa, striata. Schwägr.

Suppl, II. p. 94. Diese Gattung steht als nacktmnn-

diges Glied in dem. kleinen Stamm der Bartramieae,

— Schwägrichen (a, a. O.) zählt zwei Arten anf :

1. Glyphocarpa quadrata, foliis calycis raasculi

acntis enervibus, caulinorum cellulls llnearibus, tab.

CXXVII. — Bartramia quadrata Hook. Muse. exot.

II. tab. iSa. — Gymnostomum quadratum. Idem App.

Bluse, exot. p. 1. — Patria : Cap.-b. sp.

2. Glyphoearpa Capensis Br. foliis calycis ma-

sculi ovato-cuspidatis solidinervibus, caulinorum cel-

lulis subquadratis , tab. CXXVIII. Gymnostomum

Capense Hook. Muse. exot. II. tab. i65. Bartramia sericea

Hornseh. in Hör. Berol. p. 63. f. i5. — Pairia: Cap.

b. Sp. A. d. U.

Muse. exot. II. tab, 82. und Drepanophyllum fulvura,

ibid, tab, i45. Schwägr, Suppl, II. p, 84. tct'b. CXXV.
Ad, U.
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Calymperes gränzt an Orlhoirichum, oder viel-

leicht noch näher an ScJdotheimia oder an Macro-

mitrium.

Die Gattung Lyellia , die zu derselben Ahthei-

lung des künstlichen Systems gehört, ist offenbar

mit Dawsonia und mit Polytrichum verwandt.

Die Gattung Leptostomum endlich , mit der

wir uns hier zunächst beschäftigen, scheint mir in

der engsten Verwandtschaft zu Bryum zu stehen
,

und diese Verwandtschaft würde für vollkommen

gelten können , wenn Heclmg''s Beschreibung des

Peristoms von Bryum macrocarpum richtig befunden

würde. ''')

Zu den hier mitgetheilten Betrachtungen über

die verschiedenen Verwandtschaften der Moose
,

die unter sich in dem Merkmal ^es nackten Peri-

stoms übereinstimmen, wollen wir noch hinzufügen,

dass die Gattungen mit einem einfachen Peristom

keine streng natürliche Reihe bilden , indem meh-

rere derselben in einer bei weitem näheren Verv.^andt-

schaft zu Gattungen mit einem doppellen Peristom,

als zu einander stehen.

Wird aber die Richtigkeit dieser Angabe zuge-

standen, so folgt, dass man, um in manchen Fäl-

len natürliche Gattungen in dieser Familie zu er-

halten , entweder noch andere Hülfsmerkmale zur

*) Wir haben schon oben (In der Anmerkung zu S. 726.)

auf die Gattung Ptychostonium Hornsch., als auf ein

Mittelglied dieser Verknüpfung, aufmerksam ge-

macht. A. d. U.
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Unterscheidung aufsuchen , oder die jetzt gebräuch-

lichen noch genauer, als bisher, erforschen müsse.

Unter den Hiilfs-Kennzeichen, welche man in

manchen Fallen mit Vortheil anwenden katin , will

ich nur auf die beiden Membranen der Kapsel auf-

merksam machen, die bald von einander abstehen, bald

einander berühren, und auf die noch engere Vereini-

gung derselben, wo sie nur eine einzige Membran

auszumachen scheinen- ferner auf die Verschieden-

heiten in der Textur der inneren Membran 3 auf die

verschiedene Gestalt und Dauer des Säulchens, oder

dessen gänzlichen Mangel in der reifen Kapsel ; auf

das Daseyn oder den Mangel des Rings; endlich Sjj

auf die Stelle , Gestalt und relative Stellung der

männlichen Blüthen , welche , obgleich von Hedwig

in ihrer Wichtigkeit erkannt, doch von vielen der

ausgezeichnetsten Museologen der neuesten Zeit wie-

der von den Kennzeichen der Gattungen gänzlich

ausgeschlossen werden.

In Hinsicht auf die Hauptquelle der generischen

Unterscheidungen , das Peristom , mag es nicht un-

wichtig seyn, neben den gewöhnlich beachteten Rück-

sichten auf den Ursprung, die Zahl, Richtung, Ge-

stalt und wirkliche Theilung der Zähne, auch noch

ihre Lage vor dem Abfallen des Deckelchens (aesti"

vatio) zu berücksichtigen, die zwar in den meisten,

doch nicht in allen Fällen, klappig ist; insbeson-

dere aber auch auf das Daseyn oder den Mangel

der Längsstreifen oder halb durchsichtigen Linien

der Zähne zu achten; denn diese zeigen, wenn sie

auch nicht eine ursprüngliche Zusammensetzung be-
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weisen , doch wenigstens da , wo sie gefunden wer-

den, sehr deutlich eine Anlage zur Theilung in

mehrere Zähne an , indem diese Theilung immer nur

nach dem Verlauf der Streifen erfolgt, und nirgends

vorkommt, als wo diese gegenwärtig sind.

Wenn wir aber diese Linien, wie ich geneigt

bin, als ein Zeichen der Zusammensetzung oder des

Zusammenfliessens der Zähne betrachten, so möchte

dadurch klar werden, dass in dem Bau, wenigstens

des einfachen oder äussern Peristoms , eine weit

grössere Einförmigkeit walte, als man gewöhnlich

glaubt, und dass die herrschende Zahl der Zähne

in dieser Reihe zwei und dreissig sey, obgleich sie

sich durch ein mehr oder weniger vollständiges Ver-

wachsen häufig auf sechszehn, in einigen Fällen auf

acht, und in wenigen sogar bis auf vier vermindert.

Nach dieser Ansicht zeigt also eine einzige Längs-

linie in der Achse eines Zahns das Zusammenfliessen

zweier Zähne an ; drei gleich weit von einander ab-

stehende Linien, deren eine durch die Achse geht,

deuten auf vier, und sieben, eben so geordnete Li-

nien, auf acht verwachsne Zähne.

Beinahe alle diese Veränderungen finden sich

in jener natürlichen Unterabtheilung dieser Familie,

welche man Splachneae nennen kann, und die aus

den Gattungen Splachnum, Systylium^ Tayloria
,

(Hooleria Schwägriclien) ^ Splachnum squarrosum

Hooker und JVeissia splachnoides besteht. -'0

*) Dazu kommt noch Jplodon Br. in Parr. it. Unsere

Uebers. I. S. 44^. A. d. U.
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Die Zahl der Zähne bei den Splachneen ist zwei 5y8

und dreissig
; welche aber in dieser Familie nie ganz

getrennt und gleich weit abstehend, sondern bei den

verschiedenen Gattungen und Arten der Abtheilung ^

theils einander genähert, theils in mancherlei Abstu-

fungen verwachsen sind.

So sind die 52 Zähne bei Tayloria und Systy-

Hum getrennt und in 16 Paare vertheilt.

Bei Splachnum rubrum und luteum, sind sichtlich

nur acht Paare vorhanden ; doch hat jeder Zahn ei-

ne durchsichtige und undeutlich durchlöcherte Achse.

Bei allen anderen ächten Arten von Splachnum ver-

hält es sich eben so , wie bei Spl. rubrum und lu^

ieum , aber die durchsichtige Achse jedes Zahns ist

weniger deutlich und nicht durchlöchert.

Bei Splachnum angustatum und, wie ich glau-

be 5 auch noch bei einer zweiten , damit sehr nahe

verwandten Art, ist die Anordnung der Zähne et-

was verschieden; die iß deutlichen Zähne nähern

sich einander und sind am Grunde in vier Par-

thieen vereinigt, wobei die durchsichtige Achse je-

des einzelnen Zahns noch weniger hervortritt. Diese

Arten kommen daher in ihrer Mündungsbesetzung

der Gattung Tetraphis sehr nahe, zu der sie gehö-

renwürden, wenn die Verschmelzung vollständig wäre.

Bei Splachnum squarrosum ist die scheinbare

Zahl der Zähne acht, ohne irgend eine wirkliche

Unterabtheilung. Da aber jeder Zahn drei, gleich

weit von einander abstehende, durchsichtige Linien

hat, worunter die Seitenlinien beinahe eben so deut-

lich sind, als die Mittellinie, so ist ohne Zweifel
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hier die Zusammensetzung dieselbe , wie bei den

übrigen Arten dieser Abtheilung. ''^')

5y8 *) In einem der letzten Hefte der Musci exotici (No.

17. tab. 1 56.) wird Splachiiutn squarrosuni zu Octo-

ölep/uirum gezogen, und ndch Herrn Palisot de Beaii-

I i'ois für Octoblepharuni serratuin Bridd erklärt. Hr.

Hoolxer rechnet es indessen noch immer zu dieser

Gattung, weil er annimmt, dass es in der Gestalt

der Mütze mit den wahren Arten von Orthotrichum

übereinstimme, bemerkt aber zugleich, dass, wenn
sich ergeben sollte, dass dieses nicht der Fall sey, es

unter dem, ihm schon früher von seinem Entdecker,

Hrn. Borj^ de St, Vincent, beigelegten Galtungs-Namen,

Orthodony getrennt werden müsse.

]>lun wird die Mütze von O.albidiun sowohl von

Swariz (^Obs. bot. tab. XI. ßg. i.), als von Herrn Pä-

lisot de Beauvois (^Flore d'Oware I. tab. 5 f.} deut-

lich kappenförmig dargestellt , und ich selbst habe

5yc) sie so an Exemplaren aus Madagascar beobachtet.

Es ist daher kein Grund mehr vorhanden , an der

wesentlichen Verschiedenheit der beiden Moose in

diesem Th^l ihres Bau's zu zweifeln, und da auch

noch andere Unterschiede, wenigstens von gleicher

"Wichtigkeit, theils am dem Peristom, theils in den

männlichen Blüthen hervortreten , so kann Octoble-

pharuni serratum, das im Aeussern einem Splachnurn

ganz nahe kommt, sowohl Ton dieser Gattung, als

von Octoblepharum , durch folgenden Charakter un-

terschieden werden :

ORTHODON.
Flos Femineus terminalis.

Peristomium simplex, octodentatum, denle singulo striis

tribus longitndinalibus instructo (ideoque e quatuor

coalitis composito).
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Durch diese Linien ist S. squarrosum auch gut

von Octohlepharujn unterschieden, bei welchem die

scheinbare Zahl der Zähne dieselbe ist: denn bei

dieser Gattung hat jeder Zahn nur eine einzige durch-

sichtige Linie , woraus denn seine Verwandtschaft

«lit gewissen
,

jetzt noch der Gattung Weissia zu-

gezählten Arten von einem ähnlichen Aeussern und

mit 16 getrennten Zähnen, deren Achse nicht ganz

durchsichtig ist, hervorgeht. ''^)

fFeissia splachnoides unterscheidet sich von den

übrigen Splachneen durch 16 gleich weit von ein-

ander abstehende Zähne; da aber diese Zähne ver-

möge der Andeutung einer durchsichtigen Achse dop-

pelt sind, so kann man diese Anordnung mit der

bei Tayloria und Systylium vergleichen , wo die

Absonderung in 82 Zähne vollkommen ist und die

16 Paare gleich weit von einander abstehen. Sie

stimmt zwar auch in dieser Hinsicht mit Grimmia

und mit mehreren Arten von Tf^eissia iiberein,

wird aber durch andere wichtige Kennzeichen so-

wohl, als durch ihr ganzes Aeussere eigenthiimlich

mit Splachnum verknüpft, und bietet so vielleicht,\

CalyptrcL mitriformis (4- fida, pilosa).

Flos Musculus terminalis, discoidens.
-f*)

*) lieber die Gattungen Splachnum und Aplodon ver-

gleiche man unsers Herrn Verfassers Bemerkungen

im Anhange zu Capitain Parrjs Reise S. CCXCiX.

ff. (Unsere Uebers. I. S. 442. if.) A. d. ü.

f) Man sehe Schwägr. SuppL TT. p. 25. tab. CFL A. d. ü.

II. 47
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eines der besten Beispiele für die Wichtigkeit der

männlichen Blüthen zur Unterscheidung natürli-

cher Gattungen dar. '^')

Selbst Tetraphis pellucida kann noch als Be-

weis für die Herrschaft derselben Zahl in der Mün-

dungsbesetzung angeführt werden. Jeder der 4 Zähne

zeigt nämlich , stark vergrössert
, 7 Längsstreifen,

welches nach dieser Schätzung , als die wirkliche

Zahl 32 Zähne ergeben, und so darauf führen wür-

de , der Gattung Tetraphis ihre Stelle in der na-

türlichen Reihe zwischen Splachnum und Orthotri^

chum anzuweisen.

Mehr Licht über diesen Gegenstand verbreiten

aber die Gattungen Trichostomwn^ Didymodon und

Leucodon , bei welchen allen zwei und dreissig ge-

sonderte, aber paarweise genäherte Zähne vorkom-

men j ferner die sechszehn zweispaltigen Zähne von

Dicranum und Flssidens . und die gleiche Zahl der

Zähne mit durchbohrter Achse bei Trematodon
,

Jf^eissia nuda, Didymodon latifolius^ und verschie-

denen Arten von Grimmia,

Bei allen Gattungen mit einem doppelten Pe-

ristom ist, wie ich glaube, die durchsichtige Achse

mehr oder weniger deutlich vorhanden , man fin-

det aber auch bei diesen Gattungen eine grosse Gleich-

förmigkeit in der scheinbaren Zahl der Zähne des

äussern Peristoms.

^) Gattung Cyrtodon R. Br. 4pp, ad Parr. it. p. XCIX.
Unsere Uebers. I. p. 44^. A. d. U.
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Da in der ganzen Reilie kein Fall einer voll-

ständigen Theilung über sechszehn, oder einer tie-

feren gegenseitigen Annäherung vorkommt, mit Aus-

nahme von Orthotrichwn , wo mehrere Arten eine

paarweise Annäherung oder selbst eine Vereinigung

der doppelten Zähne zeigen , während bei wenigen

anderen die sechszehn Zähne an der Spitze ein we-

nig getrennt, bei der ganzen Gattung aber die durch-

sichtigen Achsen sehr deutlich wahrzunehmen sind.

Die einzigen Ausnahmen von der wirklichen

Eintheilung in zwei und dreissig, oder von dem die-

se Zahl andeutenden Bau in dem einfachen Peri-

stom der Moose, finden sich einer Seits bei gewis-

sen Arten von Weissia und vielleicht bei Encalyp-

ta und OctoblepharuTJiy bei welchen, wie ich glaube,

die Zahl der Zähne wirklich auf sechszehn ver-

mindert ist , anderer Seits aber bei Polytrichmriy

wo deren Zahl häufig vermehrt ist und bei den

verschiedenen Arten, besonders durch die Mehrfa-

chen von sechs^ehn, von zwei und dreissig auf acht-

zig wechselt. Bei dieser Gattung haben die Zähne,

so viele deren auch seyn mögen, niemals eine halb-

durchsichtige , sondern vielmehr eine dunkle oder

verdickte Achse , auch bemerkt man bei denselben

keine Neigung zur Vereinigung, selbst nicht einmal

zu einer paarweisen Annäherung. Die beständig glei-

chen Abstände der Zähne bei PolytrichuTn scheinen

mit der dieser Gattung eigenthümlichen Art, die Sa-

men auszustreuen, zusammenzuhängen, denn da diese

Ausstreuung durch die Zwischenräume der Zähne er-

folgt und eine vollkommne Zertheilung der Samen we-
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gen ihrer ausserordentlichen Kleinheit nothwendig

scheint, so würde eine geringere Anzahl von Zähnen

und die dadurch bedingte grösere Weite ihrer Zwi-

58i schenräume wahrscheinlich in einem gewissen Maas-

se die Ausstreuung hindern ; die ungleichen Entfer-

nungen der Zähne aber könnten entweder eine Ab-

weichung von der regelmässigen Figur des Zwerg-

fells, welches bei diesem Ge.>chäft als ein wesentli-

ches Glied zu betrachten ist , oder ein zu frühes

Reissen desselben herbeiführen.

BUXBAUMIA.

In meiner früheren Abhandlung habe ich auf

die Beibehaltung der Gattung Buxhaumia , nach

SchmideVs Bestimmung, angetragen, und indem ich

einen, beide Arten umfassenden Charakter aufstellte,

Hedwig\^ äussere Mündungsbesetzung ganz verwor-

fen. Da ich aber seine Ansicht des mittlem Peri-

stoms der ß, aphylla , ( welches er corona nennt,

und dem Ring bei andern Moosen vergleicht ), an-

nahm, so war es dadurch für mich überflüssig , die-

sen Theil bei der Aufstellung des Gattungscharak-

ters weiter zu berücksichtigen.

Herr Hooker hat seitdem eine vortreffliche

Analyse der beiden Arten bekannt gemacht, ''^) und

ist in seiner Ansicht , nach welcher sie ver-

*) Fl. Lond. ed. IL — Man vergleiche auch : Hook, et

TayLMusc. BriU p. i6. und 84. tab. I, und ///. und,
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schiedene Galtungen bilden, Bhrliart und Mohr ge-

folgt.

Dieser Bestimmung beizutreten, trage ich jetzt

kein Bedenken ; denn , — wie auch jene corona

Hedipig^s beschaffen seyn mag, — sie bietet we-

nigstens einen auffallenden Charakter dar , und ist

mit anderen so wichtigen Verschiedenheiten verbun-

den, dass die Trennung in zwei Gattungen dadurch

gerechtfertigt wird , wenn gleich diese beiden in

derselben natürlichen Abtheilung der Maos-Familie

bleiben müssen.

Die nachfolgenden Bemerkungen beziehen sich

also ganz allein auf ßuxbaumia aphylki.

Meine erste Bemerkung über diese Pflanze

betriiFt ihre Mündungsbesetzung, über deren Be-

schaffenheit, in Vergleichung mit der anderer Moo-

se , wenigstens zwei verschiedene Meinungen statt

finden können.

Nach der einen wird das , was HooTser das^

äussere Peristom nennt , mit Hedwig für gleicli-

bedeutend mit der fimbria oder dem Ring mancher

anderer Moose angenommen , und dem Hauptein-

wurf gegen diese Ansicht könnte vielleicht dadurch 58a

begegnet werden, dass man das von Hedung so ge-

nannte äussere Peristom , wie ich schon früher

vorschlug, und wie seitdem Herr Hooher auch ge-

than hat, gar nicht für ein solches anerkennte und das

was die Gattang Buxbaumia betrifft, (?rew7/e in den

Mem. of the FTerner, Soc, III. p. 44^« f- ^r.

A. d. ü.
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Daseyn eines äussern Peristoms dieser Gattung ganz ab-

spräche, insofern dann weder in dem Ursprung noch

in dem Bau dieses Theils Etwas der Annahme wesent-

lich Widersprechendes zu finden seyn, und der Haupt-

unterschied, welcher übrig bliebe, nur noch in der

grösseren Länge der Theile liegen würde: denn die

Wimpern der Mündungsbesetzung von Buxbaumia

können füglich mit den Streifen oder Abtheilungen

des Rings verglichen werden , welche ebenfalls in

einer bestimmten Zahl vorzukommen scheinen , und

in einigen Fällen auch in zwei Reihen vertheilt sind.

Nach der zweiten Annahme : dass das Peristom

der Buxbaumia ganz aus der äusseren Membran

entspringe, kann man dasselbe , wenn gleich es aus

mehreren, und sogar einander nicht ähnlichen Krei-

sen besteht, doch als gleichedeutend mit dem Theil

des Pinsels der Gattung Dawsonia ansehen , der

sich aus derselben Schichte der Kapsel erhebt. Diese

Beziehung hat Herr Hooher an die Hand gegeben;

sie wird aber noch durch einen Umstand, welchen

er nicht bemerkt zu haben scheint, bestätigt , den

nämlich, dass H.edwig's corona , die er als das äus-

sere Peristom betrachtet, ans einer doppelten Reihe

von Wimpern besteht. Die Zahl der Wimpern in

jeder Reihe beträgt über sechszehn, steigt aber schwer-

lich auf zwei und dreissig, entspricht jedoch wahr-

scheinlich der Zahl der Falten in dem häutigen

Peristom.

Wir haben hier also einen Uebergang von ei-

ner vielleicht noch immer bestimmten, obgleich in

drei Kreise vertheilten Zahl, zu der, der Gattung
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Dawsonia so ganz eigenthiimlichen , und hier so

auffallenden, unbestimmten Zahl.

Meine zweite Bemerkung bezieht sich auf die

innere Membran der Kapsel , deren Mündung ich

durchaus unzertheilt und offen finde, obgleich sie

vor der Ablösung des Deckelchens durch den End-

fortsatz des Säulchens geschlossen ist. In diesem

Theil ihres Baus hat daher Buxhaumia einige Aehn-

lichkeit mit Polytrichum, und eine noch grössere mit

Liyellia.

Buxhaumia aphylla ist das einzige Moos , das

man für ganz blattlos gehalten hat, und hierin stimmen

noch alle Ansichten überein, obwohl dieses Gewächs

von den Monographieen Linnens und SchmideVs an

bis auf die neueste vortreffliche Darstellung von

Hoolser , öfter und vollständiger beschrieben wor- 585

den ist, als irgend eine andere Pflanze dieser Fa-

milie. Ich habe mich aber endlich überzeugt, dass

die Buxhaumia aphylla allerdings mit vollkomme-

nen Blättern versehen ist , welche aber sowohl in

der Textur als in der Zertheilung den Blättern ei-

ner Jungerinannia ähnlicher sind , al^ denen irgend

einer bekannten wirklichen Moosart , und dass sich

mithin diese Gattung von dem Stamm der Polytrichoi-

deen, mit denen sie sonst in mehreren Hinsichten ver-

wandt ist, in dieser Hinsicht sehr wesentlich un-

terscheidet.

Die Blätter der unfruchtbaren Pflanze, an wel-

cher ich sie zuerst beobachtete, sind lanzettförmig und

nur wenig eingeschnitten. Die am Grunde des weibli-

chen Perichätium's sind etwas breiter, als die vorigen,
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aber sowohl an den Rändern, als an der Spitze, schon

tiefer in mehrere haarförmige Segmente zerschnit-

ten , während die äussern Perichätialblätter noch

tiefer getheilt und ihre Abschnitte so sehr verlän-

gert sind, dass die kleine blattartige Basis allgemein

übersehen und dem Perichätium nur eine dichte

Haarbekleidung zugeschrieben worden ist. ^'^)

*} Man sehe über den Blattbau von Buxhaumia aphylla

die schon oben angeführte gründliche Abhandlung

von Herrn Greville : On the Leaves , Capsule and

Root of Buxbaumia aphylla, in den Memoirs of the

TVernerian Society III., p, 442. mit der dazu gehörigen

lehrreichen Kupferfcafel. A. d. U.
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Der Haupttheil der folgenden Abhandlung wurde der

Gesellschaft schon im März 181 5 vorgelesen.

In der Absicht, sie durch einige nachträgliche Be-

obachtungen, welche ich sammeln zu können hoffte,

noch zu vervollkommnen, nahm ich sie damals wie-

der zurück. Konnte ich nun gleich seitdem diesem

Gegenstande keine weitere Aufmerksamkeit schenken,

so nehme ich mir jetzt doch die Freiheit, die frü-

her mitgetheilten Bemerkungen, die mir noch im-

mer von einigem Belang zu seyn scheinen und nicht

zur öffentlichen Kenntniss gelangt sind, aufs neue

dem Urtheile der Gesellschaft zu unterwerfen, und

füge denselben noch einige Beispiele von Anoma-
lien in dem Bau der Samen und Früchte bei, wel-

che nicht weniger merkwürdig , als die in dem frü-

hern Vortrage enthaltenen, seyn dürften.

Es ist, wie ich glaube^ ein von allen physiologi-

schen Botanikern angenommner Satz, dass keine Pflan-

ze wahrhaft nackte Samen bringt: — oder mit andern

Worten , dass die Umkleidung , durch welche an

gewissen Puncteii oder Fortsätzen die Befruchtung
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vor sich geht, richtig verstanden, nicht als ein Theil

des Samens selbst betrachtet werden kann.

Dass eine solche, von dem Samen verschiedene

Bedeckung wirklich vorhanden sey , kann in den

meisten , vielleicht in allen Fällen durch eine sorg-

fältige Untersuchung des noch unbefruchteten Ova-

rium's zur Geniige nachgewiesen werden, in welchem

man das Eichen nur an einem Theil der Hohle

angeheftet finden wird.

Es gibt indessen viele Fälle, wo bald nach der

Befruchtung, und noch auffallender in der reifen

i44 Frucht , die Umkleidung in einen so vollständigen

und innigen Zusammenhang mit der eigentlichen

Haut des Samens übergeht, dass sie von ihr nicht

weiter gesondert oder unterschieden werden kann.

Die systematischen Botaniker aber pflegen über-

haupt nicht nur diese Art von Frucht , sondern je-

des einsamige Samenbehältniss, das im Allgemeinen

einige Aehnlichkeit mit einem Samenkorn hat, und

dessen äussere Bedeckung, obgleich von dem Samen

gesondert, nur nach dem begonnenen Keimungsact

aufspringt, einen nackten Samen zu nennen.

Für den Zweck einer künstlichen Anordnung

mag diese Sprache vielleicht genau genug seyn ;
aber

für die Bestimmung der natürlichen Verwandtschaf-

ten der Gewächse ist es nöthig, diese Verschieden-

heiten , welche eben so wichtig als wesentlich sind,

durch angemessene Ausdrücke zu bezeichnen.

Die Früchte, welche uneigentlich nackte Samen

genannt werden, zerfallen in zwei Haupt-Gattungen,

Bei der einen ist das Samenbehältniss von den Sa-
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men gesondert, und diese nennt Hr. Richard ia

seiner vortrefflichen "»^Analyse du Fruit li Altena
;

bei der anderen ist das Samenbehältniss mit dem Sa-

men verwachsen, und dieses ist die Caryopsis des-

selben Schriftstellers.

Eine Akena (oder ein Acheniurn) kann, selbst

einzeln und abgesondert betrachtet, im Allgemeinen

leicht erkannt werden: es ist aber nicht immer so

leicht, die Caryopsii von einem Samen zu unter-

scheiden. In manchen Fällen, wie bei den Gräsern,

kann dieses 'zwar dadurch geschehen, dass man auf

ihre Oberfläche achtet, welche zwei bestimmte und
von einander abstehende Narben zeigt, deren eine

den Befestigungspunct an der Mutterpflanze, die an-

dere aber denjenigen andeutet , durch welchen die

Befruchtung erfolgte. In manchen anderen Fami-

lien aber kann man seine Zuflucht nicht zu die-

sem Unterscheidungs-Merkmale nehmen , weil die

Oberfläche der Caryopsis nur ein Hö'fchen oder

eine Narbe darbietet, welche die beiden eng an ein-

ander schliessenden Puncte der Anheftung und Be-

fruchtung in sich begreift, und in solchen Fällen kann

der wahre Charakter der Frucht nur durch ihre Un-
tersuchung auf einer früheren Stufe bestimmt werden.

Obgleich man nun zugeben muss, dass sich

ein Ei'chen niemals ohne eine Bedeckung bilde

durch die es an irgend einer Stelle befruchtet wird, ,45

so lässt sich dennoch ein Fall denken
, wo ein

reifer Samen noch während seiner Verbindung mit

der Mutterpflanze als ganz nackt betrachtet werden

kann, und zwar nicht etwa erst in Folge des Kei-
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mens, sondern selbst noch vor der Bildung des Em«
bryo. Wenn wir nämlich, als die unmittelbare Wir-

kung der Befruchtung, ein Anschwellen des Ei'chens

annehmen ohne eine entsprechende Ausdehnung des

Fruchtknotens , so wird diess offenbar ein frühzei-

tiges Platzen des letztern und das Hervortreten

eines, bloss mit seinen eigenen Häuten versehenen

Samens zur Folge haben.

Ich wüsste nicht , dass eine solche Einrichtung

bisher beschrieben worden wäre 5 ich habe sie aber

an mehreren Pflanzen, welche zu ganz verschiedenen

Familien gehören und in ihrem Bau von einander

wesentlich abweichen, beobachtet.

Eine derselben ist Leontice thallctro'ides Linn.j

Michaux^s Caulophyllurn thalictro'ides , der aber seine

neue Gattung auf eine Eigenthümlichkeit des Frucht-

baus gründete, deren wahre Natur er gänzlich miss*

verstanden hatte. Dass ihr wahrer Bau von einem so

genauen Beobachter , wie Richard , durch dessen

Hände Mlchaux's Werk vor dem Druck, der allge-

meinen Meinung nach, gegangen ist, übersehen wer-

den konnte, muss uns zwar auffallen , kann uns aber

auch zugleich beweisen^ wie völlig unerwartet eine

solche Einrichtung selbst diesem vortrefflichen Kar-

pologen gewesen seyn muss.

Meine Beobachtung stellte ich im Sommer 1812

an einer Pflanze von Leontice thalictro'ides an, wel-

che im Königlichen Garten zu Kew blühte und reife

Früchte brachte. Eine Untersuchung des unbefruch-

teten Ovarium's ergab, dass es in jeder Hinsicht von

demselben Bau war, wie bei den anderen Arten von
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Leontlce , und dass es im Wesentlichen mit dem

der Berberiden-Fsimilie , zu welcher diese Gattung

gehört, übereinstimmte. Eine sorgfältige Untersu-

chung der Frucht in verschiedenen Zuständen er-

gab aber, dass die Drupa stipitata in Michaux's

Angabe recht eigentlich ein nackter Samen ist, der

auf einer sehr frühen Entwicklungsstufe sein Sa-

menbehältniss zersprengt hat , dessen verwelkte i4ö

Ueberreste in den meisten Fällen an dem Grunde des

reifen Samens noch sichtbar waren. Michaux^s er-

ster Irrthum zog nun natürlich eine Reihe von

Missgriffen nach sich, und da er einmal den nack-

ten Samen für eine Steinfrucht ansah, so beschrieb

er nun das Eiweiss, welches von hornartiger Masse

ist, als eine ^ynux cornea^ crassissimaa y und den

Embryo selbst als den Samen.

Obgleich nun aber diese meine Darstellung der

Frucht von Leontice thalictro'ides die von Michaux

gegebene bestreitet , so mag sie doch vielleicht

Manchem noch für hinlänglich abweichend von Z/C-

ontice gelten, um die Aufstellung einer besonderen

Gattung zu rechtfertigen, so dass der Namen Cau-'

lophyllum desshalb beibehalten und der Charakter

von dem merkwürdigen , beschriebenen Umstand
,

nämlich von dem frühen Platzen des Samenbehält-

nisses, abgeleitet werden könnte. Ich glaube indessen,

man würde dieses Caulophyllum füglicher wiederum

mit Leontice vereinigen.

Denn einmal entspricht diese Species im Aeussern

ganz den ursprünglichen Arten dieser Gattung; dann

aber wird, obgleich das Samenbehältniss von Leon-



752 {(Jeher ungewöhnlichen Samen* und Frucht-Bau.)

tice Leontopetnlum y als der Normal-Art der Gat-

tung, bis zur Reife der Samen geschlossen bleibt,

und sogar zu einer , für die Aufnahme derselben

mehr als hinlänglichen Ausdehnung gelangt , bei

Leontice Altaica^ einer Art, welche in anderen Hin-

sichten der Lt. Leontopetalum näher, als der L/.

thalictroides, verwandt ist, das Samenbehältniss, un-

geachtet es sich nach der Befruchtung beträchtlich

ausdehnt, dennoch durch die Samen lange vor ihrer

Reife gesprengt.

Die beigefügte Zeichnung , die ich meinem

Freunde, Hrn. Ferdinand Bauer, verdanke , wird

die oben beschriebene, seltsame Einrichtung noch

näher erläutern helfen, und mag auch vielleicht die

folgende Darlegung eines zweiten Beispiels von ei-

nem ähnlichen Bau verständlicher machen , zu des-

sen Erläuterung ich gegewärtig keine Abbildung be-

reit habe.

i47 Dieses zweite Beispiel findet sich bei Peliosan-

thes Teta Andrew*s Repository und Botanical Ma-

gazine.

Bei dieser monokotyledonischen Pflanze, welche

im Jahr 1812 in Hrn. JLamberfs Sammlung zu

Boyton fast reife Früchte brachte, ist der Frucht-

knoten mit der Röhre der Blüthendecke oder BJu-

menkrone verwachsen und hat ursprünglich drei

Fächer, deren jedes zwei Ei'chen enthält. Bald nach

der statt gehabten Befruchtung gewinnen ein bis zu

drei dieser Ei'chen schnell einen grössern Umfang,

verhindern durch ihren Druck die Entwicklung

der übrigen, und sprengen den Fruchtknoten; welcher,
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nur wenig ausgedehnt, am Grunde der, jetzt aus

1-3 nackten, berenähnlichen Samen bestehenden

Frucht zurückbleibt.

In dem Botanical Magazine nahm Herr Ker

bei der Beschreibung einer zweiten Art von Pelio*

santhes ''•) Gelegenheit , den vorläufig von ihm auf-

gestellten Charakter der Gattung in einigen Puncten

zu ändern und eine Beschreibung ihres vermeinten

Samenbehältnisses, wahrscheinlich nach einer Ansicht

der unreifen Frucht von Peliosanthes Teta ^ beizu-

fügen.

Man sieht aber deutlich , dass ihm ihr wahrer

Bau nicht klar geworden ist , und dass es ihm

sonach nicht gelingen konnte , ihre scheinbare

Beschaffenheit mit dem ausgemachten Satz , dass

Peliosanthes ein y^germen inferunn^ habe, zu ver-

einbaren.

Es gibt Fälle, wo dieses frühe Zerreissen des

Fruchtknotens , welches in den vorhergehenden

Beispielen von einem unregelmässigen Bersten offenbar

durch den Druck der heranwachsenden Einehen be-

wirkt wird, als ein regelmässiges Aufspringen in der

Richtung der Nähte erscheint. Merkwürdige Fäl-

le hievon liefern StercuUa platanifolia und St,

colorata ^ deren Fruchtbälge nach dem, lange vor

der Reife der Samen erfolgenden Aufspringen , die

Form und Textur von Blättern annehmen, in deren

verdickten Rändern die Ei'chen, bis zur völligen

) Bot. Magaz. i532.

II. 48
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Reife fest angeheftet bleiben. Ein anderes Beispiel

dieses frühen und regelmässigen Aufspringens finden

wir bei einer noch nicht beschriebenen Gattung

derselben Familie, welche sich von StercuUa plata^

nifolia durch ihr mit einem Endflügel versehenes,

einsamiges Samenbehältniss unterscheidet.

14Ö An den Exemplaren einer vor Kurzem von Sel-

lout aus Brasilien gesandten Pflanze beobachtete ich

eine ähnliche Einrichtung. Hier öff'net sich der Frucht-

knoten, der ursprünglich einfächrig ist und 5 Wän-
de-Samenhalter hat, bald nach der Befruchtung re-

. ^elmässig in fünf gleiche blattartige Klappen, deren

jede auf ihrer inneren Fläche eine unbestimmte Zahl

von Ei'chen trägt.

Die Gattung Reseda , deren Kapsel sich in ei-

ner sehr frühen Periode an der Spitze öffnet, ist

als ein anderes, obgleich weit weniger merkwürdi-

ges Beispiel von derselben anomalischen Fruchtent-

wicklung zu betrachten; und dieses ist vielleicht der

wahre Bau in manchen andern Fällen , wo man

demselben eine ganz verschiedne Ansicht unterlegte.

In den eben angeführten Fällen von nack-

ten Samen geht das Aufbersten des Samenbehält-

nisses der völligen Ausbildung des Embryo voran,

indess die eigentlichen Samennäute bis nach der

Trennung der Samen von der Mutterpflanze und

nach dem Beginn des Keimens ganz bleiben*

Es mag nicht ganz unfruchtbar seyn, diese Ent-

wicklungsweise mit der der Mangle - Bäume und

anderer tropischer Gewächse ,
welche an den Ge-

staden und unter dem Einfluss der Ebbe und Fluth



{Ueher ungewöhnlichen Samen- und Frucht-Bau.) /55

wachsen, zusammen zu stellen. Bei vielen dersel-

ben gewinnt der Embryo , noch ehe der Samen

seine ursprüngliche Verbindung mit dem Mutter-

stamm aufgibt, eine sehr beträchtliche Grösse, und

die erste Wirkung dieser ungewöhnlichen Entwick-

lung ist das, gewöhnlich von einer Aufsaugung oder

Vertilgung begleitete, Bersten der eigenen Samen-

häute. Die Entwicklung geht in manchen Fal-

len noch weiter , und das Samenbehältniss selbst

wird von dem Embryo durchbohrt , welcher bei

fortwährender Verbindung mit der Mutterpflanze

oft eine Länge von achtzehn Zoll bis zwei Fuss

erreicht.

Diess ist der Fall bei Rizophora und Bruguie-

ra, oder den eigentlich sogenannten Mangle-Bäuraen

(^Mangrove). Bei einigen unächten Mangle- Gattungen,

wie bei jivicennia und AegiceraSy findet ein gerin-

gerer Grad der Entwicklung statt, und ihre Samen-

behältnisse bleiben im Allgemeinen bis zum Abfal-

len von dem Baume ganz. In beiden Fällen liegt

die Endursache dieser Einrichtung am Tage, indem 149

eine ungewöhnliche Entwicklung des Embryo noth-

wendig ist, um sein Fortwachsen unter den un-

günstigen Umständen , in welche er unvermeidlich

versetzt werden niuss, sicher zu stellen.

Ein ähnlicher Bau findet sich aber auch bei

anderen Pflanzen, wo die Endursache nicht so klar

vor Augen liegt, wie zum Beispiel bei gewissen

Arten von Eugenia , wo die Samenschale vor der

Trennung des Samens von der Mutlerpflanza



756 (lieber ungewöhnlichen Samen- und Frucht-Bau.)

und bei noch geschlossenem Samenbehältniss gänzlich

verzehrt wird.

Eine nicht weniger merkwürdige Einrichtung,

als die der Mangle-Bäume, doch von einer durchaus

entgegengesetzten Art, findet man bei den zwiebel-

ahnlichen Samen gewisser lilienartiger Pflanzen, be-

jonders bei den Gattungen Pancratium , Crinum

;md yiniaryUls. Bei einigen Arten dieser Gattungen

trennt sich nämlich der Samen von der Pflanze,

und sogar von dem Samenbehältniss , ehe noch der

Embryo in ihm sichtbar wird. Die ersten Beob-

achtungen solcher Samen hat , wie ich glaube, Hr.

Salisbury angestellt. Bei denjenigen Samen aber, die

ich selbst untersuchte, fand ich diesen Umstand mit

einem nicht minder auffallenden, nämlich mit ei-

nem ungewöhnlichen Gefässreichthum in der fleischi-

gen Substanz der Samen, verbunden. ''')

*} Diese Samen, welche man nenerllclist für in Knollen

Terwandelte Ei'chen za halten geneigt war, die aber

unser Herr Vi rf. an dieser Stelle schon für das, was

sie wirklich sind, — für wahre, nur in Substanz und

Grösse veränderte Samen, — erkannte , hat Hr. A.

Richard vor Kurzem einer genauen Zerlegung un-

terworfen , und ganz den gewöhnlichen Bau mono-

kotjledonischer Samen, mit einem entwicklungsfähi-

gen Embryo, bei denselben gefunden. Er glaubt,

dass die Eiweissmasse dieser vergrösserten Samen, ob-

wohl sie fleischig und mehr krautartig als gewöhn-

lich erscheint , doch nur aus Zellgewebe , ohne

Gefässe , bestehe. Man sehe : Observations sur les

pretendus Bulbilles (jui se developpent dans Vinterieur
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An einem andern Ort '^) , wo ich von der

Substanz sprach, welche die Masse des Samens aus-

macht und in deren Mitte der zukünftige Embryo

in einer Höhle gebildet wird , erklärte ich dieselbe

für ganz gefässlos und bloss aus Zellgewebe zusam-

mengesetzt. Bei einer sorgfälligeren Untersuchung,

derjenigen Samen wenigstens , bei denen die Tren-

nung von der Frucht der sichtbaren Bildung de»

Embryo vorhergeht , entdeckte ich späterhin deut-

liche Spiralgefässe. Diese treten durch den Na-

bel ein , verzweigen sich regelmässig in der Sub-

stanz der Fleischmasse, und scheinen ein gewisses

Verhältniss zu der Centralhöhle zu haben , wo sich

später der Keim bildet, und welche, mit einer ei-

weissähnlichen Flüssigkeit angefüllt, schon vor dem

Ausfallen des Samens deutlich zu sehen ist.

Eine sonderbare Folge dieser späten Entwick-

lung des Keims^ welcher in manchen Fällen gar nicht ^^^

des capsules de quelques especes de Crinum; par

Mr. Achille Richard, in den Annales des sciences natu-

relles 1824. Tome 1. p. 12. t. I. /. I, 2. A, d. U.

") Prodr. Flor. Nov. Holland, p, 297. — Semina bal-

biformia Crini, Aniaryllidis , Calostemmatis ^ constant

substantia carnosa organica, ad ambitam saepe Tire-

scente, e textara cellulosa absque vasis spiralibns con-

flataet, utpote organica atque intussusceptione cre-

scente, albumen vix denomlnanda; in hdc Embryo mo'-

nocotvledoneas, teres, albus, vasis spiraübus instru-

etus
,

quae in Cotjledone et Radicnla panciora, ia

Plumuia, ut in aliis obtiaet, mjgis copiosa.« 1. c.

A. d: IT.
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zum Vorschein kommt, unerachtet der Samen in

eine, dem Keimen günstige Lage gebracht wurde,

ist die, dass man nach Umständen , deren Leitung

in unserer Macht steht, dem Würzelchen des Em-

bryo's nach Gefallen diese oder jene Richtung ge-

ben kann.

Es gibt endlich noch eine vierte Anomalie in

dem Bau gewisser Samen, welche, da ich sie schon

früher *) beschrieben habe , hier nur mit einigen

Worten angedeutet werden soll. Sie findet sich bei

gewissen Aroideen , und besonders bei einigen Ar-

ten von Caladium, ''^'''^)

•) Prodr. Flor. No^ Holland, jo. 555.

**) »In nonnullis liuins ordinis, uti in Dracontio poly^

phyllo et foetido, semina exalbuminosa, plamula la-

teralis, nuda , saepius solitaria , sed qaandoqae du-

plex vel triplex (!) e squamulis imbricatis constat.

In Dracontio pofyphyllo sqaamulae extimae, germi-

natione incepta, citomarcescunt, aliae, paallo maiores

magisqne interiores, dein in conspectum veniunt , et

diutius persistant circa basin folii primarii, ante cuias

productionem radiculae nullae ernittantar : liic ita-

que habemas semina vere acotyledonea
,

qaalia for-

San Orchidearum, si modo albamine destituta sint. —
In egregia dissertatione, D. du Petit-Thouars [Bul-

letin des Sciences) de genm'natione monocotyledonum

Taccae germinatio descripta et iconibus illustrata est,

in qua secundum auctorem : Embryo mediocris, al-

bumine inclusus, in primo evolnlionis stadlo Lilia-

ceariiA7i germltialionem omnino aeiiiulatur; mox aulem

ab ipsa seminis corpore, mole aucto et ex Albumine

jSmbryoneque conllato, radiculde primum t;t deiu fo-
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Bei diesen ist der Kern des Samens nicht so-

wohl ein eigentlicher monokotyledonischer Embryo,

sondern er gleicht vielmehr im Aeussern^ wie in

seiner inneren Einrichtung, einer Knollenwurzel; denn

statt einen deutlich unterschiedenen Kotyledon, ein

Federchen und ein Würzelchen zu zeigen, und auf

eine bestimmte Weise und von einem einzelnen

Puncte aus zu keimen, besteht er vielmehr aus ei-

ner Masse von gleichförmiger innerer Structur, auf

deren Oberfläche häufig mehrere Keimpuncte zu

sehen sind.

Keine dieser Anomalien scheint mir übrigens

die Wichtigkeit der von dem Samen der Pflanzen

abgeleiteten Charaktere zu schwächen , offenbar aber

machen sie bei allen Versuchen, Verwandtschaften

aus dieser Quelle herzuleiten oder Gattungen dar-

auf zu gründen , die genaueste Aufmerksamkeit auf

jeden kleinen Umstand zur unerlasslichen Pflicht,

und beweisen insbesondere die Notbwendigkeit, die

Beschaffenheit des unbefruchtefen Fruchtknotens

lia ipsa emittuntar ; incertus qaidem est anctor de

origine harum gemmarnm , sed aeque mirabile et

contra oranem analogiam, sive ab albuminis substan-

tia, sive ab embrjonis extremitate cotjledonea ortum

dacant, quoniam, ut supra dictum est, in Dracontio

jjolypliyllo aliisque Aroidearum familiae, huic gene-

ri aliquomodo simiiibns , semina intra pericarpium

quasi in tabera
,

punctis uno pluribus quandoque

germinantia, conversa sunt. Liceat forsan coniectura-

re , similem mutatlonem interdum quoque in Tacca

obtinere « A. d. ü.
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recht sorgfältig auszumltteln, weil , solange der Bau

desselben noch vor uns verborgen liegt , auch der

der reifen Frucht nie ganz verstanden werden kann.

Erklärung der Figuren.

' (a. a. O. Tab. VII.).

A. — A. Ein Zweig der Rispe von Leontice thalictroi

des Linn, ( Caulophylluni thalictroides Michaux) in natür

lieber Grösse.

B. Derselbe vergrössert.

Er zeigt bei i. den früh zerreissenden Frncbtknoten
,

in welchem die Ei'chen noch wenig ausgedehnt, und nur

zum Theil hervorgetrieben sind; bei 2. dieselben Theile,

in der Entwicklung weiter vorgerückt, indem ein Samen
fast reif erscheint, getragen von seinem verJängerten und
verdickten Samenstrang; ein zweites Ei'chen ist ebenfalls

beträchtlich herangewachsen, aber doch unvollhommen ge-

bi leben ; die Reste des zerrissenen Fruchtknotens haben

«ich noch ein wenig erweitert.

C. und D. Zwei Längsdurchschnitte von fast reifen

Samen : man sieht den aus der Achse des Samenstrangs

nach dem Scheitel des Samens zwischen den Samenhäuten

hinlaufenden Gefässstrang (die Kath , Raphe), den merk-»

würd'gen Fortsalz der Innenhaut des Samens am Nabel, (von

welchem bei E. noch eine andere Ansicht dargestellt ist)
,

und den unreifen, noch nicht in seine Samenlappen ge-

tpallneu Embryo, fast in Berührung mit jenem Fortsatz,
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NACHTRAGLICH
Zü DER ABHANDLUNG 'ÜBER DIE GATTUNG

RAFFLESIA
(S, 607 ff. dieses Bandes.)

Vom Herausgeber.

Während des Drucks dieses Bandes erhielten wir

von unserem Freunde, Herrn Dr. Blume ^ Director

des botanischen Gartens auf lava^ einige Mitthei-

lungen über die Gattung Rafflesia , von welclier er

eine ansehnliche , bei den Eingebornen Patma ge-

nannte , Species im November des verwichenen Jahrs

(1824) auf der an der Mündung des Flusses Tjitan-

duy liegenden kleinen Insel Noesa Kombangang

(Residentschaft Cheribon) zu beobachten Gelegen-

heit hatte. Da dieser lehrreiche Aufsatz demnächst

in der Regensburger botanischen Zeitung erschei-

nen und gleichzeitig mit dem gegenwärtigen Bande

ans Licht treten wird , so tragen wir kein Beden-

ken, halten uns vielmehr für verpflichtet, das we-
sentlich Neue aus demselben hier anhangsweise bei-

zufügen und mit einigen Bemerkungen zu beglei-

ten '*% Herr Blume fand eine grosse Menge
von Exemplaren (theils als Knospen von si Zoll

*) Die erwähnte Abhandlang führt den Titel : Etwas

über die Rhizantheae, eine neue Pflanzenfamilie, und

die Gattung Rafflesia insbesondere^ durch C.F. Blu-

me^ M. Dr.y Director des bot. Gartens auf Java. CtJe-

bersetzt aus der Batavia'schen Zeitung.)
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Durchmesser bis zur Grösse eines Kohlkopfs , theils

im aufgeblühten Zustande , und auch diese zwar

von sehr verschiedener Grösse, mit einem Durch-

messer von li Zoll bis zu 2 Fuss und etwas darü-

ber) seiner RaJJlesia in den feuchten und ungesun-

den Wäldern, hauptsächlich aber in denen am jen-

seitigen Abhang, der Bergkette '^')
, welche diese In-

sel durchzieht. Sie sassen alle, ohne Ausnahme, auf

den horizontallaufenden Wurzeln einer neuen Ci*-

sus'kvty die der Hr. Verf. C, scariosa nennt, un-

mittelbar und stiellos fest.

Eine wichtige Entdeckung des Herrn Blume ist

die der frühesten Zustände der Rajßesia. Die

Knospen sind nämlich , bei einem Durchmesser von

3? — 2 Zollen , wo sie die Grösse und Gestalt ei-

nes Hühnerei's haben und vollkommen einem Bauch-

pilze, oder vielleicht noch richtiger einem in seiner

Hülle (^yolva) verschlossnen Phallus oder ClathruSj

gleichen, von einer völlig ungetheilten, fest anliegenden,

dicken lederartigen schmutzig-aschgrauen Haut einge-

schlossen, welche auf der Oberfläche ein gleichsam ge-

würfeltes Aussehen hat. Der Queerdurchschnitt zeigt

um diese Zeit ein sehr dichtes, concentrisch-schaa-

*) Der Boden dieser Waldnngen besteht in einer fetten

mit Kalk gemischten Thon-Erde, welcHe eine grosse

Menge Feuchtigkeit aufzunehmen ond festzuhalten

vermag, wodurch denn der Grund einer immerwäh-

renden Gährung und Zersetzung der vegetabilischen

Theiie gelegt und hauptsächlich das Verderben der,

bösartige Wechselfieber erzeugenden , Atmosphäre

herbeigeführt wird.
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Uges Gefüge. Bei etwas fortschreitendem Wachs-

thum zersprengt nun die von innen hervordringen-

de , mit ihren äussern schaaligen Hüllen umkleidete

Knospe diese äussere Schaale auf ihrem Scheitel ,

und drängt sie, indem sie aus derselben heraussteigt,

nach dem Grunde zurück , wobei sie allinählig zer-

stört wird und zuletzt nur noch als ein ungleicher

Rand im Umfang der Wurzel -Basis stehen bleibt.

In der Schilderung der so hervorgetretenen Knos-

pen, ihrer Hüllenblättchen , der geöffneten Blume

Selbst, ihrer Mittelsäule mit den griffeiförmigen

Fortsätzen und den beiden wulstigen Ringen, und

endlich des Antherenbau's stimmt Herrn Blume'%

Bericht aufs Genaueste mit der Beschreibung und

Darstellung unsers Herrn Verfassers überein. Hr.

Blume betrachtet die Fortsätze auf dem Scheitel

der Columna als Verlängerungen der Gefasshündel^

w^elche concentrisch in der Säule gelagert seyen ; er

sagt aber nicht, ob er in diesen Bündeln wirklich

Spiralgefässe gefunden , oder ob er hier nur von

Bündeln gestreckter Zellen redet , welche als Ach-

sen in jene Fortsätze eingehen. Eine Ansicht, wor-

auf unser verehrter Freund einen besonderen Werth
legt, ist die, dass die Blüthe der Rajßesia nicht,

wie man bisher geglaubt, zweihäusig, sondern dass

sie vielmehr auf eine, freilich sehr anomalische und

im Pflanzenreich noch unerhörte Weise, herma-
phrodltisch sey. Diese Ansicht gründet sich auf die

völlige üebereinstimmung aller Fixemplare , welche

Herr Blume auf Noe^a Kombangang untersucht,

und die er ohne A isuahraa mit dem von Herrn R,



764 ' (Nachtrag, über Rajjßesia.y

Brown beschriebenen Bau übereinsliminend, oder

nach der bisherigen Voraussetzung mimnllch gefun-

den hat. Er schliesst hieraus , dass , da sich keine

weibliche Blüthen fanden , der weibliche Blüthen-

theil in der angeblich männlichen Bliithe vorhan-

den, aber verkannt worden seyn müsse, und glaubt

endlich das weibliche Organ in jenen Meinen schwar-

zen Körnchen erkannt zu haben, welche den unte-

ren wulstigen Ring der Miltelsäule bedecken , und

die er mit dem Keimstaub der Pilze vergleicht.

Diese Körnchen sitzen , ohne von einer besonderen

Hülle umkleidet zu seyn, auf dem gedachten Ring,

sind, unter starker VergrÖsserung, von runder oder

birnfö'rmiger Gestalt, mitunter etwas eingedrückt,

und von dunkelbrauner Farbe. Sie verschwinden

nicht, wie die Antheren, mit dem Alter der Blüthe,

sondern werden vielmehr härter und dunkler, und

lösen sich leicht von der sich zersetzenden Substanz

des Rings ab. Die Kleinheit der Körnchen scheint

Herrn Blume verhindert zu haben, ihren Bau wei-

ter zu verfolgen. So bildet also diese merkwürdige

Blume, nach unserm Freunde, ein seltsames Ueber-

gangsglied aus einem der tiefsten Vegetations -Ge-
biete in ein höheres ; sie entfaltet sich zur ausge-

bildeten Form vollkommener Pflanzen , ruft einen

erkennbaren
,

(doch nach Hrn. Blume mehr drüsi-

gen
_,

durch Aushauchung zeugenden ) Antherenbau

hervor, sinkt aber in der Fruchtbildung wieder auf

das einfachste Element nackter Keimkörner oder

Sporidien, analog denen des Pilzreichs, oder doch

anderer kryptogamischer Famihen, zurück.
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Während wir nicht umhin können , einige Be-

denken gegen diese Ansicht zu hegen , und dieses

um so mehr,, da ihr die von Herrn Jack früher an-

gekündigte Entdeckung der weiblichen Blüthe der

Rafßesia (S. 667 ff. dieses Bandes) geradezu zu wi-

dersprechen scheint, müssen wir doch bekennen,

dass sie uns, bei genauerer Erwägung, nicht nur

scharfsinnig ersonnen, sondern sogar mitHrn. /acF^

oben angeführten Berichten vereinbar erschienen ist.

Herr lach bemerkt nämlich ausdrücklich : die weib-
'

liehe Blüthe der Rafßesia gleiche vollkoimnen der

männlichen , und entbehre nur der Anlheren. Da-
gegen berichtet Herr Blume ^ dass die Antheren ge-

gen die Zeit des Abblühens der Blume sich auflösen

und nur noch ihre dünnen Hüllen in den , sie ent-

haltenden, Höhlen der Säule zurücklassen, dass aber

um diese Zeit die Körner des untern Rings der

Säule härter und dunkler von Farbe erscheinen.

Diese Körner sitzen aber nicht auf— sondern etwas

in der Substanz des Rings. Wenn nun Herr lach

von dem weiblichen Theil der Rafflesia sagt: »In

der Achse dieser Säule oder dieses Stempels « (der

JMittelsäule) »sieht man eine Menge Spalten, welche

sich ohne Ordnung und Regelmässigkeit durch die

Substanz derselben hindurchziehen, und auf ihrer

Oberfläche zahllose kleine Samen tragen. Die Blu-

me welkt nicht lange nach ihrer Entfaltung und die

Samen liegen dann in der markigen Masse zerstreut«:

— so würde nur die Frage zu erörtern seyn, ob

nicht die von Herrn Blume erwähnten Körnchen
,

und die von Herrn lack wahrgenommenen Samen
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identisch seyen ; ob sie sich auch im Innern der

Säule finden , und ob dieses in allen Perioden der

Entwicklung und bei allen Blüthen der Rajßesia

der Fall sey? Bemerkte nicht Herr lack ausdrück-

lich, »dass man die weibliche Blüthe von der männ-

lichen schon in ihren früheren Zuständen unter-

scheiden könne«, so würden wir geneigt seyn
,

gel-

ten zu lassen, dass er seine Exemplare dieser Blü-

the nur in jener späteren Periode untersucht habe,

wo die Antheren schon verschwunden , die Samen-

körner aber nicht nur höher ausgebildet gewesen ,

sondern auch schon auf den innern Klüften der sich

spaltenden Säule sichtbar geworden seyen. Weite-

res zu enthüllen bleibt der Zukunft überlassen.

Wir geben hier nur noch die kurze Charakte-

ristik der Rhizantheae Bl.^ welche der Hr. Verf.

unter die höhern kryptogamischen Gewächse in die

Nachbarschaft der Marsileaceae stellt , und die bis

jetzt nur aus den wenigen bekanntgewordenen Arten

von Rafßesia bestehen.

RHIZANTHEAE Bl.

Perianthium monophyllum: tubo ventricosoj corona

faucis annulari 5 limbo patente quinquepartito.

Columna centralis patelliformis, superne processu-

bus concentricis tecta, limbo subtus simplici

Serie polyandro.

Antherae (circiter triginta) in cavitatibus propriis

locatae, subglobosae, cellulosae, superne de-

pressae et poris dehiscentes.

Sporae numerosissimae, margini circulari in fundo

perianthii insidentes.
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Die auf Noesa Kamhangang gefundene Art

von Bafßesia nennt Hr. Blume , weil sie in man-

chen Stücken, und auf jeden Fall doch in der Grösse,

von der R, j4rnolcli R. Er. abweicht, einstweilen

i?. Patma^ nach dem Namen, den sie bei denEia-

gebornen führt.

Ausser Stand, hierüber etwas aus eigner Prü-

fung zu entscheiden, führen wir nur an, dass schon

nach Hrn. Blume^s Angaben die R. Palma selbst in

ihrem Durchmesser von 14 Zollen bis zu 2 Fuss, d.

i. mit einem Unterschied von 20 Zollen differirt,

welcher Unterschied nur um 2 Zolle geringer ist,

als der, welcher zwischen der grössten R. Patma

und der grössten uns bekannten R, ^rnoldi statt

finden würde.

Sollte aber nicht die R. Horsßeldii R. Br. (s. oben

S. 646 und 667) mit der R. Patma zusammenfallen?

Die R. Horsfieldil hatte, im Knospenzustand, 3 Zoll

Durchmesser und wurde SivS.lava gefunden. Hr. Blit-'

me führt Knospen vonÄ. Patma an, welche bei 2JZ0II

Durchmesser schon ihre äussere Hülle zersprengt hat-

ten und in Knospengestalt hervortraten. Die Grösse

würde folglich keinen Widerspruch enlhalten, mehr

aber ist uns von den Unterschieden beider Arten nicht

bekannt geworden.

Folgende Betrachtungen knüpfen sich hier an:

1. Nach Hrn. ^/w/ne'* Beobachtungen ist die Raf-

flesia in ihrem frühesten Zustande von einem voUstan^

digen SacJce
,

ganz in der Art der J^oha mancher

Pilze , eingeschlossen , den sie durchbricht und an
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den Grund zurückdrängt. Sie erschliesst sich dann,

selbst vom Stock getrennt, wenn sie auf warme Erde

gelegt wird, und die entfaltete Blüthe haucht, gleich

den Phallus -Arien, aashaften Gestank aus.

2. Sie lebt parasitisch an Orten, wo der Grund, mit

vegetabilischem und animalischem Dünger geschwän-

gert, in lebhafter Zersetzung thätig ist.

5. Herr R, Brown fand keine Spiralgefässe in ih-

rer Textur, die nur aus gestrecktem und aus lockerem

markigem Zellgewebe besteht.

4. Die Theile, welche Herr 7?. Brown mit gros-

sem Scharfsinn als Antheren erwies, sind von allen

uns bekannten Antheren -Gebilden noch immer sehr

verschieden , in Stelle und Einfügung seltsam ver-

steckt , im Innern unregelmässig abgetheilt.

5. Ein deutlicher , bestimmter Fruchtknotenbau

ist noch nicht nachgewiesen , und nach Herrn lack

besteht die Frucht nur in der von unregelmässigen

Ritzen durchsetzten Säule, die an den Wänden die-

ser Risse Körner von unbekannter Structur trägt.

6. Die regelmässige Spaltung des Saums, und die

Fünfzahl der Saumtheile insbesondere, ist kein abso-

luter Grund für einen phanerogamischen Charakter des

Gewächses , da sich auch die Folpa von Geastrum^

und der Körper von Clathrus^ regelmässig in bestimm-

ten Zahlen spalten.

Wie also, wenn die Rafflesia dennoch, wo nicht

ein Pilz, doch, Herrn Blumes Ansicht gemäss, keine

phanerogamische Pflanze, —wenn ihre sogenannte An-

there nur für die tiefere Stelle der Kryptogamen Fruc-

tificationstheil wäre ?
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(Mit Capitalschrift gesetzte Wörter bezeicbneli natürliche Familien

oder Stämme, f. bedeutet: und folgende Seite, ff.: und fol-

gende Seiten. Blosse Synonyme wurden durch Cursiy- Schrift

angezeigt.)

Abweichungen von dem ge-

wölinlicben Samen und
Fruclitbau 745^ ff.

AcANTHACEAE, ilirc Antberen
627 f.

Act ras R. Br. 8; — anthro^
popbora 8.

Acbeniam, ist leicbt von
einem Samen za unter*

scbeiden. 749.
Acicarpha (Acicarpa) R. Br.

6o4j 582, 85, 90, 95 f.;

— lanata 682, 6o4; spa-

tbulata 58o, 83, 96 f.; 601,

4; tribuloides 682, 90,
96 ; 60

1 , 4.

Acrostichnm L. 678 ; — aU
pinum, hyperhoreum 682 /

llvense 681.

Ada- Kodiert (Rbeede's) 58o.
Adenanthos io5 Tab., 24r

,

75 , 80 f.; — euneata 24^»
obovata 241 ; sericea, ter-

minalis 242.

Aegiceras 628; — Entwicke-
Inng des Reims 755.

II.

Aehre 524«

Aerides 67, 4^*^ — odora-
tttm37 ; paniculatum ^\.i^ f^

Aescbjnomene 4^^ '> — Arne-
x^icana 4^4; ?-spera 48^ >

bispinosa 4^2 ; hispida, In-

dica , sensitiva 4^4-
Aestivation der Zähne des

Moos - Kps. Peristom's 755.
-— Aestivatio vaivata 74.

Agastachys R. Br. io3. Tab.;

75; 25ö; — odorata 25 r.

Akena s. Achenium.
Alcina 545.

Aleurites 326.

Allium descendens 556.

Alstonia L. fil. ^11.
Alstonia R. Br. 596. Tab., iiv^
— costata 4^5; scholaiis

412; spectabilis, venenata
4i5.

Amaryllis , späte Entwick*
Inng des Embryo bei die-

ser Gattung 756; — Bau
ihrer Rernmasse 757.

Amelius {Browne) 552 , 60,

49
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Amramatico 65o.

Anadenia R. Br. io5. Tab.

,

252; — ilioifolia, pulchel-

la, trifida 265.

Anadenia 556.

Angianthus 54 1 ; — tonien-

tosus 54 I

•

Angorchis ^i'5.

Jngraecum ^[iS
, 4^^ (^mOi

450 ; cjtratum, elatum, par-

vifloriim, superbum 4^5.

Anictangiam aquaticum ySo;

Humboldtii ySi; pulvina-

tum 717.
Anisomeles 672.

Anodontium 690.

ArfONACEAE 652.

Antennaria R. Br. 569. ff. 572;

Antennaria Grtn. 569.

Anthemis odorata 45o.

Antheren 55. f.; ilnBau625.

ff.

Aotus 466 ; — ferriiginea ,

villosa 466.

Apetalae dicotyledoneae 654.

Apliyteia 655 ; 62 r
, 4^ , 57 ,

59; 671; — Hydnora 655.

Aplodon R. Br. 754, 757.

Aploperistomati Masci 752.

Apocyneae R. Br. 57, 84;

55 1 , 96 ; 4^4 ; 517.

ApocyjSEae lass. 55o,

Apocynura 396 ; Tab.
; 4^^ ;

591; — andros-ernifoHum

4o4; cordalum 5gi ;
can-

nabinnm 4o4' frutescens

5r;9 ; hastatiim 589 ; bype-

ricifolium 4o4» lanceolaium^

lineare 591 ; minimum 589;

pubescens 4^4 5
Sibiricum

4o5 ; trißoruni 591; Ve-
nerum 4^5.

Apodantbes Q^Q, 57, 61;

621; — Caseariae 647.
Aquilegia 600.

Arctotbeca 44^;—repens44S.

Arclotis : Griffel 565 ; — A,

anthemoides /\^S ; calcndu-

lacea, 44? / crithmoides
,

dcntata 449 > hypochondria
aca 447-'' p^icacea

,
para-

doxa , repens 448 ; scario-

sa 449«
Aretbnsa 28 j

— balbosa 28;

divaricata 25.

Argyrodeiidros 108.

Aristolocbia 654; — cordl-

flora 656; grandiflora 655,
f.

AnrsTOLOCHiEAE(od. Asarinve)

65r, 54 f. 657, 45, 44,
55 , 60, 71.

Aroideae 655; 65o, 52. —
Antberen 629 f. 652.

AsARINAE S. ARISTOLOCniEAE.

Asarum 655; — A. Hjpoci'
stis 648.

AscLEPTADEAE 56 ff. ; 55 1 , 57 ;

verae 558 ff.— Blumenbau
75 ff.

Asclepias R. Br. 557 '^^^*
•»

574. Asclepias L. 575, ff.

— A. amoena 575 ; aphylla

589; arborescens '5'j5 f.

carnosa56i{.; citri folia 575;

cordata 5'jo , 88; crispa

576; Curassavica 575; Da-
vurica 585; decumbens

,

elevata , friiticosa 575;
grandiflora {gigantea s. Ca-

Jotropis) 576; incarnata 575;

lactifera5'ji ; laniflora 5'jS

s. Bd. I.; Linaria, Mexi-
cana 575; nigra 586; ni-

vea
,

parviflora 575; pc-
bescens576; pulchra, pur-

pnrascens , robra 575;
scandens 588; setosa ^jS;

Sibirica 586; stipitacea

589; Syriaca 574, 552;

tuberosa 575; undulataS'jd'y

Tariegala, yerticiilata SyS;
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viminalis 588; Vincetoxi-

cum 385; volubilis 365 ;

vomitoria 679.
ASPHODELEAE 533.

Aspidium rufididum 68 r.

Asplenium L. 678.
Astephanus R. ßr. 357 ^^'t

591.
Aster glntinosus 44^.
Asterantlios 64o f. 642.

AsTOMi Mlsci 729,
Astrantia 525.

Atylus Salisb. 129 f. i34.

Aulax io3 und Tab. — 78,
81 , 106; — pinifolia 104,

6; nmbellata io5.

Avicennia,EntwickelaDg des
Keims, 755.

Baccliaris 558; — nerilfolia

559; scopari(iS']C){u.^5']l).

Balanopliora65i, 52, 59, 61;

— dioica 661 ; fungosa
653 , 6r.

Balanophoreae 652. ff.

jBalbisia 5403 elongata 54 1 >

Balfouria B. Br. 396 Tab.,

406.
Balg der Gräser 55o.

Banksia io3 Tab., 5i2; — 65,

l^y 74» 7.8? 5l4, 326. —
asplenifolici 32 1 ;

— atter

naata 322; anslralis 317;
coccinea 320; coIlina3i5;

corapar 319; conchifera

523; dactyloides 290; 83;
dentata L. 325 ; dentata,

TVendl. 323 (2 m. ); ela-

tior 322; ericifolia 314,
ßihbosa 283; glauca 5 ig;

grandis 524; iücifolia 325

;

insnlaris 3 18; integrifolia

65, 5185 littoralis 5i6;
longifolia, marcescens32i ;

marginata 3 16; microsta-

chya 317 ; musculiformis

344» nutans 5i4; oblon-
gifolia 320 ; occidentalis

5i5; olcaefolia 290, 319;
paludosa 520

;
patula 317;

pinifolia ^85 ; praemorscc
521

; pulcbella 5i3
; piri-

formis 294; quercifolia,

repens '5i^;Robur, salici^

folia, 32/; serrata L. 322;
serrata, Cav. , serraiifolicc

523; speciosa ßj ^ 524;
spliaerocarpa 3i4; spicata

319; spinulosa 5i5; tenui-

foUa, 283; teretifolia 2S0;
Terticillata 519.

Baptisia 4^5; — alba 456;
australis

, .
perfoliata 4^5 ;

tinctoria 456.
Bartholina R, Br. i5; pecti-

nata i5.

Bartramia 727, 3i ;
— qua*

draia 3 sericea, 751.

Bartramieae 751.
Basteria aculeata 444'
Beaufortiajl. Br. 494; — <^e-

cussata , sparsa 494«
Begonia 554.
Bellendena io3 Tab.; — 75

f. 86; 261; montana 261.

Belvisia 640 ff.

Berberideae : Antberen 629.

Berckbeya 444? cernna445j
ciliaris 44^; cynaroides,

incana , obovata 444? ^^'

tosaj squarrosa 44^.
Bidens arborea 555; hirsuta

553; nivea 552; 60; scan-

dens 55 1 , 55.

Bletia 28, 45 1 ; — capitata

R. Br. 5o; florida 29; liy-

acintliina 5o ; Tankervü-
liae (incarviilei?) 28; ve-

recunda 29,

Blumen : — Bau der Antbe-
ren 625 ff; des Stempels

521 , 625.
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Blumenbaa der Compositae

491 ff.

BlüLhen : Entfaltungs-Sta-
fenfoige Si^ ff. 596.

Bocconia 525; cordata 524;
frutescens 525.

BoopiDEAE Cass. oder calyce-

BEAE R. Br. 590 ff; 585,

97 ; 60 1 f.

Boopis 582 f. ; 590 , 95 f. —
anthemoldes 585; 60 r , 5;

halsamitacfolia 597 ; 60 r , 3.

Bossiaea 475; — cinerea 477;
heterophylla , lanceolata ,

linopliylla47Ö) microplijl-

la 477J prostrata , riifa

476; Scolopencirium 47^.
Brabeiuin io5 Tab., 260;

u. 73, 76. stellatifoliiun

CstellatumJ slellulijoliuiii

260.

Brabyla 260.

Brachylaena R. Br. 559-

Era9bysema R. Br. ^Qi y —
latifoliam ^61.

Bragantia 655.

Brasscivola R. Br. 44> — c^"

cull ata 44«
Brassia R. i3r. ^i ; macalata

41.

Broughtonia R. Br. 44 J
—

sanguioea 45.

Bruguiera, ihre Samen kei-

men am Stamm 755.

Branonia 5i4) 18, 83 ff.

588 ;
— australis , sericea

585.

Bryam752; — macrocarpum
698 f.

; 752.
Bartonia R. Br. 465 ; — scab-

'. ra 4^5.

BUTOMEAE 625.

Baxbanmia (incl. Diphyscio)

695 ; 690 f. ; 694 f. —
{folioscL et) apLjlla 695.
— Centrale Fortsätze der

Columnula 694. Peristom

695.
Baxbaumia apliylla 740; —

Bedeutung ihrer Peristora-

Theile 740 ff.; — Coro-
na'747; Verwandtschaft mit

DawsoYiia , Polytrichura u.

Lyeilia 745; Blätter 745 f.

CaesuHa 526., 28 f. ; — ra-

dicans Sl\'i.

Caladium; Samenbau er

Gattung 758.

Caladenia R Br. 25; — alba 25.

Calanthe R. Br. 45i ,57; —
veratrifolia 4^7 5 5^.

Calcias in, Mutis. 65 r. — He-
losis Rieh. 652.

Galea 546 — 79; acnleata^jS,

77, fjc); /4/nellus 5^^ ; aspe-

ra 559 f., 579; cordata

579; cordifolia 549, 79»
lamaicensis 547 ^j 56o ,

66; leptophyUa Sj/^., 76;
lubata 566 ; oppositifolia

547 j 5o f. ; pinifolia 568

,

f. 575; scoparia 556 ^ 78;
spectabilis 5^5 , 78 f.

Caleacte R. Br. 55o ;
— pin-

natifida , urticifolia 55o.

Caleya (Caleana) 27; — ma-
ior 27.

Cidistachys elliptica 46 r.

Calocephalus R. Br. 545 f.

Calopogon R. Br. 27 ;
—

pnlchellus 27.

Calostemma R. Br. , Bau der

Rernmasse bei dieser Gat-
tung 757.

Calothamnus Lahill. 49^» —
gracilis, quadrifida, villo-

sa 495.
Calothyrsus (Grevilleae sub-

genus) 275.

Calotropis R. Br. 357 Tab.,

^11*
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Caljcera (vielmehr: Calyco-
ceras 602

;
) 682 f. , 590 f.

696; — balsamitaefolium

601, 5; 597 J Cavanillesii

s. herbaceum 6o3.

CaLYCEREAE od. BOOPIDEAE

583, 90 ff., 97; 601 f. 604.
Calymperes 724 f-, 752.

Calypso 52; — Americana,
> borealis 52.

Cameraria 4'^4*

Campawtjlaceae 5r7, 87.
Canaliid s. Kanuhia
Canella 629.
Carailuma K. Br. 557 Tab.,

362.

Carduaceae 519.

Carissa mitis 4oo.

Carplieplioras 667.
Cartodiuni 545.
Caryopsis; Zur Untcrscliei-

dung derselben von nack-

ten Samen 749.
Casearia macropbylla 647'
Cassinia R. Br. 45o , 570;

aculeata 577, 75, 79; af-

finis 577 i arcuata 578

;

aurea 4^0 ; 54ij 77; den-
ticulata 576; laevis 677;
leptopliylla 576, 74; lon-

gifolia 576; qainquefaria

§78 ; spectabilis 578 , i.j

575.
Canlophyllnm tlialictroides

Mich. s. Leontice lüalictroi-

des.

Celtis 534.
Cenarrhenes Lab. io3 Tab.,

25f ;
—

> nitida 252.

Cercis 474i — Siliquastrum

^74-
.

Ceropegia 337 Tab., 558;
— acuminata, biflora, bnl-

bo&a , Candelabrnm , iun-

cra, 559; sagittata y tcnui-

ßora, 590 f. ; taberosa Sog.

Cestrum 5i4-

Ceterach alpinum 682.

Cevallia sinuata 604.
Chalaza 85; — der Protea-

ceen 84 f.

Chasme Salisb. 106.

Cheiranthns Cheiri 625.
Chordae pistiilares 52 1-

Cborizema 458 ;
— ilicifollnm

458; nan am, rhombeum
459 ; trilobatiim 460.

Chrjsoconia cinerea 575.
Chrysodendron (?) 73.
Chuquiraga 517 f.

CiCflORACEAE 519.

Cinclidolns 750.

Cissampelos 629.
Cissns angustifolia Rxb. 667;

vgl. 610 ff., 655, 59, 69.
Cochlearia Armoracia 625.

Cadaga pala fRheede'sJ ^10.
Coffea 517.
Colamnala oder Golamella

der Mooskapsel 686 ff.
,

689 f.

Golutea frutescens _, galegifo-

lia 480; grandißora 482.
herbacea , perennans 481.

CoMPosrTAE44^j 99^^*5 5^4
f ; 591 f. — Namen
5oo. Bau der Blumen
Hnd Stellung der Nerven
darin 5oi ff. — vergli-

chen mit derselben der

Goodenovieae 5 1 2 ff. Rnos-
penlage 5i5. Einfügung
der Blkr. u. d. Staubfäden
(vgl. m. Scabiosa) 5q4«

Stellung der Theile der

Haarkrone gegen die Blu-

menkr. 597. Bau desFrucht-

knotens 52o; Stellung der

Narben 519 f. — Verkür-
zung der Staubfäden bei

vielen 564; Antheren zu-

weilen getrennt 595; Blü-
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llienstanb 519. —- Stufen-

folgf! in der Entfaltung der

Biüllichen. 529.

Compositae: Po!yg;imia con-

GREüATA R. Br. statt P. se-

gregata L. 529.

Conchium 8r; 2 78-; — aci-

culare 284/ ccratophjllum

288; coinpressurni^!\ ; cor-

nutum 285; daciyloidcs 85,

290 ; driipaceum 55c) ; ellip-

ticuni 291 ;
gibbosiim 285:

loii^ifoUiun 280; nervosum

290; olcifoliuni 288; /5ii-

s;ioniforine 280; salicifo-

Hum s. salignum 289 ; fe-

ret

i

folium. 1^1 ; trifurcaium

285.

Conifera (Sloane) 108, 5i.

COiMFfiRAE 626 f.

Connectivuin der Antheren
G27 , 25.

Conocarpodendron 90. — s.a.

Leucadendron 106 ff., ii5

f., 121 f.; 555 f.; — Leu-
cospermum 166, 71 ff. u,

Protea i4r.

Conocarpos s. Leucadendron
106 ff.

Conophoros Rai., Petii>. 171,

79- ^^,
Con OSpermam i od Tab., 244;
— 71. 74, 76 f., 82; 629 ;

,

.— coeriileum, capitatum

246; ellipticiim, ericifo-

lium , longifolinm , taxi-

follurn 245; tenuifolium,

teretifoliam 246; reticular

tum 248.

COKTORTAE 557, 9^5 ^\1'
CONVOLVULACEAE 5 I 8.

Conyza hifrons , squarrosa

558.

Coiallorr]iiza55 ;
— innata54.

Corotüii^i aculcata y grandi'

ßoru. , Stiban 4Ö2.

CorymbiferAe 519, 87.
Corynihium 617 f.

Craspedia 544 ^j — unIflora

545.
Crassulaceae 599.
Crinum , späte Entwicklung

des Embryo bei dieser

Gattung 766 ff. Bau ihrer

Kernmasse 737
Cruciferae : Stempel 525.

Cryphiospermum P« B. 54^^
— repejis 5^\.2.

Cryptarrheiia R. Br. 4'7J "^

lunata /\.ij.

Cryptocarpha fspatliulata, tri-

buloides 604.

Crvptoiepis E.. Br. 596 Tab.
,

4o5.

Cryptostemma R. Br. 44? i— calendalaceum , liypo-

cbondriacum, runcinatum

4^7-
CUCURBITACEAE 654 > 4^«
Cullumia Pt. Br. 44^ ;

— ci-

liaris, setosa, squarrosa 445.
Cyanorcliis 4^1, 57.
Cyanus Aethiop, Pluck. 195.

Cycadeae 626 f.

Cyclopia 454; — genistoides
*455.

Cycloptera (Grevilleae sub-

genus) 65, 80 ; 276.
Cylindria Lour. 544»
Cymbidium 59, 4^0; — acu--

leatum /^^o; aloifolium59;
coccineum 55 ; corallor-

rhizon 54 ; cucullatum 44 >

ensifolium ^o j
ßoridum

29; giganteum 4^8; 7ya-
cinthinum 5o; lineare 54;
praemorsum ^i ; pedicel^

latum 45o
; pröliferum 54 ;

Sinense ^o ; tessellatum ,

tesselloides ^[.11, tripterunt

41 ; triquetrum 4^? rcre-

cundum 29.
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Cjnancliam 557 Tab., 38o,
(yS); — acutarn 38 r ; bi-

color 388; Capense 384;
Carolincnse 5y3 ; ChinensG
582 ; crassifoliuin584; cri-

spißorum SyS ; erubescens

585; extensum 588; llori-

hundum 585; grandißorum^
hirturn y niaritimum v SyS ;

medium 585; Monspelia-

cum 582 : nigrum 5y5, 86;
obliquum 5y5 ; obtusifolium

584 ?
parvißorum 590 ;

paucifloram. 585; pedün-
culatum 582 ;

pilosum584;
planiflo7'umypostratiim'5'j'5;

pyrrhoteclinicum 589; race-

mosum 5^5; roseam 585;
rostratum 575; Sibiricarn

586; suberosum, iindulatum
" 3y5; viminale 588; Yince-
toxicam 585.

Cynaroides (fratex) Petiv.

159.

Cjnomorlum 65i , 52 , 59 ,

60 (Fungus Melitensis);
— Cayanense 65 1 ; cocci-

neum 655 ; Iamaicense65 1

;

Tgl. 652 Note.

Cypripediam 5o; — acaule

52; album 5i ; arietinum

52; Calceolus 5o ; flare-

scens , humile 5i; parvi-

florum5o; pubescens, spe-

ctabile 5r.

Cyrtodon R. Br. 758.

Cyrtopodiura B.. Br. 4^; —
Andersonii 44«

Cytineae 643 , 55 , 56 f,

Cytinus 655, 4^ > ^4^ ff.;

65 1 , 59 , 7 1 ;
— Hypoci-

stis 643.

Dampiera 525, 86,

Datura 5i4-

Davieöia472; — corymbosa.

latifolia, mimusoides 4?^»
nlicifolia s. ulicina 462.

Dawsoaia R. Br. 691, 95 f.;

703 f., 712 ff. 719 f. 752,
742 f ; — polytricboides

691; Verwandtschaften der
Gattung y44.

Deidamia 657, 4o.

Dendrobium 58; — Barring-
toniae 59; linguiforme 58 ;

ruscifolium 56 ; setnguineum

45 ; speciosum 38.

Diaspasis 586.

Dicranum 758; falcifolium
^75i.

Didelta 44^; — carnosura,
spin osum^ tetragoniaefoU'
um 445.

Didymodon 738; latifolius

758.

Diilenia 628.

DiJlwynia 4^6; — ericifolia

467; floribunda 4^6; gla-

berriraa 467 ; myrtifolia,

obovatd 468.
Diraia s. Doemia.
Diphyscium s. Buxbaamia 695.
Diplolepis R. Br. 057 Tab.

,

Dipodium 4^0.
DiPSAizEAE 585, 87, 93; —

Blütbenstand 627, 3i f.

Dipsacus 552.

Disa 16, 43o; — cornuta 16;
spatbulata 17.

Dischidia R. Br. 357 Tab.,
370.

Discus epigynus ( drüsige

Scheibe) 588. f., 597 ff.;

60 r .

Ditassa R. Br. 557 Tab., 587.
Diuris 21 ; — aurea 2f.

Doemia R. Br. 357 Tab.,
587.-

Dolde 525.

Doldentraube ^2$.
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Donia R. Br. 442; vgl. 54o ;

•— £;lutinosa 442'
Poronicam glutinosum 44*^-

Dracontium foctidumnnd po-

lypln Horn, Samenbau tiers.

758 f.

Drcpaiioplivllum Rich. ySi.

Dryandra Thbg, Si.6,

Diyantira R. Br. 65, 78 ( lo-

SHphia.); io3 Tab. , 325

1.; — armata 52,7; blech-

nifoüa 55i; cuneata, fal-

cata 327 ; formosa 528;
longifolia 35o; mucronu"
lata 528; nivea , obtusa

529; plurnosa 328; pte»-

rl-^ilfoüa 35o f. , tenuifolia

55o s. a. Tosephia 65 , 78.

Dysodium 543.

Ecliinops 526 f.

EcUites {emend. R. Br.) Sgö
u. Tab., 3c}8; s. a. Alsto-

nia 6^.\l , Parsonsia ^01.
Strophantlias 4o8 , — E,
acuminata, agglutlnata, an-

nidaris , asperoginis 597;
biflora 396; blspinosa 597 ;

circinalis 5o6, corymhosa;

597, f{Oiy co'itata 4^3; Do-
mingensis 396, 98; ßori-

bufida 397 , 4^2 J
glaiidu-

losa J blrsuta, laxa, quin-

quangularis ,' repens 397;
scholaris 4^3; spicata 397 ,

402; Fiiberecla, succideniaj

syphilitica , torulosa 397 ;

umbel lata 096.
Eclipta sessi/is 54 1.

Edwardsia 4^0; — grandi-

flora45o; micropbylla 45i.

Ei'clien : Anlieftang 624 f.

(u. 52 f.), 624.

Ei weiss der^Samen 85.

Embotliriüm] (Forster, R. Br.)

IGO Tab.; 5o3, 4 ^^'} 507

f. 3r I ; 522; — u. S. 6G,
68 (2m.), 76, 84; 264; —
Emhotbr. For.sier 78, 3o5
(E. coccin.) —. E. buji-
folium 274; Chaparro 359;
coccincum 78, 3o3; cyti-

soides 267 ; dentatum 3 1 1 ;

emarginatnm 68^ 3o5; fer-
riigineum 68, 309 ; genian-
thuin 274 ; grandißorimt
5o5 ; herbaceum 3oq , hir^

sutum 3rr; lanceolatura

79_, 3o4; //VzearCj linearifo-
lium 268 ; monospermiini

299 ; myricoidcs 3 ro ; obli-

qiiumoii ; pinnatum 299;
salignum 289; sericeum nSj
f. ; silaifolium 3o9 ; spa-
thidatum 3o7; speciosissi-

mum s. speciosum 3o7 ;

strobilinum 359 ; tincto-

r/uni 309 f.; truncatum So'j;

umbellatum 3 12.

Embryo, frühes Keimen des-

selben bey den Mangle
Bäumeu 755 ff.; spätere

AusbildungbeiPancratium,
Crinum u, Amaryllis 766 ff.

Encalyp^a 739; — crispata^

parasitica 729.
Enhydra 54 1.

Enthostodon Scbwaegr. 726
ff.

Epacrideae: Antlieren 627.
Epi dendrum 45 ; — altissi-

miim i\.i ; Barringtoniae 39;
ciliare 48; cochleatum L.

45; cochleatum Curt. 46;
conopseum48; cucullatum

^ 44; elongatam 47; ensifo-

lium 4o ; fragrans , fusca-

tum 46; lintare 34; nu-
tans 4? j ophioglossoides

' 55; rii^cifolium 56; prac-

fuorsutn /\.i ; secundum 46;
^ iSinensG 40 (2m); Icrctifo*
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Hum ^iL\.; tripterum 4' >

uinbellatum 47 ; undulaium

Epipactis 25; — cordata in ;

ensifolia 1l\; latifolla 23
j

o^atcu 11; pallens 24; pa-

lustris 25 ; rubra 24.

Epipliragma der Mooskapsel

s. Musci.
eouisetaceae 627.

Ericinae 628.

Eriostvlis ( Grevilleae subge-

nus) 275.

Ernodea 5i5.

Erodendrum 71^ 96, i58;
— amplexicaule i65 ; for-

mosum 145; tenax i56

;

turbinißorum 1 65

.

Eucbilus R. Br. 4^95 — ^^'

cordatas 4^9*
Eugenia, Entwicklung ihrer

Samen 755 ff.

EuiopliiaPt. Br. 4^0, 52, 54;— gracilis Ldl. 4^5; Gui-
neensis LdJ. 4^2.

Eulophus s. Eulophla.
Eapatoriumyerrf/g^mew/w^ ros-

marinijolium 5'j5.

Euphorbia 4^4 f^« -" puni-
cea u. a. 535.

Eupomatia 632.

JEuryspermum Salish. io6;
— grandißorum 118^ sali-

cifolium 119.

Eustegia R. Br. 537 Tab.,

389.
Eutaxia R. Br. 467 j — Hijr-

tifolia 468.
Entliales 5 12.

Fissidens 729, 5i, 58.

Forstera 589.
Franklandia^R. Br. io3 Tab.,

249; — facifolia 249. --^

§, a, 71, 73, 77. 1;

Fruclilknoten 624 f. — Tj-
pns des Baues 52 1, Wich-
tigkeit dess. 55. — Oberer
— unterer 645 (— der
Raflesia 670 )

Fnuaria 726 ff; —' liygro-

metrica 687 ff. ; minor
Delile 726.

Gaguedi (Bruce's) i55,

Galega dubia 481,
Gardenia 517.
Gastrolobiam R.. Br. 4^8;— bilobum 409-
Gazania 44^; — , Pavonia,

rigens 44^ '> subulata 447«
Geodorum 5o ;

— citrinum,
dilatatum, purpureum 01.

Geropogon glaber 519.
GesellschaftlichePflanzen67.
Globularia cordifolia 595.
Globularieae 588.
Glossodia R. Br. 26 ; maior

26.

Glyphocarpa 751 ; — Capen-
sis , quadrata 731.

Gljphomitrion Daviesii 726;
u. and. Arten 728 f.

Gnaphalium L. 568 ff. —
Gnaphalium R. Br. 569.— G. alpinum, Carpathi-
cum, dioicum Sji ; Leon,"
topodiuniy Leontopodioides
572; luteo - aibura 569;
margaritaceum 570, 71/
mucronatiim

, muricatum
Srji; seriphioides 575;
syiTatlcum , ulicinosum
569.

^

Gompbocarpus R. Br. 557
Tab., 557.

Gorapholobinm ^61 ; — el-
lipticum 460 ; fimbriatum,
JatiToiinm 462; maculatum
455; inarginatQnj462; po-
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Jymorphum ,
psoraliaefo^

Hum 46^ > scabrum 4^5

;

spinosum 464;tomentosum,
venustnm 4^5.

Gonolobas 557 Tab., SyS.

Gonyanlhes Blume 655. f.; —
Candida 656.

Goodenia 5i5; — bellidifo-

lia, decarrens 5i5.

GOODEWOVIEAE 584, ^^ ^^'

Stempel 525 ; Bedeckung
aer Narbe 588 s. a. Bd. I.

— Nerven derBlkrone 5i2
f. Knospenlage 5i8.

Goodia 478; latifolia, pabe-
scens 47Ö.

Goodyera R. Br. 17; — re-

pens 18.

Gorteria 44Ö > — arenosa^

asteroides, cernua 445 ;

Pavonia
,

personata , ri-

pens 44^*
Grainu^eae: Bliltlienbau 55o.

Greviilea R. Br. io5 Tab.,

264; auch 65, 75, 76,80
f., 84 ; 522 , 556. — acu-

minata , arenaria 271;
aspera 270^ aspleniifolia

27$; aostralis 269; Bank«
sii 2765 Baueri 272; cera-

topbylla 277 ; Clirysoden-

drum 276^ cinerea 272 ;

concinna 270; Drjandri

275 j dubia 267; gibbosa

278 ; Goodii 274 ; lielio-

sperma 276 ; iuniperina

269 J linearis 268; lorea

278; miraosoides 277: mon-
tana27i; mucronuiata 272-

occidentalis 275-, parTiflo-

ra 269 ; pauclflora 270

;

pbjlicoides 275
j

polysta-

cliya 277: pungens 2755
panlcea266; relracla 277 ^

riparia 268 ; sericea 267 ^

spliacelata275 3
striata 277)

stricta 2^8 ; tenuifoHaaGQ;
venusta 274 > und einige

neue 545.

Griffithia N. ab E. 7283 —
Daviesii 728.

Grimmia 727 f, 758 3 — Da-
viesii 728.

Grindelia 559.
Guevina io5Tab., 2613 34i;
— Avellana 261.

Gymnadenia R. Br. 85 — co-

nopsea 8.

Gymnantliera R. Br. 357.Tab.,

595.
Gymnema R. Br. 557 Tab.,

37 •
Gymnostomi Müsci 729.
Gymnostomum 721 tf., 725 ff.,

729; 699: — Bonplandii

726; — Capense 75 1 ;
fa-

sciculare 721, 25 f. 726;
gracile 697 5 Griffithianum

721, 25; inclinans 696;
inlaceuni 75oj Lapponicum
728: Lcptostomum f Men-
ziesii 697 ; microstomum
jii i.) pennatura729

;
pul-

Tinatum 727; pyriforme

717 ;
qnadratum 751 ) Rott-

leri726; viridissimum 729«

Gymnosiyles 558; anthemidi-

folia, nasturtiifolia 559.

Gyuakdria 5. 57. ft'. 4^7.

Eahenaria R. Br. 9. — albi-

da 10; bifolia 11 j bractc-

ata 10; ciliaris , cristala,

fimbriata 12; herbiola, hy-

perborea nj i^'g'^^j 'viri-

dis 9.

Hakea io5 Tab., 278; a. S.

75,71, 76, 8r,85, 5o6: —-

acicularis 285; amplexi-

caulis 287; attenuatasHö^

arboresccns 291 ; cerulo-

phylla 287 3 cinerea 2893
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clavata 2qi;cycloptera 284*,

dactyloicles 290 ; elliptica

290 ; epiglottis, flexilis 2813

florida 286) glbbosa 283
j

glabra 280; ilicifolia 286;
leacoptera 2813 linearis

2863 lissosperma 2823 mar-
ginata 2895 microcarpa

2853 nitida 2873 nodosa
281 3 obliqna 282 3

oieifo-

lia 2883 prostrata 287
3

pubescens 285.3 pugioni-

formis 279
3

pyriformis

294: rugosa 2803 ruscifo-

lia 289 (2m.) ; saligna 289
sericeaj suaveolens 284
salcata 282 3 trifurcata 285
nndulata 28S3 varia 285
vittata 284'

Hamamelideae: Anlheren 629.
Hedwigia secunda 730.
Heliantheae 564.
Helianthus 5i 1 3 ^ multiflo-

rus 5 10.

Helicia Cocliinclilnensis 298.
Helosis652 3 — Guianensis,

lamaicensis 652.

Hemidesmus R. Br, 357 Tab
,

394.
Heraigyrus ( Proteaceen-

Frucht) 85.

Herminiam R.Br. 8 3 — Men-
orcllis 8.

Jlingstha 5^2,
Hippia minuta 558, 59: sto-

lonifera 559.

Eolarrhena R.. Br. 396 Tab.,

599, 410.
Holostemraa R.Br. SSy Tab.,

58o.

Homalinae 634, 37,
Hookeria 734.
Hostea W. 734.
Hovea R. Br. 479 3 linearis

,

Ion ^i folia 479«
HovaR. Br. 557 Tab., 5633

— carnosa 0643 viridillo-

ra 364. ^.

Haernia R. Br. 557 Tab., 359.

Hydrocharideae 653.

Hymenopappus 5io, i4; —
scabiosaeus 5103 tenuifo-

lius 5i r.

Hymenostomnm 722 ff., 726,

293 — microstomum 72 c

ff.; 726.

Hypophyllocarpodendron 883

175, 7B.

Jbbetsonia genistoides 455.

Iclinocarpus R. Br. 557 Tab.,

599-
Inula 558.

Isatis 523.

Isocarpha R. Br, 55o f.

Isochllas R, Br. 34 ; — li-

nearis, prolifer 34.

Isomena R. Br. 396 Tab., 400.
Isopogon R. Br. io3 Tab.,

134. a. S. 65, 6S, 73 f.

ij5; 355. — anemonifolius ,

i36, 555; anetliifolius i553

5553 attennatus 157 3 axil-

laris 1383 tiixifolias 1373
ceratopbyllus 136,- cu-
neatos 1Ö73 formosus i353

longifolias i56
3

polyce-
pbaius 1573 teretifolius

i55; trilobus 1563 — s. a.

nocli 555.

lya frutescens 5 12,

Ixodia R. Br. 44^ ,' — achil»

leoides 44^*
Ixora 517.

lacksonia R. Br. 464 ;
— sco-

paria , splnosa 464«
lasephia Salisb. 65, 78. S.

Dryandra 325,
Iunceae 533.

Kanahia R.Br. 557 Tab., 3773
--s.a. Bd. I.
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Kniglitia R. Br. io5 Tab.;

5oo, 340; — excelsa 3oi.

Köpfchen 525.

Labiatae: Antheren 627.
Lagascea 526. ff.

Lamberti'a io3 Tab., 292;
auch S. 65, yr, 76; 556;
— echinata 295; formosa

293, 557; inermis 292,
557 ; teretifolia 280 3 uni-

flora 292 , 537.

Langsdorffia Mart. 652. f.
;

hypogaea s.Ianeirensis 653.

Lardizabala 625.

Lardizabaleae 625.

Lauhinae: Antlieren 628, 29.

Lavenia erecta 552.

Laxmannia Forst. 555 f.

Leguminosae 450j 60.

Leontice Altaica und Leon-
topetalum 752 ; tbalictroi-

des 75o; — Entwicklung
nackter Samen bei dersel-

bon 750 ff., 760.

Lepidocarpodenclron 88, 90,

955 io5 (Aalax), i47; s.

a. riele Proteae und 179.

Leptadenia R. Br. 557 Tab.,

372.
Leptostomum R. Br. 696, 99 5

vgl. 721 ff. 732; — ere-

ctum
,
gracile 697 ;

incli-

nans 696 ; Menziesii 697.

Leskea 730 f.

Lessertia 480;— annua, dif-

fusa, perenoans 4Öi»

Leucodon 758.

Leacadendron 106, io3Tab.j

auch 5.71, 74 f. 8
1
, 83 , 90,

95, 97 ff. 5
i38, 166; 555

ff.-— abietinum I25j acau-

Ion 158^ adscendens 120,

354*, aeniulam 125^ an-

gustatuin iir, 535; argen-

teum io8jbux.ifolium ii2j

cancellatum io5; cartilagir^

neam 128 ; cinereum ii5j
comosum 124 ; concinnum
121 • concolor 1173 ^o^^"
carpodendron t 7 i ; crassi-

folium 1283 cucullalum i8rj

cyanoides 195 ) decorum
116; decurrcns 118; di~

varicatum i86j elongatum
2i5; ericifoiium 127; flo-

ridam i25
j

fuscißoram
352; glabrum 119, 2r;

glomeratum 95 f., 210;
grandlflorum R. Br. 117 ;

grandi/lonim Salisb. 172 3

hirtum 179; IlypophxHo-'
carpodendron 175 : imbri-

Ca

t

am 112; Lepidocarpo-
dendron i47j Le-visanus

Ii5; linifollam 552; na-

niun i54; oleaefolium if'j ',

ovale 1 18; phylicoldes 2o5;

pinifoliuni 93, io4; pl^^J"

spermum 124: plumosum
109; proteoides 92, 187;
pubescens 1273 racemo-
suni 255; repens a L. i5r;
•— ^. 162; relasum 1105

354, 59; salignum 122;

scolymocephcdwn i54; sca-

brum, sericeum 126; Ser-

raria a. L. 2i5; — ^. 210J
sessile 1 1 f ; spathulatum

iio* speciosum 95, i45 ;

spliaerocephalum 557 , spi-

catum 220 ; squarrosum

116; strictum 119; thynie-^

laeoides i84j tortnm ii4;

f^üginosum i23; venosum
ii8j irgatuni I2q f. —
S. a. 353 ff.

Leacodon 704 , 5.

Leucophyta R. Br. 546.

Leucospermum R. Br. io5

Tab., 166; — 80, 522.

— attenualum 167; buxi-
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foiinm 172; conocarpum
170, 345; crinitura 176
(2m.); diffasum 177; el-

lipticum 169, 556; gran-
diflorum 171; hjpopliyl-

lumi75; lineare 167; me-
diam 169; moUe 176; nu-

tans 170; oleaefolium r77;

patulum 175, 78; paberam
172 f; rnbrum 172; spa-

thulatnm 175 ; tomentosura

177; Tottum i68j u. a.

neue sp. 556.

Liatris 667 ;
— spicata 520.

LiLIACEAE 555.

Limodoram 4^5, 5o (2m.)
j

ahum 29 ; barbatum 45o
5

carinatum J hians y lons^i-

corne 4^0 > nutans '5i s

purpureum 29 ; recun'um
3

1 J striatum 45 1 ; Tanker

-

villiae 29 ; triste 45o ; ve~

ratrifolium 43o^ 57; virens

430.

Linkia 255 5 — laevis 258.

Lipotriche R. Br. 502.

Liquor Amnii 85.

Lissocliijus R. Br. 4^7? 3o^
— speciosus 4^7*

Lissoslylis (Grevilleae sub-

genus) 266.

Listera R. Br. 223 — cor-

data, ovata 22.

LOBELIACEAE R. Br. U.

LOBELIACEAE luSS. 5l7, 84 5

S. a. GoODEHOVIEAE.
Lolium 55o.

Lomatia R. Br. io5 Tab.
j

3o8 ; 3063 — dentata3ii3
ferruginea 309; ilicifolia,

longifolia 5io ; obliqua 5r 13

poljmorpha 5o9; silaifolia

3o8 ; tinctoria 509.
LytlliaiHooker s frühere) 7'o4.

Ljeilia R. B. et Hook. 701,
4 ff, 712 ffj 717, 19 f.j

723 , 32 ^ 44 7
— crispa

7o5 ;
— Verwandtschatt

mit Buxbaumia 744«
Lyonsia R. Br. 596 Tab.,

402.

Macradenia 44^ '> — late-

scens 440'
Macromitrium 752.
Madia 5i i.

Malaxis 52; — lilifolia, Loe-
selii 553 nutans 513 palu-
dosa 32.

Maiesherbia 640.

Mangle -Bäume 5 ihre Samen
keimen am Stamm 744 ff«

Mangrove s. Mangle.
Maranteae : Antlieren 627.
Marsdenia R. Br. 357 Tab.,

3663 cinerascens , clausa,

erecta , rostrata , suave,o-

lens 568 ; tinctoria , yeiu-

tina , viridiflora 567.
Mascbalocarpus s. Pterogo-

nium. (700,)

Matelea 557 Tab., 374.
Melaleuca 484 3,

-^ armillaris

488^ calycina 49M ^^^''O-

Wßfd^ 4893 decussata ^^o ;

deusa49i5 diosmifolia485^

ericaefolia Andr* 488 3 eri-

cifolia Sm., W. 488 ; fal-

gens 49<^ ;
genistifolia 486;

globifera 485
;
gnidiaefolia

489 ; Lypericifolia 490 3

laurina 49^ ; Leucaden-
dron'484; linariifolia ^qo\

myrtifolia 491 ; nereifoUa

492; nodosa 4853 palado-
sa485; pulcheila 489; sa-

licifolia 492 ; scabra 4^9 >

sqnamea 4^7 J squarrota

491; striata, stjphelioides
^ 486; thymifolia 489; tby-

moides 487; uncinata 4883
viridiflora 485.
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MelampotHnm L. 5/p ;
—

Americannm , australe
,

Immlle, longlfollum 545.

MelananUiera 555 ,• 6i f.,

579-
Melanthera s. Melananthera,

Menispebmeae 625.

Metalasia R. Br. 575.

Metaplexis R. Br. SSy Tab.,

586.

Metastelraa R. Br. 557 Tab.,

589, 92.

Metroslderos quinquenervia

485.
Meyera Sclireb. 54 r.

Microloma R.. Br. 557 '^^^^'
j

590 , 9^ ; — lineare , sa-

gittatum 591,

Mlcropus 544
Microstemma R.Br. 557 Tab.,

565.

MImetes 80, io5 Tab., 1785

217^557; — capitulatus

179; cucullatiis R. Br. 181J
cucullaius Rai. 545; diva-

ricatus 186; Hartogii 182,

5453 Hibbertii i85 ;
birtus

179, 545; Massoni 184

;

myrtifolius i85; paucißo-

rus 1803 tbymelaeoides

184 ; «nd ". sp. 557.

Miibelia 475 ;
— dilatata

474; reticulata 47^«

Mnioideae 458.

Modecca 659.
MoxVocotyledoneae: Ueber-

j];angsglied davon zu den

Dicotyledonen 655.— s. Ba-

lANOPHOREAE.

Moose s. Musci,

Muruenja 657.

Musci: Hülfs - Kennzeicben

zur Unterscbeidung 755

,

— Befrucbtungstbeile685

ff.; männl. Blütbe 755.—
Kapsel: Die beiden Mem-

branen 755 5 der Ring 755
;

innere Membran d. Kps.

716 f., ihrQueerfortsatzbei
Polytricbum 716: Längs-
fortsätze ders. Membran
717; Columella 686 — 89 ,

diess Säulcben bei Poly-
tricbum 7 17 f. Epipbragma

694.; 7 '4 f-j 7^0, 25. ^-—
Peristom 755: äusseres 755 y
Aestivation seiner Zäbne
755; Grundzabl der Zäbne
des Peristoms 759. Ans-
nabmen davon bei Weissia,

Encalypta, Octoblepliarura

und Polytricbum 759; —
Zusammensetzung od.Ver-
waclisung der Zäbne 755.

bei den Moosen mit dop-
peltem Peristom 758 ff.

— Poren am Grunde der

Kps. 7 IG f ;vermntbl. Aus-
streuung der Samen bei

Lyellia 710 f. — Samen
685 ff., 689 f.; 719, 55.

Musci: astomi, — gymno-
stomi729 5

aploperistonia-

ti,— diploperistomati 752.

Mji istica 629.
Myrobroma fragrans 49«

Myrtaceae 4<^4 ff«

Walirungsge fasse im Frucbt-

kn. der Compositae 52 1.

Napoleona s. Belvisia 640 f.

Narben -Bau 521. f.

Narbendecke der Goodeno-
vieae 588 ,

— und beiBru-

nonia 589.

Nebu 261.

Neckera 75o f.

Nektarium als drüsige Scbei-

be 589, 97 ff. 3 601.

Nenupbar 625.

Neottia 18; — acaulis 195
cernua 203 elata 19: §lan~
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dulosa 20' orcliloicles 18;

picta 19; repens 18; spe-

ciosa 18; spiralis 20.

j>fepentlies 637, 49; cristata

6^5; Gyranarnphora 655
f.; [dcstillatoria s.) Indica

649 f. 'y Madagascariensis

650 ; maxima 654; Melani"

pliora. 654? Pbyllamphora
65o.

Nepbrodiam lanosum , rufi'

^ dulum 68 r

.

IVerinm Sgö Tab., 4^7 j
—

antidysenterIcum 408 , 10
^

coronarium , divaricaturn
,

obesum, odornm , Olean-
der, salicinum 4oö? Zey-
lanicum 4o8 , 11.

NeuroUena Pt. Br. ^6ß f.

Ki venia R. Br. 80, io5 Tab.,

2 16 j 558 j — capitata 224 j

critlimifolia 221,- Lago-
pus 222,- marginata 218,

•

media 222^ moilissima 225
j

538,- parvifolia 2i9,-Scep-

trum2i8j spatliulata 219^
spicata 220 f. n.a. sp. 558.

Noccaea mollis Icq, 627.

Nupbar 625.

Nympbaea 625.

Octoblepbarnm 756, 757,
750; •— albidnm 756 j ser-

ratum 756.

Octomeria R. Br. 75^-— gra-

minifolia 75.

Oedipodium Schwaegr, 723.
Olea 544.
Oleinae 544-
Oncidiom ^2, 44^ ? — ^^"

tissimam 4^ j bifolium 45j

Cartbagenense 4^j trique-

tram 45.

Opbrys 14? — anthropopho-
ra 8," apifera i4f aranei-

fera 1 5 j corallorrhiza 54 >

cordata 11 ,• Ulifolia , Loe-

sclii 53 j Blonorchis 9 j mu-
scifera s, mjodes i5j ^yoi-

ra/i.9 20.

Orchideae I, 6r,4i5, ^^Q',— Antberen 628.

Orcbis 5j — albida 10,• hi'

cornis 16^ bifolia 11 ;bra-
ctealis 10; bracteata 10;
jBurmanniana i5 ; carnea

16 ; ciliaris 12; conapsea
8; cristata, fimbriata 11;
fusca 4 5

globosa 5 ,* birci-

na 6^ hyperborea 1 1 ,• lati-

folia 6^ maculata6^ ma«-

scnla 4; militaris L. 5j
militaris R. Br. 4? Morio
3; nigra 9,- papilionacea

7^ j^ectinata i5,' pyrami-
dalis 5 j spectabiiis 7 j

nstalata 4> viridis 10.

Oreocallis R. Br. io5 Tab. ^

5o4
J
6 j— grandiflora 3o5.

Orites R. Br. io5 Tab., 2945
540, 45,' — diversifolia

,

revolata 295. O. ? acicu-
laris s. Oritina,

Oritina acicularis 545.
Ormosia ^'t.S j — dasycarpa

452.
Ornitbidinm 52,- — cocci-
nenm 55,

Orthodon 756. f.

Ortbotricbum 728, 52, 56.

Ovarium 624 f.j — der Com^
positae 521. Ei'cben 624.

Oxylobinm 460 ,• .— arbore^
scens 460,' cordifolium 461 j

ellipticum 460.
Oxypetalnm R.Br. 557 Tab.,

378.

Oxystelma R. Br. 557 Tab.,

578.

Ozolbamnus R. Br. 275 ff,

Paeonia Montan 599 f.
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Pala (Rlieede's) 4i5.

pancratium, s. Embryo.
Paparer nudicaule 625.

Paranomus Salisb. i\ß.

Parasiten : s. Sclimarotzer-

pflanzen.

Paropsia Ödq.

Parsonsia R. Br. SgG Tab.

,

4o r . — Parsonsia Browne
4o2.

Passiflora 65y,

Passifloreae 6-|5 , 37 ff.
\

640 , 45.

Pavetta Siy.

Peliosanthes Teta Andr.
,

Entwicklung nackter Sa-

men bei derselben 752 f.

Pcntadactylon Grtn. 2 55.

Pergulanus Jlos Rumph.ojo ,

4oi.

Pergaiaria 557 Tab , ^Gg
;

566; s. a. VaJIaris 4^^'—

'

P. ediilis 369; glabra 570;

Japomca , minor 569; odo-

ratibsima 569 f.
;
purpurea

569.

Periantbium 75 ; — frei oder

adbärirend 645.

Perigonium 75.

Periploca 557 Tab., 5o4 ;
—

angustifoUa 595; Capsula-

ris ^01; emetica SgS
;

esculenta 578; Graeca SgS;

Indica 594; laevigata 596;
Secamone 5^5 ; sylvestris

571.

Periploceae 595.

Peristom s. Musci.

Persoonia Sm. io5 Tab., 255*

— aucb S. 65
, 75 f. 78 ,

84 f.? So (2m.) — articu-

lata 259,* elüptica 238,-

ferruginea s58 j flexifolia

256 j
graminea 259 j bir-

suta 254; luniperina 254 >

lanceolata 267 j latifolia

257; laurina 258; longi-

folia 259; linearis, lucida

255 ^ microcarpa 255 ;

mollis 2.55 j nutans 257 ,•

pinifolia 254 >
prostrata

258; salicina 257; scabra,

spatbalata 256 ,• tereti folia

555 ; virgata 255. u. eini-

ge a. 543.
Petrobium R. Br. 556, 95.

Petropbila R. Br. io5 Tab.,

129; aucb S. 65, 75; —
acicularis i5[ ,• diversifolia

i55; fastigiata i52,- fili-

folia i5i,pedunculata i55;

pulcbella, rigida i52 j squa-

mata i55; teretifolia i5i ,•

trifida i54.

Pflanzen, gesel]scbaftlicbe67

Pilanzengeograpbiscbe Ver-
bältnisse 67 j — der Pro-

teaceen 62 ff,

Pbascum alternifolinm 690.

Pliyllamphora niirabilis 65 1.

Phyllantlms 555.

Piarantbus R. Br. 557 Tab.,

56o.

Pimelea 72.

Plptocarpba R. Br. 067.

Plagiopoda (GreviHeae sub-

genus) 274.
Platylobium 474 ; formosum

474 ; lanceolatum, micro-'

phyllum 477 ? ovatuni 476;

parviflorum , scolope.ndrl-

um, trianguläre 475.
Pleurothallis 56; — ruscifa-

lia 56.

Plumeria 4^4-

Podaliria 456 ; 4^5 — 56 ,'

— alba 456 j argentea^ySj ;

aurea 4^4; biflora , caly-

ptrata 4^7 ; Capensis 454 >

cordata 458 ;
genistoides

455; birsuta 458; lupi.-

noides 455 ,- myrtifolia
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457; sericea 4^7 J
iinclo-

ria 456.
Podolepis 44^ j

— acuminata

445 > rngata 44?..

Pödoiobium R. IJr. 4^9 >
—

trilobalürn 460.
Pogonatum R. Br. 7183 —

»

urnigeriim u.a. 718
Pogonia 25 3

— divaricata 25*

Poiretia linearis 479«
Poiygaleae: Antlieren 627.
Polygamia congbegata R. J3r.

für P SEGREGATA (XIX. 5.)

L. 529.
Poljpodinm L. 678; — <tr-

vonicum 68 r ; hyperbotenm
678,81; llvense 678, 8i.

(5m.).

POLYTRlCHOID£AE R. Br, 712
ff.

, 720.
Polytrichum 69 1 , 93 f.; 705 ff.j

712, 16 f.
5 725, 52, 59, 44*

Polytrichum P. Beaiw. 718*— Qaerfortsalz der inn.

Membran d. Kps. 716 f,—
P. alpinnm 711^ angusta-

turn 712; commune 717
f.; laevigatam 7i3, 19 f.j

Magellanicum 714; micro-

stomara7i8; subrotandum
716 f. ,• nndulatura 712,
i5, 16 f. J 719 f; nrnige-
rnm7i8.— Verhältnissder

Zähne zum Ausstreuen der
Saatkörner 740 ;

— Ver-
wandtscbaftmitBuxbaumia
nndLyellia 744«

Ponthieva R. Br. 203— glan-

dulosa 20.

Poterium 554.
Prestonia R. Br. 396 Tab.,

4o6 5 — tomentosa 406.
Protea io3 Tab., i58 — 166,

555 f.; 525. — auchS. 70 f.j

80, 88 ff.j 91, 95 ff. —
s. a. Lencadendron 106 ff.,

ir.

T.enGospörinüni iÖÖ /f. ti.

NivenJa 2 18 ff. — Vv.abro-
tanifolia 2o5 und 558

;

Abjssinica i55 • acauüs
157 (2m.) f., n. 94. ,acc-
rosa i65

3 acuifiia i55;
ucutifolia i55; achcendens
Ü08 ; alopeciiroidea 218;
araplexicaalis i65; anenio-
nifolia i56 ; aneihifolia
i55; angustata 1583 an-
gustifoliii 1 54 ; arcuaia \ 1 6,

17; argentea Gj ^ 86^ 91
f.

3 963 109, 22; argcnti'

Jlora 2t4; aulaceci io5;
barhata i\^; bracteata, io5y
bruniades ri5j cacspitosa
i65 ; canaliculata i56; can-
cellata ^^y^ candicans Andr,
174/ candicans Thhg. 553;
caudata 259 u. 240; chci-

maelea 119, cinerea J'V^

1 14 ^' cinerea Alt. i r5; coc-
cinea 1423 comosa ii5;
compacta i/^i 3 concas'co

558; conica iiq; conifer ci.

L. 91 f., 94; 121 «Rü 122;
conifera Andr., (et Poir.)

119 f.; conocarpa 94? 97
f. 171 3 s. a. 170; cordata

1643 cordifolia i64; co7'o->

izaf* 145 (2mal) : coryrabo-

Sa 11^ f, j crinißora 177;
crinita 176; cristaia i^j ;

cucullata 97; 182 (211].)
3

cyanoides L. 19$ ; cynaroi-

des Thhg. 204 ; cynaroides

1593 556; s. a. ^. L. iSaj

deciunbens Ii. 207 ; fi':-

cumbens Andr. 200 ; dichO'

toma i52 3 divaricatct L^

1863 diuaricata Andr.555i
elliptica 169 ; elongata iSB;

formosa R. Br. i45t for-^

mosa Andr. 169; fucifolici

1^2 ; fUSca gi , 95 5 113,-

50
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fuscißoraV^i; glabra 355;

glaucophylla i58; globosa

117; Globularia 127; g/o-

vierata L, 94, 93; 210;
glomerata T/ibg. 2i5; g^/o-

meraLi Andr. iC)'j
j

gran-

cliflora Thbg. i52; 556;
grandifl. var. Andr. i^'j >

Gustaviana 219; hetero->-

phjlla 177; Ji/rf* 179;
hiimiflora r65;liumilis i65;

hypophylla, 98^ 176; Hypo-
phyllocarpodeiidron 175 ;

imbricata L.fiL 229 j iV«-

bricata PVndl. 112; in-

compta i/!lg; incun^aThbg.

258; incurva Andr. I25;

lacticolor i/\i; laevis 160 ;

Lagopus Thbg. 11'S ; Lago-
pus Andr. 22 r; lanataiiS;

jatifoiia i4o; Laureola 116;

Lepidocarpodendron i45')

47, 5o ; Lepidocarpon R.

Er. 1 4Ö , 48 ;
Lepidocar-

pon Ker. 146 j Levisanus

95; 112 u. Ti4>' linearis

Thbg. 167; linearis Houtt.

555; linifolia5'52; longi-

flora i4i? 556; longifolla

i5o; lorea 162; niacro-

pliylla 1445 rnarginata 162;

MeJaleaca i45; mellifera

67, i5f; mucronifolia i54j

inyriifolia 1 85 ;
nana Thbg.

164 i. ; nana Lam. i58
5

nerilfolia 147; obliqua Poir.

a et ß 117; obliqua Thbg.

109; ochroleuca i^i.i 'y odo'
ra(^x 554; odoratissima i54;

pallens Lin. 94 , 1 2 /
j
pal-

lens Thbg. 119; parvi/lora

109; 106; 95. patens 148;
patula 210

;
pedunculata,

197; pendula i55; phyli-

coides Thbg. 199 ;
phyli-

coidcs Poir, 20
1 3

pinijolid

io4, 6
J
pinnaia 195* /5/w-

juosa 1 10; prolifera 256
j

prostrata Thbg. 559; ;?M^e-

ra 172 f.
;
pulchclla Schrad»

1 52; pulchella Andr. i48)

purpurea 92, '875 race-

V;/osa 255 u. 255; repens

Thbg. 161 ; repens L. i5ij

repens Andr. i65; revolu-

la 159; rosacea 155; 5aZi-

^,»2« Z/w. 91 f., 94; 122 ;

saligna Thbg. I25; saligna.

Andr. 125; scabra 160;

Sceptruni [Gustavianuni)—
Sparm. Thbg. 218; *S'ce-

ptruni Lam. 219; Scolo-

pendrium 164 j Scolymus
1 55 f.; sericea 126; iSer-

ruria 21"^
',
spathulata 219

(2ma])j speciosa L. 94, i43

f.; speciosa Thbg. und A.

146; 1 47 ff• J
sphaerace-

phala jÄn. 20 5 ; sphaeroce*

phala Thbg. 209; sphaero-

cephala Poir. 197 (2m.) ;

spicata L. 220 ; spicata

Andr. 222; stellaris 353
3

sirobilina L. 93, 117; strO'

bilina Thbg. 118, 555 ;

itrobilina Sehrad. 117; te-

nax r56; tenuifolia i59
;

tereiifolia i25; thyrsoides

2i5; tomentosa 174» for^«-

ii4; J'o^föt 95, 168; tri-'

dactylites 1 56 ; triternata,

Thbg, 2 14 ; triternata Andr,
558; turblniÜora 1655 z^m-

bellata io5; venosa 555
j

vestita 169; villosa Thbg,

357; i'illosa Lam, 2or. —

•

S. a. 555. f.

PfiOT^ACEAE 55,61 ff
.

, 33r,

— Gattungsnamen 87; Ge-
scliichte 8a ff. — Allg.

Charakter 100 f. — Geo-
graph, Vertlieilung 62 ;
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Standorte 67J gesellscliafll.

Arten 67. — Bau 69 ff.
,

10 1 f.; Blatter 70; Blülhen-
stand 71 ; Kelch 72.; Staub-
gefiisse 76 ; Pollen 77;
Stempel 622 f.; Ovarium

79, 72; Griffel 80 ff.; Fruclit

82 ff. ,• Samen 84 ff.

Pterigynandrum s. Pterogo-
nium (700, 750).

Pleris L. 678.

Pterogoniura 700, 'j5o ;
—

declinatura 700.
Pterostylis 265 — obtasa 26.

Pterygodiam 17; — volu-
cris 17.

Ptychocarpa (Grevilleae sub-
genus) 271.

Ptycliostomum 727 f., 752.
Poltenaea 469; — dapbnoi-

des 470; ericoides 4^6;
flexilis 472 j ilicifolia J^Qo

'^

linophjlla 4-7^ j nana ^SCfi
obcordata 47^; retusa470j
retorta 4^7 > rubiaefoUcL

473 ; scabra 470; stipuiaris,

Testita 47 1 ; villosa 472.

Qüadria ißi ; heterophylla,

26 r.

Queerbaut der Mooskapset:
s. Musci : Epipbragma.

Quirivelia Zeylanica 399.

Rafflesia 6o5 ff., 617 f., 64a
Stelle im System 655 ff.

,

645 — 4Ö; 671. — An-
tberen 629 ff. Narbe 6^,
70. Fruclit 666. Saum u.

Fortsätze der Centralsäule

der männl. Blütbe 670, 71:

vgl. 65i.— Nachtrag!. Be-
richte von Blume über B.af-

ilesia 761 ff. — R. Arooldi
617 ff., 609 ff. ß\^, 767,- —
Horsfieldi 657 3 614, 52^

646; 767; vgl. 658 Note;
— R. Patma Bl. 767.

Rafnia pcrfoliata 4^5; retu-

sa 478.
Ramoth Valli (Rheede's)4i4.
Ra^uncuiaceae 599.
Reseda , Fruchlbau der Gat-

tung 754.
Restiaceae 555.
RniZANTHEAE Bl. 766.
Rhizophora 629; — ihre Sa-
men keimen am Stamm
755.

Rbopala io3 Tab., 29^; s.a.

68, 71, 76, 8r, 84. — Co-
chincbinensis 297; dentata

298; diversifolia 299,- ha-
meliaefolia 000 ; media
29S; Mblnccana297 ; raon-
tana 296; nitida 297,- Pe-
ruviana 2GQ ,' pinnata 5^.0;

serrala 298 ,• sessilifoiia

.299-

Richea 545^ — glaiica 545«
Ricinus 554-
Robinia subdecandra 454«
Rohria squamosa 444»
Rolandra 526.

Ropala s. Rliopala," — ää-

meliaefolia Soo.

Roupala 295 ;
—pinnata 34o;

sessilifoiia 299.
RüBIACEAE 550j 517, 92v
Ryania 640.

Samen der Moose 686 ff.^

nackte , existiren niclit

ursprünglicb 747. — Bei-

spiele ungewöhnlicberEnt-
Tvicklung durch Sprengung
des Samenbehältnisses vor

der Reife 748 f. ; — bei

Leontice 'tbalictroJdes 730
ff. ;

— bei Peliosanthes

Teta 732 ff.; — Hervor*

treten der Samen durch
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regelmässiges Anfspringjen

des unreiten Samenbeluilt-

nisscs bei Stercalla plata-

nifoliii und colorata ySS ;

— bei Reseda 754. Kei-

men der Samen iinSamen-

behaUniss bei Pihizopbora

lind Bruguiera 755; bei

Eugenia 'j5S K ; Späte Aus-
bikhing des Embryo in

denselben bei Crinam
,

Pancratium nnd Amaryllis

756 ff. Eigentbümliclie

Beschaffenlieit des Samen-
kerns bei Dracontium po-

lypbylliim raid foetidum
,

tind bei einigen Arten von
Caiadiam 758 ff.

Salix oleifolia 625.

Salmea 555, 97

;

553 , 54flcora

554.

cnrvi-

birsuta
,

scandens
Salvia 628.

Santolina 547? ^^•

Sarcolobus B.. Br, 55'j Tab,
,

575.
Sarcopbyte 65 1.

Sarcostemma R. Br. 557 Tab.,

385

Salyrium i5; — albidum loj

carneum 16 ; cucullatum

i5; hians ^"So \ hircinum

6; nigrum ^i repcns 18
j

viride 10.

Scalia iaceoides 44^»
Scliistosi^ga 729.
Sciilotbeimia 752.

Sciimarotze;rpflanzen

60; — Anlieftnn^

Verbindunt» mit der Un-?

terlage 658 f., 66 r. —
San:;en mul sein Embryo
660.

Scitamineae: Antberen 628,

§clerot}iamnns R. Br. 4683 --9

mieroi^^diyiius 4^9«

644 ,

oder

Scolymocephalus s. mebrere
Arien von Lcucadendron

,

J eucospermum , Mimetes,
Protea j und S. 335 f. ,

345.
Scollia R. Br. 477 5

— den-
tata 477«

Scabiosa 594; 527, 32; —
atropurnnrea, succisa 552.

ScaevoJa 523, 86.

Secamone R. Br, 357 Tab,,

393.
Sempervivura tectornm 625.
Serapias i5 ,• — cordigera

i4; ensifolia. 24 ;
grandi-

ßora 24 5 latifolia 25 ; Lin-
gua i3; palustris 25; ru-
bra 24.

Sergilus 557.
Scrraria Adans, Burm, iSyj

2ro, i3.

Serratula tinctoria 571 £,

Serruria io5 Tab., 187 -—
216 i

— ancb 70 (2m.) f.,

74, 79. — acrocarpa 189,
557 ; adscendens 208 ; ae-
mula 206 ,• Aitoni 191

j

arenaria 194; Bergii 357 j

Burmapni ;ji3 f.; candi-
onns 2i3, 359; ciliata

202; compar 212,- conge-
sta 2o3 , 358

; crithmifolia

2j5; cyanoides igS-, cy-
gnea 189; decipiens 211
f.j decumbens 207 ,• diffusa

193,- elevata 190,- elon-
gata 214 : flagellaris 208;
florida 206 : foeniculacea
202: farcellata 196; gla-
berrima 188 j glomerata
210; birsuta 199, 557;
nitida 2o5,- JViveni 200;
pednncuiata 197, 537; pin-
nata 193: pbyiicoides 2o5

j

Jloxburglili 212 j robricau-
Jis 2093 sgarigsa it^öj scp-
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paria 198 ; simplicifoHa

192 ^ squarrosa 2o4; Stilbe

199J triternata ai^j villo-

sa 201.

Sesbana (s. Sesban) ^Si 5
—

•

aculeata, Aegyptiaca,gran-

dlflora 482.

Silpliium trifoliatum Soy.

Siinsia io5 Tab.; 242, 44?
s. a. 71 , 73 f. -^ anelhi-

folia, lennifolia 243.

Sipbonia 554«

Smeatbmannia 658 ff. vgl,

Bd. I. — laevigata, media,

pubescens 639.

Smilacinae 645.

Smitbia 483 ; — sensitiva

483.
Sobreya R. et P. 54 1«

SoLAKACEAE 5l4> l8,

Sotanam 628,

Solidago urticaefolia 55o.

Soliva R. P. 538,- — pedi-

cellata 558.
3opbora 45 1 j

'— alopecu-

roides 452; australis 456 j

caerulea 456 ; cordata 458j
flavescens 45^ ^ laponica

45 1 ; iuncea 465 ; lupinoi'

des 453 ^ microphylla 45 1 j

monosperma 455 ; occiden-

talis 45 1
f
sericea 457 j i^~

traptera 45oj tomentosa
45i.

Sorocephalns R. Br. ro5 Tab.,

224 j — diversifolias 25oj
imberbis 226 ,* iiiibricatas

.229,- lanatus228; saisoloi-

des , setaceas 226 ;
spatal-

loides 227; lenuifoiius 228.

^patalla io3 Tab., a24> 3o;
aucb 70 f., 74, 79 f. 81 ,•

— bracteata 255 ', brevifo-

lia 240 : caudata 259 j in-

cuiva258; laxa234; mol-

}ii> 25 \; niveu
,
peduuca-r

lata 252; polystacLya 257;

prolifera 256; propinqua

239; pyramidalis 257 j ra-

rnulosa 233 j sericea 235 ;

Tliunbergii 240.

Spbaerolobiam 4^5 ,• — me-
dinm, minus y Timineum
465.

Spbenogyne R. Br. 44^ 5
—

abrotanifolia 449 J
antbe-

moides , crithmifolia 448 j

dentata^ odorata, scariosa

449. . ,,
Spilantbns 555 , 55 , 97 ;

—
arboreus 555 ,* atriplicifo'

lius 55 1 ; tetrandrus y 555.

Splachneae 754 f.

Splachnam 734 j 737 ,*
—

squarrosnm 754 , 35 f. j

angustatam, luteum y ru-

brum 734.
Staminodien 44'»
Stapelia 557 T^l*«» 36o; —

adscendens 565 5 ambigna,

articulata , Aslerias 362

;

campanulata 359 > Chineri'

sis 564; geminata, glan-

dulifera 362; guttata 359;
liirsuta , lepida^ mixta,
pedunculata 362 ;

pulla^

punctata 36o ,• rcToluta,

sororia, stellaris, variegata,

verrucosa 362 ; venusta,

359; vetula 362. — Sta-

peliae specc. AucU 559 —
63.

Staubbeutel 55 f. 623 ff.

Staubfäden : Verminderung
oder Verkümmerung 533.

Stauntonia 625.J1
Stelis35; — micrantha 36;

opbioglossoides 55.

Stempel 52 1 ; 623. — der
Compositae 519 ff.; der
Proteaceae 522 f. ; der
(joodenoyieae 523. —? Ty-
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pns im Baue des Stengels

521.

Stempelstränge 52 1.

Stenocarpus R. Br. io3 Tab.,
5ii; — Forsteri 3x2.

Sterculia platani folia u. co-
lorata ; Aufspringen ihrer

Früchte vor der Reife ySS f.

Sterculiaceae 654, 4^ f.

Strophanthus 696 Tab., /^oS.

Stylidieae 517 , 89.
Stjlidium 589.
Sutherlandia R. Br. 4^0 j

—
frutescens 480.

Swainsona 479» """ coronil-

lifolia 480: galegifoHa 479«
Symphyonema B.. Br. io5

Tab., 25o. auch yS. —
montanum, paludosum 25o.

Symploceae 642.
Synanthereae 44*^ > 499 ^» s.

Übr. COMPOSITAE.
Sjnaphea R. Br. io5 Tab.,

247^ auch 65, 71, 74, 7^
f. 8r ; 6295 —. diiatata

,

favosa, petiolaris, poly-
morpha 248.

Systylium 734 f. 737.

Tacca du Pet. - Th., ihr Sa-

menbau 738.

Tayloria 754 f. 737.
TelopeaR.Br. io3Tab.,3o5;
— speciosissima 3»7 ; trun-

cata 3o6, 7.

Templetonia R. Br. 47^ J
""

retusa 478.
Tetraphis 735: pellucida; na-

türliche Stelle derselben
,

758.
Tetralheca 629.
Thelymitra 21 ,• — ixioides

21.

Thermopsis R. Br. 4^^; ~~

lanceolata 455.

Thompsoni« 640.

Thollea (grandiflora) 655.
Thymelaeae 72,

Traube 525.

Trematodon 708.
Trichostomum 75o, 758.
Tridax 54oj-procuni]>ens54o.

Tristania R. Br. 492 ;
— con-

ferta, laurina, nereifolia

492.
Triticum 55o.

Tropaeolum maius 6^,
Tussilago odorata 52o.

Tylophora R. Br. 557 Tab.,
565.

Tympanum der Moaseapsel
'694; 714 f. 720.

ÜMBELLirERAE: Blülhen-Eßt-
faltungsfolge 525.

Urceolas bei Paeonia 599 f.

— Tgl. Discus epigynus.

Vallaris 596 Tab., 400.

Vanda R. Br. 418 , 22 f.; —
panicuiata 418 , 27; Rox-
burghii 4^^ '* teretifolia

Ldl. 424.
Vanilla /[S; — aromatica

^

planifolia 49.
Velleia 5i2.

Verbesina gigantea 555.

Vicia galegifolia 480.

Viminaria 464; '— denudata

465.
Vinca 4^4«
Virgilia 453; — aurea, Ca-

pen.sis , intrusa 454*
Viscum 658.

Vitis 669; s. Cissus.

Wedelia 543.

Weissia 726, 739; — affinis

726; — nuda 758; radi-

ans 726; splaclinoides 754r

707; Templrloni 724? 263

trichodes 726.
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Weslringia 627. Xylomelum Sm. io3 Tab.

,

Woodsia R. Br. 675, 79 ff.; 293; aacli 71, 76, 81 ;
—

— Lyperborea , Ilvensis pyriforme 294.

680, 8r; vestita 6Ht. XjsmalobiumR. Br. 557Tab.,
"Wrightia R. Br. 696 Tab., 376; — grandifloruin, un-

409 ; — antidjsenterica dalatam 376.

4io; pubescens^ tinctoria

4ui Zeylanica 410. Zygodon 729.
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