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CIRSIÖM OLERAGEO - ACAÜLE
ein bi0ier/''w^öy 'scheint

i
nbcH nicht heschriebenev

I. /' )• •• '< ^' 7' ';i"jv • .'> r;'':7
•" .' - ;i - ' - • ,•:..,•' ,

J-^ieser Bcastard, welcher wohl vom Gnicus acauli-.Qlej:aqeMS

Schiede^u iinterscheitleu ist, zeichnet sich durch folgende Merk-

ra{\le aus:
;

Der allg&ililein&Habitus der Fllanz« istder desC.. acaule, sie

sieht der Varietät ß caulescens (Cnicus dubius Willd.) täuschend

ähnlich. Die stärker hervortretende Behaarung ; das bleichere

Ansehen dfr ganzen Pflanze; die Verlängerung des Stengels,

auf dem mehrere Blüthenköpfchen auf abgesonderten Blüthen-

stielen sitzen; die etwas kleinern Blüthenköpfchen; die mit ab-

stehenden Spitzen versehenen Kelchschuppen (welche bei Cirs,

acaule dicht angedrückt sind) und die gelblich- weissen Blüm-

chen, unterscheiden diesen Bastard bestimmt von C. acanle.

Man könnte ihn auch mit wenigen Worten versinnlicheu — wenn

man sich die Blüthenköpfchen von C. oleraceum auf C. acaule

aufgesetzt denkt. Es herrscht bei diesem Bastard , wie schon

gesagt, der Habitus des C. acaule vor, daher er auch keim-

fähigen Saamen trägt — also als ein halber Bastard zu betrach-

ten sein würde.

llr Bd. 18 Heft. 1



Dagegen aber ist die unter C, aeaule - oleraceum von mir

hier gefundene Pflanze ein vollkommener Bastard, da die Merk-

male beider Stammältern sieb in diesem Bastard fast ganz ver-

einigen , und dieser keinen vollkommenen Saameu ansetzt.

Es biesfötigeii 'diese Bastarde die Angäbe,- däag^ jswei.Species

als Stammältern mehrere Bastarde zu erzeugen im Stande sind

— dass die vollkommenen Bastarde keinen keimfähigen Saameu

tragen , und sich nur durch die Bestaudung mehrere Jahre hal-

ten , dagegen die halben Bastarde , wobei die Natur der einen

Stammpflanze mehr oder weniger vorherrscht, keimfähigen

Saameu erzeugen und dadurch sich fortpflanzen können.

Unser C. oleraceo - aeaule kommt mit den Stammältern auf

feuchten Waldwiesen bei Blankenburg, jedoch einzeln vor.

Die Diagnose zur Unterscheidung von C. aeaule würde etwa

kürz' so i"» stellen sein:

PubcscenS, fol, piunatifidis, laciniis divaricatis , spinulo'sb-

ciliatis; caule diviso 2-aut 3-floro, squamarum anthodii

lanöeolatarum- apicibus rcflexis ; floribus pallidi$» -^ :



PLANTARÜM NOVARÜM ET MINUS
COGNITARUM ADÜMBRATIONES

AUCTORE

D. F, L. DE SCHLECHTEJSDAL.

( Contiauatio vid. supra p. 473.

)

KÜHNIA VILLOSA Spr! Syst. III. p. 439. n. 5.

öpecimenSprengelil capitulum non habet, cujus pedimculus ad-

est. Caulis rectns strictus, diametro bilineari ad basin, teres

dense foliosus, fere simplex, ramnlis nempe lateralibus aut non-

dumaut breviter apicem versus evolutis, foliorum axillis pluri-

mis hinc foliolosls (quod foliis fasciculatis saepius Signatur).

Folia sessilia, l'/a p. longa, lineam vlx lata, linearia, margine

revoluta, obtuse remote et irregulariter paucidentata^ apice ob-

tusa, erecto-patentia, utrinque cum caule pedunculisque pube

perbrevi pilisque hac paulo longioribus glanduliferis dense ob-

sessa, cujus indumenti naturam lentis ope tantum cdnspicere

licet, plantam totam autem viscosam et sordidam reddit, vix

dilute ferrugineam (ferrugiueam dicit Spr.). Capitulum autem

haud solitarium aderat , sed sub medio jam evoluto et longins

peduncnlato pauca adsunt valde jnvenilia, in quae inquirere

1 «



nou lloiiit. Pedmiculi pars praesens fere semipollicaris , su-

perue foliolo miniito iiistrncta.

lu herbario Regio Berolinensi sine dubio specimina asser-

vautnr completa.

GÜENTHEPJA MEGAPOTAMIGA Spr! Syst. III.

p. 449. (a. 1826.)

est eadcm plante quae a Lessingio sub nominibns Poljpterls

brasiliensis (Liunaea YI. p. 518) a. 1831. etjCercostjlos brasi-

liensis (Synops. gpn. Comp, p.239) a. 1832. est proposita. No-

men prins datura igitur servandum.

SENEGIO LANUGINOSÜS Spr! Syst. veg. 3. p.ö65.

n. 183.

Haec species enata est in horto Halensi a 1817. ,
propin-

f|ua est Senecioui vnlgari , a quo difFert : lanugine albida cane-

scente densiori paginam inferam foliornm, inprimis rero junio-

res et superiorcs caulis partes investiente, capitulis minoribns

eopiosioribns juniore in statu quasi glomeratis , rerera autem

eorymbos simplices oligocephalos vix suprafastigiatos, in canle

ramulisque plnribus e superioribus axillis prodeuntes termi-

nales, hinc corymbum compositum subfoliosum subglomera-

tum cauli terminalem formantibus; differt deniqne foliis profun-

dius pinnatifidis, apice elongato aeutioribus, summis bracteanti-

biis fere liuearibus acuminatis argute inaequaliter dentatis.

Tota lierba glauca videtur, caulis medulla alba farctus. Folia

majora 3—4 p. longa, a nervo medio ad apicem laciniae 9—
10 lin. lata, apice producto laciniisque, in medio folio majori-

bus, iuaequaliter Rubsinuato- acute -denticulatis, margiue levi-

tcr iuflexo, quo donticnli acutiorcs adbuc fiunt, Involucrum
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2*/2 1. altum e foliolis linearibus acutuiuatis luajoi-ibuä iiua seile

dispositis, siiffulcieutibus aliis plus diiplo miiioribus, onmibiis

apice sphacelatis et iuferius albido lanugiuosis. Achaenia siil-

cata, jiiga brevissiinis pilis rigidis erectis adspersa, matura

iion Visa.

EÜPATORIUM PERRINIANÜM Spr! Syst. veg. III.

412. n. 31.

Ramus adest lOp.longus simplex, foliis tectus, apice iiiflo-

resceutiam ferens, corymbum scilicet compositum valde cou-

vexum. Ramus teres cum omnibus infloresccntiac ramulisj pe-

tiolis, paglua aversa foliorum, pedicellis involucrlsque tomeuto

brcvi adpresso raolli ferrugiueo - ocliraceo obtectus. Folia bre-

viter petiolata erecta, oblonga, acutluscula, basi magis atte-

iiuatafcrecuueata, margiue vix leritcr serraturis aliquot apicem

versus notata, adnlta supra glabriuscula juulora iu primis flo-

ralia subtomentosa , tomeuto in nervo medio tandem superstite,

reticulato - venosa (vcuis primariis utrinque subdenis), rete

subtus prominulo, supra in adultis colore pallidiore notato. Pe-

tiolus 3 lin. circiter longus, basi crassior, supra leviter canali-

culatus, subtus convexus; lamina folii 2— 2^/4 p. longa, 8

—

9 lin. lala, floralia s. sub ramis primariis iuflorescentiae ad-

stautia, multo minora citissime deerescentia, secundi ordinis jaui

3— 4 lin. longa. Inflorescentia e paucis ramis axillaribus s.

lateralibus (4— 5 iu subjacente specimine), qui iterum bis simili

modo ramosi corymbum compositum efficinnt, quem paniculam

terminalem subfoliosam sjieciei auetor dicit. Capifula (jam fru-

ctifera omnia) tres circiter liueas longa, elongata, involucro

e squamis piuribus imbricatis acute acuminatis, exterioribus

ovatis densius tomentosis et ciliatis, interioribus lanceolatis gla-

brioribus, versus apicem Stria media obsciiriore subnigricanle

in acumen excurreutc iusiguibus, 2 ad summum liueas lougis.
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Corolla glabra anguste infundibuliformis, fere ad tertiam par-

tem qiiinquefida , laciniis acntis erectis. Calyx fructifer e setis

plurirais uiiiserialibus filiformibus breriter pilosis (pappus sca-

ber), longitudine corollam aeqnans ( 3 - linearis ). Autherarum

corolla breviorum appendices terminales acute trianguli , lobi

basales breves fere subulato - acutatae ( curvnlae ? ) ; stamina

tota glabra et laeria., Stylus ex toto glaber, stigmatifera parte

bifida paullulum exserta (ut in Eupatorieis esse videtur). Fru-

ctus (immaturus tautum visus) pentagouus (ealyce papposo bre-

vior) pilis brevissimis erectis adspersus , calycis setis margini

cupulae parvae terminalis medio umbonatae insidentibns.

Differt haec species ab Eupatoriis genuinis seil. E. canna-

bino aliisque huic aequalibus : foliis sparsis antherarumqne lo-

bis basalibns haud rotundatis sed subulato - acutatis.

GHRYSOGOMA MEGAPOTAMICA SprISyst. veg.

III. p. 424. n. 14.

Fnitex foliis ericoidels corymbo terminali rotundato. Ra-

mus suppetens pedalis circiter , medius in ramulos quatuor in-

aeqnales divisus, longiores dnos floriferos duosque breviores

steriles , teres , lineam crassus, infera parte nudns, cicatricibus

foliorum delapsorum elevatis scabriusculus, epidermide fusca

laevi glabraque indutus , sursum foliis dense dispositis patulis

obsessus, in summa florifera ramosaque parte iternm iiudus rai-

nutissima adpressa pube vestitus. Folia crebra parva sessilia,

spiraliter disposita, 3— 5 lin. longa, Va liu. lata, linearia,

acuta, glabra, supra leviter eanaliculata nervo venisque haud

conspicuis, juniora versus ramorum apiccs magis erecta, aetate

provectiora magis maglsque patula, infima patentia leviter deor-

siim curvata. Corymbus terminalis parvus 20— 30 capitula

coutinens, subcomposilus, e ramulis nempe coni?tans pluribus



sulifastigiatis foliolo iino alterove instructis , apice ( inferiores

saltem) in 3 ramiilos alternatim prodcuiites capituligeros divisis.

Capitula parva, cum pappo floribusve 3 liii. alta. luvolueri fo-

liola iuaequaiia imbricata
,
pauca (subduodena) dorso obscurio-

ra (atro-fusca), margiiiibus teunioribus et dense ciliatis, cxtus

tenuiter pubeseentia, sensim aeutata, e liiiearibns yix lineam

lougis in bilinearia elliptico-lanccolata transeuutia. FJores

subseni involucrum superantes. Calyx e setis pluribus , unica

Serie sibi adpositis, crassiusculis , apice atteuuatis , breviter

denseque pilosis, albidis. Corolla glabra, tobulosa infiiudi-

buliformis, limbo 5-partito erecto laciuiis triaugulis obtiisiuscu-

lis. Stamina corollis breviora. Filamenta filiformia glabra,

antheranim appendices terminales trianguläres acutae ereetae,

basales breves subulato - acutae paulnlumque extus curvatae.

Stylus ramis suis stigmatosis obtusiusculis erecto -incurvis co-

rollas superat. Fructus immaturus obconicus pentagonus gla-

ber, angnlis ut videtur liuea clevata prominulis.

Ohs. Species hacc genere convenire videtur cum Eupatorio

Pcrriniano Spr. , ad Eupatorieas sine omni dubio pertiuet.

BACCHARIS RÜFESCENS Spr! Syst. IH. p. 464.

n. 67.

Specimenfoemiueum. Frutex sine dubio; rami terctes, lineis

elevatis a basi foliorum descendentibus leviter angulati, cum fo-

liis pube valde dispersa snbfurfuracea aut fere lepidota uisi ac-

curatiore inspectioue detegeuda sunt instructi. Ramuli ex ramo

sub oculis posito
,
pedem superante ubique ex foliorum axillis

oriuntur, breves, maximi 1 ^/2- pollicares, inferiores foliiferi

steriles, snperlores in suis apicibus capitula plura breviter pe-

dunculata s. subsessilia geruut, quae ex axillis foliorum pro-

dount, solitaria in suo pedicello, vel rarius biua pedicello im-



posita, vel biua, altero sessili, altero pedicellato
; pcdicellus

ipse lineam loiigus, aut nudiis est, aiit foliolum miuutiim sub ca-

pitulis (umim sit dnove) habet. Qui ramuli floriferi sunt Spren-

gelii racemi axillares foliati paiicifiori. Folia splraliter dispo-

sita, sessilia, cuiieato - spathiilata, acuta, margine snperne

utrinque dentibns 2— 1 acutis instructa, nervo subtus prorai-

niilo, venis haud conspicuis ; folia maxima pollicls lougitndi-

nem nou attingimt, snperne 2 lln. sunt lata, ramnlorum semipol-

licaria snnt, vix linea latiora. Conferta dicere neqnis folia, in

ramo enira intervallo trium linearum abinvicem distant , in ra-

mnlorum apicibus antem propius sibi accednnt. Capitula fru-

ctifera cum pappo cvoluto 5 lln. snnt longa, involnoro poly-

phjllo imbricato flores plures(snb - 12) cingente. Involucrnm e se-

riebus phyllorum pluribns sibi imbricatorum, phylla variae lon-

gitudiuis (*/2— 31in. longa) ex ovatis in oblonga transientia

obtnsa, mcdio dorso fnsca et simnl pube quam illa furfuracea

folioriim tenniore adspersa_, lateribus sensim pallidloribus gla-

bris hjaliuis , margine ipso tenniter et brevissime ciliato, Ca-

lyx e setis pluriserialibus, 4 lin. longis rufescentibus specie

laevibus (sub microscopio composito antem setulis lateralibns

brevissimis seabris). Flos foeminens (qnantnm ex deflorato jam

emarcido yidere licuit) angnste tubnlosus limbo snbnullo, stylo

cum partitionibns suis exserto. Achacuia quae inania erant,

angulata se praebuere, vix lineam longa, ubique aeqiiilata_,

rix ima basi angnstata, laovia et glabra. Rhacbis parva ebra-

cteolata.

Est Vera Baccharidis species.

KLEINIA SELLOl Spr! Syst. veg. lll. p. 438. n.3.

Specimen suppet^ns fruticosara sistit plautam integram,

radice floribusque instructam, simplicem, uullis nisi floralibus
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ramnlis in snperiore parte mnnitain. Radix in basi caulis quasi

abscissi coraposita est c fibris pluribus teretibus apice atteiiua-

tis siraplicissimis, uullas librillas gerciitibus, ultra 4 poll. lou-

gis , fasciculatira fere provenicntibus. Caulis lignosus., 16 p.

altus, infera parte nudus
,

giaber, cicatricibus foliorum oppo-

sitorum deusc subannulatus, in articulos scilicet inter se inae-

qiiales (2— 6 liu. clrriter longos) divisus, dein foliis internodia

sua louge superantibns deuse est obtectus et eo densius, quöd ex

phirimis axillis foliola prodcant parva, ramornm lateralium in-

dices. Folia apicem versus Oppositionen! non servaut sed alter-

na ut dici solet finut. Caulis vero supera pars pube niinuta

glandulifera patente obtegitur, quae in peduucnlos et involucra-

lia folia adsccndit. Folia sessilia oblonga, ad sesquipolliceni

nsque longa, 3— 4 lineas in supera parte lata, ubl in iitroque

margine ad apicem acutiusculum usque serraturis obtusiuscnlis

instructa sunt ( crenato - serrata Spr. ), deorsum vero sensim

attenuatis et intcgerrirais marginibus ad basin usque procedunt;

firmia sunt nee nllo modo pellucida pilis raris albidis in utraque

pagina atfpie in raargine sunt adspersa; si vero fortiori inspicis

lente minulissimas detegis giandulas orbiculares colore snccini

micantes Line inde satis erebras. Nervi tres in foliornm infera !

parte sunt observandi sed venae uullae. Apicem versus folia'

decrescunt, ramique tandem prodeunt ex axillis ipsa superantes,

foliolis parvis nonnullis, axillaribusque pediceJlatis capituHs in-

stnicti („pedunculis racemosis terminalibus " haud recte descri-

bit Sprengelius ). Capitula cum floribns 5 lln. alta pauciflora

(floribus ut videtur 6— 8). Tnvolucrum oligophyllnm penta^

phvllum foliolis elongato - elHpticis acute acuminatis , 3 lin^

longis, '/ lin. circ. latis, Calyx e setis pluribus nna serie di-

spositis, breviter pilosis, basi brevissime conjunctis margini

germinis impositis, florem subaequ.intibus. Gerraen hexagonura,

angulis prominiilis, lateribus 21alioribus, 4 pauliilum minori-

bus, ex angustiore basi sensim dilataturo, glandulis aliquot valde
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dispersis obsessum, apice concavum, medio umboue elevato no-

tatam (immaturum modo Tidimus floriferum). Corolla tubulosa,

inferne au^astata , basi ipsa iterum dilatata , limbo brevi ere-

cto, laciniae oblongae obtusae, piiis brevi bus rigidiusciilis

erectis articulatls hyalinis (lentis ope taiitum conspicuis) instrii-

ctae , tubi inprimis iufera pars glandalis miuutis pedicellatis

adspersa. Filamenta filiformia glabra , antherarum appendices

terminales laminac fere cochlearifornies obtusae apice eroso -

crenatae (h. est sunt ellipticae basi augustiores, in latere inter-

ne concavae^ marginibus scilicet a medio circiter seusim inflexis

basique connirentibns ) ; appendices basales obtusissimae sub-

üullae. Styli partitiones stigmatosae longe exsertae, ut in

Eupatorieis esse solent apparuere jam defloratae.

Certo nou est Kleiuia sensu Lessingiano , sed Kleinia e

charactere Sprengeliano.

MIKANIA RESINÖSA Spr! Syst. veg. 3. p. 423.

n. 31.

Ramus (fruticis v. arboris) pedalis simplex , apice inflorc-

scentia ramosus , foliis oppositis vestitus, teres^ striatus, pilis

brevibus curvulis glntiuosis et scabriusculis tectns, internodiis

multoties quam folia brevioribns, polliccm circiter longis. Fo-

lia breviter petiolata opposita ovali-lanceolata utrinque acute

acuminata in medio margiue serrato - dentata, triplinervia aut si

placet bis - triplinervia, infiino pari venarum scilicet debiliore fa-

cile praetervisu spatio nonnuUarum linearum a basi distante,

validiore verum pari 8—'10 lineas a basi remoto , venis non-

nnllis praeterea sed iterum debilibus nee sibi oppositis apicem

versus occurrentibus. Pagina foliorum supera pilis brevibus

rigidis sparsis (nudo oculo haud discernendis ) scabra, iufera

deusiore pilorum copia molliorum et sordide ferrnglneorum (ota
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lecta intermixtis nuraerosis puuctis resinosis miuutis Iiiteo-mi-

cantibns. Magniludine folia rariant, ut iu ramis mos est, iu-

fima rainora minus evoluta sequuutnr melius formata et perfecta,

quae sub inüoresceutia iterum decrescunt, maxima specimiuis

dura petiolo subsemipollicari 4pollicesTix excedentia 1^4— 1^2

p. lata. Panicula terminalis rotuudata, primum trichotome ra-

mosa, ramis cymoso - corymbosis capitulis breviter peduucula-

tis, bracteae tarn sub pauiculae ramis ramulisque oppositae

quam sub capitulo iuque pedunculo I— 3 alteruae parvae au-

gustae sublineares cum tota paniculae ramificatione ut ramus ipse

scabriusculo-glutinoso hirtellae, Capitula 4 lin. cum äoribus

fere defloratis alta, fere cylindracea, pluri -(sub 20- ) flora. In-

volucrum polyphyllum imbricatum, phyllis oblongis 2— 3 lin,

longis exterioribus obtusiusculis , interioribus magis elongatis

et acuminatis et tenuioribus , omnibus apicem versus hirtellis et

majori ex parte uervis 3— 5 pallidioribus latiusculis percursis.

Calycis limbus e serie setarnm simplici breviter pilosarum , co-

roUa paullo breviorum , albidarum. Corolla tubuloso-infundi-

buliformis 1^f% lin. longa glabra^ limbo brevissirao iu 5 laci-

nias trianguläres , extus flexas , margiue papillis hyaliuis dense

obsessas (lente fortiori in conspectum venientibus) partito. Fi-

lamenta filiformia glabra. Antherarum appendices terminales,

obtusae, curvis liueis limitatae, basales rix ullae. Styliglabri;

partitioues stigmatosae lougae obtusae , sursum aliquantulum

dilatatae, totae exsertae, papillis vix conspicuis. Germen sub

flore pentagonum^ angulis prominulis, inferne angustius su-

perne dilatatum , sub pappo contractum , anguli summi pilis

paucis miuutis rigidulis (fortiori tantum lente videndis) adspersi.

Fructum maturum non vidirans.

Eupatorium esse videtur.
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MIKANIA DENTATA Spr! Syst. Veg. 3. p. 422.

n. 23.

Specimina valde iiicompleta, capitulis omnilms dejectis,

sie ut nee de inyolucro, nee de floriim striietura quldquam possit

adferri.

Rami plautae debiiis seaudeutis glabrae, ramulis oppositis

s. triehotome ramosi , hexagoni, liueis elevatis 4 a margiuibus

petiolorum, duabiis a dorso petiolorum oricntibus, tortuosi, iii-

ternodiis ralde elougatis et superioribus folia plernraque supe-

rantibus. Folia opposita, breviter petiolata, e cordata^basi elon-

gato - aeuminata, grosse paucidentata, deutibus iuaeqnalibus

subrectilineis glandnloso-mueronulatis, aut dentibus obsoletis

margiue repando subdentato , tripliuervia aut si raavis simul tri-

neryia, venarum pari infimo debili marginem sequeute, eitius

evanido, altero ralidiore magis in conspectutn venieute , yenis

reliquis paucis alternis debilioribus. Folioriim maximornni

(qnae vidimns) petioli tres lin. longi, linea elevata eounati , la-

mina 1 V* P* longa, 10 fere lineas prope basin lata, plurima

vero multo minora, alia 8 lin. longa 4 I. lata, alia 8 lin. longa

6 I. lata, alia poll. longa dimidium lata etc. Inflorescentia
,

qnantum ex raraificatione superstite eenseri poterat, est racemus

simpliciter eompositus terminalis, eujus ramnli et pednncnli sub

angulo fere reeto patentes bractea brevi , ex ovata basi aeumi-

nata, ipsius pedunculi 2 lin. longi tertiam partem circiter

aequante sunt suffulta. Capitula 2 lin. longa fuisse videutur^

angusta, pauciflora, involiicro paucifolio (4-phyllo?)

cineta.

Quae descripsimus cum verbis Sprengelii non couveuientia

crederes, sed ill. auctor ramulos laterales paucis foliis opposi-

tis instructos folia composita habult; pauiculas axillares diffii-

sas dixit, sed revera res ita se habet: ramus apice tricliotomus,

medium ramulum perdiderat, alter lateralis s. axillaris inflore-

/
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scentiae supra descriptae vestigia fert, alter vero lateralis s,

axillaris ramiilum iinicum floriferum ex inßmarnm axillarum

iinica servavit, reliquos ruptos esse facile est risu, in hoc (uni-

ro specimiHum florifero ) ramo trichotomo provenit ex axilla

proximi sab illa trichotomia jacentis foliorum paris, ramnlus

mox abscissiis cum racemo axillär! unico, hinc luce clarius:

inilorescentiara hiijus plantae esse pauiculam ex pluribns race-

inis termiualibns et axillaribus in snperioribus ramis nasccnti-

)ni9 compositam.

Qmim foliornm forma et indole totoque habitu, excepta ca-

pitiilorum e reliqniis raulto minorum dispositione , conveniat

haoc stirps cnm planta a Lessingio sub Caleae pinnatifidae RBr.

nomine descripta, Caleae speciem suspicari posses.

MIKANIA SELLOI Spr! Syst. Veg. III. p. 421. n. 2.

Ramus plantae scandentis florifer hexagonus aliqnantnlnm

tortus ut in plantis scandentibus esse solet, angnlis linea elevata

insignibus, planis inter angnlos linea media minus elevata paur-

cisque laterallbus minus adhuc conspicuis lineis striatis, medio

fistulosus, extus punctis numerosis rainutis resinosis pelincidis

et pnbe perbrevi crispa sordide ferruginea praesertim apices

versus obsitus. Ex axillis foliorum oppositorum ramuli pro-

veniunt gemini, altero superiore validiore sub angulo circiter

recto, altero inferiore debiliore sub angulo obtuso prodeunte

qua ramificatione iterum re petita, ramuli ultimi capitulis sessili-

bus inter se remotis et sub angulo recto patentibus sunt obsessi

sibi oppositis alternisve distichis fere, terminali ramulum

finiente. Oritnr hinc panicula multiflora patens fere ter penta-

chotome raraosa, ramnlis ultimis impari-spicatis, foliis paucis

et cito decrescentibus in primariis ramis instructa, in reliquis ra-

mnlis et sub capitulis in bracteas parvas immo minutas angustas
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acutas aiibreflexas mutatis. Folia breviter petiolata ovato-lan-

ceölata acnminata bis terve triplinervia, nervo medio ad apicem

Bsque procurrente, infimum venarum par debile simnlac petiolas

folinm intrat excurrit, marginem sequitur sed mox evanescit rix

qnartam folii longitudinis partem attingens , altertim par cras-

sins, 1^2 lin. snpra petioli insertionem prodit, marginemque

latiore spatio distans sequitur usque ad ultimam folii tertiam

partem ubi attennatum perit; tertium denique par omnium prae-

stantissimnm angulo acuto discedit et arcuatim apicem folii pe-

tit; omnes hae venae inter se et cum nervo medio pluribus veuis

horizoutalibus , mox debilioribus mox crassioribus irregulariter

distributis conjunctae sunt, Pagina supera subglabra , infera,

in qua tam nervi quam venae majores prominula , iisdem pilis

punctisque resinosis ut caulis leviter est adspersa, Petiolus

maximi hujus rami folii semipollicaris , lamina ejusdem 3 p.

longa medio 15 lin, lata, Capitula parva pauciflora (4-flora)^

involucro oligophyllo uniseriali (4-phyllo) cincfa, foliola hu-

jus involucri, oblongo-elliptica obtusissima, vix 2 lin. longa,

medio et inprimis apice puberula, margine teuuiora. Flores

involucrum paululum superantes , calyce fructus e setis breviter

pilosis (scabris) vix IY2 liu. longis uniserialibus pluribus. Co-

rolla infundibuliformis , limbo 5-partito erecto, laciniis obtu-

sis , tubo extus inferne glandiilis subglobosis sessilibus adsper-

so ( ut in Eupatorio cannabino ). Antherarum ex corolla band

emergentium appendices terminales obtusae leviter extus curva-

tae, lobi basales obtusae, filameuta glabra. Stylus glaber, 2

stigmatosis suis partibus fere totis exsertus, filiformibus obtusis

apice convergentibus. Fructus immaturus pentagonus glaber

laevisque calyce suo papposo rufescente panlo brevior.
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EUPATORIUM MEGAPOTAMICÜM Spr! Syst.veg.

III. p. 420. n. 136.

Rarons teres, leviter sulcatus, sex pollices circiter longns,

ramulis aliqnot vario modo evolutis axillaribus , saperiores

apice inflorescentiam ferentes cum terminali inflorescentia pa-

uiculam terminalem Sprengelii efficientes, quae e corymbis (e

cyraa ortis ) composita est, quorum rami et pedunculi sub

angiilo fere recto discedunt, Omnes fere partes pilis brevi-

bus scabridis crispulis sordide albicantibus majore minoreve

copia teguutnr. Folia nou opposita, breviter petlolata, parva,

maxime evoluta late ovata, acuta, dentibus parvis (utrinque

subquaternis ) magnis acute acuiniuatis submucronatis iustru-

cta, trinervia, nervis lateralibus arcuatis, omuibus subtus le-

viter prominulis , minus evoluta ovata acumiuata acuta inte-

gerrlma aut deute uuo alterove obsoletiore notata. Omnium

maxima 7— 8 lin, longa, 5 circiter lin. iuferne lata, petiolo

insideutia lineam longo. Rami axillares sub angulo fere re-

cto patentes, inferiores breviores foliiferi, superiores longio-

res folia et apice iuflorescentiam simpliciorera gereutes, sum-

mi denique capituligeri corymbuiu terminalem compositum

coustruuut, cujus pedunculi ultimi bracteis miuutis angustis

acutis suffulciuntnr. Capitula (nondum florentia) parva fere

hemisphaerica, lYalin. alta, multiflora, involucro imbricato

pluriseriali cincta, cujus foliola squamiformia exteriora ellip-

tica interiora oblongo - elliptica, obtusa, coloris straminei,

nervo raedio viridi percursa, margine hyalina et ciliata cete-

rnm glabra. Flosculi in subjacente specimine involucro bre-

viores. Calyx e setis plurirais uniserialibus apice paululum

dilatatis, distinctius breviter pilosis, alabastra superans levi-

ter vinoso- pnrpurasrens. Corollae omnes tubulosae regula-
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res 5-ilcntatae sursum dilcatatac (ntrum campaunlatae au in-

fundibuliformes siut, haud observandum erat). Autherae basi

obtusae, appendicibus terminalibus obtusiusculis. Stylus gla-

ber, stigmatiferae partes sibi accurabentes acntae (Asterea-

rnm). De fructu nil observare licuit ob statum uimis juve-

vilem^orora.

fContiniiabitur.l



PRODROMÜS FLORAE HERCYNIAE.
Von

Ernst Hanipe,
Apotheker zn Blaukenburg.

V o rw ort.

JL/er ttaturwissenschaftlichö Verein des Harzes beschloss in

cinör der frühem Versammlungen, die Aufstellung von Ver-

«eicbnissen aller Gegenstände der drei Naturreiche, und theilte

dem Unterzei<*hneten die Anfertigung des Pflanzenverzeichnis-

seg zu. — Sei es mir daher erlaubt, etwas über die Einrich-

tung , defi Zweck trnd die Anwendung desselben vorauszu-

schicken. Schon früher habe ich an einem andern Orte vor-

geschla^cft, zur Erforschung der Pflanzen des Harzös, das

Gebiet bis zu den nächsten natürlichen Grenzen auszudehnen,

indem man sich nicht allein auf die Ur- und üebergangs-

Gebirge beschränken könne. Die Vorberge des Harzes,

z. B. die ganze Kette des Quadersandsteiugebirges , die Teu-

feismaner. Regenstein (oder Reihenstein), Hoppeinberg

n, s, w. köAtten nicht ausgeschlossen werden
; gehen wir aber

8o weit, 9ö wird uns die Grenze festzustellen nicht anders

itrBd. umtt 2
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möglieb, als wenn wir nns auf die Linien ausdehnen, welche

die Gewässer bilden.

So ist der Schiffgraben im Norden des Harzes, der fast

die ganze Fronte parallel durchschneidet, die beste Grenzlinie.

Sie geht vom Ausfluss der Bode bei Nienburg, das linke

Ufer der Bode entlang, bis Oschersleben ; dann dem Schitf-

graben folgend bis Homburg. In Osten dient die Saale, von

Nienburg bis zum Einfluss der Salze, zwischen Wetlin und

Halle, zur Grenze, wo wir dann der Salze folgen bis Lan-

genbogen, über Wansleben nach Schraplau, den Weilebach

entlang nach Querfurth, Im Süden bildet die Helme die

Scheidung, nämlich von ihrem Einfluss in die Unstrut bei

Kalbsrieth bis Stöckei, Oestlich von Kalbsrieth nach Quer-

furth ziehen wir eine Linie über Ziegelrode und Schmon;

aber in Westen von Stöckei verfolgen wir die Eller und die

Ruhme bis Elbershausen. Im Westen wenden wir uns von .

Elbershausen auf Westerhof; von da über Duderode nacB

Ildehausen, wo wir der Nette bis Bornum folgen. In Nord-

westen folgen wir dem westlichen Abhänge der Nauer Berge

bis Nauen, wo wir in grader Richtung über Ringellieim nach

Salzgitter, und von da über Neuenrode nach Hornburg, mit

der Grenzlinie auslaufen. Das ganze Gebiet bildet, so wie

sich die Gebirge des Harzesi von Nordwest nach Südost zie-

hen, ein Oblongum von etwa 16 Meilen lang und 10 Meilen

breit — dessen Mittelpunkt etwa zwischen Blankenbnrg und

Hasselfelde liegt.

Eine solche bedeutende Fläche, die bisher in Hinsicht j

der Fflanzengebilde noch ziemlich unbekannt war, und es

auch noch zum Theil ist, erfordert zu ihrer Erforschung die

Hülfe vieler Pflauzenkenner. Daher dieses Pflanzenverzeich-

niss, welches an die Pflanzenforscher des Harzgebietes ver-
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tbeilt werden wird, damit ein Jeder seine nächste Umgebung

prüfen nnd mit diesem Verzeichuiss vergleicTien kann ^ auch

die Standorte der Pflanzen anmerke, indem die Verzeichnisse

anf weisses Schreibpapier gedruckt werden , nm die Beobach-

tungen sofort eintragen zu können.

Noch würde es wünschenswerth und nothwendig sein,

wenn die im Gebiete der Harzflora wohnenden Botaniker von

den zweifelhaften Pflanzenformen Exemplare aufnehmen nnd

mir dieselben entweder getrocknet oder im frischen Zustande

zukommen lassen wollten, um mich von der Sache unter-

richten zu können; denn Niemand wird es missdeuten kön-

nen, dass ich ohne Ansicht einer zweifelhaften Pflanze mich

über die Angaben nur bedenklich änssere, ich muss, bei

meiner Liebe zur Aufrichtigkeit , Alles selbst gesehen ha-

ben. — So bin ich veranlasst, im nachstehenden Verzeich-

nisse allen Pflanzen, die ich aus dem Bereiche des Harzge-

bietes nicht selbst gesehen habe, non vidi (n, v.) beizusetzen,

und bitte daher alle Beförderer unserer Flora mich zu unter-

stützen und in den Stand zu setzen, dass recht bald die von
«

vielen Freunden verlangte Flora des Harzgebietes ausführ-

licher bearbeitet im Druck erscheinen kann.

Bei Aufstellung des Verzeichnisses habe ich die beiden

letzten Pflanzenfamilien, die Algen und Schwämme, weg-

gelassen, um den bedeutenden Raum, den namentlich die

Schwämme einnehmen würden, zu ersparen. Mit diesen

Familien beschäftigen sich nur Wenige, deren gütige Mit-

hülfe ich besonders in Anspruch nehmen muss.

Um aber auch darüber ins Reine zu kommen, ob die-

jenigen Pflanzen, welche von Thalius, Weiss und Andern

2*
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als am Harze vorkommend angegeben siud^ and später nicht

wieder aufgefunden wurden , wirklich an den angegebenen

Standorten wachsen oder nicht, sind diese zweifelhaften Pflan-

zen mit einem Kreuze ("f) bezeichnet aufgeführt und bitte ich

vorkommend um Nachforschung,

Nochmals empfehle ich den Fflanzenkennern des Harz-

gebietes, durch fleissige Beobachtung zur baldigen Heraus-

gabe einer Flora Hercyniae mitzuwirken ; diejenigen Reisen-

den aber , welche den Harz zur botanischen Ausbeute wäh-

len, und oft zur Aufklärung eines zweifelhaften Gegenstan-

des beizutragen Gelegenheit finden , oder etwas Neues ent-

decken j bitte ich um gefällige Mittheilung, ich werde ihre

Verdienste öffentlich anerkennen.

BJankenburg am Harz im Juli 1836.

Ern«t Hampe,
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Cl. I. MONANDKIA
MONOGYNIA.
Hippuris L,

1. H. vulgaris L.

Salicornia L.

2. S. herbacea L.

ß. prostrata.

•\ Blitum virgatum L. am Wolfsbach bei Hohegeis (u. v.)

DIGYNIA.

Callitriche Fab. Colum.

3. C, verna L. c, v, * '^'tf >'

4. C. platycarpa Kiitz.

Syn. G. autumnalis auct.

Ci. IL DIAISDRIA.

MONOGYNIA.
Ligustrum Virg,

5. L. Yolgare L.

Syringa Dod.

Salvia Plin.

hycopus L.

Gratiola Dod.

*6. S. vulgaris L. *)

7. S. pratensis L.

8. S. sylvestris L,
*9. S. verticillata L.

10. L. europaeus L.

11. G. ofHcinalis L.

Veronica Fuchs.

12. V. longifolia Schrad.

ß, glabra.

13. V. spuria L. (u. v.) \-,
,

14. V. spicata L,

15. V. serpillifolia L.

16. V. scutellata L.

17. V. AnagallisL,

*) Die Sterne vor den Nummern bedeuten, dass die unter dendel-

ben angegebenen Pflanzen als verwildert angenommen werden

können.
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18. V. Beccabunga L.

19. V. officinalis L.

20. V. montaua L.

21. V. Chamaedrjs L. -

22. V. Teucrium L. ,: ,, m-.

23. V. prostrata L.

24. V. praecox All. ^^v50'>l\n^

25. V. arvensis L. .
,

,
t

26. V. agrestis L. Syn. V. pnlchella Bernh.r ;

27. V. polita Fries,. 1 (i-.? tii-j;
'

23. V. hederaefolia L.

29. V. triphjllos L. "^ '
.

30. V. verua L. :, > .'.Ai'AW..";

ß. siicculenta All.

Pinguicuta Tournef - ^'l
''"""'

31. P. vulgaris L. : •
:.m,)h.v . • ...f-

•J*
P. alpina L. am Brocken , am Wege nach Wernigerode,

Weber. , i

Uftf'icularia L.

32. U. neglecta Lehm.
33. ü. minor L.

Circaea Matth. Sylv.

34. C. lutetiana L. ,,

35. C. alpina L.

ß, intermedia Ehr.

Fraxinus Virg.

36. F. excelsior L.

Lemna Dalech,

37. L. minor L.

38. L. gibbaL.

ß. arrhiza.

39. L. polyrrhiza L. i ».i

40., L. trisnlca L,

DIGYJNIA.

Anthoxanthum L. »^*

41. A. odoratum L. n
Jj:ito'iil> fc.I

Cl. III. TRIAINDRIA.

MONOGYNIA.
Valeriana Matth. Sylv.

4^: T. officinalis;;^:.,';,;;;:,,';
,",v.riri' -i'!.!

43. V. dioica L.

dl
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f^alcrianella Möucli.

44. V. olitoria Möuch.
45. V. carinata Lois.

46. V. Morisonii DC. Syu. F. dentata auct.

/?. laslocarpa Syn. T. Morisonii Spr.

47. V. auricula DC. ß. tridentata Reichb.

Syn. V. dentata DC.

Gladiolus Plin.

48. G. imbricatus L. Auf Wiesen bei Sachsa (u. v.)

Iris Theoph.
49. I. pumila L.

50. 1. squalens L.

51. 1. germanica L.

52. I. Pseudacorus L.

53. I. sibirica L.

Schoenus L.
54. Seh. nigricans L.

55. Seh. albus L.

56. Seh. fnsens L. (m. v.)

Scirpus Plin,

57. Sc. palustris L.

58. Sc. uniglumis Lk,
59. Sc, Baeothryou L.

60. Sc. acicularis L.

61. Sc. parvulus R. et Seh.

62. Sc. cespitosus L.

63. Sc. setaceus L. l^f)

64. Sc. supinus L.

65. Sc. lacustris L.

66. Sc. glaucus Sm.
67. Sc, triqueter Roth. Bei Stassfurth Lehmann, (n. v.)

68. Sc. maritimus L.

69. Sc, sylvaticus L.

ßltsmus Panz.

70. B. compressus Panz.

71. B. rufus Panz.

ß, bifolius Wallr.

Eriophorum L.

72. E. alpinumL. Auf dem Brockenfelde unterhalb den Hirsch-

hörnern von C. Sprengel, früher von Weber gefun-

den, (n. v.)

73. E. vaginatum L.

74. E. triquetrom Hoppe.
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75. E. angustifolium Hotb.

76. E. latifoliura Hoppe.

Cifperus Theophi.
77. C. flavescens L.

78. C. fnscus L.

ß. viresceus Hoffm.

Nardus Lobel.

79. N.strictaL.

80. A. agrestis L.

81. A. pratensis L.

82. A. geniculatus L,

ß. fulvus Sm.

Phleum L.

83^ Ph. prateiiseL.

ß. nodosum.
84. Ph. asperum Vill.

85. Ph. Boehmeri Wib.

/?. Tiviparum.

PhcUarU Dip^c.

86. Ph. arundinacea L.

Digitaria Heist. Adans«

87. D. sanguinalis Scop.

88. D. humifusa Pers.

Setaria P. d. B.

89. S. Terticillata P. d. B.

90. S. viridis P. d. B.

91. S. glauca P. d. B.

EcJiinocJiloa Pal. d. Beauv.

92.^E. Crus Galli P. d. p,

Milium L.

93. M. effnsum L.

•\ Gastridium anstrale P. d. B. Vom Apotheker Schwabe

in einem Hohlwege zwischen Har?gerode u^^ Wilheliiis-

hoifj als Calamagrostis Schwabii Spr. angegeben, gilt

als Fremdling unserer Flora.

^rostis L.

94. A« SpicÄ veuti Ir. (Ciuua Ti'iu.y

95. A. caniua L.

96. A. vulgaris L.

97. A. alba Schrad. Syn. A. stolonifcra L.

ß. gigautea Roth.
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Lasiagrostis Lk^i^'n''^"^' .

98. L. varlegata Meyer Chlorig Hanovpraua. (ii. r,f\ •>' .<i'?

Pauicula coutracta, palcainfei'iore quiiiquenerri afiice'ia-

tegra mntica. In den südlichen Theilen der Flava vor-
kommend.

Calatiiagrostis Diosc Adaus.
99. C. sylvaticaP. d. B.

100. C. varia Lk.
s .,v.uo. .

/9. acutiflora Schrad. . '"
,r>i'M. .nU\ii'-h'i^. /l -"*

101. C, Halleriana DC. nostra rarietas *C,, cpigme JRoth." sec.

Trinium !

102. C. littorea DC.
ß. effusa Host.

103. C, epigeios Roth.

104. C. lanceolata Roth.

ß. psendophragraites Schirad,

Stipa L. .«i-

105. St. pennata L. '' «ß *b

106. St. capillata L.

Andropogon L.

107. A. Ischaemum L.

Holcus L. '^ .*! .c8l
108. H. lanatns L. /f 'f).v :

109. H. mollis L.
Aira L, v

110. A. praecox L.

111. A. caryophyllea L.

112. A. flexuosa L.

113. A. caespitosa L.

•J"
A. suhspicata L. am Regenstein vach Webe*. >

Corynephorus P. d. B.

114. C. canescens P. d. B.

Catabroaa P* d. B.

115. C. aqnatica P. d. B.

Molinia Schrank.

116. M. coerulea Mönch.

Melica L.

117. M. unifloraRetz.

118. M. nutans L.

119. M. ciliataL.

jivena L.

120. A. fatiia L.

121. A. striffosa Schreb.



122. A. tenuis Mönch. (Gaudiuia.)

123. A. pubescens L. (Trisetum.) <»JW lun •

124. A. flavescens Lj (Triisetum.)

125. A. pratensis L^:'! ii-"i'-i!M.i -

126. A. elatior L.
'Phragmües Triu. >

127. Ph, communis Tr.

Koeleria Pers.

128. K. cristata Pers.

ß. glauca ej;

Glyceria R. Br.

129. G. spectabilis M. K.

130. G. fluitans R. Br. : , . .^
.

131. G. distans Wahlb. (Poa arenaria Iietaj)\ ;"'

Sclerochloa' P. d. ' B.

132. Sc. dura P. d. B.

•^. Sc. rigida ej. an den Fallsteinen, (u, v.)

Poa L. ^m
133. P. trivialis L.

m

134. P. nemoralis L. ;.,MvRH-)?f .
f .TO!

135. P. sudetica Haenk.

136. P. pratensis L. .1 ^..,;.

ß, auceps Gaud. ..! . :0I

y. flexuosa Wahlb.

137. P. annuaL.
ß, supina Schrad.

138. P. bulbosa L.

139. P. serotina Ehr.

140. P. compressa L.

ß. Langeana Rchb.

141. P. alpina L. Syn. P. brevifolia DC.

Eragrostis Lk.

142. E. megastachya Lk.

143. E. poaeformis Lk.

Briza Theophr.

144. B. media L.
Sessleria Scop.

145. S. coerulea Ard.

Cynosurus L.

146. G. cristatus L.

Danthonia DC.

147. D. decumbens DC.
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Festuca Dot^)u.

148. F. ovina L. n^.qvi /1 .LTi

/9. tenuifolia Sibth.
.:,.....'< — f

? 149. F. glanca Lam. ( var. prioris ? ) *)

/?. pannouica Kit. , . ^
'

' .'i<>Mi'»..'

150. F. duriuscula L. «^vWnAl
,

/?. heterophylla Haenk. .
J ni-mrinn .11 .CTl

r. villo^a. ^' 'i ,i .tf;i.| .1! .r)?"

151. F. rubra L. -!'^ «vmjUk*

152. F. glomerata Vill. (Dactylis L.) - " "i •" "'v'

ß, prostrata. ""'>* «^

153. F. sylvatica Vill. (F. calamarla Sftil)' '^''-»vü ..T .KTI

154. F. pratensis Hnds. .
•

-''i"»!"«!-.! .vi .07 J

/9. simplex.

?155. F. arundinacea Schreb. ' •' ^^^''

156. F. Myurus L.

Syn. Vnlpia psendo-mynrns Rchb. ;. ..

157. F. bromoides L. 4 .•;-'-:' :»;'»'|'" --^

Syn. Vnlpia sciuroides Rchb. •

'

'

158. F. gigantea Vill. »^ !^oV*

Bromus Theophr.

159. Br. secalinns L.

/?. grosses Desf. • ''-

160. Br. racemosns L. Syn. Br. pratensis Ehr.

ß. hordeaceus Linn. -- •
.

y. commntatns Schrad*"0>^()lf

161. Br. patulus M. K. bei Güsteü. (n. t.)

162. Br. mollis L.

163. Br. arvensis L. ')»vm\\<\

? 164. Br. brachystachys Horng.
;. .(i .»,;^:

165. Br. sterilis L. , (f 3 ;

166. Br. tectornm L. »«oiAi»;»''

167. Br. erectus Huds.

168. Br. inermis L.

169. Br, asper L.

i^^ Brachypodium P. d. B.

170. B. pinuatum P. d. B.

171. B. gracile P. d. B. ,^.,j

*) Das ? vor der Nummer soll anzeigrai, das3 die damit bezeich-

nete vielleicht nur Form der vorhergenauntcn Species ist.
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Triticum L.

172. T. repeus L. c. varr.

173. T. caiiinum Schreb,

Elymus L.

174. E.eiiropaeiis L.

Hordeum ' Pliu

175. H. murinum L.

176. H. pratense Huds.

Lolium Virg,

177. L. perenne L.

ß. tenne.

178. L, arvense Witt.

179. L. temulentum L.
Pohjcnemum L

180. P. arvense L.
Montia Michel

181. M, fontana L, . ;

a. minor Gm.
ß, rivularis Gm,*

Holosteum Diosc.

182. H. umbellatum L.

var. flore pleno,

Polycarpon L.

183. r. tetraphyllum L,

Gl. IV. TETRANDRIA,
MONOGYNIA.

Glohularia Clus.

184. G. Tnlgaris L.
Dipsacus Plin.

185. D. sylvestris Mil.

186. D. pilosus L.
Scahiosa Vaill.

187. Sc. arvensis L.

ß, sylvatica.

Asterocephalus Vaill.

188. A. cauescens Spr.

Syn. Scabiosa suaveolcus Desf,

189. A. Coliimbaria Wallr.

190. A. ochroleucns Rchb.

Succisa Vaill.

191. S. pratensis Mönch.

Sherafdia IWM'. '

'

192. Sh. arvensis L. ' '"

htitM .'[



29

yisperula Dodon.
193. A. odorata L.

194. A. cynauchica L.

195. A. tinctoria L.

196. A, arvensis L.

Gah'utn Di ose.

197. G. crnciatani Sm.
198. G. palustre L.

199. G. sylvestpe Poll.

200. G. Mollngo L.

ß. scabrum WIth,

y, tyrolense Willd,

X G. Tero — Mollugo Schde.

201. G.TerumL.
X G. ochrolencum Wf. (G. Molhigini — verum.)

202. G. glaucumL.
203. G. sylvaticum L.

204. G. s'axatile L.

Syn. G. hercynicum Wei^I.

205. G. uliglnosum L.

206. G. tricorne With.

207. G. saccharatnm All.

208. G. rotnndifolium L.
209. G. boreale L.
210. G. parisiense L.

211. G. spurinm L.

212. G. AparineL.

ß. iufestuin Kit.

Plantago Plin.

213. P. major L.

ß. mininia DC.
214. P. media L.

215. P. lanceolata L.

ß, decnmbens Bernh.

216. P. maritima L.

ß, angnstifolia.

Centtmculns Dill.

217. C. minimus L.

Cwnus Virg.

*218. C. mascula L.
219. C. sangüinea L.

Majanthemum Wia;».

220. M. bifolium DC.
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Sanguisorha Fnchs.
221. S. officinalis L.

Isnardia L,
222. T, palustris L, bei Scharzfeld. (n. v.)

Parietaria Matth, Sjlv.

223. P. officinalis L.

Alchemilla Trag,
224. A. vulgaris L.

225. A. montana Willd.

226. A, arveusis Scop.

TETRAGYNIA.
Ilea; L.

227. I. aquifolium L.

Sagina L.

228. S. procumbens L.
'

229. S. apetala L.

Mönchia Ehr.

230. M. quaternella Ehr,

Radiola Dill.

231. R. millegraua Sm.

Potamogeton Dioso.

232. P. pectinatüs L.

233. P. pusillusL.

234. P. zosterifolius Schum. Im Schiffgraben (n. v.)

235. P. compressus L.
.

236. P. perfoliatus L.

237. P. crispus L.

238. P. natans L.

239. P. lucens L.
Ruppta L. • • '""MM

240. R. maritima L. '^ •''^'

Cl V. PENTÄNDRIA,,;.,
MONOGYNIA. i .

Lithospermum Diosc.

241. L. officinale L.

242. L. arvense L.

243. L, purpureo - caernleum L. .j nlmsm
Pulmonaria Fun.'' /.'>ni.r£(!i

244. P. angustifolia L. ;m , tf

ß, azurea Bess. ?;,.,.,
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245. P. officinalis L.

•J"
P. officinali-angustifolia.

Echium Cratev,

246. E. vulgare L.

ß, Wierzbickii Habr.

I/j/copsis Diosp.

247. L. pulla L.

Myosotis Diosc,

248. M. sylvatica HofTm. Ehr.

249. M. palustris With.

250. M. caespitosa Schultz.

251. M. aryensis Sibth.

Syn. stricta Lk. et arenaria Schrad.

252. M. intermedia Lk.

253. M. hispida Schlecht.

Syn. M. collina quor.

254. M. versieolor Roth.

255. M, sparsiflora Mik.

JLnchusa Theoph.

256. A. arvensis M. B. ^

257. A. officinalis L. . '^ ^

ß, arvalis Rchb. ;' «^^^^

Symphytum Diosc.

258. S. officinale L.

ß, patens Sibth.

^sperugo Plin.

259. A, procumbens L,

Cynoglossum Diosc.

260. C. officinale L.

ß, densum. '"'-

261. C. sylvaticum Thal.

•J"
C. appeninum L. am Ilsensteine. Roth . Mösler.

..• itiin,:."tii

Ontphalodes Toiiyn. :: .nutniidi.. .

262. 0, scorpioides Lehm.

Echinospermum Sw.

263. E, Lappula Lehm.

ß. squarrosum Rchb. 'iiiril»?! J- .u8i;

264. E. deflexnm Lehm. >,

Androsace Matth. ^'•

265. A. elonsrata L. ^ ' ' ' •
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Anagallis Diosc.

266. A, arvensis L.

o, phoenicea.

/9, caerulea,

y. viridiflora.

Lysimachia Diosc.

267. L, vulgaris L.

ß, paludosa Baumg,

268. L. nemorum L.

269. L. Nummnlaria L.

Hottonia Boerh,

270. H. palustris L.

Primula Matth.

271. r. veris L.

272. P. elatior Jacq.

Erythraea Renealm.

273. E.'Centaurium Pers.

274. E. linarifolia Pers.

275. E, ramosissima Pers.

Gentiana Diosc.

276. G. cruciata L.

277. G. Pneumonanthe L.

278. G. ciliata L.

279. G, campestris L.

ß. chloraefolia.

280. G. Amarella L.

ß, uligiuosa Willd.

y, germanica ej,

Menyanthes Dalecb,

281. M. trifoliata L.

Vinca Plin.

282. V. minor L.
Solanum Plin.

283. S. Dulcamara L.

284. S. nigrum L.

ß, miniatum Bernh.

Physalis L.
'

285. Ph. Alkekengi L. %ß
Atropa L. .;; .rit;

286. A. Belladonna L.

Hyoscyamns Diosf.

287. H. nigerL.

ß, agrestis W, et K.
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Datura Gare, ab Orto.

288. D. Stramonimn L.

Convolvulus Plin.

289. C, arvensis L.

290. C. sepium L.

Polemonium Tourn,
291. P. caeraleum L,

Verbascum Plin,

292. V. Thapsns L. et Schrad.

293. V. thapsiforme Schrad.

294. V. phlomoides L.

295. V. nigrnm L.
'

296. V. pulverulentnm L, an der Rosstrappe (n, y,)

297. V, Lychnitis L.

/?, album.

298. V, Blattaria L. bei Hadmerslebeu (n. v.)

299. V. pboeniceum L,

^ V. ambiguum Lej.

Sjn. V, nigro- thapsiforme m. nee Schiede.

X Y. psenda- phlomoides m.
Syn. V, thapsiformi-nigrum m, nee Schiede,

(Verb, phlomoides Qnor., filameutis coeraleis,)

X V, collinnm Schrad.

Syn. V, Thapso- nigrnm Schiede.

X V. thapsoides Lk,
Syn. V. thapso -Lychnitis M. et K.

?< V. ramigernm Lk,
Syn, V. thapsiformi - Lychnitis Schied.

Samolus Plin.

300. S. Valerandi L.

Phyteuma Matthiol.

301. Ph, orbicnlare L.

*t*
Ph. hemisphaericnm L. bei der Marmormühle. (n. v.)

Syn. Rauunculus sylvestris umbellatus Fig. 3. Thalii 1

(an Jasione.)

302. Ph. spicatnm L.

ß, nigrnm Schm.

Campanula Dodon.
303. C, rotnndifolia L.

ß. linifolia.

304. C, Rapnncnlns L,
305. C, patula L.

He Bd. U Heft. 3
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306. C. persicifolia L.

ß, scabra.

307. C. bononiensis L, '

/?. Thaliana Wallr.

308. C. Trachelium L.

ß. urticaefolia Schm.

309. C. latifolia L.

310. C, rapunculoides L.

ct. crenata Lk.

ß. trachelioides M. ß,

y, albiflora.

311. C. glomerata L.

ß, salviaefolia.

312. C. Cervicaria L.

j* C. thyrsoidea L. Auf der Lange Thalius. (? )

Syn. Cervicaria major tenuifolia Thalii.

Jasione L,

313. J. raontana L.

314. J.pereunisLam. Zwischen Lodersieben ündAlIstädt.(n.v.)

TdOnicera L,

315. L. Xylosteum L.

316. L. Periclymenum L.

317. L. Caprifoliuni L. (an spontanea.)

Rhamnus Nicand.

318. R. Frangula L.

319. R. catharticus L.

*t"
R. alpinus L. auf dem Brocken (n. v. ) (in Broccen-

bergi vertice ; Thalius.) Alnus nigra pumila Thalii.

Evonymus Theoph.

320. E. europaeus L.

ß. angustifolins.

•{• E. Terrucosus L. Bei Steigerthal ( spontanens?)

Ribes Fuchs.

321. R. alpinum L.

322. R. rubrum L.

323. R. nigrum L. ^
324. R. Grossularia L.

Hedera Virg.

325. H. Helix L.

Impatiens Dodon.

326. T. Noli tangere L,
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Viola Virg.

327. V. odorata L.

ß. albiflora.

328. V. palustris L.

329. V. hirta L.

330. V. mirabilis L.

331. V. sylvestris Lam.

ß. Riviniaua Rchb.

332. V. arenaria DC.

ß. livida Kit.

333. V. caiiiua L.

ß. ericetorum Sclu'ad.

334. V. raontana L.

Syn. V. Ruppii All.

ß, nemoralis Kütz.

y. pratensis M. et K,

?335. V. persicifolia Roth.

(forma luxurians prioris mihi, esse videtur.)

336. V. tricolor L.

ß. bicolor Hoffm.

y, arvensis Murr.

S. Kitaibeliaua Schult.

Amaranthus Plin.

337. A. Blitum L.

Illecehrum Rnpp.

338. I. verticillatum L.

Glaux Dodon.

339. G. maritima L.

Thesiutn Linu.

340. Th. raontanum Ehr.

ß, intermedium Schrad.

341. Th. prateuse Ehr.

"t"
Th. alpiniim T>. am alten Stollberge Weber. (?)

DIGYNIA.

Cynanchvm L.

342. C. Vincetoxicum Pers.

Ctlscuta Matthiol.

343. C. Epilinnm Weihe bei Mansfeld. (n. v.)

344. C. europaea L.

345. C. EpithYmnm Sm.
3*
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Herniaria Dodou.
346. H. vulgaris Spr.

a. glabra. , .

ß, hirsiita.

Chenopodium Tabern,

347. C. Bonus Henricus L.

348. C. hybridnm L.

349. C. iirbicum L.
350. C. intermedium M. et K. bei Salzgitter, (n. r,)

351. C. rubrum L,
352. C. murale L,

353. C. album L.

a. viride L.

/?. opulifoliura Schrad,

354. C. glaucum L. *

355. C. Vulvaria L.

356. C. polyspermum L,

ß, acutifolium Kit.

357. C, maritimum L.

Atriplex Plin.

358. A. roseum L.

359. A. laciniatum L.

360. A. nitens Rebeut.

*361. A. hortense L. bei Stassfurth. (n. v.)

362. A. oblongifolium Kit.

363. A. patulum L.

ß» prostrata DC.

y, oppositifolia DC.
364. A. angustifolium Sm.

Haltmus G. Bauh.

365. H. pedunculatns Wallr.

Salsola Linn.

366. S. Kali L. bei Plötzkau (u. v.)

Tllmus Colum.

367. ü. campestris L.

368. ü. effusa Willd.
* ü. suberosa Mönch, bei Herzberg ? (n. v.)

Eryngium Nicand.

369. E. campestre L.

Santcula Brnnf.

370. S. europaea h-
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Astrantia Morison.

371. A. major L.

Hydrocotyle Tournef.

372. H. vulgaris L.

Bupleurum Nicaud.

373. B. rotondifolium L.

374. B. longifolium L.

375. B. falcatnm L.

376. B. teuuissimnm L.

Pimpinella Matthiol.

377. P. magna L.

378. P. Saxifraga L.

•^ P. glauca L. am alten Stollberge Thaliit».
( | )

Seseli Theophr,

379. S. annuum L.

380. S. Hippomarathrum L.

Stson Diosc.

381. S. Podagraria Spi*.

Carum Tnrn.

382. C. Carvi L.

Cnidium Gussou.

383. C. Silaus Spr.

Oenanthe Diosc.

384. 0. fistulosa L.

385. 0. Phellandrinm Lam.

jipium Matthiol.

386. A. graveolens L.
Cicuta Plin.

387. C. virosa L.
Meum Jacq.

388. M. athamauticum Jacq.

Aethusa L.

389. A. Cynapinm L.

Tordylium Diosc.

390. T. maximum L.

Thysselinum Plin.

391. Th. palustre Hoffm.

Caucdlis Theophr.

392. C. dancoides L.

393. C. grandiflora L. bei Osterode, (n. .)
394. C. latifolia L.
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Daucus Galen.

395. D. Carota L.

Torilia Gärtii,

396. T. Anthrisciis Gm.
397. T. iufesta Hoffm. bei Steierthal und Querfurth. (n. v.)

Syn. Caucalis helvelica Gm. . -•

^tJiamanta Lin.

398. A. Libanotis L.

Scandia; Theoplii;..

399. Sc. Pecten L.

^dnthriscus Fers. . i

400. A. rnigaris PerSi .

401. A. sylvestris HoflFm.

Myrrhis Theophr.
402. M. odorata Scop.

Chaerophyllum Column.
403. Ch. hirsutum L.

Syn. Ch. Cicntaria Vill. et elegans Gaud.
404. Ch. aurenm L.

ß. maculatum Willd.
405. Ch. bulbosum L.

406. Ch. temnlnmL.

Sium Diosc.

407. S. latifolinm L.
408. S. angustifoliuin L.
409. S. nodiflorum L. am Harze, (n. v.)

410. S. repens L.

Critanms Bess.

411. C. agrestis Bess.

Conium Theophr.
412. C. maculatum L.

Peucedannm Theophr.
413. P. officinale L,

414. P, Cervaria Lap.
415. P. Oreoselinura Mönch.

Heracleum L., .

416. H. Sphoudyliuni L.

ß. angustifolium Jacq.

y. longifolium Jacq.
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Pastinaca Fliu.

417. P. sativa L.

418. r. Anethiiiü Spr.

^ngelica Matth.

4rl9. A, sylvestris L.

420. A. Archaugelica L.

Selinum L.

421. S. Carvifolia L.

Levisticum Koch,

422. L. officinale Koch.

Imperatoria Matthiol.

423. I. Ostruthium L.

Laserpitium Pliu.

424. L. latifoHnm L.

425. L. prnthenicum L.

TRIGYNIA.
Corrigiola Matth,

426. C, littoralis L.
Sambucus Pliui

427. S. Ebulas L. bei Harzhuig. (u. v.)

428. S. nigra L.

429. S. racemosa L.

Viburnum Virg.

430. V. Lantana L.

431. V. OpulusL.

TETRAGYNIA.
Parnassia Toiirnef.

432. P. palustris L. •

PENTAGYNIA.
Drosera L.

433. D. rotmidifolia L. .

434. D. longifolia L. bei Oderbrück und am Schiffgraben-

bruch. (n. v.)

Syn. intermedia Hayne.

435. D. anglica Huds. bei Lodersltben. (u. v.)

Armeria Willd.

436. A, vulgaris Willd,
. ^^

, ß. elongata. ' "-

'

Linutn Virg.

437. L. tenuifolium L.

438. L. catharticum L.
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Myosurus Dodon.
439. M. minimns L.

Syn. Ranunculus Myosuras Afzel.

GL VI. HEXANDRIA.
MONOGYNIA.

Berberis Matthiol.
440. B. vulgaris L.

Peplis L.
441. P. Portula L.

Lilium Virg.
442. L. bulbiferum L.
443. L. Martagon L. ^

Ornithogalum Nicand.
444. 0. umbellatum L.
445. 0. nutans L. bei Scharzfeld (n. v.)

Gagea Salisb.

446. G. lutea Schult.

Syn. Ornithogalum sylvaticura Pers.

447. G. stenopetala Rchb.
Syn. 0. pratense Pers.

448. G. arvensis Schult.

449. G. saxatilis Koch.
450. G. minima Rchb.

Syn. 0. Sternbergii Hoppe.

uillium Plin.

451. A. Scorodoprasum L.

452. A* Schoenoprasum L. bei Meisdorf und Elbingerode.

(n.v.)
453. A. sphaerocephalum L.

454. A, oleraceum L.

455. A. vineale L. bei Wiegersdorf. (u. r.)

456. A. acutangulum Willd.

ß. montanum Schmid.
457. A. ursinum L.

jinthericum L.

458. A. Liliago L.

459. A. ramosum L.

Tulipa Gesner.

460. T. sylvestris L.
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Muscari Clus,

461. M. comosum Willd.
462. M. raceraosum Willd,
463. M. botryoides Willd.

Juncus Plin.

464. J. communis Mey.
a. conglomeratus L.

ß» efiFusus L.
465. J. glaucus L.

466. J. filiformis L.

467. J. squarrosus L.
468. J. capitatus Weig.
469. J. compressns Jacq.

470. J.Gerardi Loisl.

Syn. J. bottuicns WaMb.
471. J. Tenageja Ehr. bei Wansleben. (n. v.)

472. J. bufonius L.
*[* J. triglnmis L. (Lychnantliemius teimis in Broccenbergo;

Thalius.) (?)
473. J. lamprocarpus Ehr.

474. J. acutiflorus Ehr.

475. J. obtusiflorus Ehr,

476. J. fusco-aterSchr. «. alpinns Vill.

477. J. nliginosns Roth.

ß, fluitans.

Luzula DC.
478. L, rernalis DC.
479. L. maxima Desv,

480. L. albida DC,
- ß, rubella,

481. L, campestris DC,
ß, multiflora Ehr.

y. congesta Mey.
<J. sudetica Willd.

482. A. Calamus L.

Acorus Diosc,

Convallaria L.

483. C. majalis L.

484. C. Polygonatum L,

485. C, multiflora L.

486. C, verticillata L.

Asparagus Colum.
487. A. officinalis L,
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JLeucojum Dodoh.

488. L. veruum L.

TRIGYNIA.
Colchicum Di ose.

489. C. autumnale L.

Trtglochin Dalech.

490. T. maritlmum L.

491. T. palustre L.

Rumejc Pliii.

492. R. Hydrolapathiim Huds.

ß. R. maximiis Sclireb. an der Helme, (u. v.)

493. R, conglomeratus Schreb.

Syn. R. acutus L ?

494. R. Nemolapathum Ehr.

Syn. R. nemorosus Sclirad,

495. R. crispus L.

496. R. obtusifolius L.

ß. sylvestris Wallr.

y. pratensis M. et K.

497. R. maritimus L.

ß. palustris Sm.

498. R. aquaticus L. M. et K.

Syn. latifolius Meyer,

499. R. Acetosa L.

ß. arifolius All.

500. R. Acetosella L.

ß, multifidus L.

TETRAGYNIA.
^lisma Diosc.

501. A. Plantago L. ,;•/*' '

502. A. nataus L. In der Hassel bei IJasselfeMe, (n. v.)

503. A. ranunculoid^s L. ,.y;^W.. j?i^

•'

m'j;'..v ...

Cl. VII. HEPTA^DRIA
MONOGYNIA.
Trientalis,

504. T- europaea L.

Cl. Vlll. OGTANDRIA.
MONOGYNIA.
Erica Theoplu.

505. E. vulgaris L.
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Vaccinium Pliii.

506. V. Myrtillus L.

507. V. vitis Idaea L.

508. V. ulig^iuosum L.

509. V.. Oxycoccos L.

Acer n\\i.
'

'1 ••'- '•^•^

510. A. campestre L.

ß, austriacnm.

511. A. Pseudoplataiius L.

512. A. platanoides L.

Oenothera L.

513. 0. biennis L.

Epilobium Gesii.

514. E, aiigustifoliuin L.

ß. minus.

515. E. hirsutum L.

516. E. parviflorum Schreb.

ß. riviilare. <

517. E. montauum L.

ß. collinxim. .
'.

518. E. roseum Schreb.

ß. alsinaefolium.

519. E. tetragonum L.

ß. E. obscurum Rchb.-E. virgaluin Fries.

y, E. alpinum L.

520. E. palustre L. .

ß. E. nutans Schmidt.

DapJine Diosc.

521. D. Mezereiim L.

Passerinä t.

522. P. annna Wikstr. bei Schraplau. (n. v.)

TRIGYNIA.

Polygonum DiOvSC.

523. P. BistortaL.

524. P. Convolvnlus L.
'

525. P. dumetorum L. , ,

526. P. avicxilare L. «•4-

527. P. Persicaria L.

528. P. lapathifolinm Ait.

529. P. Hydropiper L.

530. P. mite Schrank.

Srn. P. laxiflorum WeiLr.
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531. P. amphibinm L* ' '

ß, aquaticum.

TETRAGYNIA.

Elatine L.

532. E. Hydropiper L. bei Kjbitzdamm. (u. t.)

Paris Fuchs,

533. P. quadrifolia L.

^doara L.

534. A. Moscbatellina L.

Cl. IX. ENNEANDRIA,
Butomus Theophr.

535. B. umbellatns L.

Cl. X. DECANDRIA,
MONOGYNIA.
Pyrola Brimsf.

536. P. uniflora L,

537. P. secunda L.

538. P. minor L.

/?, rosea Sm.

539. P. rotundifolia L.

540. P. chlorantha Sw, ^
Chimaphila Parsb.

541. Ch. umbellata Nutt. Zwischen Lodersieben nnd Winkel.
(n.v.)

Monotropa Gronov.

542. M. Hjpopitys L.

Dictamnus Brunf.

543. D. albus L.

^ndromeda L.
544. A. polifolia L.

"f Ledum palustre : auf dem Harze ; ist wohl Irrthum.

^rctostaphylos Adans.

545. A. üva ürsi Spr.

DIGYNIA.

Chrysosplenium Tourn.

546. Gh. alternifolium L.
547. Ch. oppositifolium L,
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Saxifraga Diosc.

548* S. cespitosa L.

Syn. S. decipiens Ehr.

tt. S, Sternbergii.

ß, S. villosa.

y. S. palmata.

S. S. nniflora.

f. groenlandica.

Saxifraga sponhemica Gm. (condensata ej.) ist eine grosse
Form von S. hjpnoides L. , welche überhaupt am Harze
nicht wildwachsend vorkommt, sondern anf dem Ober-
harze hin und wieder zur Einfassung der Blumenbeete an-
gepflanzt wird.

549. S. tridactylites L. •

ß. integrifolia. (exilis DC.)

550. S. granulata L.

•J*
S. Hirculus S. am Harze; Standort unbekannt. (?)

Scleranthus L.

551. Sc. annuus L.

ß. collinus Horng.

552. S. perennis L.

Gypsophila L.

553. G. Vaccaria Sm.
554. G. fastigiata L.

555. G. repens L.

ß, adscendens, pedalisetultra; G. elegantem Stev. aemn-
lans. '

.

556. G. muralis L.

ß. serotina.

557. G. Saxifraga L. an den Fallsteinen, dem Huv und Nauer-
berge. (n. v.)

Saponarta Trag,

558. S. officinalis L.

Dianthus L.

559. D. Armeria L.

560. D. Carthusianornm L.

561. D. barbatus L.

562. D, prolifer L.
563. D. caesius Sm,
564. D. deltoides L.

ß. glaucus L.
565. D. snperbus L.
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TRIGYNIA.

Cucuhalus Dalech.

566. C. bacciferus L.

Silene Lobel.

567. S. noctifiora L,

568. S. Otites Pers.

569. S, chlorantha Ehr. Auf Wiesen am kleinen Falhteiiif

(n. T.)

570. S. nutans L.
' ß. niljella.

571. S. inflata Sm.

ß. colorata (coroUa purpurea).

j/. glauca.

6. alpina,

Stellaria L.

572. St. nemornm L.

573. St. media Vill.

ß, latifolia Pers.

574. St. Holostea L.

575. St. glauca With.

576. St. gramiuea L.

ß. latifolia.

577. St. crassifolia Ehr. am Schiffgrabenhruch. (n. v.)

578. St. uliginosa Murr,

arenaria Chahi.

579. A. serpillifolia L. ^
,

Moehringia L.

580. M. muscosa L. am Huy über Eilenstedt an Quellen, (u. v.

581. M. trinervia Clairv.

Sjn. Arenaria tr. L.

Alsine L.

582. A. verna Bartl.

ß, Gerardi Willd.

583. A. tenuifolia Wahlb. bei Pabstdorf. (n. v.)

584. A. viscosa Schreb.

585. A. rubra Wahlb.
586. A. media L.

A. margiuata DC.

PENTAGYNIA.
Cerastium Dill.

587. C. aquaticam L.

588. C. triviale Lk.
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589. C. glomeratiun Tliuill.

Syu. C. ovale Pers.

590. C, brachypetalum (Desp.) Pers.

591. C. semidecandrum L. '

ß. pumilum Cnrt.

592. C, arveiise L.

ß, strictnm.

Lychnis Theophr

593. L. verspertina Sibtli,

594. L. diurna Sibth.

595. L. Flos Cuculi L.

596. L. Viscaria L.
597. L. Githago Lam.

Spergula Matth.
598. S. arvensis L.
599. S. peötandra L.

600. S. nodosa L.

Oxalis Diosr.

Sedmn Plin,

')i:i'

601. 0. Acetosella L.

602. 0. stricta L.

603. 0. corniculata L.

60*. S. Telephiuin L.
605. S. villosum L.

606. S. album L.
607. S. acre L.

608. S. sexangulare L.
609. S. rnpestre L,

ß. reflexnin L.

Gl. XI. DODECANDRIA.
MONOGYNIA.

Lythruni Diosc. L.
610. L. Salicaria L. ;;

511. L. HyssopifoliaL. V,»ö

jisarum Diosp. • -
"

312. A. europaeum L.

DIGYNIA.

Agrimonia Plin.

Ö13. A. Enpatorinm.
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?614'. A. odorata Ait. (A. procera Wallr. ) seheint durch di«\

- Frucht Terschieden. Diese am südlichen Harze rorkom-
mende Form verdient näher beobachtet zu werden.

TRIGYNIA.
Reseda P]in.

615. R. luteola L.

616. R. lutea L.

-*

POLYGYNIA.
Sempervivum L,

617. S. tectornm L.

ß. minus.

618. S. soboliferum Sin^s.

Aum. S. globiferum L. ist in Deutschland nocb^icht ge-

funden. —
S. hirtum L. auf Lehmmauern Mansfelds nach C. Spren-

gel ist wohl nur S. soboliferum Sims.

GL XII. ICOSANDRIA.
MONOGYNIA.

Phüadelphus L.

619. Ph. coronarius L.

Prunus Tourn.

620. P. Padus L. . . <jj

621. P; Cerasus L. 1
622. P. avium L. j

623. P. insititia L. ^

624. P. domestica L.

625. P. spinosa L. i

DI - PENTAGYNIA. 1

Sptraea Theophr.

626. Sp. Ulmaria L.

/9. denudata Presl.

627. Sp. salicifolia L.

628. Sp. Aruncus L. bei Lodersieben und Hessen.

629. Sp. Filipendula L.

Crataegus Tourn.

630. 0. Oxyacantha L.

ß, monogyna Jacq.

Mespitus PKn.
* 631. M. germanica L.
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Cotoneaster Medic.

632. C. vulgaris Lindl.

Pi/rus IMiii.

633. P. coramiinis L.

634. P. Malus L.

Sorbus Crantz.

635. S. Aria Crtz.

636. S. tormiiialis Crt/,.

637. S. ancnparia L.

638. S. domestJra L.

POLYGYNIA.

Rosa Tonrn.

639. R.^innamomea L.
* 640.\B. tnrbinata L.

641. R. pimpiuellifolia L. hex Rrdeborn, (u. v.)

642. R. tomentosa Sni.

ß. viilosa.

643. R. riibigiuosa L.

644. R. alba L.

645. R. cauina L.

ß. collina Jacq.

y, dnraetornm Thnil

f). myrtifolla Hall. fil.

Rubus PI in.

646. R. idaeus L.

647. R. caesius L.

648. R. fruticosus L.

649. H. saxatilis L.

Ansserdem viele Varietcäten.

Fragarta Matth.

650. F. collina Ehr.

651. F. vesea L.

652. F. elatior Ehr.

Potentilla Matth.

653. P. rupestris L.

654. P. Anserina L.

i655. P. supina L.

656. P. recta L. bei Hasselfelde, (n. v.)

657. P. argentea L.

658. P. reptans L.

659. P. venia L,
660. P. cinerea Chx.
661. P, opaea L.

llr Bd. Is Heft. 4



50

662. P. alba L.

^ P. spleiideus Ram. = P. Fragariastro - alba.

Syn. P. hybrid a Wallr.

Bastard von P. alba und Fragariastrum ; Wallroth !

Durch die Güte Wallroths , der mir die Ansicht seiner P,

hybrida mit allen Uebergängen erlaubte, bin ich in den

Stand gesetzt, der Meinung des Autors beizutreten, dass

die Pflanze ein Bastard von P. alba und Fragariastriim

ist. — Zugleich erkannte ich aber die P. splendens R.

in ihr.

663. P. Fragariastrum Ehr.

664. P. palustris Scop. (Comarum L.)

665. P. erecta L. (Tormentilla L.)

8. nemoralis Nest).

Geum Gesn.

666. G. urbanum L,

667. G. rivale L.

Cl. XIII. POLYANDRIA.
MONOGYNIA.
Papaver Yirg,

668. P. hybridum L.

669. P. Argemone L.

670. P. Rhoeas L.

ß. strigosum.

671. P. dubiura L.

X P. trilobum Wallr. = P. rhoeadi- somniferum.

Dieser Bastard hat sich später nicht wieder gefunden.

Glaucium Tourn.

672. G. luteum Scop.

673. G. phoeniceura Sm.

674. A. spicata L.

jlctea L.

Tilia Virg.

675. T. parvifolia Ehr.

676. T. grandifolia Ehr.

Helianthemum Val. Cord.

677. H. Fumana Will.

678. H. oelandicumWahlb.

Syn. H. vineale Pers.

679. H. vulgare Gaert.
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Nymphaea Theophr.

680. N. alba L.

Nvphar Sm.
681. N. luteum Sm.

TRIGYNIA.
Delphinmm Diosc.

682. D. Consolida L.

u4conitum Theophr.

683. A. Lycoctouum L.

ß. Theiyphonnm Rchb.

y, Vulparia Rchb.

J. MyoctoimmRchb.
684. A. variegatum L.

Syn. A. Clusianum Jacq.

/?. altigaleatum AV. et G.

y, Beruhardiaiium Wallr.

685. A. Cammarum L. Fries.

Syu. A. Stoerkeanum Rchb.

/9. bienlor.

POLYGYNIA.
Aquilegia Trag.

Nigella Matth.

Anemone Diosc.

686. A. vulgaris L.

687. N. arvensis L.

688. A. Hepatica L.
689. A. iiemorosa L.

690. A. ranuncxiloides L.

691. A. sylvestris L.
•{ A. narcissiflora L. an dem Wolfsbach bei Hohe-

geis (?)

692. A, alpina L.

693. A. vulgaris L. var. calcarea.

694. A, pratensis L.

Adonis Matth.

695. A. aestivalis L.

ß, micrantha DC.
696. A. flammea Jacq.

ß. anomala Wallr.

697. A. vernalis L,

Clematis Diosc.

698. C. Vitalba L.
4*
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Ranunculus PI in,

699. R. hederaceus L.

700. R. aquatilis L. (c. varr.)

701. R. fluitans Lara.

702. R. aconitifolius L.

ß. platanifoliiis.

703. R.FlammulaL.
ß. reptans.

704. R. Lingua L.

705. R. Ficaria L.

706. R. illyricus L.

707. R. anricomns L.

708. R. acris L.

709. R. lannginosus L.

710. R. polyantheraos L.

ß, nemorosns DC.
711. R. repens L.

712. R. bulbosns L.

713. R. Philonotis Ehr.

714. R. sceleratus L.

715. R. arvensis L.

TrolUus Gesn.

716. T. europaens L.

Caltha Gesn.

717. C. palustris L.

Hellehorus L,

718. H. riridis L.
* 719. H. niger L. Zwischen Pansfelde und Wippra im Lö-

wenthale. (n. v.)

Thalictrum Diosc.

720. Th. flavumL.

ß. nigricans.

721. Th. angustifoiium Jacq. am Schiffgrabenbruche, (n. v.)

722. Th. siraplex L.

ß. laserpitiifolium Willd.

723. Th. minus L.

a. raoutanum Wallr.
— roridum ej.

ß. majus Sra.

724. Th. collinura Wallr.



CI. XIV. DIDINAMIA.
GYMNOSrERMIA.
Prunella Tray.

725. P, vulgaris L.

726. P. grandiflora L.

Thymus Theoplir.

727. Th. Serpillum L.

a. Th. Chamaedrys Fr.

ß. Th. montanus W. et K,

y. Th. citriodorus Schreb.

S. Th. lannginosus Schkr.

728. Th. angustifolins Schreb.

ß, Th. arenarius Bernh.

Anm. Obgleich die ueuern Autoreu beide vereiuigeu, so

mnss ich doch mich dagegen erklären; ich stütze mich
anf meine eigenen Beobachtungen. Mir sind noch nie

Formen vorgekommen, die den Uebergang beweisen.

Wenn auch Thymus Serpillum schmalblättrig, oder Th.
angustifolius breitblättrig vorkommt, so beweist solches

noch keinesweges, dass alles eins ist. Hpe.

Calamintha Mönch.
729. C. Acinos Clairv. (Thymus L.)

ß. villosus Pers.

Origanum Diosc.

730. 0. vulgare L.

Melittis L.

731. M. Melissophyllum L.

Clinopodium Diosc.

732. Cl. vulgare L.

Scutellaria 5. ßauh

733. Sc. galericulata L.

734. Sc. hastifolia L.

Ajuga Plin.

735. A. pyramidalis L.

736. A. genevensis L.

737. A. reptans L.

738. A. Chamaepitys L.

Teucrium Diosc.

739. T. moutanum L.

740. T, Scorodouia L,

741. T. Chamaedrvs L.
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742. T. Scordiuiu L.

743. T. Botrys L.

Sideritis L.

744. S. hercynica Meyer nova sp. Chloris hannov. p. 287. an

der Rosstrappe, (u. t.)

Hijssopus Diosc,

* 745. H. officinalis L.

Betonica Diosc.

746. B. officinalis L.

ß. liirta. Syn. B. stricta Ait.

Ballota Diosc.

747. B. nigra L. Syn. B. vulgaris Lk.

ß. foetida Lam.

Leonurus Bfeyu.

748. L. Cardiaca L.

749. L. Marrnbiastrum L.

Marrubium Colnm.

750. M. cretiemn Lob.

ß. pauciflorum Wallr.

751. M. vulgare L.

752. N. Cataria L.

753. N. pannonica L,

Nepeta Pllu.

Stachys Diosc.

754. St. auuua L.

755. St. arvensis L.

756. St. sylvatica L.
'

757. St. recta L.

758. St. palustris L.

759. St. alpina L. Au der Rosstrappe, (n. v.)

760. St. germanica L.

Galeopsis Diosc.

761. G. Ladauuui L.

ß. latifolia.

y. angttstifolia.

762. G. ochroleuca Lauj.

763. G. Tetrahit.

ß, bifida Bonn.

764. G. versicolor Gurt.

Gaieobdolon Huds.

765. G. luteum Huds.
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Glechoma L,

766. G. hederacea L.

Lamium Pliii.

767. L, maculatum L.
Syu. L. laevjgatiim et rugosinn.

ß. albiflorum.

768. L. purpureum L.

769. L. album L.

770. L. amplexicaule L.

Syii. L. clandestiuum Hchb.

Mentha Pliii.

771. M. sylvestris L.

ß. nemorosa Willd,

772. M. crispata Schrad.

Anm. M, crispata Schrad. kommt am Harze an vielen Or-

ten und auch häufig vor, aber noch nie habe ich einen

üebergang zu M. sylvestris L. wahrgenommen, obgleich

beide zusammen stehen. Wohl aber habe ich glatte

Formen von M. sylvestris und rauhe Abänderungen von

M. crispata gesehen , weiter nichts. Hpe,

773. M. viridis L. Im Mühlthale bei Rübeland nach Elbinge-

rode zu. (n. v.)

774. M. aquatica L.

ß. citrata Ehr.

y. hirsuta W.
ö» verticillata.

775. M. arvensis L.

776. M. gentilis L.

Syn. M. rubra Huds. Rchb.

j5. sativa. ( L. et auct. ? )

y. gracilis Sm.

777. M^PiilegiumL.

ANGIOSPERMIA.

Verbcna Pliu.

778. V. officinalis L.

Ltinnaea Grouov.

779. L. borealis L.

Odontites luv.

780. 0. rubra Pers.

781. 0. lutea Rchb.
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Euphrasia Matth.

782. E. ofiiciiialis L.

ß. Rostkoviana Hayii.

y. nemorosa Pers.

d\ alpestris W. et G.

Pedicularis Trag.

783. P. sjlvatica L.

784. P. palustris L.

^lectorolophus Hall.

785. A. minor Rclib. c. t. angustifoliiis.

786. A. hirsutus All. bei Steierthal et Petersdorf. (ii. v.)

787. A. major Rehb. c. v. alpestris.

Melampijrum Theophr,

788. M. cristatiim Riv.

789. M. arvense Riv.

790. M. nemorosura L.

791. M. pratense L.

792. M. sylvaticum L.

Limosella Lindern.

793. L. aquatica L.

Scrofularia Matth.

794. Sc. nodosa h.

795. Sc. aquatica L.

Digitalis Fuchs.

796. D. ambigua L.

a. ochroleuca Jacq.

ß. grandiflora Lam.
797. D. purpurea L.

X D. purpurea -ambigua — Syn. D. fulva LindK ein selt-

ner Bastard.

Liinaria Matth.

798. L. Elatine Desf.

799. L. spuria Mill.

800. L, GyrabalariaMill.

801. L. minor Cand.

802. L. arvensis Bauh.

803. L. vulgaris Bauh.

Antirrhinum Diosc.

804. A. majus L.

805. A. Orontium L.

Lathraea L.

806. L. Squamaria L,
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Orobanche Diosv.

807. 0. miuor Sxitt.

Syn. 0. nndiflora Wallr,

ß, loricata Rchb.

y, procerior ej.

808. 0. major L.

Syn. 0. caryophyllacea Sm.

ß. 0. Epithymum DC.
809. 0. rapum ThuiU.
810. 0. elatior Sutt.

Syn. 0. rubens Wallt.

811. 0. coeriilea Till.

ß. 0. arenaria Borkh.

812. 0. ramosa L. Anf Cannabis sativa bei Lodersieben und
Schmon. (n. v.)

Cl. XV. TETRADYNAMIA.
SYNCLISTAE.

Neslia Diosc.

813. N. panicnlata Desv.

Rapistrum C. Bänh.

814. R. perenne Berger. All.

Coronopus Rnell.

815. C. Rnellii Dalech.

Biscutclla L»

816. B. laevigata L.

Syn. B. ambigua Wallr.

ß, alpestris.

Raphanus Pliu.

817. R. Raphanistrnm L.

SILICULOSAE.

yilyssum Touruef.

818. A. montanum L.

819. A. calycinum L.

Myopteron Diosc.

820. M. incanum Sprgl.

Syn. Berteroa et Alyssum iiicanum.

Hutchinsia R. Br.

821. H. petraea R. Br.

822. H. procumbens Desv.
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Teesdalia R. Br,

823. T. imdicaulis R. Br.

Jjepidmm DIosc.

824. L. Draba L. bei Alsleben und Wauslebeii. (ii. v.)

825. L. campestre R. Br.

826. L. ruderale L.

Draba Diosc.

827. D. venia L.

828. D.muralisL.

Cochlearia Dodou.

829. C. Armoracia L.

Thlaspi Diosc.

830. Th. alpestre L. bei Eisleben, Hornburg, Schraplau eti;.

(n.Y.)

831. Th. perfoliatnm L.

832. Th. arvense L.

Capsella Caesalp.

833. C. Bursa Mönch.

Camelina Crantz.

834. C. sativa Crantz.

ß, sylvestris Wallr.

835. C. deutata Pers.

ß. piunatifida Hörnern.

Lunaria L.

836. L. rediviva L.

•f L. annua L. bei Rübeland nach Weher scheint ein

Irrthura. • -

SILIQUOSAE.

Dentaria L.

837. D. bulbifera L.

-J-
D. enneaphyllos L. am Harz nach Chisius (?)

Nasturtium R. Br.

838. N. amphibium R. Br.

839. N. anceps Rchb. -

840. ISf. sylvestre R. Br.

841. N. palustre DC.
842. N. officinalc R. Br.

(huc. N. siifolium Rchb.)

Cardatnine Lobe).

843. C. amara L.

844. C. pratensis L.
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845. C. hirsuta L.

Sjn. C. mnlticaiilis Hoppe.

846. C. sTlratica Lk.

847. C. impatiens L.

Trabis Diosc,

848. A. hirsuta Scop.

ß. lon2;isiliqua Wallr.

849. A. anriculata Lam.
Syu. A. patiila Ehr.

850. A. petraea Lam,
Stil A. Crantziana Ehr.

851. A. Halleri L.

Turritis Lobe].

852. T. glabra L.

Barbarea R. Br.

853. B. vulgaris R. Br.

/?. arcuata Rchb.

Sisymhrium L.

854. S. officinale Scop.

855. S. Alliaria Scop.

856. S. Loeselii L.

857. S. austriacum Jacq.

Syn. S. multisiliquosuni HofFm.

"i"
S. Irio L. am Harz nach Thalius (?)

858. S. Sophia L.

859. S. Thalianum Gaud.

Erysimum Diosc.

860. E. odoratam Ehr.

Syn. E. cheiriflornm Wallr.

861. E. crepidifolium Pxchb.

(an E. alpinum Thalü.)

862. E. heiracifolinm L.

863. E. virgatum Roth.

864. E. cheiranthoides L.

Conringia Andrz.

865. C. alpina Lk.
Syn. Brassica alpina L.

866. C. Orientalis Andrz.

Brassica Pliu.

* 867. Br. Napus L.



60

Sinapis ,PJin.

868. S. arvensis L.

869. S. alba L.

870. S. nigra L.

Cl. XVI. MONADELPHIA.
PENTANDßlA.

Erodium Herit.

871. E. Cicutarium Sm.

DECANDRIA.

Geranium Diosc.

872. G, sanguiueum L.

873. G. phaeiim L.

874. G. sylvaticum L.

875. G. pratense L.
876. G. palustre L.
877. G. molle L.

878. G. rotimdifolium L.

879. G. pnsillum L.
880. G. lucidum L.
881. G. columbinum L.

882. G. dissectum L.
883. G. Robertianum L.

POLYANDRIA.

Lavatera Tournef.

884. L. thuringiaca L.

Althaea Diosc.
885. A. officinalis L.

Malva Plin.

886. M. sylvestris L.

887. M. rotundifolia L.
Syii. M. vulgaris Trag.

888. M. borealis Liljebl.

Syn. M. rotundifolia L. Ehr. Walh.
889. M. Alcea L.
890. M. moschata L.
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Cl. XVII. DIADELPHIA.
HEXANDRIA.
Fumaria Matth,

891. F. officiualls L.

892. F. Vaillautii Lois.

893. F. paryiflora Lam. Bei Vogelsdorf und Aiiderbeck, (n. v.)

Corydalis Durant.

894. C. Inilbosa Pers.

895. C. digitata Pers.

896. C. fabacea Pers.

ß, pumila Host.

y, Peloria.

OCTANDRIA.
Polygala Diosc.

897. P. amara L.

Syu. P. iiliglnosa Rchb.

898. P. vnlgaris L.

/?. P. oxjptera Rchb.

y, depressa Wender.
899. P. comosa Schkr.

DECANDRIA.
Ononis Theophr.

900. 0. spinosa L.

901. 0. repeus L.

Syn. 0. procnrrens Wallr.

A^nihyllis Dodou.

902. A. Vnlneraria L.

ß, alpestris Rchb,

Onohrychis Tonrnef.

903. 0. sativa Lara.

Melilotus Tonrnef.

904. M. officinalis Lam.
Syn. M. macrorrhiza.

905. M. Petitpierreana Willd. Hayne.
Syn. M. arvensis «. Wallr.

906. M. vulgaris AVilld.

Syn. M.'lencantha Koch.
907. M.'dentata Pers. Willd.

Trf. Rochianum Hayne.
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1 Trifolium Pliii.

908. T. hybridum L.

909. T. repens L.

910. T. montanum L.

911. T, agrarium L.

912. T. spadiceum L.

913. T. procambeus L.

914. T. filiforme L.

915. T. medium L.

916. T. arvense L.

917. T. rnbensL.
918. T. pratense L.

919. T. alpestre L.

920. T. striatum L.

921. T. fragiferiim L.

Genista Theophr.

922. G. tinctoria L.

923. G. pilosaL.

924. G. scoparia Lam.
925. G. germanica L.

926. G. anglica L.

927. U. europaeus L.

XJlea;^ L.

Orobus eins.

928. 0. tuberosiis L.

ß. setit'olius Lam.

929. 0. vernus L.

930. 0. niger L,

Pisum Theophr.

* 931. P. arvense L, (
Bastard von Pisnm sativnra und Vicia

sativa. )

Lathyrus L.

932. L. tuberosus L.

933. L. sylvestris L.

ß, latifolius auct.

Syu. L. intermedius Wallr.

934. L. heterophyllus L.

935. L. pratensis L.

936. L. palustris L.

(huc L. viciaeformis Wallr.)
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Vicia Pliii.

937. V. lathjroides L.

938. V. sativa L.

ß. angustifolia Roth.

939. V. sepium L.

940. V. cassubica L.

941. V. villosa Roth, bei Vogelsdorf, Homburg iinä Nauen.

(n. T.)

942. V. Cracca L.

943. V. tenuifolia Roth.

944. V. sylvatica L.

945. V. pisiformis L.

946. V. dumetoruin L.

947. V. tetrasperma Koch. \ g .

948. V. hirsuta Koch. 3
"^^^^ ^*

949. V. monantha Koch. Am südlichen Harzraude wo? (n.v.)

Lotus Theophr.

950. L. corniculatus L.

ß, uliginosus Schrk,

Tetragonolobus Rivin.

951. T. siliquosus Roth.

Medicago Tonru.
* 952. M. sativa L.

X M. media Pers. M. falcata— sativa.

953. M. falcata L.

954. M. liipulina L.

955. M. minima Desv.

^stragalus Diosc.

956. A. pilosus L. Bei Seeburg und Erdebom. (n. v.)

957. A. Cicer L.

958. A. Hypoglottis L.

959. A. Gijcyphyllos L.

960. A. exscapus L.

Colufea Theophr.
* 961. C. cruenta Ait.

Coronilla Tournef.

962. C. varia L.

963. C. montana Riv. DC.

Ornithopus L.

964. 0. perpusillus L,

Hippocrepis L.

965. H. comosa L.
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Gl. XVIII. POLYADELPHIA.
Htfp€ricu7n Diosc.

966. H. qnadrauguliim L.

Syn. H. dubium Leers.

967. H, tetrapterum Fries.

Syu. H. quadrangulare Lara.

968. H. perforatum L.

969. H. humifusum L.

970. H. montanum L.

971. H. hirsutum L.

972. H. pulchrum L,

Cl. XIX. SYNGENESIÄ.
CYNAREAE.
Cirsüim Diosc.

973. C. lanceolatiim Scop.

ß. C. nemorale Rchbch.

974. C. palustre Scop.

X C. palustri - acaule.

975. C. tuberosum All. bei Ascherslebeii, (n.v.)

976. C. eriophorum Scop.

977. C. arreuse Lam.
978. C. acaule All.

ß. diibium Willd.

979. C. oleraceum All.

X C. ringeus Wallr. C. acauli — oleracenm.

X C. oleraceo - acaule.

Carlina Lobel.

980. C. vulgaris L.

981. C. acaulis L. bei Querfurth. (n. v.)

Carduus Plin,

982. C. nutaus L.

ß. C. platylepis Rchb.

983. C. acanthoides L.

ß. polyacauthos Cnrt. Rchb.

y, albiflorus.

984. C. crispus L.

Onopordon Anguill.

985. 0. Acanthium L.

^rctium Lobel.

986. A. Lappa L.

/?. Bardana Willd.

I

J
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Servatula Matth.

987. S. tinctoriä L. a. et ß,

Jurinea Cass.

988. J, cyanoides Cass.

Silyhum Vaill.

"* 989. S. mariauura Gärtu.

Centaurea Matth.

990. C. JaceaL.
o. amara DC.

ß. pratensis Thuill.

991. C. Scabiosa L.

ß, badensis Tratt.

992. C. Cyaniis L.

993. €. raoutana L.

994. C. paniculata L.

995. C. phrygia L.
^

a. uuiflora.

ß. ramosa Syn. C, austriaca Rchb.

996. C. solstitialis L.

997. C. Calci trapaL.

EUPATORINAE.

Eupatorium Diosc,

998. E. camiabinum L.

Chrysocoma Diosc,

999. Ch. Linosyris L.

Bidcns Caesalp.

1000. B. tripartita L.

1001. B. cernuaL.

a. minima L.

ß, Coreopsis Bideus L.

Tusstlago Plin,

1002. T. Farfara L.

Petasües Gärtu.

1003. P. vulgaris Desf.

ß. hybridus.

1004. P. albus Gärtn.

1005. P. spurius Rchb. bei Stassfiirth. (n. v.)

Gnaphalium Diosc.
* Elichrysa.

1006. G. luteo-albumL.
1007. G, arenarium L.

llr Bd. II Heft. 5
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1008. G. dioicQia L.
** Filagines.

1009. G. sylvaticiun L.

ß. minus. (G. norwegico aemniaiis.)

1010. G. uliginosuni L.

1011. G. germauicum Sm.

1012. G. arvense Willd.

1013. G. montauum Willd.

Taiiacetum Plin.

1014. T. vulgare L.

^rtemisia Diosc.

1015. A. campestris L.

1016. A. maritima L.

Syn. A. salina Willd.

1017. A. pontica L. wo.? (n. v.)

1018. A. laciniata L,

Syn. A. Mertensiana Wallr.

1019. A. vulgaris L.

1020. A, rupestris L.

1021. A. Absinthium L.

RADIATAE.

Conyza Theophr.

1022. C. squarrosa L,

Erigeron Diosc.

1023. E. acris L.

1024. E. canadensis L.

Inula Matth.

1025. I. salicina L.
1026. I. hirta L.

1027. I. britaunica L.
* 1028. I. Helenium L. bei Kybitzdamm, Wulferstedt und Ha-

hausen, (u. v.)

1029. I. germanica L.

Aster Diosc.

1030. A, alpinusL.

1031. A. Amellus L.

1032. A. Tripolium L.

1033. A. salignus Willd.

Solidago Trag,

1034. S, Virgaurea L,

/9, alpestris.
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Pulicaria Gärtu.

1035. P, vulgaris Gärtii.

1036. P. dyssenterica Gärtu.

1037. P. b'ellidiflora Wallr.

Syn. Aster anuuus L.

Ctneraria Dodon.

1038. C. integrifolia L.
Syn. C. spathnlaefolia Gm.

1039. C. campestris Retz.

1040. C. palustris L.

Senecio Pliu.

1041. S. sarracenicus L. — An der Saale, (n. y.)

1042. S. nemorensis L.

ß, ovatus W. K.

y. salicifolins Wallr.
1043. S. paludosiis L. Am Schiffgraben bei Horuburg. (n, v.)

1044. S. alpinus Scop. Bei Schmon und Lodersieben, (n. v.)

Syn. Cineraria cordifolia L,

1045. S. Jacobaea L.

ß. napifolius.

y, aquaticus.

1046. S. erucaefolius L,

ß, teuuifolius Jacq.

1047.
1048.

1049.

S. sylvaticus L.
S, viscosus L.

S, vulgaris L.

1050.

Arnica Rupp.
A. montana L.

1051.

Bellis Plin.

B, perennis L.

Matricurla Matth.

1052, M. Chamömilla L.

Chrysanthemum Diese.

1053. Ch. Leucanthemum L.

ß. montauum.
1054. Ch. segetum L.

Pyrethrutn Diosc.

1055. P. corymbosum Willd,

ß. pauciflorum.
* 1056. P. Parthenium Sm.
1057. P. inodorum Sm.

5*
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Anthemis Diosc,

1058. A.CotulaL.
1059. A. arvensis L.

-[• A. agrestis Wallv. wo?
1060. A. tinctoria L.

Achillea Diosc.

1061. A. Ptarmica L.

1062. A. Millefoliiim L.

ß, sudetica.

1063. A. setacea W. K.

1064. A. nobilis L.

Syn. A. ochroleiica Rchb.

CICHOREAE.

Crepis Dalech,

1065. C teclorum L.

1066. C. bieimis L.

ß, agvestis Sadl.

1067. C. phmatifida Willd.

ß. diffusa DC.

•J«
C. lodomirieiisis Bess. (?)

Hieracimn Diosc,

1068. H. Pilosella L.

1069. H. dxibium L.

Syn. H. lactncella Wallr.

ß, pednnculatam- Wallr.

1070. H. Auricula L.

Syn. H. colliunm Gochu.

1071. H. praealtiim Yill.

1072. H. cymosum L.

a. prateuse Tanscli.

ß. echioides Liimn.

y. Rothianum Wallr,

1073. H. setigenim Tausch.

Syn. H. echioides W. et K,

ß. stoloniflorum Jacq.

1074. H. aurantiacum L.

1075. H. praemorsum L.

1076. H. succisaefolium All.

(An varietas seriuentis.)

1077. H. paludosum L.

1078. H, alpiuum L.
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1079. H, aniplexicaule L. ft.

Syn. H. Halleri VilJ.

/?, nigrescens Willd.

1080. H. miirorum L.

a, inpestre All.

ß, Sclimidtii Tausch.

y. pallescens Kit.

f. pictum Sm.
1081. H, sylvaticum Gouau.

Syn. vulgatum Fries.

ß. asperum Schi.

1082. H. borcalc Fr.

Syn. H, sabaudum 11. Dan. (an L.)

ß. laevigatum Willd.

1083. H. «mbellatum L.

/?. corouopifolinra Bernh.

y. lauceolatum Hegetsch.

J. liuariaefoHnm.

Sonchiis Diosc.

1084. S. alpinus L.

1085. S. palustris L. am Schiffgrabeu. (n. v. )

1086. S. arTensis L,

1087. S. oleraceus L.

1088. S. asper Fuchs.

Barkhausia Böhm.

1089. B. foetida Lk.

Prcnanthes Vaill.

1090. P. muralis L.

ChondriUa PIpsc.

1091. Ch. juncea L.

ß. graminea.

Leontodon L,

1092. L. Taraxacum L.

/3, laevigatus Willd.

y. palustris Sm.

Lactuctt riiu,

1093. L. pereunis L.

1094r. L. quercina L.

Syn. L. stricta Kit.

1095. L. virosa L.

1096. L. Scaviola L.

1097. L. saligna L.
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Tragopogou Theophr.
1098. T. pratensis L.

ß, Orientalis L.
1099. T. major Jacq.

Picris Theophr.
1100. P. hieracoides L,

/?, umbellata Nees,

HeJmintJiia Juss.

1101. H. echioides Willd.

^pargia Scop.

1102. A. hispida Willd.

ß. alpina Jacq.

y, hastiiis Willd,

S. giiestphalica Bonn.
1103. A, autumnalis Hoffm,

ß. pratensis Lk.

y. Taraxaci Willd.

Thrmcm Roth.

1104. TL. hirta Roth.

/?. Th. Leyseri Wallr.

Scorzonera Matth.

1105. Sc. purpurea L.

ß, rosea W. K.
1106. Sc. hispanica L.

ct. glastifolia Willd.

ß. asphodeloides Wallr.

y. graminifolia Wohleb.
1107. Sc. humilis L. am Huy. (u. v.)

Podospermum DC.
1108. P. muricatum DC.

Syn. Scorz. octaiigiilaris Roth.
— laciniata auct. quor.

Hnpochoeris Theophr.
1109. H. glabra L.
1110. H. radicata L.

1111. H. maculata L.

Cichorium Theophr.

1112. C. Intybus L.

JLrnoseris Gärtn.

1113. A. pusilla Gärtn.

JLapsana L.

1114. L. communis L.
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Cl. XX. GYISANDKIA.

ORCHIDEAE.
Orchis Diosc»

1115. 0. palustris Jacq.

Syn. 0. laxiflora Rchb. uec Lamark.

1116. 0. mascula L.

1117. 0. Morio L.

1118. 0. pallens L. Bei Schmoii. (n. v.)

1119. 0. variegata All.

1120. 0. militaris L.

1121. 0. fusca Jacq.

1122. 0. ustulata L.
1123. 0. pyramidalis L.

1124. 0. coriophora L.

1125. 0. latifolia L.

a. 0. majalis RI>.

ß, 0. angustifolia Lois.

1126. 0. maculata L.

1127. 0. sambucina L,

ß, incarnata L.

Gt/mnadeniu R. Br,

1128. G. conopsea R. Br.

1129. G. viridis Rieh.

Hahenaria Willd,

1130. H. albida R. Br.

Piatanthera Ricli.

1131. P. bifolia Rick
1132. P. chlorantha Cust.

Herminium L.

1133. H. Monorchis R. Br.

OpTirys L.

1134. 0. Myodes Jacq.

1135. 0. apifera Huds.

Itistera R. Br,

1136. L. ovata R. Br.

1137. L. cordata R. Br.

^ceras R. Br. "
v'

1138. A. anthropophorum R. Br. Bei Zieg-eli-ode. (n. \.)

HimantogJossum Spr.

1139. H. hircinum Sprg.

Epipogium R. Br=

1140. E. Gmelini Rieh.
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Epipactis Rieh.

1141. E. latifolia Sw.
1142. E. atrorubens Reichb.

1143. E. microphylla Sw.
1144. E, palustris Sw.

Cephalanihera Rieh.

1145. C. pallens Rieh.

1146. C. ensifolia Rieh.

1147. C. rubra Rieh.

Neottia Jacq.

1148. N. Nidus avis Rieh.

Spiranthes Rieh.

1149. Sp. autumnalis Rieh,

liiparis Rieh.

1150. L. Loeselii Rieh. Bei Stassfurth, (u. v.)

Mdlajcis Sw.
1151. M. paludosa Sw. Am Sehiffgrabenbruch bei Wulfer-

stedt. (n. V.)

Corallorrhzza R. Br.

1152. C. iunata R. Br.

Cypripediutn L.

1153. G. Calceolns L.

' ARISTOLOCHIEAE.

JLtistolocJiia Diose.

1154. A. Clematitis L.

CI. XXI. MONOEGIA.
,

ANDROGYNIA.

Aru7n Theophr.

1155. A. maculatum L.

Euphorbia Plin.

1156. E. Peplus L.

1157. E. exigua L.

1158. E. helioseopia L.

1159. E. duleis L.

1160. E. platyphylla L.

1161. E. amygdaloidcs L. '

'

1162. E. Esula L.

1163. E. Gcrardiaua Jacq.
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DICLINIA.

ZannicTiellia Mich.

1164. Z. repens Bönnig.

/?. major ej,

Najas L.

1165. N. major Rth. Im Schiffgraben, (n. v.)

1166. N. minor All. In Teichen bei Liebenburg. (n. v.)

Typha Theophr.
1167. T. latifolia L.

1168. T, angnstifolia L,

Sparganium Diosc.

1169. Sp. ramosum Sm.
1170. Sp. Simplex Hnds.

1171. Sp. natians L.

Carex Virg.

1172. C. dioica L.

1173. C. Davalliana Sm.
1174. C. pauciflora Lightf.

1175. C. pnlicaris L.

1176. C. stellulata Good.
1177. C. mnricata L.

1178. C. brizoides L.
1179. C. Schreberi Willd.

1180. C. leporina L.

1181. C. remota L,
,

1182. C. arenaria L. Im Sande am Regenstciu. (n. v.)

1183. C. intermedia L.

1184. C. elougataL.

1185. C. canescens L.

ß. Gebhardi Schkr.

1186. C. Tulpina L.
1187. C. tcretiuscnla Schkr.

1188. C. paniculata L.

1189. C. humilis Leys.

1190. C. pilulifera L.
1191. C, moutana L.
1192. C. ericetornm Poll.

1193. C. praecox Jacq.

/9. umbrosa Hoff. i~"

Syn. C. polyrrhiza Wallr.

1194. C. tomeniosa L. :U'i";iiK^.

1195. C. snpina Wahlcnb. _;
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1196. C. flava L.

ß, Oederi Ehr.

1197. C, di^tata L.

ß, ornithopoda Willd.

1198. C. saxatilis L.

1199. C. caespitosa L,

1200. C. stricta Good.

1201. C. distans L. , , „

1202. C. fulva Good.
. ,,^,

ß. Hornschuchianst Hoppe.

1203. C. Agastachys L.

1204. C. limosa L. Bei Oderljriick uud Scbmou. (n. v.)

1205. C. panicea L.

1206. C. tetanica Schkr.

Syn. C. subspathacea Wormk. et C. vaginata Tauschi:

1207. C. pilosa Host. Zwischen Forste und Dorste. (n. v.)-

1208. C. sylvatica Huds.

1209. C.Psendo-CyperusL.
1210. C. pallescens L.

1211. C. glauca Scop.

ß. flacca. *

«

1212. C. hirtaL. <i

1213. C. filiformis L. SJ

1214. C. paludosa Good. - > .11

1215. C. riparia Good. . -^io.-: :i|

1216. C. veslcaria L.
i ^^

1217. C. ampuUacea Good. ^'- ' i!

1218. C. acuta L. H
Urtica Plin. - ^"

1219. U. dioica L. "''»•«^ •? -^^
1220. U.urensL.
1221. ü. pilulifera L.

1222. A. glutinosa Willd.

1223. A, incana Willd.

Myriophyllum Diosi

1224. M. spicatum L.

1225. M. verticillatum L.

Ccratophyllum L.

1226. C. demersum L.

1227. C. submersum L.

Sagtttaria L.

1228. S. sagittacfolia L.

Alnus Pliu.
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Corylus Virg,

1229. C. Avellana Virg.

Quercus Yirg,

1230. Q. Robnr L.

1231. Q. pedunculata Willd.

Fagus Virg.

1232. F. sylvatica L.

Carpmus Fun.
1233. C. Betnlus L.

Betula Pliii.

1234. B. alba L.
1. parvifolia.

2. pendula Ehrh.

3. verrucosa Ehrh.

4. glutinosa Wallr.

5. carpathica Willd.

6. ambigua Hampe, . ^

7. pubescens Ehrh.

8. tomentosa Guimp.

1235. B. nana L.

Poterium L. ,,^_. ,

1236. P. Sanguisorba L.

Xanthium Diosc,
; / . ;;;J

1237. X. strnmarium L,

Bryonia Diosc, - "fofjiui ,li .föiii

1238. B. alba L.
1239. B. dioica Jacq. ;)';r

Pinus Plin.

1240. P. sylvestris L. - -
,

•J*
P. Pinaster. Bei Ilefeld nnd Wernigerode; Thalins.

*1241. P. StrobusL. .1

Ahies Tournef.-.'in-i n::T::if. ,11 .t"9*,'(

1242. A. excelsa Lam. DC. ;ur)>t^lt>

1243. A. picea Lam. DC.
'

., > ; ^ .; ,-
Larix Tonrnef. ^ niiSiorr Tfi .P'Ä"?

1244. L, enropaea DC.

Cl. XXII. DIOEGIA.

Salix Tournef.

1245. S. fragilis L.
1246. S. triandra L.



76

1247. S. alba L.

ß, vitellina L.

1248. S. pentandra L. bei Hordorf an der Bode. (u. v.)

1249. S. undulata Ehr. — Daselbst. — (n. v,) . ^
12ö0. S. rubra Hiids. — An der Söse bei Osterode, (n. v.)

1251. S. Helix. L.

ß. purpurea Sm,
1252. S. viminalis L.

1253. S. acuminata Sm. bei Osterode und Herzberg-.

1254. S. cinerea L.

/?. aquatica Willd,

1255. S. aurita L.

1256. S. Capraea L.

1257. S. repens L.

ß. incubacea.

y, rosmarinifolia,

6, fnsca L.

1258. S. bicolor Ehr.

/?. Schraderiana Willd.

y, Croweana Sm.

Empetrum Tourn»

1259. E. nigrum L.

Viscum Virg.

1260. V. album L.

1261. H. Lupulus L.

Humulus L.

Populus PHn.

1262. P. alba L.

1263. P. tremulaL.

1264. P. nigra L.
,

. c

^ 1265. P. dilfttata Ait.

Hydrocharis L., .,'']!

1266. H. Morsus ranae L, Im Schiffgraben, (n. v,)

Mercurialis PI in. -

1267. M. annua L. • -

1268. M. perennis L.

Stratiotes L, '.<:

1269. St. aloidesL.

Juntperus Plin.

1270. J. communis L.

Taxus Tourn.

1271. T. baccata L.
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CRYPTOGAMIA,
I. Abtheilung.

CHARACEAE.
Chara Vaill,

1. Ch. flcxilis L.

2. Ch. sjncarpa ThniU
3. Ch. Vulgaris L.

4. Ch. fragilis Desv.

5. Ch. aspera Willd.

6. Ch. hispida L.

7. Ch. caiiescens Lois.

Sjn, Ch. crinita Wallr.

8. Ch. tomentosa L.

/?. ceratophylla Wallr,

RHIZOPTERIDES.
Pilularia L.

9. P. globulifera L. An dem Schiffgrabenbruche, (n. v.)

Salvinia Michel,

10. S. natans All. Am Ausfluss der Bode. (n. v.)

•J*
Marsilea quadrifolia L. (Epimedium Dodonaei. Tha-
lü.) (?)

EQUISETEAE.
Equisetum Plin.

11. E. hyemale L.
12. E. Tariegatum Willd.

13. E. limosam L,

/5. fluviatile L.

14. E. Telmateja Ehr.
15. E. palustre L.

«. leptostachyum.

ß. polystachynm.

16. E. arveuse L.
17. E. pratense Ehr.

Syn. E. umbrosum Auct.

18. E. sylvaticum L.

19. L. Selago L.

LYCOPODEAE.
Lycopodium Dodon.

ß, Tecurvnm Kit.
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20. L. inundatam L.

21* L. annotinum L.

22. L. clavatura L.

23. L. complanatum L.

24. L, alpinum L.

25. L. selagiuoides L.

OPHIOGLOSSEAE.
Ophtoglossum Trag.

26. 0. Tulgatum L.

Botrychiunt Sw,

27. B. Lunaria Sm.

ß, rutaceum Sw.

OSMÜNDEAE.
Osmunda L.

28. 0. regalis L. Bei Aderstedt (Dr. Schatz) copiose,

EILIGES VERAE.
Gymnogramme Desv.

29. G. Ceterach Spr.

Polypodium Theophr,

30. P. vulgare L.

31. P. Phegopteris L.

32. P. Dryopteris L.

ß. calcareum Sm.

liomaria Willd.

33. L. Spicant Desv.

Struthiopterls Willd.

34. St. germanica Willd.

Scolopendrmm Sm,
35. Sc. officinarum Sm.

Pteris L.

36. Pt. aquilina L.

uisplenium Diosc.

37. A. septentrionale Sw,
38. A. Trichomanes L.

39. A. viride Huds.

40. A. germanicum Weiss. Willd.

41. A. Filix femina Bernh.

42. A. Ruta muraria L.

43. A. Adiantum nigrnm L.
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^spidium Sw,

44. A. Lonchitis Sw. Bei Ilefeld am Harz?ierge. (n, v.)

45. A. aculeatnm Sw.

ß. lobatum ej.

46. A, cristatiim Sw.
47. A. Filix mas Sw.
48. A, spinnlosnm Sw.

ß. dilatatum Sm.
49. A. Oreopteris Sw.
50. A. Thelypteris Sw.
51. A. fragile Sw.

Woodsia R, Br.

52. W. ilYCusis R. Br.

IL Abthellung.

A, MUSCI CLADOCARPI Brid. (Sphagnoideeii.)

Sphagnum Dill.

53. Sph. cymbifolium Dill.

54. Sph. rigidum N. et H.
55. Sph. moluscum Bruch,
56. Sph. squarrosum Pers.

57. Sph. contortum Schultz.

58. Sph. acutifolium Ehr.

59. Sph. cuspidatnm Ehr.

ß, plumosnm.

B. MUSCI FRONDOSI. 1) ACROCARPI Brid.

Phascum L. (Phascoideen.)

60. Ph. serratum Schreb.

61. Ph. crassinervium Schwaegr.

ß. stenophyllum Voit.

62. Ph. Floerkeaniim Mohr.
ß. badium Voit.

63. Ph. muticum Schreb.
64. Ph. patens Hedw.

ß. recurvifolium Dicks,

y. auomalum.
65. Ph. curvicollum Ehr.
66. Ph. axillare Dichs.

67. Ph. subnlatum Hedw.
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68. Ph. crispum Hedw.
69. Pli. cuspidatum Schreb.

ß, pilifcriim Schreb.

70. Ph, bryoides Dicks.

Gymnostomum Hedw. (Weissioideen.)

71. G. ovatnm Hedw.
72. G. truncatum Hedw.

ß, intermedium Tonrn.

73. G. minutulum Schwaeg.

ß, rufescens Schlz. %

74. G. affine N. et H.
75. G» curvirostrum Hedw.

ß, microcarpon N. et H,
76. G. rnpestre Schwaeg.

ß, stelligerum Sm.
77. G. lapponicum Hedw. (mihi haud visum).

PTiyscomitrium Brid. (Fimarieeu.)

78. Ph. tetragonum. (Pyramidula Brid.)

79. Ph. fasciculare Brid.

80. Ph, pyriforme Brid,

^noectangium Hedw, (Grimmioideeu.)

81. A. ciliatum Hedw.

ß. imberbe,

ScJiistostega W. et M. (Drepanophyllecn.)

82. Seh. osmundacea W, et M,

Hymenostomum R, Br. (Weissioideen.)

83. H. microstomam R. Br.

ß, brachycarpon.

Tetraphia Hedw. (Orthotrichoideen.)

84. T. ovataFk.

ß, repanda ej,

85. P. pellucida Hedw.

Splachnum L, (Splachnoideeu.)

86. Sp. ampullaceum L,
87. Sp. sphaericum L.

ß. gracile Dicks,

88. Sp, teune Dicks.

ß. serratum Hedw.

•J*
Sp, vasculosum L, Bleibt zweifelhaft.

Encalypta Hedw, (Eucalyptoidecn.)

89. E, vulgaris Hedw.
ß, laevigata.

I
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90. E. rhabdocarpa Schwaeg.

ß. pilifera.

91. E. ciliata Hedw.
-Ö2. E. streptocarpa Hedw.

BracJiyodus Fünirohr. (Grimmioideen.)

93. B. trichodes Fürnr.

Grimmia Hedw. (Grimmioideeu.)

94. G. apocarpa Hedw.

ß. gracilis Schi.

y. alpicola Sw.
S, rivularis Brid.

95. G. cribrosa Pers.

96. G. pulvinata Sm.
97. G. trichophylla Grev.

98. G. uncinata Kaulf,

99. G. incurva Schwaeg. (sterilis).

100. G. arenaria m.
101. G. Douniana Sm.

/?. obtusa Schwaeg.

y. alpestris Schi,

102. G. ovata W. et M.
ß. patens N. et H.

103. G. elliptica Fk.

Syn. Dicranum ovale Hedw.
104. G. leucophaea Grew. '

Syn. Dryptodon brevifolius et laevigatus Brid,

Weissia Hedw. (Weissioideen.)

105. W. eontroversa Hedw.
ß. microdonta.

106. W. cirrata Hedw.

ß. amblyodon Brid.

107. W. crispula Hedw.
108. W. fugax Hedw.
109. W. denticulata Schw. Nach Wallroth bei Elend, (n. v.)

110. W. Schisti Brid. Nach Hübener hei Langelsheira. (n. v.)

111. W. recurvata Hedw.
112. W. pusilla Hedw.
113. W. tristicha Brid.

114. W. acntaHedw. (?)

^nacalypta Röbl, (Desraafodonfoideen.)

115. A. lanceolata Röhl.

ß. aciphylla.

116. A. Starkeana Bnich.
tlr Bd. Is Heft, 6
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117. A. curvirostra Bruch.

118. A. tophacea Bruch.

Fissidens Hedw. (Drepanophylleen.)

119. F. bryoides Hedw.

ß, exilis.

y, osmundoides.

*J*
F. iucurvus Schwaeg.

120. F. taxifolins Hedw,

121. F. adiautoides Hedw,

Dicranum Hedw. (Weissioideeii.)

122. D. cerviculatum Hedw,

ß, pusilluni Hedw,

y, flavidura Schwaeg.

123. D. falcatum Hedw.

124. D. Starkii W. et M,
125. D, virens Hedw. (var.)

126. D. strumiferum Ehr.

127. D. polycarpon Ehr,

128. D. montanum Hedw, (Am Harze nach Hüheuer. (n. v.)

129. D. longifoliuin Ehr.

130. D. flagellare Hedw.

131. D. rupestre Brid.

ß, congestum Brid.

132. D. spurium Hedw.

133. D. Schraderi W. et M.
134. D. undulatum Ehr.

135. D. scoparium Hedw.

136. D. majus Turn.

137. D. glaucum Hedw.

138. D, heteromallum Hedw.

139. D, subulatum Hedw.

140. D. Schreberianum Hedw.

141. D, crispum Hedw,

ß. rufescens Hedw.

142. D. iJexuosum Hedw.
ß. fragile.

143. D. pellucidum Hedw.

144. p. squarrosum Schrad.

Ceratodon Brid. (Ceratodontoideen.)

145. C. purpureus Brid.

8, Celsii.
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TricJiostomum Hetlw. (Desmatodontoideen.)

146. T. pallidum Hedw.
147. T. cyliiulricura Hodw. Bei Ilefeld. (n. v.)

148. T. toitile Schrad.

Racomitriujn Brid. (Grimmioideeü.)

149. R. patens Hüb. ( Grimmiae spec. ? )
150. R. microcarpou Brid.

ß, obtusum.

151. R. sudeticnm Fk.
152. K. laungiuosum Brid.

153. R. heterostichum Brid,

ß. alopecnrum Schwaeg.
Srn. Tr. affine et fastigiatura AI.

154. R. canesceus Brid,

ß. ericoides Schrad.

155. R. fascicolare Brid,

156. R. proteusum Braun.

Syn. R, aqnaticiim et cataractarum Brid.

157. R, aciciilare Brid.

/?. viride H. et T. iriölift WK$:>^VlÄ^,l

Cinclidotus P. d. B. (Fontitfaloideeu.)

158. C. fontinaloides P. d. B.

Didymodon Hedw. (Weissioideen.)

159. D. pnsillus Brid.

160. D. homomallus Hedw.
161. D. capillaceus Schrad.
162. D. flexicaiilis Schwaeg.
163. D. longirostris Mohr,
164. D. rigidulus Hedw.
165. D. trifarius Sw.
166. D. obscurus Kaulf.

Syntrichia Mohr,

167. S. rnralis Mohr,
168. S. subulaia Mohr.

Barbula Hedw.
169. B. muralis Timm.

ß, aestiva Schultz.
170. B. üuguiculata Hedw.

ß, apiculata Hedw.
171. B. rigida Hedw.
172. B. aloides Br,

(Desmatodontoideen.)

(Desmatodontoideen.)

6»
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173. B. revoluta Mohr.

174. B. convoliita Hedw.
175. B. tortuosa Schwaeg.

176. B. fallax Hedw.
177. B. paludosa Schwaeg. am Harze; Schrader. (n. v.)

Polytrichiivi L. (PoJytrichoideeu.)

178. P. commune L.

179. P. formosum Hedw.
180. P. gracile Meiiz.

181. P. juniperimim Willd^

182. P. strictum Meuz.

183. P. alpiiium L.

184. P. urnigerum L.

185. P. aloides Hedw.
186. P. nanum Hedw.

Catharinea Ehr. (Potytrichoideen.)

187. C. undiilata W. et M.
188. C. hercyuica Ehr.

DipJiyscium Mohr. (Buxbanmieen.)

189. D. foliosum W. et M.

Jßuxhaumia Haller. (Buxbanmieen.)

190. B. aphylla Haller.

ß^ indusiata Brid.

Orthotrichum Hedw. (Orthotrichoideeii)

191. 0. affine Schrad.

ß. fallax Bruch.

y, tenellum ej.

S. pumilum Sw.

f. speciosum Nees,

192. 0. rupestre Schwacg.

ß. Sehlmeyeri Hornsch.

193. 0. ohtiisifolium Schrad.

194. 0. striatum Schwaegr.

195. 0. Lyellii Hook.

196. 0. rivulare Sm.

197. 0. diaphanum Schrad.

198. 0. coarctatnm P. d. B. \

Syn. 0. tortile Bruch.

199. 0. crispum Hedw.

200. 0. crispulum Hornsch.

ß, Ludwigü Brid.

I
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201. 0. Hiitchiusiae Sin.

ß. 0. americanum P. d. B.

202. 0. anomalum Hedw,
ß. Flörkeauum Horusch.

203. 0. cnpulatuin Hoffm.

ß» confertiiin Beruh,

y. stenocarpon DC,

Wehera Hedw. (Bryoldeeu.)

204". W. elongata Schwaeg-,

ß. macroparpa Hornsch.

205. W. loiigicollis Hedw. (?)
206. W. nutaiis Hedw.

(c. varr. uunieros.)

207. W. lacnstris Brid.

208. W. criida Schwaeg.

209. W. annotina Bruch. Schwaeg.

Bryiim Dill. (Bryoid.)

210. B, yentricosuitt Dicks.

ß. pseudotriquetrum Hedw.

y. Duvalll Voit.

211. B. turbinatiim Hedw.

ß. pallens ej. _

212. B. capillare L,

213. B. caespititiiim L.

214. B. erythrocarpon Hedw.

215. B. alpinura L.

216. B. pyriforme Hedw.
217. B. carueum L.

218. B. Fuukii Schwaeg. ( ?

)

219. B. argeuteiim L.

Milium Dill. (Bryoid.)

220. M. rosenm Hedw.

221. M. undulatum Hedw.
222. M. pimctatum Hedw.

223. M. cuspidatum Hedw.
224. M. affine Bland.

225. M. rostratum Hedw.
226. M. hornum Hedw.
227. M. serratum Hedw.

228. M. stellare Hedw.
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A^ulacomnion Schwaeg. (Bryoid.)

229. A. palustre Schwaeg.
230. A. androgyniim Schwaeg.

3Ieesia Hedw.

231. M. ttligiiiosa Hedw.
232. M. longiseta Hedw.
233. M. dealbata Sw.

Bartramia Ht'dw. (Bartramiepn.)

234. B. foiitana Sw.

/?. falcata.

y, minor,

235. B. Halleriana Hedw.
236. B. pomiformis Hedw.

227. B. crispa Sw.

ß. hercynica Flörk.

238. B. ithyphylla Brid.

239. B. Oederi Sw.

Funaria L. (Fmiarieen.)

240. F. hygroraetrica Hedw.

ß. minor.

Fontinalis L. (Fontinaloidecn.)

241. F. squamosa L.

242. F. antipyretica L.

2) PLEUROCARPI Brid.

(Hypuoideen. )

Leucodon Schwaeg.

243. L. sciuroides Schwaeg.

Leptohijmenium Schwaeg.

244. L. filiforme Fiirnr.

245. L. gracile. (Leptodon Fiirnr.)

Anomodon Hook.

246. A. repens Fürur. Bei Oderbrück, (n. v.)

247. A. striatns ej.

248. A. uervosns HüIien.

249. A. viticulosus Hook.

250. A. curtipendulus Hook.

Ncckera Hedw.

251. N. pnmila Hedw.

252. N. crispa Hedw.
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Cryptopodia Röhl.

253. C. peunata Röhl. Fürnr. (?)

HooJccria Sm.
254. H. luccns Sm.

heskea Hedw.

255. L. coiuplauuta Hedw.
256. L. trichomauoides Hedw.
257. L. attenuata Hedw.
258. L. pallesceus Hedw. An der Achtermanushöhe. (ii. v:)

259. L. sericea Hedw.
260. L. polvantha Hedw.
261. L. snbtilis Hedw.
262. L. polycarpa Ehr.

263. L. paludosa Tirani.

Climaciitm W. et M.

264. Cl. deudroides W. et M.

Hypnum L.

^. Capsula re et a. (Isothecium Biid.)

265. H curvatnm Sw.

•f*
H. vernicosnin m.

266. H. myosuroides L.

B. Capsula cernua.

A) Disticha, — fol. lectis distichis, vel bifariaui iiiibricatis.

267. H. sylvaticura L.

268. H. u'ndulatum L.

269. H. denticulatiim L.

270. H. riparium L.

B) Adunca — fol. secuiidis , vel falcalis.

271. H. silesiacum P. d. B.

272. H. pulchellnni Dicks.

273. H. palustre L. c. varr.

274. H. iucurvatum Schrad.

275. H. cupressiforme L. /

276. H. rugosum Ehr.

277. H. scorpioides L.

278. H. lycopodioides Schwaeg.

279. H. Üuitaiis L.

280. H. uucinatnin Hedw.
281. H. aduucnin L.

ß, revolvens Sw,
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282. H. filicinum L.

ß, fluviatile Sw,

283. H. commutatum Hedw.

ß, falcatum Brid.

284. H. moUuscum Hedw.

285. H. Crista Castrensis L.

C) Squarrosa — fol, squarrosis, patentibiis reflexis.

a. conica •— operculis brevis conicis,

286. H. stellatum Schreb,

287. H» chrysophylliim Brid.

288. H. brevirostre Ehr.

289. H. squarrosum L.

290. H. loreum L.
291. H. triquetrum L.

292. H. reflexiim Stark.

/?. Hookeriaiiiim m.

b. rostrata — operculis rostratis,

293. H. longirostrum Ehr.

294. H. praelongam L.

295. H. Stockesii Turn.

296. H. Schleicher! Schwaeg.

297. H. strigosum Hoffm.

D) Julacea — foliis undique appressis planis.

298. H. cateiiulatum Brid.

299. H. heteropterum Bruch. (Pterigyuandrum Brid.)

300. H. diraorphnm Brid.

E) Turgida. Foliis concavis undique imbricatis.

a. rostrata •— vel dccuvibentia,

301. H. murale Neck.

ß, intextuni Voit.

302. H. confertum Dicks.

ß. megapolitannm Bland.

303. H. ruscifolium Neck.

b. conica vel erecta,

304. H. stramineum Dicks.

305. H. trifarium W. et M.
306. H. purum L.

307. H. Schreberi Willd.

308. H. cuspidatum L.

309. H. cordifolinm Hedw.



F) Vaga — fol. directione varia.

a. dendroidea.

310. H. splendens Hedw,
311. H. nmbratum Ehr.

312. H. tamariscinum Hedw.
313. H. abietlmim L.
314. H, Alopecurum L.

b, decumhentia (plnmosa et rutabulaalior.).

315. H. albicans Neck.

316. H. lutescens Huds.

317. H. salebrosum Hoffm.

318. H. nitens Schreb. «

319. H. populeum Hedw.
320. H. alpinum Sw.
321. H. rutabulam L.

ß, flavescens.

322. H. Starkii Brid.

ß. capillaceura.

323. H. velutiuum L.

ß, intricatum.

324. H. serpens L.

325. H. tenellnm Dicks.

C. MUSCl SCHISTOCARPI (Audreaeaceen.)

Andreaea Ehr.

326. A. petrophila Ehr.

a. alpina.

ß. rupestris.

327. A. Rothii W. et M.

D, MÜSCI HEPATICl.

A) Jungermannieen,
Schisma Dumort.

328. Seh. jiiuiperlnuni Dum. ß. adunca. am Harz nach Hübe-
ner. (n. t.)

Gymnomitrium Corda. N» ab E.

329. G. conciimatnm Nees.

330. G. adnstiim Nees.

Sarcosci/phus Corda,

331. S. Ehrharti Corda.

332. S. Fimkii Nees.
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Jungermdnnia Dnmort. NeesabEs.

1. uisplenioideae,

333. J. aspleuioides L. c. rarr.

2. JSemorosae,

334. J. compacta Roth.

335. J. Bartlingii m.

336. J. aequiloba Schwaeg.
337. J. uiidnlata L.

338. J. irrigua Nees.

339. J. uliginosa Sw.
340. J. uemorosa L.

341. J. nmbrosa Schrad.

342. J. curta Hart.

343.. J. albicans L.

ß, taxifolia Wahlenb.
344. J. obtusifolia Hook.

345. J. exsecta Schmidel.

346. J. minuta Crtz.

ß» gypsophila Wallr.

'\ J, cochleariformis Weiss et Hook., am Harz Weiss et

Wallroth. —

3. Communes.

a, Integrifoliac (lanceolutae).

347. J. Sphagni Dicks,

348. J. Taylori Hook.

ß. anomala ej.

349. J. Schraderi Mart.

ß, subapicalis.

350. J. creuulata Engl. B.

351. J. nana Nees.

352. J. hyalina Hook,

ß. caespititia.

353. J.sphaerocarpa Hook.
354. J. tersa Nees.

355. J, obovata Nees.

356. J. pumila With.

357. J. Zeyheri Hüben.

ß. rostellata ej.

358. J. lanceolata L. '

359. J, scalaris Schrad.

(Syn. Alicularla scalaris Corda.)

ß» Wallrothiana Hüb.
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b. DeiUifoliae,

360. J. stipnlacea Hook.
? 361. J. Muelleri Nees.

362. J. acuta Lindl.

363. J. inflata Huds.

364. J. orcadensis Hook.
365. J. rentricosa Dicks.

366. J. excisa Dicks.

367. J. alpestris Schleich.

368. J. bicrenata Lindb.

369. J. intermedia ej.

370. J. iucisa Schrad.

c. Barbatae.

371. J. Knnzeana Hüben.
372. J. barbata Schreb. Nees.

«. attennata Lindl.

ß, Flörkei W. et M.
y. Ircopodioides Wallr.

5. barbata Schreb.

6. qniuquedentata Huds.

373. J. setiformis Ehr,

d. Bicuspides,

374. J. dlTaricata Engl. B.

375. J. bicuspidata L.

ß. conferta Mart.

Syn. J. cylindrica Wallr.

376. J. curvifolia Dicks.

ß. Baueri Mart.

377. J. connivens Dicks.

e, AequifoUae.

1) TrichopJiyllae.

378. J. setacea Web.
379. J. trichophylla L.

2) Julaccae,

380. J. julacea L. (nivalis.) an der Achtermaunshöhe. (n. \.)

Lophocolea Nees.

381. L. bidentata Nees.

382. L. minor ej.

? 383. L. Hookeriana ej.

384. L. heterophylla ej.

Harpanihus Nees.

385. H. Flotovianus Nees.
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'

Chiloscifphus Cord.

386. Ch. pallcscens Nees.

387. Ch. polyanthus Corda.

Geocdlya: Nees.

388. G. graveolens Nees.

Call/pogeia Raddi.

389. C. Trichomanes Raddi.

ß. Sprengel ii.

Herpetium Nees ab Es.

390. H. trilobatum N.
391. H. tricrenatum N.

Mastigophora Nees ab Es.

392. M. reptansN.

Lejeuneae,

Radula Dum.

393. R. complanata Dum,

Lejeunea Libert Sprg.

394. L. platyphylla Nees.

395. L. laevigata Nees.

396. L. Mackai Spreng.

397. L. serpillifolia Libert.

398. L. minutissima Spreng. lu Hercynia Wallr. ( ? )

399. L. hamatifolia Spreng. Bei Elend, (n. v.)

Juhula Dum.

400. J. Tamarisci Dum.
401. J. dilatata Dum.

PHlidium Nees ab Es.

402. Pt. ciliare N.
403. Pt. pulcherrimum N.

Trtcholea Dum.

404. T. Tomentella Dum.

Frondosao.

Blasia L.

405. B. pusilla L.

Pellia Raddi.

406. P. epiphjlla Raddi.
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Metzgeria Raddi.

407. M. piDguis Raddi,

408. M. palraata.

ß, multifida.

EcJiinomitrium Corda.

409. E. furcatum Corda.

410. E. pubescens Corda.

B) Marchantieen,

Grimaldia Raddi.

411. G. hemisphaerica Lindb. Am Harze Wallrotli. (n. v.)

Fimbraria Nees ab Esenb.

412. F. tenella Nees.

Fegatella Raddi.

413. F. conica, (Marchantia L.)

Marchantia L. Lindb.
414. M. commntata Ldb.
415. M. qnadrata Scop.

416. M. poljmorpha L.

C) Anthocer Oleen»

^nthoceros Michel,

417. A. polymorphus Radd.
a. laevis.

ß, pnnctatas.

D) Riccieen,

Riccia Mich.
418. R. crystallina L.

419. R. glanca L.
420. R. natans L.

Ricciella Braun.
421. R. fluitans Brann.

III. Abtheilung.

LICHENES.
A, ANGIOCARPl Schrad. (Vernicarieen.)

Verrucaria Pers.
422. V. cpigaea Achar.
? 423. V. muralis Achar.
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424. V. rupestris Schrad.

? 425. V. plumbea Ach.

426. V. margaceaWahlenb.
427. V. nigrescens Pers.

? 428. V. umbrina Achar.

429. V. riridula Meyer.

Syn. V. umbonata Wallr. ?

430. V. nitida Schrad.

431. V. alba Schrad.
' 432. V. epidermidis Ach.

? 433. V. punctiformis Pers, '

_NB. Einige Verrucariae erscheinen mir als gewisse Zu-
stände anderer Flechten.

Endocarpum Hedw,

434. E. miniatum Ach.

/?. fluviatile Ach.

435. E. pusillum Hedw.
ß. rafescens Ach,

436. E. tephroides Ach.

Pertusaria DC.

437. P. commnnis DC.
a. lejoplaca Schaer.

ß. glomerata —
y. fallax Ach.

S. Variolaria.

£. Isidiam.

jlntrocarpum Meyer.

438. A. inclusum Sprg,

B, HYMENOCARPI Meyer. (Graphideen.)

Graphis Adans.

439. G. curvula Ehr.
Syn, Opegrapha varia Pers.

ß, snbocellata.

y. phaea.

§. vnlvella.

£. saxatilis.

(? Conioloma coccincum Fl.)

440. G. atra Pers.

ß. macnlaris.

y. cerebrina.

ö» astroides.
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441. G. insculpta Wallr.

ß» herpetica.

y, rubella.

442. G. scripta Ach.

ß. sieuocarpa

y. pulveraleuta. .

Platygramme Mey.
443. P. dendritica Mey.

Lecidea Ach. (Lecidineen vel Patellarieiejj,^

1. TJmbilicarta Hoffm. -k/ÜiI

444. U. pustulata Ach.

445. ü. hirsuta Spreng.

ß. pellita.

446. ü. depressa Hoff.

Syu. vellea. alior,

447. U. aenea Mey.
ß. deusta.

y. polyphylla.
'

448. ü. erosa Hoffm.

449. U. cylindrica Hoffm.

ß. corrugata.

2. Lecideae verae.

450. L. canescens Ach«

451. L. Candida Ach.

452. L. vesicnlaris Ach.

«. opuntioides.

ß. globosa.

453. L. decipiens Ehr.

454. L. lurida Ach.

L. Friesii Ach. (n. v.)

455. L. testacea Ach.

? 456. L. badia Fries.

457. L. flavovirescens Fr.

458. L. albocaerulescens Fr.

ß, immersa.

459. L. contigua Fries.

Syn. L. petraea Ach.

amylacea Ehr,

460. L. lapicida Ach.

461. L. atro-alba Ach.

462. L. fasco - atra. Fries.

ß. famosa.

y. confluens.
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463. L. spectabilis Flörk.

464. L. geographica Schaer.

465. L. parasema Ach.

ß. punctata.

y, preiuma.

6. euteroleuca.

466. L. sanguiuaria Ach.

467. L. albo-atra Schaer.

ß. intermedia.
"*

468. L. abietina Ach.

469. L. biformis Floerk.

(Patellaria farinosa Wallr.)

470. L, sahuletorum Flörk.

? 471. L. milliaria Fries.

472. L. uligiuosa Ach.

Lecideae coloratae.

3. Patellaria HofFia.

473. P. decolorans Flörke.

ß. escharoides.

474. P. vernalis Ach.

ß, alabastrina.

475. P. anomala Ach.

476. P. rivulosa Ach.

477. P. icmadophila Ach.

478. P, veutosa Ach.

479. P. ferruginea Hoffm.

Leeid. atro - flava Turn.

480. P. rupestris Ach.

481. P. quernea Ach.

482. P. lucida Ach.

483. P. fungiformis.

(Baeomyces rufus Pers.)

484. P. rosea. (Baeomyces roseus Pers.)

Cladonia Hotfni.

485. Cl. coccinea.

1. cornucopioides Fr.

2. bellidiflora Fr.

3. Flörkeana Fr.

4. deformis Fr.

5. brachiata Fr,

6. digitata Fr.

7. macilenta Fr,
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8. carneola Fr.

9. uncialis Hoffm.

10. madreporiformis. (Evernia Fries.)

11. vermiciilaris.

486. Cl. rufa.

1. foliacea Hoffm.

2. gracilis Fries.

3. degeneraiis FJörk.

4. fimbriata Fries.

5. fiircata Soinm.

6. Papillaria Hoffm.

7. raugiferina Hoffm,

487. Cl. fusca.

1. pyxidata Fr.

2. cornuta Fr.

3. fimbriata ex parte.

4. gracilis ex parte.

488. Cl. carneo-badia.

1. sqnamosa Hoffm.

(ventricosa.)

2. squarrosa Hoffm.

3. decorticata ej.

4. parasiticaej.

5. delicatula ej.

Stereocaulon Sehreh.

489. St. tomentosiim Lanr.

ß. incnistatum Fiörk.

)'. alpimim Laiir.

490. St. coralliuiim Laur.

ß. condeusatumLaiir.

y. pileatnm Flörk.

d. meissneranum Förk.

491. St. paschale L.
•i*'-» n

ß. denndatum Flörk. '* '^ '

'

Parmeliaceen.

Peltigera Willd.

492. r. saccata DC.
493. P. resnpinata Ach.

«. papyracea Ach.

ß. tomentosa Wallr,

494. P. aphthosa Hoffm. ..

? 495. P. malacea Ach. ...

llr Bd^ it Heft 7
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496. P. caiiina Hoffm.

? 497. P. polydactyla Hoifm.

498. P. rnfescens Hoffm.

499. P. horizontalis HofFm.

500. P. venosa Hoifm.

Sticta Schreb.

501. St. sylvatica Ach.

ß, fuliginosa Ach.

502. St. herbacea Ach. am Harzp. (ii. v.)

503. St. glomulifera Delis.

504. St. scrobiciilata Ach.

505. St. pulmonacea Ach.

Parmelia Meyer emeiid.

Trib. 1. TJsnea DilJ.

506. Ü. barbataFr.

a. florida.

ß, hirta.

y, plicata.

§. dasypoga.

Trib. 2, Alecioria Ach,

507. A. pileata Fries.

a. bicolor Ehr.

ß. chalybeiforrais.

y. implexa,

§. setacea.

Trib. 3. Evernia Ach.

508. E. ochroleuca Ach.

ß. sarmeutosa Ach.

y. crinalis.

509. E. prunastri Ach.

ß. divaricata Ach.

510. E. fiirfnracea Ach.

Trib. 4. Ramab'na Ach,

511. R. calycarls (fraxinea).

a. fastigiata.

ß. caualiculata.

y. fariiiacea Ach.

d. polliiiaria Ach.

£. polymorpha Ach.

Trib. 6. Cetraria Ach.

512. C. tristis Ach.
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513. C. Islandica Ach.

(f.. aculeata.

ß, odoutella.

y, officiualis.

514. f C. cncullata (= Lieh, nivalis W.) am Harze (?)
515. C. glaiica Ach.

516. C. sacpiucola Ach.

ß. riipincola.

517. C. piuastriSommerf.

Trib. 6. Lobaria Hoffm.

518. L. perlata Ach.
519. L. tiliacea Ach.
520. L. saxatilis Ach.

ß. omphalodcs Ach,
521. L. aleurites Ach.
522. L. physodes Ach.

«. yittafa.

ß, distorta.

y. eiicausta.

c5. diatrypa.

523. L. olivacea Ach.

ß. dendritlca.

? 524. L. stjgia Ach. (var. prioris?)

525. L. fahliiaeusis Ach.

ß, Corn. laiiataAch.

526. L. caperata Ach.

527. L. conspersa Ach.

ß. rccnrva Ach.

528. L. ambigua Ach.
529. L. parietiua Ach.

ß. stenophylla.

y. polycarpa.

d, vltelliua.

£. ceriua.

^. aurantiaca.

Trib. 7. Physcia Fries. (Borrera Ach. ex p.)

530. Ph. aqiiila Ach. am Harze, (n. t.)

531. Ph. obscura Ehr.

Syn. cycloselis Ach.

ß. ciliaris Ach.syn.
532. Ph. pnlvernlenta Ach.
i533. Ph, speciosa Ach.

7*



100

öS**. Ph. aipolia Ach.

ß, stellaris Ach.

y. Hageni Ach.

535. Ph. caesia Ach.

Trib. 8. Lecanora Ach. (Psoroma Fries.)

536. L. plumbea Ach.

? 537. L. rubiginosa Ach. am Harae. (n. v.)

538. L, microphylla Ach. Fries.

539. L. triptophylla Ach.

ß. brunnea Ach.

•J*
P. ostreata Fries. (?)

540. L. muscorum Fr.

541. L. hypnoriim Fr.

542. L. crassa Ach. am Harz. (n. y.)

543. L. lentigera Ach.

544. L. stramiiiea Wahleub. am Harz.(u. v.)

545. L. coarctata Ach.

ß, elastica.

546. L. saxicola Ach.

ß. diffracta Ach, (P. chrysoleuca Ach. forma alpina.)

y, versicolor Hoifm,

ö, albescens Hoflm.

£. polytropa Ehr.

^. Ehrhartiana Ach.

547. L. miirornm Ach.

548. L. fulgens Ach.

549. L. erythrocarpa Wallr.

P. craspedia Ach.

550. L. circinata Ach.

ß, cell ul ata Ach.

551. L. cerviiia Sommerf.

a. glaucocarpa Wahlenb.

ß. sqiiamiilosa Ach.

y, discreta Fr.

Syii. Endocarpou smaragdiilura Wahlenb,

Trib. 9. Psora Hoffm.

552. Ps. pallescens Ach.

Syn. P, Parella Ach.

553. Ps. tartarea Ach.

554. Ps. rnbra Ach.

555. Ps. subfnsca Ach.

ß. angiilosa.

y. rnpcstris.



101

556. Ps. albella Ach.

«. argena Ach.

ß, rosella. (Biatora Fries.)

y, lutescens FJ.

557. Ps. atra Ach.

558. Ps. frustulosa Ach.

559. Ps. cinerea Fr.

ß, cinereo-rufa Ach.

560. Ps. badia Fries.

ß. milvina Ach.

561. Ps. haematomma Ach.

562. Ps. marmorea DC.
Syn. Peziza jenensis Batsch.

ß, pineti.

Syn. Liehen pineti Schrad.

563. Ps. glaucoma Ach.

ß. subcornea Ach.

y, Swartzii Ach.

564. Ps. sulphiirea Ach.

Syn. P. orosthea Fries.

565. Ps. verrucosa Fries.

566. Ps. calcarea Fiörke.

567. Ps. scruposa Sommerf.

ß, bryophila,

Trib. 10. Collemu Hoifin.

568. C. nigrescens Ach.

ß, Vespertilio HoflPm.

569. C. saturninum Ach. am Harze, (u. v.)

570. C. furvum Ach.

571. C. melaenum Ach,

572. C. tenax Ach.
573. C. pnlposum Ach.

574. C. palmatura Ach.
575. C. fasciciilare Ach.

376. C. subtile Hoffm.

C. CONIOCARPI. (Calycoideen.)

I

Coniocyhe Ach.

577. C. furfuracea Ach.
378. C. stilbea Ach.

ß, pallida.

)79. G. nigricans Fries, (n. v.)



Cahjcium Pers. "V.-

580. C. virlde Pers.

581. C. leiiticulare Ach,

582. C. subtile Pers. ,

583. C. trichiale Ach. . l ."öc

584. C. hyperellnm Ach. .Her,

585. C. tracheliuum Ach. ' .0 V- C'i

586. C. chrysocephalum Ach.

587. C. phaeocephalum Ach, :!Öc

588. C. roscidum Ach.

589. C. albo-atruinFlorke. . . . •; cJg

590. C. disseminatum Fries, . i .i:f)ö

ß. atomarinm Flot.

y. microcephalum Tum,

591. C. tigillare Ach. (u. v.) , tx:i l')iJ .HVo

592. C. tympauellum Ach.

M'tJ. Jl')!

........r,.\c zDi

593. C. stygonelliim Ach.

594, C. turbinatuni Pers, ,'hL i • .\

,'!/ ji -:,•.- .--:«! Mi
SpJtaerophoron Pers.'

595. Sph. fragile Ach.
.' .

.«.•'"^^

596 Sph. coralloidcs Ach.

Berichtigungen.

S. 51. Das Synonym von Aconitum variegatum raus» A. Cammavii^

Jacq. lieissen Cnicht A. ClusianunO
.. . MlZt

S. 79. Der Standort von Aspidium Louclutis Sw. ist der HerzlWr^

Cnicht Harzberg). •
* ^ '
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A n n a n g.

Verzeichniss derjenigen Pflanzen, welche wahr-

scheinlich noch im Bereiche des Harzgebietes gefun-

den werden können , nebst Anmerkung der muth-

masslichen Standorte.

1. Veronica Buxbanmii Tenore.

Eine weit verbreitete PÜauze, von der fast ruud herum Staud-
orte bekauut siud , wird gewiss uock im Bereiche unserer

Flora gefunden.

2. Utricularia vulgaris L. Lehm, emend.

3. — intermedia Hajue.

Beide können im Schiffgrabenbruche gefnuden werden, da

die Lokalität ganz dazu geeigneHst.

4. Scirpus ovatus L.

5. — radicans Schk.

Erster tinilet sich gewiss am Schiffgrabenbruche, der letztere

könnte am Ausfluss der Helme, oder der Bode aufgefunden

werden, die bekannten Standorte der Flora von Barby und

Halle sind wenig entfernt.

6. Cladium germanicum Schrd.

Dürfte ebenfalls am Schiffgraben aufzusticheu sein. Der be-

kannte Standort bei Denkershausen im Westen der Harz-
flora ist hart an unserer Grenze mid könnte daher auch

leicht an den Teichen bei Osterode diese Pflanze wachsen.

7. Leersia oryzoides AVilld.

Am Schiffgrabenbrnche aufzusuchen.

8. Festnca loliacea Huds.

Auf Wiesen an der Bode und Saale aufzusuchen.

9. riantago arenaria W. K.

Dürfte an den Grenzen der Flora von Barby aufgefunden

werden.

10. Exacum filiforme Sm.

Die Gegend von Pabstdorf ist ein schicklicher Standort für

diese Pflanze.
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11. Trapa uataus L.

12. Potamogeton oblongus Yiv.

13. — rufescens Schrad.

14. — praelongus Wulf.

15. — densns L.

16. — raarinns.

Vorstehend genannte sechs Pflanzen sind in nnsern Gewäs-
sern, dem Schiffgraben j den Seen im Mansfeldischen und
den Flüssen und Teichen unserer Flora zum Theil gewiss
zu finden.

17. Symphytum tuberosum L.

Vielleicht im Mansfeldischen anzutreffen.

18. Lysimachia thyrsiflora L.

Fehlt gewiss nicht am Schiffgrabenbruche.

19. Specularia Specnlum A. de Cand.

20. — hybrid a ej.

Beide in den südlichen Theilen der Flora aufzusuchen.

21. Oenanthe Lachenalii Gm.

Im Schiffgraben aufzusuchen,

22. Cnidium venosum Koch.

23. Angelica pratensis M. B.

Beide auf den Mansfeldischen Wiesen zu erforschen.

24. Ornithogalum spathaceum Hayne.

Könnte wohl im Gebüsch am Schiffgraben bruche vorkom-
men.

25. Scilla bifolia L.

Kommt hart an der Grenze bei ßleicherode vor.

26. Scheuchzeria palustris L.

Am Schiffgrabeu aufzusuchen.

27. Pyrola media Sw.

Gewiss bisher übersehen , dürfte wohl in den südwestlichen

Gegenden unserer Flora aufgefunden werden.

28. Silene conica L.

Vielleicht im Mansfeldischen.

29. Alsine segetalis Schreb.

Auch wohl übersehen. Die Pflanze wächst gern auf feuchtem

Lehmboden unter dem V\'intergetreidc mit Juncus bufonius

und Sagina apetala L.
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30. Pyrus Araelanchier Willd.

31. Rosa puraila Jacq.

32. — arvensis Huds. (

Dürften sich in den südlichen Theilcn unseres Gebietes vor-

finden.

33. Clematis erecta All.

An den Grenzen der Flora von Barby aufzusuchen.

34. Erysimum repandum L.

In den südlichen Gegenden aufzusuchen.

35. Lathyrus Aphaia L.

36. — Nissolia L.

37. — sativa.

38. Medicago denticulata Willd.

Auf Aeckern der südöstlichen Grenzen , auch im Westen zu

erforschen.

39. Carduus defloratus L.

Fehlt gewiss nicht an den Kalkbergeu in Süden und Westen.

40. Carex paradoxa Willd.

Am Schiffgrabenbruche aufzusuchen.

Fast tcäglich vermehrt sich die Zahl der in unserem Ge-
biete aufgefundenen Pflanzen; mancher unvermuthete Beitrag

hat unsere Flora noch kürzlich zusehends bereichert. — Glück
anf denn — möge unser Ziel bald erreicht vrerden!



An Herrn Professor Hugo Mo hl.

Von

Ernst Meyer.

Hirlaubeii Sie mir, hochverehrter Herr Kollege^ Ihnen für die

gütige Zusendung Ihrer neuesten Arbeiten und für die Beleh-

rung, die Sie ganz besonders mir in Ihren Untersuchungen

über die Lenticeilen ertheilen, öffentlich den verbindlichsten

Dank auszusprechen. Denn was könnte einem Schriftsteller,

der der Wahrheit huldigt, angenehmer sein, als Widerspruch

in solcher Form, von solchem Gehalt? und Avaruin sollte eine

rein wissenschaftliche Erörterung nicht öifentlich zu Ende ge-

führt werden?

So lassen Sie mich denn bekennen , dass ich mich in einem

Irrthum befand, als ich im siebeuten Bande dieser Zeitschrift

Seite 447 ff. die Lenticellen mit Decandolle für Zaseranfänge

erklärte j und dass Sie mich von Ihrer Ausiclit, sie seien An-

fänge der Korkbildung , vollkommen überzeugt haben.

Nun entsteht die Frage, welchen Einfluss diese ßerich-

ti'gmig auf die Resultate meiner ganzen Untersuchung über die
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ZnserstoUiing' habet? Aus der Analogie der Lenticellen , als

Tormeinteu seitlichen Zaserknospen, mit den Augen, als' seit-

lichen Zweigltnospen, schloss ich auf die analoge Natur der

Zasiern tind Zweige selbst/ War dieser Schluss falsch? Aller-

dings, in so fern ich die Lenticellen für etwas ausgab, wa^ sie

nicht sind. Setzen wir aber statt ihrer irgend einen andejn be-

liebigen Ausdruck, der die wirklicheti Anfcänge der Zasern be-

zeichnet, so wäre, Trenn ich nicht sehr irre, alles vollkommen

berichtigt; denn nicht auf die Form, nur auf die Stellung der

Zaseranfänge bauete ich meine Folgerungen. Dass die Zasern

in Form kleiner Tuberkelh au"«? der Ptinde sich erheben, be-

stcätigen Sie selbst. Auf die Stellung dieser Tuberkeln kommt

es also an; und auch darüber bestätigen Sie meine Beobach-

tungen mit einer einzigen Ausnahme, die, näher betrachtet^

vielleicht keine Ausnahme sein dürfte.

Ich hatte bemerkt, dass die Zaseru gewisser Crassulaceen

nicht selten diejenigen Stellen einnehmen , an welchen sonst

Zweige zu stehen pflegen. Ich kann nicht sagen , dass ich auf

diese Beobachtung grosses Gewicht gelegt hätte; aber sie be-

fremdete mich, je weniger ich sie erwartet hatte^ um desto mehr,

und erschien mir als eine höchst merkwürdige Wandelbarkeit

derselben organischen Grundlage bald zur Zaser bald zum

Zweige. Sie fanden dasselbe Phänomen Tiävßg ^ doch nicht

immer-, häufig sahen Sie die Wurzeln oder, nach meiner Aus-

drucksweise, die Zasern auch an andern unbestimmten Stellen

hervortreten, und schliessen daraus, dass diese Zasern kein

Ersatz für die ßeiaugen seien, welche immer eine bestimmte

Lage haben. Und hier glaube ich Ihnen widersprechen zu müs-

sen, und aus denselben Prämissen nur folgern zu dürfen, dass

jene Crassulaceen , ausser ihren Beizasern , auch noch zer-

streute Zasern zu erzeugen fähig sind ; ein Umstand , den ich
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8elbst oft genug bemerkt hatte, doch unberührt lassen zu dürfen

glaubte.

Darf ich bei dieser Gelegenheit auch der Erläute-

rung und J^ertheidtgung Ihrer ansteht von der Structur

der Pflanzensuhstanz gedenken, so geschehe es, um mei-

ne Ueberzeugung auszusprechen j dass diese wenigen Blätter

der ewige Markstein einer neuen Epoche der Pflanzenphysio-

logie sein werden.

Königsberg, den löten October 1836.



üeber die Algen der Karlsbader warmen
Quellen.

Vom

Hofrath Schivab e^

- in Deissau.

(Hierzu Tafel I. u. 11.

)

ifJ.ein Anfeuthalt in Karlsbad vom Ende Augusts bis Mitte

Octobers d. J., dpr zu. meinem Vergnügen bestimmt war, wurde

vorzüglich den Beobaehtimgen der Algen gewidmet, welche

gich in den warmen Quellen befinden. Gegen meine Erwartung

fand ich nur wenige Oscillatorien- Arten und hiervon gehörte

kaum die grössere Hälfte diesen Quellen ausschliesslich an und

man wird in der nachfolgenden Beschreibung sehen, dass die

kleinere Hälfte zugleich in kaltem Wasser angetroffen wird.

Bei diesen Untersuchungen wurde ich von einem Freunde,

dem Herrn Fischer, Porcellanfabrikauten in Pirk^enhammer,

thätig unterstützt, indem er mir nicht nur seine mit Agardh und

KiUzing erlangten Erfahrungen mittheilte, sondern auch die

durch mein eigenes Fraunhoferschos Microscop gemachten

Beobachtungen mit seinem grossen Instrumente von Pistor uftd

Schiek wiederholte. Jedoch muss ich bemerken, das3 die Al>-

bildungen mit dem raeinigen gemacht wurden «nd die nuten an-
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":ezci2;teu Linear - Verffiössernn";oii sich ebejifalls darauf l»o-

zieheu.

Es ist fast unglaublich mit welclicr Kraft die heissen Quel-

len anf die Ausbildung der Algen wirken und Icein Ort eignet

sich wohl besser als Karlsbad ihre Fortpflanzung zu erforschen,

da sie sich hier in ausserordentlicher Menge befinden. Hierbei

habe ich auch die Aus.iqlit bestätigt gefunden, da§s diese Ge-

wachse die festen Grenzen in Gattu^igen und Arten nicht be-

sitzen, als es bei höher orgaiiisirleu Pflanzen der Fall ist, des-

wegen hat ihre systematische Aufstellung grössere Schwierig-

keiten und ohne genaue, Abb/ldiingen halte .ich es fast für unmög-

lich, sich vollkommen verstivudU^h ^auszudrücken.

Ich war entschlossi^n, nachdem ichschon eine ansehnliche

Menge dieser Algen untersucht hatte , sie nur nach den ihnen

Ton Agardh, Kützing und Corda, in der Zeitschrift Flora und

im Bade- Almanach des Ptitters J. de Carro gegebenen Naiqen

zu beschreiben und zu zeichnen, allein ich mussleiii' der Folge

der t/iitersnchung meinen Plan ändern niid" so' un^'ern'icK auch

die Gfenera vermehren wollte , dennoch zwei neue änistellen. ' "

'

j41.sdann fand ich in allen Lehrbüchern den Gattung» -Cl^a,rs

racter von Oscillatoria zu einseitig, ich hcättc mehre Species da-

von trennen müssen, obgleich sie nach ihrer natürlichen Be-

schaffenhpit dazu gehören. Um dieses zu vermeiden stellte ich

unten einen neuen auf, dessen wesentliche Kennzeichen darin

bestehen , dass eine häutige Röhre ohne Glieder und Zwischen-

wände mit einem grünen Marke ausgefüllt ist. Einige Arten

haben ein körniges Mark , das sich in solide Scheibchen, die

sogenannten Ringe (annuli) absondert; hierdnrch entstehen oft

leere Räume in der Röhre oder die Scheibchen fallen um und

sehen dann wie Kugeln aus. Diese Scheibchen zeigen bei ge-

nauer Untersuchung eine Theilung, so dass ans einem Stück

zwei entstehen , welche Spuren einer abermaligen Trennung an
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sich tragen. Dieses ist die Ursache der Verlcängernug und des

Wachsthumes der Oscillatorieufäden überhaupt. Der äussere

Rand der sogenannten Ringe zeigt die Neigung des Markes sich

zu Körnern oder Kugeln auszubilden und er giebt ein noch eiui-

germassen sicheres Unterscheidungszeichen zur Bestimmung der

Species ab.

Bei abgerissenen Fäden fallen oft mehre Ringe zugleich

aus der Röhre und die abgerissenen Enden tragen dann noch die

leere zurückgebliebene Haut der Röhre in Falten gelegt und fei-

nen Fasern gleichend. Nur bei diesen mit körnigem Mark ge-

füllten Oscillatorien entdeckte ich Längenstreifen, welche der

Röhrenhaut anzugehören scheinen _, weil sie auch auf Stellen

sichtbar sind, die kein Mark enthalten, nie konnte ich aber diese

Streifen bei denjenigen Arten finden , deren Mark keine Spuren

Ton Körnern oder Ringen besitzt, zu denen 0. elegans , laby-

rinthiformis und die zweifelhafte punctata gehört.

Meine Beobachtungen überhaupt machen es mir sehr wahr-

scheinlich, dass alle Oscillatorien sich durch Körner ( welche

wirkliche Saamen sind) fortpflanzen, die viel Schleim entwickeln,

der die jungen Fäden umhüllt, wodurch sie zusammenkleben

und Häute bilden. Tritt nun bei den in grossen Massen vor-

kommenden Arten noch schnelle Keimung der Saamen ein , so

findet auch eine starke und schnelle Hautbildung statt. Die Bil-

dung der mehrfachen Lagen derselben ist nur den Karlsbader

und wahrscheinlich allen denjenigen warmen Mineral - Quellen

eigen, die einen beträchtlichen Gehalt an kohlensaurem Kalk

and überhaupt schwerlöslichen Bestandtheilen haben, indem

diese beim Verdunsten des Wassers zurückbleiben und auf

den verhärteten Lagen von Häuten sich fortwährend neue er-

zeasfen.
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MASTIGONEMA. Fila tubulosa continua , annnlata,

basi vaginata, apice flagelllformia articulata.

1) M, thermale. Tab. I. Fig. 1.

Oscillatorla subiilata. Cord. Alm. 1835. Tab. 6. Fig. 71.

1836. 11. 24.

Die Alge bekleidet einzig und allein den obern Rand des

Sprudelkorbes , wo sie stets durch das Sprudelwasser von

-f- 58 " R. überschüttet wird.
'

Die kurzen, dicken Fäden von matter spaugrüuer Farbe

sind schon dem unbewaffnetem Auge sichtbar, da sie nicht ver-

filzt sind und durch keinen schleimigen Ueberzng zusammen

kleben. Unter dem Microscop bis 250 m. V. bemerkt mau

durchaus keine Bewegung, der untere Theil des Fadens ist mit

einer dicken, ungefärbten, durchsichtigen Haut überzogen , die

ihn in Form einer Röhre umgiebt und da wo sie aufhört einen

sichtbaren Absatz bildet (a. «.). Von hier aus setzt sich der

Faden etwas dünner fort (a. /?.), zeigt nur geringe Spuren eines

häutigen Üeberzugs und läuft endlich oben in einen langen^

dünnen, ungefärbten,, wasserhellen, peitschenförmig gekrümm-

ten Faden aus, der aus deutlichen eiförmigen oder- runden Glie-

dern zusammengesetzt ist (a. y.). Der untere Theil des Fadens,

besonders der, welcher in der scheidenförmigen Röhre steckt

zeigt nur unregelmässige Andeutungen punktirter oder körniger

Qiierstreifen ,^ da aber, wo der Faden diese Röhre verlässt, hat

er deutliche Ringe, die ans dnnkelcrn an einandei; gereihctcn

Kornern bestehen. Die Ringe sind an ihren Grenzen etwas zu-

sammen geschnürt, wodurch der Faden ein gekerbtes Ansehn-

i

bekommt. In der Mitte jedes Riuges ?st eine feinere Reihe Kor-

ner sichtbar , die parallel mit den Ringen geht und auf eine

abermalige Theilung hindeutet. Die peitschenförmige Verlän-

gerung enthält kein grünes Mark, jedoch sind ihre untern Glie-

der oft damit am Umfange gefärbt, so dass sie in ihrer Mitte eine
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rnnde oder ovale ungefärbte Stelle behalten, die bei den nächst-

folgenden Gliedern immer grösser wird, bis endlich alle Fär-

bung aufhört.

Oft fand ich Fäden, deren unterer eingescheideterTheil eine

Unterbrechung des Markes zeigte, indem dasselbe an einer Stelle

deutlichere Spuren von Ptingen bekam, schmaler wurde, sich

kugelförmig zusammen ballte uud endlich 3 bis 4 Kugeln bil-

dete, von denen die letzte zuweilen eine grössere Ausdehnung

hatte ; nach einem kleinen leeren ungefärbten Zwischenräume

füllte das Mark mit seinen undeutlichen Ringen den Faden wie-

der aus. (b.)

Gelaug es mir den Faden an seinem untern Theile abzu-

reissen, so drangen aus der Oeffnung oft grosse Kugeln hervor

und die vorher gleichförmige Masse hatte auch innerhalb der

Röhre eine kugelförmige Bildung angenommen, (c.) Diese Ver-

änderung geschah immer so plötzlich, dass sie mit grosser

Schnellkraft bewirkt zu werden schien. Ich konnte keine Län-

genstre^fen im Faden bemerken.

Diese Alge entfernt sich sonach von allen übrigen wesent-

lich, besonders unterscheidet sie sich von Oscillatoria, welcher

Gattung sie wegen der ungegliederten Fäden und ihres Innern

körnigen in Ringe zerfallenden grünen Markes am nächsten

steht, doch hauptsächlich durch die scheidenartige zweite Röhre

und dadurch, dass die Fäden eine peltschenförmige Verlänge-

rung haben, die augenfällig durch Zwischenwände in Glieder ge-

theilt ist. Wegen dieser aulfallenden Form erhielt sie ihren

Geschlechtsnamen von ^aoxi^ Peitsche und vri(4.a Faden.

OSCILLATOPJA. Fila tubulosa, continua, mediil-

larla.

1) O. lucida, filis simplicibns rigidis obtusis: annulis globuli-

feris. (Tab. I. Fig. 2.)

\U Bd, II Heft. 8
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0. lacida. Ag. Flora. 1827. p. 633.

0, Penicillus. Cord. Alm. 1836. n. 35. Fig. 36.

Häufig am Felsen , welcher sich unter den hölzernen Leitun-

gen befindet, welche das Sprudelwasser in die Priratbäder

längs der Tepel führen, auch im Abfluss des Sprin-

gers; jedoch auch in andern kalten Wässern.

Die Fäden bilden Häute, die ans mehren über einander lie-

genden Lagen bestehen, von denen die oberste eine schöne dun-

kelgrüne Farbe und nur lebende Exemplare besitzt, die eine

oscillireude und vor und rückwärts gehende Bewegung haben.

Die sehr stumpfen Fäden sind von matter schmutzig grüner

Farbe und schon mit 161 m. V. kann man wegen der grossen

Durchsichtigkeit ihrer Haut die Ringe ausserordentlich deutlich

sehen, mit 250 (a. ) und 418 m. V. (b.) aber bemerken , dass

sie aus einer Reihe verhältlich grosser doch ungleicher Kügel-

chen bestehen. Der zwischen zwei Ringen befindliche Raum ist

etwas schmaler als der Durchmesser des Fadens und enthält

eine Reihe sehr kleiner Körner die sich später zu Ringen mit

Kügelchen ausbilden.

Ich sähe Fäden deren Ringe noch nicht vollkommene Kü-

gelchen enthielten , ihr Rand schien nur Einkerbungen zu haben

die jedoch schon auf Kugelbildung hindeuteten. Anfangs

glaubte ich eine eigene Species hierdurch unterscheiden zu kön-

nen, in der Folge aber fand ich beide Formen in demselben

Exemplar.

Diese Oscillatoria steht der 0. nigra , besonders aber der

0. limosa sehr nahe, ihre Fäden haben ebenfalls zarte Längen-

streifen , sind dünner wie bei erster , etwas stärker als bei der

zweiten Species, unterscheiden sich aber von beiden durch die

einfache Kugeheihe der Ringe.

Mit Gewissheit kann ich nicht sagen, ob es wirklich die ge-

nannte Agardhsche Species ist, allein soviel ich aus der amcitir-

teu Orte befindlichen Diagnose ohne Abbildung ersehen konnte.
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glaube ich hierbei um so weniger eiuen Fehler begangen zu ha-

ben, da die Dentliehkeit der Ringe in der durchsichtigen Röhre

den Namen einigermassen rechtfertigt,

2) O, limosa, filis simplicibus rigldis: annulis manifestis pun-

ctatis : interstitiis subquadratis. (Tab, I, Fig. 3.)

0. limosa. Ag. Syst. p. 66.

0. autumnalis. Ag. Syst. p, 62.

ß. filis fasciculatim conglutinatis.

0. vaginata Vanch. t. 15. f. 13.

0. chthonoplastes Lyngb. p. 92. t. 27.

Diese Oscillatorie kommt überall auf feuchtem Lehmboden,

nassen und schatigeu Stellen der Mauern und Felsen , an

Pumpeuröhren, in seichtem Wasser und auf Schlamm

häufig vor und auch in Karlsbad findet sie sich nicht nur

auf den genannten Orten, sondern auch da, wo der heisse

Strudeldampf Boden, Steine und Mauern bis auf 4- 30

bis 40° R. erhitzt, und das heisse Sprudelwasser aus den

hölzernen Leitungen tropft.

Die Fäden bilden eine schwarze, nur bei durchscheinendem

Lichte schwarzgrüne lockere Haut, haben einzeln eine matte,

helle, schmutziggrüne Farbe, eine bald langsam nnd ruckweise

oscillirende, bald nur eine vor- nnd zurückgehende Bewegung,

sind ziemlich starr, etwas brüchig und am obern Ende verjüngt

zulaufend
,
gerade oder zuweilen etwas gebogen. In ihrem In-

nern haben sie deutlich wahrnehmbare Ringe, deren Zwischenräu-

me fast quadratisch oder nur wenig schmaler sind als der

Durchmesser des Fadens. Mit schwachen Vergrösserungen

z. B. 161 bemerkt man nur dunkele Querstreifen, allein mit 250

nnd besonders Ihit 418 m. V. sieht man, dass diese Querstreifen

aus Reihen dunkler buckeiförmiger Körner bestehen und jeder

Zwischenraum eine ähnliche Reihe weit feinerer Punkte besitzt,

(a. mit 250, b. mit 418 m. V.)

8«
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Der Faden hat LäDgenstreifeii, die zuweilen sehr gut sicht-

bar sind und ich konnte bemerken , dass sie gewöhnlich durch

die grössern Punkte der Ringe gehen und hier am augenfällig-

sten sind. Je nachdem die Beleuchtung auffällt und man die

Fläche der soliden Ringe sehen kanu^ erscheinen diese heller als

der Faden. ( d. )

Zuweilen findet man Fäden deren Ringe aus zwei Reihen

Tunkte gebildet werden. Taf. I. Fig. 4. ist einer derselben Tor-

gestellt, a mit 250 m. V., b.mit 418 m, V. Diese Form nähert sich

der 0. lucida so sehr, dass ich zweifelhaft bin, ob überhaupt

0. lucida und 0, limosa nicht eine Species ausmachen, von der

die letzte die noch nicht vollständig ausgebildete Form ist. Beide

haben auch das gemein , dass sich an den obern Enden der Fa-

den durch das Herausfallen einiger Ringe eine sehr durchsichtige

in Falten gelegte Haut zeigt, 0. lucida sehe ich aber stets mit

stumpfen, 0. limosa hingegen mehrentheils oben mit verjüngt zu-

laufenden Fäden.

0. nigra scheint sich von ihr durch doppelt so dicke Fäden

aber zwei und drei Mal enger liegende Ringe wesentlich zu un-

terscheiden.

Die hier unter ß* angeführte Abart ist von einigen Botani-

kern als eine eigene Species angesehen worden, deren Kenn-

zeichen darin besteht, dass ein dicker Schleim ein ganzes Bün-

del von Fäden einhüllt , die nun einen gemeinschaftlichen dik-

kern Faden darstellen , allein bei den meisten Exemplaren sieht

man, besonders wenn sie, wie in Karlsbad, an heissen Stellen

wachsen , dass diese Einhüllung mehrer Fäden gewöhnlich nur

an der Grenze Statt hat und die übrige Masse sich ganz wie 0,

limosa verhält, auch ein Unterschied in den Ringen durchaus

nicht zu finden ist.

Ich habe diese Varietät immer da häufig gefunden , wo die

Alge sich bei Wärme und Feuchtigkeit schnell über Steine und

Felsen verbreitet, dass aber da, wo dieselben Fäden Lehm oder
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Erde treffen, ganz zasainmen fliesseu und den Charactcr von 0.

limosa annehmen.

3) O, Okent, filis simplicibus rigidis acutis apice curvatis : an-

nulis obsoletis. (Taf. I. Fig. 5.)

0. Okenl. Ag. Flora. 1827. p. 633.

ß, filis apice flexuosis.

0. terebriformis Ag. 1. e. p. 634. Cord. Alm. 1836. n. 36.

fig. 26. a. b.

5'. filis tenuissimis cuspidatis apice uncinatis.

Au den Stäben des Sprndelkorbes , besonders auf der Innern

Seite derselben ; an den hölzernen Leitungen des Sprudel-

wassers nach den Privatbädern , an Holz und Sprudelsin-

ter; ß. vorzüglich am Fusse des Bernhard -Felsens und

im Ablluss der Spitalquelle,

Die von den Fäden gebildeten dünnen, lockern, einfachen

oder aus mehren Lagen gebildeten Häute, haben eine schöne

dunkelgrüne oder auch schmutziggrüne sogar schwarzgraue

Farbe. Die Fäden sind an ihrem obern oft nngefärbten Ende

bei 250 m. V. stets mehr oder weniger spitz zulaufend , mehreu-

theils hakenförmig gekrümmt (a.) oder zuweilen ein wenig spi-

ralförmig, wie ein Bohrer, hin und her gebogen (c); sie haben

eine langsame doch beständige Bewegung, die theils 'in Win-

dungen und Drehungen des obern gekrümmten Theils , theils im

Hervorschieben und Zurückziehen des ganzen Fadens , seltener

in einem schnellenden Zucken besteht. Das innere helle, fast

schmutziggrüne sehr feinkörnige Mark zeigt mit 418 m. V. ( b.)

nnr sehwache Sparen von punktirten Ringen, die hauptsächlich

bei gewissen Bewegungen des Fadens etwas deutlicher hervor-

treten und mehrentheils durch sfihr feine ungefärbte Zwischen-

räume getrennt sind, wodurch die Fäden beinahe wie gekerbt

erscheinen. Oft kann man diese hellen Zwischenräume nichf

bemerken und die Ringe sind nur durch ihre etwas uunkelern

Tunkte kenntlich. (Taf. I. Fig. 6.)
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Gauz junge Exemplare sind sehr dünu, hellgrün, ihre

oberen Enden sehr scharf zugespitzt und hakenförmig und ihre

Ringe äusserst zart. (Taf. I. Fig. 5. d.)

Bei altern Exemplaren sind Spuren von Längenstreifen

sichtbar.

Die bohrerförmige Windung der Fäden sähe ich zu oft in

die hakenförmige Krümmung übergehen und so verharren, als

dass ich die Abart ß. für eine eigene Species ansehen kann, ob-

gleich ich gestehe, dass sich diese Form vorzugsweise am

Fasse des Bernhar4'- Felsens und im Abflüsse der Spitalquolle

findet.

Im Alter nehmen die Fäden eine graue oft schwärzlichgraue

Farbe an, die nur bei einigen noch einen schmutziggrünen

Schein behält.

4) O. geminata^ filis siraplicibus rigidiusculis tenuissiniis:

annulis geminatis. (Taf. I. Fig. 7.)

Am häufigsten am untern Theile des Sprudelkorbes^ wo be-

ständig Wasser von -f-
Ö6° bis 57° R, anspritzt; au den

Wänden unter den hölzernen Wasserleitungen nach den

Trivatbädern
,
jedoch auch in gewöhnlichem kaltem AVas-

eer an Wegen, in dem Lamitzbach und in der Tepl,

Auch diese Species besteht aus dunkelgrünen Häuten die

afjl" aus mehren dünneu Lagen zusammengesetzt sind und die s?hr

zarten wenig verfilzten und lebhaft oscillirenden Fäden enthal-

ten. Diese Fäden sind mit 250 und 418 m. V. stumpf, sehr

hellgrün und haben ziemlich deutliche paarweisstehcude Quer-

streifen, die dadurch gebildet werden, . dass sich in verhältlich

grössern Entfernungen als bei allen übrigen Oscillatorien ein-

zelne Ringe paarweis absondern,, (leren Grenzen nun hervortre-

ten. Ob diese Ringe puuktirt oder körnig sind , konnte ich we-

gen ihrer Feinheit nicht unterscheiden, denn selbst einem geüb-

ten und mit den besten Instrumenten versehenen Beobachter sind

sie anfänglich nicht gleich bemerklich , sondern werden erst bei
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anhaltender Aufmerksamkeit, dann aber auch deutlich sichtbar.

Längenstreifen konnte ich nicht bemerken, Fig. 7 ist mit 418

m. V. gemacht.

Diese Oscillatorie ist gewiss bei ihrem häufigem Vorkom-

men schon oft beobachtet, aber mit andern besonders mit fol-

gender Species vermengt worden, der sie auch in Rücksicht der

Dicke nnd Färbung der Fäden sehr ähnlich ist und gewöhnlich

zugleich mit ihr angetroflFen wird,

5) O. elegans, filis simplicibus rigidiusculis tenuissimis rectis

exannulatis oscillantibns. (Taf. I. Fig. 8.)

0. elegans. Ag. Flora 1827. p. 633.

Häufig am Sprudelkorb, wo sie mit 0. labyrinthiformis die

Stäbe und den untern Kranz bekleidet; an der Hygeen-

quelle, dem Nenhrnnnen und dem Bernhardbrunnen, auch

unter den Leitungen.

Sie hat grosse Aehnlichkeit mit der vorigen besonders aber

mit der folgenden Species. Von 0. geminata unterscheidet sie

sich, dass durchaus keine Spuren von Querstreifen oder Ringen

sichtbar sind ; von 0. labyrinthiformis durch die dunklere_, schön-

grüne Farbe und die schlüpfrigere Bedeckung der Haut der gan-

zen Alge , so wie durch die lebhafte oscillirende Bewegung der

Fäden , welche etwas stärker , straffer und gerade sind und zu-

weilen leise Spuren von körnigem Marke haben. Längenstrei-

fen konnte ich nicht erkennen. Taf. I. Fig. 8. ist mit derselben

418 m. V. gemacht.

Ob 0. elegans vielleicht nur eine Abart der 0. labyrinthi-

formis ist, lasse ich dahin gestellt sein^ weil es mir nicht ge-

lang darüber zur Gewissheit zu kommen, allein nach den Beob-

achtungen die ich mit 0. labyrinthiformis anstellte, ist es mir

wahrscheinlicher, dass 0. elegans eine eigene Species macht.

6) O. labyrinthiformis y filis simplicibus flexilibus tenuissimis

iutricato-curvatis cxanunlatis tianquillis. (Taf. I. Fig. 9.)
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0. labyrinthiformis. A^. Spr. Syst. veg. IV. 362.

Ulva labyrinthiformis, L. Spec. pl. 1633. J

Ueberall wo warmes Qiieilwasser sich befindet, vorzüglich

bekleidet sie die untern Theile des Sprudelkorbes , die

Ausflüsse des Sprudels, so wie die Eiufasanugcn der übri-

gen warmen Brunnen* 7 ; yiaDqr.

Diese Alge besteht ans einer sehr gleichförmigen, derben,

spangTünen Haut die aus mehren dünnen Lagen zusammenge-

setzt ist, welche sich von einander abheben lassen; die untern

werden immer heller an Farbe und schwerer au Masse, bis die

untersten endlich in Kalksinter übergehen und beim Trockeu-

werden zerfallen. Da wo die Häute stets dem heissesteu Was-

ser von + 58°— 59° R, ausgesetzt sind, haben sie eine wei-

chere mehr gallertartige Consistenz und mattere Farbe, und

können nicht in Lagen abgelöst werden.

Die Fäden aus denen jene Häute bestehen sind die feinsten

aller vorhergehenden Oscillatorieu , am stärksten gebogen und

am meisten in einander verfilzt. Mit den besten Microscopeu

und den geeignetsten Vergrösserungen konnte ich wedet" Ringe

noch in dem sehr hellgrünen Marke Spuren von Körnern ent-

decken^ sondern ich sähe nur gleichmässig gefärbte und äusserst

durchsichtige Fäden ohne alle Bewegung, weder am ganzen Fa-

den noch am obern Theile desselben. Die Fäden in den untern

Lagen hatten einen stärkern Zusammenhang unter einander und

waren mit krystallinischen Körnern besetzt, deswegen eigenen

sich auch nur die Fäden der obersten Lage zur microscopischen

Untersuchung von denen einige mit 418 m. V. in Taf, 1, Fig. 9.

dargestellt sind. Es waren keine Längenstrcifeu sichtbar.

"Weil ich anfangs glaubte, dass 0. elegans nur die oscilli-

rende Form sei und durch Vcrsintorung in 0. labyrinthiformis

übergehe, so reinigte ich einige Stellen an den Stäben des Spru-

delkorbes vollkonmien von grüner Materie , so dass ich noch

ein wenig Holz abschabte. Nach einigen Stunden waren diese
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Stellen schon wieder mit einem sehr dünnen AnDng besetzt, der

unter dem Mieroscop die ruhigen Fäden der 0. labyrinthiformis

reigte, allein in eine grössere und flüssigere Menge' Schleim ge-

hüllt. Wiederholte Versnchc hatten einen gleichen Erfolg,

7) O, punctata, fills simplicibus arachnoideis : punctis atris

irregularibus. (Taf. I. Flg. 10.)

0. punctata. Cord. Alm. 1835. t. 6. 1836. u. 3.

Am häufigsten im Ausfluss des Spitalbrunuens, welcher un-

ter dem kleinen Sleindamm des Gärtchens hervorkommt;

im Abfluss der kleinen Quellen am Fusse des Bernhard -

Felsens ; einzeln anf den Häuten der 0. labyrinthiformis

und 0. gcmiuata am Sprudelkorb ; aufDrap arnaldia tenuis

im Abfluss des Badewassei« vom Springer.

Die äusserst zarten Fäden hängen büschelweis zusammeUj

sitzen unter dem Wasser anf Oscillatorien oder andern Al"-en

schwimmend ftst und erscheinen dem unbewaffneten Au"-e als

weisse spiuuwebenartige Schleimflocken. Mit 161 m. V. kön-

nen die einzeln Fäden kaum erkannt werden und nur eine 418

ra. V. zeigt diese Fasern als krystallhelle , ungefärbte Fäden

mit lebhafter oscillirender Bewegung, die in ihrem Innern ver-

hältlich grosse, deutliche schwarze Körner enthalten, die so au

einander liegen , dass sie unregelmässige Querstreifen und fast

schriftförraige Gestalten bilden, (a.) Einige Fäden sind fast

ganz mit diesen Körnern augefüllt und lassen riiir in geringen

Zwischenräumen den krystallenen Faden sichtbar werden.

Kleinere Fäden (b.) erscheinen selbst mit dieser starken Ver-

grösserung als eine Reihe schwarzer Pünktchen nnd nur mit

672 m. V. konnte ich sie als Fäden mit einzelnen zerstreuten

Funkten erkennen. Ich fand nie Längenstreifen.

Hierbei muss ich bemerken , dass diese Alge nach den hier

gegebenen Gattungskennzeichen eigentlich von den Oscillatorien

getrennt werden müsste , da die Fäden kein eigentliches Mark
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zu enthalten scheinen. Ich fand früher bei Dessan ähnliche

Flocken, jedoch von hellgrüner Farbe, die aus etwas stärkern

immer aber noch aus sehr feinen Fäden bestanden, welche kleine

grüne Körner enthielten die fast Quadrate bildeten. Scheide-

wände und Ringe waren hierin eben so wenig als ixt 0. punctata

zu erkennen, sie hatten aber an ihren Spitzen ein durch eine

Scheidewand getrenntes länglich eiförmiges Glied , welches dik-

ker als der Faden und mit einer grünen Körnermasse vollge-

stopft war. Dieses Glied habe ich aber bei keinem einzigen

Faden der Karlsbader Alge gefunden , so viel ich deren auch

von verschiedenen Standorten untersuchte.

SPIPiÜLINA TEINUISSIMA. Kiitzing.

(Taf. II. Fig. 11.)

Diese äusserst feine Alge findet sich ziemlich häufig, jedoch

stets einzeln unter den Oscillatorien des Sprudels, besonders

trifft man sie unter 0. lucida und 0. Okeui.

Der Faden ist spiralförmig hin und her gebogen , ist aber

so ausserordentlich fein , die Windungen stehen so eng und sind

so klein, dass man sie, selbst mit 250 m. V., leicht für die In-

nern Ringe eines Hauptfadens ansehen kann, der kaum die

Dicke der 0. labyrinthiformis haben würde. Nur die stärksten

Vergrösserungen von 418 486 525 und 672 zeigen, dass der

Spiralfaden für sich allein besteht, lassen es aber immer noch

unentschieden, ob dieser Faden röhrenförmig ist, eben so wenig

kann man in ihm irgend eine Zeichnung entdecken. Selbst dass

der Faden spiralförmig gewunden und nicht bloss hin und her

gebogen ist, lässt sich nur daraus abnehmen, dass die stärkern

Linien so wie die schwächern jede für sich parallel gehen, die

erstem folglich vor den letztern liegen. Die Figur ist mit 672

m. V. gemacht.
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DRAPARNALDIA TENÜIS. Ag.

(Taf. II. Fig. 12.)

Draparnaldia tenuls Ag, Ic. Alg. europ. t. 38.

An Steinen im Abfluss des Springers , besonders im Wasser

aus den Bädern; im Abfluss der kleinen warmen Quellen

am Fasse des Bernhard -Felsens, im Bett der Tepl,

Die ganze Alge ist zwar mit einem Schleim umhüllt, wie es

das Kennzeichen der Gattung erfordert, aber er ist so dünn,

dass man ihn leicht übersieht und die Pflanze für eine Conferve

nehmen kann, deren Ansehen die Fäden durchaus haben. Der

Hauptstamm ist dichotomisch getheilt, die obern Zweige sind

meistens trichotomischj ziemlich lang und nur an ihren obern

Enden mit kurzen pfriemenförmigen Zweigen besetzt, die ge-

wöhnlich einseitig stehen und auf der entgegengesetzten Seite

zuweilen Ansätze von Zweigbildung haben.

Die Glieder des Hauptstammes und der Hauptzweige sind

länger als ihr Durchmesser und haben in ihrer Mitte einen grü-

nen Querstreifen der aus einzelnen Kügelohen und unorganisir-

ter Materie besteht. Hierdurch sind sie den untern Gliedern der

Fäden in den Chaetophoren ähnlich. .Die Glieder der obern

Zweige sind quadratförmig , nehmen aber nach oben zu immer

mehr an Länge ab und sind dann breiter als lang; sie enthalten

ausgebildete Körner und dasjenige Glied, aus dem die trichoto-

mischen nnd selbst die kurzen pfriemenförmigen Zweige ent-

stehen, ist grösser, nach oben verdickt und reichhaltiger an

Körnern, daher auch dunkler. Die Glieder nud Körner der

obersten Spitzen sind unvollkommen ausgebildet.

Ich beobachtete oft, dass aus einem abgerissenen Zweige

Körner herausgefallen waren und während der Beobachtung

ausgestossen wurden. Die erstem waren grösser, eiförmig und

am dickern Ende dunkeler gefärbt, die letztern elliptisch und

gleichmässig grüu.
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nSCHERA. Frons gelatmosa , filis ramosis articii-

latis sparsis farcta.

1) F. thermalis. (Taf. II. Fig. 13.)

Der einzige mir Lekaunte Ort, wo ich diese neue Alge in be-

deutender Menge entdeckte, ist der Spitalbrnnnen, hier

findet sie sieh sowohl nm das Zugloch der hölzernen

Thür, welche die Grotte verschliesst , als auch an dem

Felsen wo er von den heissen Dämpfen getroffen wird.

Keine mir bekannle Alge ist in Rücksicht ihres verschiede-

nen Alters so merkwürdig als diese nnd bei keiner konnte ich

ihre schnelle Ausbildung so deutlich verfolgen, dass ich nicht
j

nur die doppelte Art ihrer Fortpflanzung bemerkte, sondern

Herr Fischer sogar das Keimen des Saamens entdeckte.

Die vollkommen ausgebildete Alge besteht aus einer derben

Gallerte von unbestimmter Form, unebener Oberflache und

schrautziggrüner Farbe. Sie wird nach allen Richtungen mit

dicken fast lederartigen Fäden durchzogen, deren Hauptstamm

dichotomisch getheilt ist und deren obere stumpfe Zweige meist

paarweis und einseitig stehen. Stamm und Hauptzweige be-

stehen aus kugelförmigen Gliedern, welche aus zusammenge-

schnürten Scheidewänden gebildet werden und grüne Körner

enthalten. Aus diesen Gliedern bilden sich neue Zweige und

zwar geschieht dieses häuiig aus zwei nebeneinander liegenden

nach derselben Richtung hin. Nach den obern Zweigen zu geht

die kugelförmige Gestalt der Glieder in eine quadratförmige

über, die obersten Spitzen der Zweige enthalten keine deutlichen

Glieder mehr und oft ist noch eine leere und ungefärbte Verlän-

gerung der Röhre da.

Die Fortpflanzuug geschieht erstens durch Ablösung der

Stammglieder, welche erst kugelig sind, dann oval werden mu\

i'udlich einen neuen dicken Faden lilldcn; zweitens durch eine

ovale Frucht, welche aus den obern Zweigen durch Zerrciösung
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der Glieder herausfällt. Diese Frucht besteht ans einem be-

grenzten ungefärbten Schleim , der auch unter dem Compresso-

rinm seine Gestalt nicht verliert und aus grünen Körnern, An-

fänglich sind diese Körner klein und ziemlich zahlreich Torhan-

den, allein ich fand nach einigen Tagen, dass die Ton der näm-

lichen Stelle genommene Gallerte wie früher, mehre Früchte ent-

hielt die nur ein oder zwei grüne Körner einschlössen, nm die

sich ein gegliederter Faden bogenförmig herumlegte , der in

einigen Früchten sich gerade gestreckt und die Gestalt eines

neuen Fadens angenommen hatte. Zugleich bemerkte ich, dass

feine gegliederte nnd ungegliederte Fäden zwischen diesen Früch-

ten sich befanden.

Ich glaube aus diesen Beobachtungen folgende Vermuthung

wagen zu dürfen: In den Früchten verwandeln sich ein oder

zwei grössere Körner durch eine Art von Keimung in grössere,

die kleinern Körner in die sehr feinen Fäden , welche so lange

sie noch in der Frucht eingeschlossen sind, sich dem bewaffne-

tem Auge wegen ihrer Zartheit entziehen und nur erst nachdem

die Frucht ihren Inhalt entleert hat, grösser und deutlicher, nie

aber zn Hauptfäden werden , weil diese sonst viel zahlreicher

vorhanden sein müssten.

Die junge Alge, die nur den Schleim mit Früchten nnd Kör-

nern enthält und durch ihre helle grüne Farbe , so wie durch

eine weichere Consisteuz kenntlich ist , macht die von Sprengel

in seinem Syst. veg. IV. 373. Coccochloris protuberans genannte

Alge aus , wie ich aus den von ihm selbst erhaltenen Exempla-

ren unter diesem Namen , ersehen habe. In Tab. II. Fig. 13

stellt a. einen Faden mit 161 m. V. ; b, drei untere Glieder mit

250 m. V. ; c. 4 obere Glieder mit einer herausgefallenen Frucht;

d. nnd e. zwei Früchte mit keimenden Saamenkörnern dar mit

418 m, V.; f. ist die junge einer Coccochloris sehr ähnliche

Alge mit ihren Körnern und feinen Fäden ebenfalls mit 418

m.V.
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Anfänglich zog ich diese Alge zu den Chaetophoren , allein

i

da diese Fäden haben, welche ans gemeinschaftlichen Punkten

i

strahlenförmig ausgehen, und ganz yerschiedenartig von denen

i

dieser neuen Alge gebildet sind, so erlaubte ich mir sie zm

Ehren meines Freundes Fischer mit obigem Namen zu- be-

zeichnen.

NOSTOG ANISOCOCCUM. Spr. Syst. veg. IV. 372.

(Taf. II. Fig. 14.)

Sphaerozyga Jacobi Ag. Flora. 1827. p. 634. Ag. Ic, Alg,

Eur. t. 35. Cord. Alm. 1836. n. 3. fig. 58.

Sphaerozyga Spirillum Cord. Alm. 1836. t. 6. fig. 88— 90.

Sphaerozyga putredinis Cord. Alm. 1836. fig. 56,

Sphaerodesmus Oscillatoriae Cord» Alm, 1836. fig. 57.

Im Ausfluss des Springers beim obersten Zapfen an der höl-

zernen Thür, welche den Eingang nach der Hygeens-

quelle von dem Bett der Tepl aus verschliesst; überhaupt

in allen sumpfigen kalten stehenden oder fiiessenden

Wässern.

Ich fand diese Alge schon vor länger als 10 Jahren bei

Dessau und theilte sie dem verstorbenen Professor Sprengel mit,

der sie in seinem Syst. veg. aufnahm. In Karlsbad bildet sie

eine ziemlich starke aber lockere und schaumige dunkelgrüne

Masse, welche aus einem ungefärbten Schleim mit rosenkranz-

artigen grünen Fäden besteht. Diese sind Anfangs zu Ringen^

zusammen gebogen, welche entweder einfach sind oder mehre

Spiralwindungen haben (a. ), dehnen sich aber bald aus und

strecken sich endlich ganz gerade, ( b. ) Die ungleich grossen

Kügelchen aus denen die Fäden bestehen, enthalten ein grünes

körniges Mark, das eine oder zwei Reihen stärkerer Körner

zeigt, welche die Mitte der Kügelchen durchschneiden, und die

wie bei den Scheibchen der Oscillatorieu auf eine Theilung hin-
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deuten, die man bei den grössten der Kügelchen genauer beob-

achten kann. Diese haben erst eine vollkommene Kugelgestalt,

bald aber nehmen sie eine mehr länglich elliptische an, worauf

dann die Trennung erfolgt, indem eine solche längliche Kugel

auseinander reisst und beide Hälften wieder eine vollkommene

Kugelform annehmen. Bei schnell vegetirenden Exemplaren

haben sämmtliche Kügelchen eine fast viereckige Gestalt und

deutliche Trennungslinien. ( c. ) Diese Varietät nannte Agardh

Sphaerozyga Jacobi indem er den sie umhüllenden der Gattung

angehörigen Schleim nicht berücksichtigte. Oft sieht man die

Kügelchen deutlich von einander abgesondert und dennoch ge-

meinschaftlich dem künstlich bewegten Faden folgen, dieses

scheint mir von einem dickern Schleim herzurühren, der aus

dem Innern der Kügelchen bei der Trennung heraustritt und sie

auch noch in gewissen kleinen Entfernungen verbindet, (d).

Ich glaube mich überzeugt zu haben, dass wenigstens kein häu-

tiger Ueberzug der Kügelchen hiervon die Ursache ist. Die

hierzu gehörigen Abbildungen sind mit 250 m. V. gemacht.
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TROPAEOLUM MAJUS.

Öchon mehrfach sind abweichende Bliimeuformcn von dieser

Gartenpflanze beschrieben, doch sind die nachfolgend rerzeich-

neten schon deswegen zu bemerken, weil sie Abweichungen in

Form und Farbe au verschiedenen Blumen desselben sonst nor-

mal gebildeten Stocks darstellten. Es war die Varietät mit

braunen Blumen, welche im November mit normal gebildeten

und braunen Blumen auch andere, theils abnorm gebildete, theils

normale aber zur gewöhnlichen Farbe zurückkehrende zeigte,

Hr. Haudelsgärtner Krause hierselbst hatte die Güte sie mir

raitzutheilen. Wir wollen einige der Blumen beschreiben: 1)

Kelch regelmässig, gespornt, die 2 seitlichen KelchbLätter neben

dem unpaaren auf der innern Seite mit braunen Nerven; die 5

Blumenblätter wie gewöhnlich gelb, aber die 2 oberu mit 7 brau-

nen nicht verästelten Nerven. — 2) Kelch aus 6 ganz regel-

mässigen Blättern, ganz ohne Spornen ; Blumenblätter 6, ganz

gleich, mit langem Nagel und rundlicher nach dem Grnnde ge-

franster Platte (wie sonst die drei unteren nur zu sein pflegen),

gelb, in der Mitte der Platte bei dreien aber wie angeschmutzt oder

getrübt, als wenn mit einem russigen Finger aufgefasst wäre;

Staubgefässe 11, von ihnen eines um die Hälfte kleiner als die

andern; Fruchtblätter 4, mit 4 Narben, in allen Ovula. — 3)

Kelchblätter je 2 und 2 mit einander bis auf einen kleinen Spalt
^

verwachsen, jedes dieser neben einander siehenden Paare mit

einem kleinen kurzen Sack , als Versuch zum Sporn ; von den

braunen Blumenblättern eins vollständig ausgebildet, von den

übrigen nur die 2 nächsten angedeutet, das eine als ein an der

Spitze hakenförmig gekrümmter Staubfaden, das andere als

eine kurze pfriemliche Staubfaden ähnliche Spitze; Staubgefässe

8, normal; Fruchtblätter 4 mit 4 Narben,



ECHIA CAPENSIA
DISPOSUIT

H. FF, BUEK
MED. DB. HAMBÜRGENSIS.

Inter pUmtasabamicbsimoEckloniolectas, quas mihi accuratius

inspicere licuit, Gampaimlaceas nempe et Borragiiieas
,
genua:

Echinm, specienira tum* numero quam elegaiitia certe nonulti-

mnm tenet lociim. De elegantia nihil dicam; genns Eehiorum

in uBiversum palehrrtudin« et örnatn florum inter plantas aspe-

nfolias excellere notissimum est, et species capenses a reliquis

uinrme isto »pkndore superautur ; nomeras rero specienin>, qno

grnüs illud va. regioue capensi gaudet, jam ex Illastr. Thun-

beip^ii teinporibu!^ satis magnns, recentioribus EckJonü et Zey-

beri per illam terrarBm plagam institutis peregrinatiouibus ma-

xinoDpere est auctns, Linnaens 4 tantnm Echia capensia nove-

rat, E, fruticosum, argenteum, sptcatunif et capitatum>i

Celeb, Thi»ul>ergius 12 nova addiderat: E. angustifoliuitir (ß,

Swartaii Lehm.), luevigatum, glabrum (E. glancopbyjtam

Pers. ), trichotomum, hispidum, strigosum, verrueosum

incanu'H.
(^) paniculatum^ candatum^ scabrum et tri'gonunt^

Amicissimus JLehmann. (in monographia Asperifoliarum et in

Linaaea Tom. V. ) 5 , et si genos affine et certe non separan-

dnm: X/O^o^ffmon addimus , 6 adjnnxit: E,formosnm, gla-^

hrum, sphaerocepkalum, rosmarmifatimti, lucidum , et'

llr Bd. as Heft. 9
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Lohostemon echiotdes; inter haec autem, qiiae mihi a Celeb.

Eckion determinanda sunt tradita alia 16 nova reperiuntor.

Ego autem neque numero neque elegantla specierum^ quae etiam

in mnltis aliis generibus capensibns inreniuntur, ut in bis pa-
gellis accuratiorem Echiorura capensium darem descriptionem,

adductus sum, sed nova hucnsque eaqne, ni fallor, nou levis-

simi momenti observatione. Omnia enira Ecbia capensia a reli-

quis hujus generis speciebns singuiari ilorum forma ita recedunt,

ut ab Echiis sejungi et novum genug constituere debeant, cui

nomen Lohostemon optime conyenieus et a Clariss. Lehmann
jam adoptatum reservandum esse putavi. Yidetur vero ista se-

junctio eo majore jure instituenda, qnum geographicis rationi-

bus omnino respoudeat; est enim genus Lohostemon capense

et extra regionem capensem non reperitür, gemis Echium ver»

rfrliquis
. terrae plagis proprium niillis speciebns ; in. Africa

anstrali occurrit ; siugulare quidem e familia Asperifoliarnm

exemplum, quumrreliqua genera, quae in ilora capensi «ccur-

runt,. Ueliotropinm , Mi/osotis, Echihospermum , Cj^no^,

glossum, Trichodesma, ^nchusa, Lycopsis , Lithospeifh

mwm^Ehreti'a atTournefortia singulis tantum speciebüsrepe-

riautur,. Tel immo speciebus in iiliis regiontbus simul repertis,,

e. g. Heliotropium supinum^ canescens et curassaviaut»

y

Myosotts sylvatiea, Cynoglossum lanceolatum etc., DiMrt:
antera ^emi^

.
Lohostemon

, quäle a Celeb. Lehmann in i/air-

naea Tom, Y. p. 378 constitutum est, nullo mbdoab. Ecihio,

uisi „coroUae fauce instructafornicihus erectis dorso .sta-)

mt^iferis'," eadem vero formatio in pluribus aliis spefjJiebuä^

capensibns reperitür, et in.reliquis omnibns stamina no^n qui-:

dem fauci sed tubo corollae inserta, tamen eodem modo "ex for-

nicibus erectis fimbriatis originem ducunt. Lehmannus iidpse jam

animadvertit, EcTiiicapitati et spliaerocephali stamirbia fauci

inserta et ad basin jnembrana pilosalimbriata esse einet a, EcTiii

autem fruticostj argentet, glaucophyUi et glahri staraiua
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liasl hirsuta vel pilosa reperiri; accuratins vero, quod mihi in-

stitiiere liriiit, specierum capeiisium exameu, oraues reliqnas in

eadcm formatioue conveuire ine docuit. Genns Stomotechiuin

Lehm., regioni capensi qnoque proprium, mihi vero ignotum,

quum iuter plautas Ecklonianas non reperiatnr, et in Herbario

Lehmanuiano quod celeb. posscssor beuevolentissime mccum

communicavit, non existat, Lehraanno duce praeter nuces basi

perforatas (qunra in Eihiis imperforatae sint) „corollae fauce

clausa fornicibus subrotundis carnosis muricatis" a genereEchio

dirersum, cum genere nostro fortassis esset conjungendum, nisi

Lehmanuus expresse adderet: filameuta brevissima niedio tubo

adnata, unde sequitur, stamiua uon ex fornicibus istis origi-

nem ducere. Picta delineatio
_,
quam in Herbario Lehmanniano

reperi, nti videtnr acenratissime ex exemplari Thunbergiano

facta , fornices in fauce corollae praebet uon multo diverses ab

his, quos in geuere Lohostemon reperies^ sed stamina brevis-

sima e tubo orta, nullo modo cum fornicibus cohaerentiaatque

ne anfheris quisdem ad illos attingentia. Genus Lohostemon

vero, cui omnia Echia capensia, exvlnso StomotccJiio papil-

losOy subjungere velim, ab reliqnis asperifoliarum generibus

praesertim fornicibus staminiferis , sive in fauce sive in tubo

corollae repcriundis, vel ut accuratins dicam, staminibns ad

basin membrana fimbriata, trlangulari forma erecta, cinctis

distinguendum esse videtnr. Genus EcJitmn, ceterum cum illo

omnino conveniens, corolla fornicibus staminiferis destituta,

vel staminibns ad basin nudis differt. In illis, quae mihi accn-

ratius examinare licnit , Echils veris (non capensibus), stamina

ad basin panltilam quidem incrassata, sed absque ullo tegnmen-

to tubo corollae sunt inserta.

Qnibns praemissis ad ipsam generis nostri descriptionem

transeamns.

9«
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LOBOSTEMON Lehm.

(a graecis yloßog et aTrjf.tMv.)

Genus Africae australi proprium , inter Stomotechinra et

Echium ponendam.

Character :

Calyx quinquepartitus.

Corolla iüfundibuliformis , rarius tubulosa, saepissime

irregularis.

Stamina ad basin membrana fimbriata cincta, filamenta

singula triangulo Tel fornice lanceolato albo-Iamiginoso erecto

tegente,

Niices qiiatuor uniloculares, fundo calycis affixae, basi

imperforatae,

a) STAMmiBUS TUBO COROLLAE INSERTIS.

( amnes fruticosi. )

a, Staminihus e fundo corollae ortis,

1, Zfo6osfe7wow/br/»osws m. Echium formosumPers. E. tu-;

biferum Poir. E. grandiflorum Desf.

Lehmann Asperifol. p. 418.

L. caule superne ramoso glabro , foliis subamplexicaulibus

lanceolatis acutis supra papilloso - scaberrimis subtus glabris

mar^ine spinulosis, racemis subcyraosis bracteatis, corolla tu-

bulosa longissima, staminibus e fundo tubi ortis membrana vil-^

losa te»?tis primo tubo adnatis poatea liberis.

In locis humidis (altit.I.) prope „Hottpntottshollandskloof"

(Stellenbosch) Septb.

2. Lohostemon montanus m. n. sp.

L. caule ramoso tomentoso , foliis sessilibus semiamplexi-

eanlibus subdecurreutibus patentibus lanceolatis utrinque atte-

nuatis sericeo-tomentosis, racemo terminali glomerato foliis su-

perloribns breviore, floribus brevi- pedicellatis , corolla magna
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bubaequali, laciniis obtusis, calycis hispidi laciuiis lanceolatis

lougissitnis , staminibiis coroUa parum lou^loribus e fundo

tabi ortis membrana TÜlosa tectis primo tubo adnatis peste»

liberis.

In locis lapidosis iutra frutices (altit. I, II.) ad radiees

montiam Tafel - et Leeuweuberg "
( Cap. ) Septbr. —

Frotex habita Proteae argenteae haud dissimilis.

3. Lobostemon Sprengelianus m. n. sp.

L. caule ramoso tomentoso, foliis elllptico - lanceolatis

acutiusculis sericeo - tomentosis iufra nervosis margine punCtis

callosis albis scabro, racemo termluali foliöso, spiculis pedi-

cellatis axillaribns, floribus sessilibus, corolla subaequali, la-

ciniis obtusis , calyce pllis longis^ albis setoso -hispido, laciniis

lanceolatis acuminatis longissimis, genitalibus inclusis, stamini-

' bus e fundo tubi ortis membrana yillosa tectis primo tubo adna-

tis postea liberis.

In latere orientali montis „Tafelberg" prope „Clasen-

bosch" (alt, III.) (Cap.) Septbr. Duo tantum exemplaria

eaque manca adsuut.

ß, Staminihus e media corollae tubo ortis,

4. Liobostemon argenteus m, Echium argenteum L, E.

fruticosum Jacq. E. ferox Pers. E. ferocissimum Andr.

Lehmann Asperif. p. 421. Thunberg fl. capens. p. 166.

L. caule ramoso ramisque subsericeis incanis superne hi-

spidis immo aculeatis, foliis sessilibus, inferioribus lanceo-

latis acutis sericeo -pilosis, Jloralibus brerioribus oTatis immo

cordatis margine et costa setoso -aculeatis, floribus sessilibus

alternis spicam simplicem foliosam terminalem formantibus , co-

rolla inaequali , staminibus e medio tubo ortis.

Inter frutices montinm ( alt. II. III. ) proviuciarum „ Cap et

Worcester" Sept. — Nov.
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5. Lobostemon Zeyheri m. Echiuin Zeyheri Eckl. MS.

L. caule ramoso ramisque incano - tomcutosis , foJiis imme-

rosis semiamplexicaulibus snbspatulatis basi attenuatis versus

apicem latioribus acutiusciilis , apice reciirvato, sericeo-vilio-

sis argenteis aveniis, nervo medio crassiuscnlo , floribus alter-

nis sessilibus spicam subsimplicem foliosam terminalem forman-

tlbus, foliis floralibus foliis ceteris similibus acutioribus inermi-

bus , corolla magna inaequali , calycibus inaeqnalibus serieeis,

staminibus inclusis e medio tiibo ortis.

In terra limosa montis „Wiuterlioeksberg" altit. II. III.

(Uitenhage) Sept. Medins iuter L. argenteutn et ßi'u-

ticosum, Uli inflorescentia, huic foliis sirailis, a priori

foliis floralibus inermibus praesertim diversus.

6. Lobostemon fruticosus m. Ecliinm frnticosum L. E.

africanum Pers.

Lehmann Asperif. p.420. Icones novarnm stirpium etc.

Tab. 38. Thnhberg L c. p. 165.

L. caule ramoso ramisque incano -tomentosis, foliis lan-

ceolato-spatulatis acutiusculis rarius obtusiusculiscrassis ntrin-

que sericeo -tomentosis vel margine punctis albis elevatis sca-

briusculis vel utrinque punctis albis scaberrimis, spicis termi-

nalibus bipartitis bracteatis, bracteis subfalcatis, floribus se-

cundis erectisj corolla magna inaequali , laciuiis obtusis rotuu-

datis, calycibus liirsutissubaequalibus, staminibus e medio tubo

ortis vix exsertis.

In locis lapidosis inter frutices montium (altit.II.lII.) prope

urbem „Capstadt" et prope „ Groenekloof. " (Cap.)

Sept. — Octob.

Echium scabruvi Thunb. 1. c. p. 166. Lehmann Asperif.

p, 419. inter plantas Eckloniauas non occurrit. Reperi quidem

inter exemplaria Lobostcmonis fruticosi
,
plantae polymorphae,

uounulla cum decriptionc Lelimauniana propemodum conveuien-
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tia, ab icone rero ab illo ex exemplari Tlmiibergiano data (Ico-

irara Tab. 35) plane diversa, Piauta, quae isto nomine in Her-

bario Lehmanniano reperitur est Lobostemon frnticosus foliis

scaberrirais , nnnctis nempe callosis nudique tectis, varietas ab

ista specie certc non separanda
,
quam transilus optime demon-

strari possit,

7. Lobostemon Thnnbergianus m. n. sp.

L, canle lignoso ramoso, ramis tomentosis, foliis siibira-

bricatis yix pollicaribus subcanaliculatis ovato - lanceolatis ob-

tnsis rarius acntiusculis ntrinque e punctis callosis albis, quibns

pili longi insident, scabris vel pilis adpressis absque punctis

callosis, strigosis, spiculis terminalibns bipartitis, floribus

breTipedicellatis seCnudis erectis, bracteis ovato - lanceolatis

foliis sirailibus , corolla magna inaeqnali extus vix pilosa,» tubo

breri, laciniis rotundatis, laciuiis caljciuis lanceolatis acutis

puuctato - strigosis , staminibus inclusis e medio tubo ortis.

In collibus „Karroo" similibus (altit. II.) prope flumeu

„Zwartkopsrivier" et prope „Port Elisabeth" (Uiten-

hage) Octob.

Planta a descriptione Thunbergiana EcTiii scabri, quo no-

mine etiam ab Ecklonio et Zeybero priiis erat nuncupata, haud

ita abhorrens , nullo modo cum icone Lehmanniana (Tab, 35)

conieniens, foliis potius ad sequentem speciem accedens, a qua

tarnen foliis diflfert planioribus, corolla majori extus siibglabra

tuboqiie breviori latiori. Echitim scabrum Thunb. ex bis, quae

dixi, dubia adhuc species videtur,

8. Lobostemon trigonus m, Echium trigonnm Tliunb.

Lehmann Asperif. p. 428. Icon. Tab. 36. Thunberg fl.

cap. p. 166.

L. caiile ramoso siiperne ramisque villoso-hispidis, foliis

sessilibus snbimbricatis caualiciilatis oblongo- lanceolatis obln-

sis utrinque c punctis callosis strigoso -pilosis , spicis tcrmina-
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libus paucifloris coufertis (interdum multiiloris pauicuiatis) , flo-

ribus subsessilibus secundis, bracteis ovato-lanceolatis, co-

roUa inaequali extus pilosa, tubo longlore angiistiore (quam iu

praecedenti) laciniis rotimdatis, calycis hispidi laciniis lanceo-

latis obtnsis, staminibus inclusis e medio tubo ortis.

In coUibus ,,Karroo" similibus (altit. II.) iiiter flumiua

j, Coega- et Zondagsrivier " inque montibus „Zuure-

berge" (Uitenhage) Decemb.

9. Lohostemon strigosus m, Echium strigosum Sw.

Leiimann Asperif, p. 432. Icon. Tab. 17. Thuuberg 1. c.

p. 164.

L. caule erecto ramoso ramisque erectis foHosis villosis,

foliis sessilibus subimbricatis carinatis lanceolatis obtusis utrin-

que setis albis e puuctis callosis ortis slrigosis, spiculis termina-

libus bipartitis brevibus , floribus brevipedicellatig secundis, co-

rolla magna subinaeqnali , staminibus corolla longioribus e

medio tubo ortis.

Inter frutices locorum lapidosorum montium (altit. II. III.)

prope „Pävier zonder Ende," „Hassaquaskloof" et

„Puspasvalley" (Swellendam) Sept. Octob.

10. Lohostetnon lucidus m. Echium lucidum Lehmann Lin-

naea Tom, 5. p. 374.

L. caule ramoso, ramis simplicibus erectis, foliis sessili-

bus coriaceis angusto- lanceolatis obtusinsculis glaberrimis luci-

dis basi ciliatis, spicis terminalibus compositis Tillosissimis, co-

.rolla parva inaequali, calycis profunde 5 -partiti laciniis lineari-

bus longissimis villosissimis, staminibus inclusis e medio tubo

ortis,

ünicum tautum adest exemplar mancum in monte „ Groot-

vadersbosch" (altit. III.) a Beil et Mund anno 1825

lectum. (Swellendamra.) Nov.
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11. Lobostcmon curvtfolius iti. u. sp.

L, caule lignoso ramosissimo rainisque TÜIosis, foliis ses-

silibas incurvato - erectis carinatis lanceolatis obtusiusculis
,

apice rccurvato, senioribiis utrinque pilis patentibiis hispidis,

jimioribiis sericeo - canescentibus acutissimis, spicis termlnalibiis

gloraeratis paucifloris, corolla calyce duplo longiore, calycis

sericeo - canescentis lacluiis iauceolatis , stamiuibus inclusis

e medio tiibo ortis.

Iiiter rupes fruticesque raoiitium _,jHaiihoeksberge'* (altit.

III.) (Steilenbosch) et in monte „Zwarteberg" (Cale-

dou) Jul.

12. Lobostemon glaher m, Echium glabnim Tahl, (neu

Thunbergii) E. falcatum Lam.

Lehmann Asperif, p. 427. Icon. Tab. 26.

L. canle ramoso glabro, foliis alternis sessilibus angusto-

lanceolatis subfalcatis glabris subtus e punctis callosis albis

strigosis, supremis pilosis, spicis terminalibns pancifloris fo-

liosis, corolla parva inaequali, caljcis pilosi laciuiis lanceola-

tis inaeqnalibus , staminibus corolla vix longioribns e superiori

parte tubi ortis.

In terra camporum limosa (altit. II. III.) prope „Groote-

post" et in terra „ Zwartland" (Cap) April, atque Sept.

Octob.

13. Lobostemon Swartzii m. Echium angustifolium Sw.

E. Swartzii Lehm. .

Lehmann Asperifol. p. 426. Icon. Tab. 16.

t. caule superne ramoso glabro , ramis erectis scabris, fo-

liis alternis sessilibus lineari - lanceolatis acuminatis ad basiu

attenuatis supra glabris subtus et margine calloso-punctatis,

junioribus hispidulis ciliatis , spiculis tcrminalibus bi-tri-fidis
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pauclfloris bracteatis, corolla parva inaeqnali, caljce hispido,

stamiuibus exsertls e medio tubo ortis.

lu locis areuosis planitiei capensis (Altit. I.) prope „Wju-

berg" et infra „Constantia" (Cap) Decemb.

14. Lohostemon glaucophyllus ra., Echlum glabrnm Thuiib.

E. laevigatum Lara. E. glaiicophyllumPcrs,

Lehmann Asperif. p.423.

L, caule ramoso glaberrimo, ramis subflexiiosis, foliis ses-

silibns subcaruosis glaucis lanceolatis acutis glabris margine et

Costa media snbtus pnnctis albis callosis scabris , spicis panicu-

latis bipartitis bracteatis, floribus erectis secundis, corolla ma-

gna subaequali, calycibus glabris margine calloso-punctatis,

stamiuibns exsertis e superiori parte tubi ortis.

Inter frutices locorum Liimidinsculoriira moutium „Tafel-

berg" „Duyvelsberg" (altit. IT.— IV.) (Cap) et in valle

„Tulbagh" (Worcester) Sept. Octob.

15. Lobostemon verrucosus m. Ecliiiira rerrucosum Sw.

Lehmann Asperif. p. 429. Icon. Tab. 37. Thuuberg- fl.

cap. p. 164.

L. caule ramoso , ramis elongatis angnlatis cauescentibns,

foliis sessilibus ineumbentibus erectis confertissimis liucari- lan-

ceolatis obtusis slibcarinatis pilis adpressis subhispidis subtus

papillis setigeris scabri^, junioribus glaucis acntioribus supra

glabris subtus papillis vix conspicuis scabriusculis , spiculis

apice revolutis paniculaui terminalem primo confertam post la-

xiorcmformantibus, floribus subsessilibiis erectis secuadis, co-

rolla inacquali calyce duplo lougiori, calyce hirsuto vel pilis

pateutibus hispido , stauiinibus exsertis e superiori tubi parte

ortis.

In terra limosa inter frutices raontium (altit. II.) prope

„Tulbaghskioof" et in monte „Wiuterhoeksbcrg" (Wor-

cester) Sept. Decemb.
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15. Lobostenion acutissiinus m. n. sp.

L. caule ramoso , ramis eloii^atis aiigulato - eompressis

g'laberrirais , foliis sessilibns iiicnnibeiitiT>as crectis linearl-lan-

ceolatis acntissimis subcariiiatis iitriiiqiie papillis vix coiispicuis

rngosisj spiculis paTicilloris paniculam terminalem formautlbnSj

lloribus breTi'pedicellatis, pedicellis aiigulatis incrassatls , co-

rolla inaequali calyce diiplo lon^Iori, caljcis 5-partiti 5 -angu-

laris incaui subglabri laciniis papillosis erectis acutis, stamini-

biis exserti> e superiori parte tubi ortis.

Intcr fruticcs loconim lapidosorum moutiura (altit. 11. III. )

prope „Tiilbaghskloof" (Worcester) Sept.

Priori siraile, differt vero foliis acntissimis, pedicellis in-

crassatiSj caljcibnsque glabris,

h) STAMINIBUS FAUCI COROLLAE INSERTIS.

u, fruticosi,

17. Lobostemon lacvigatus m. Echinm laevigatum Tliunb.

(non Lamark.)

Leliraaun Aspcrifol. p. 424. Icon. Tab. 3. Thnnberg

1. c. p. 163.

L. eaule simplici glaberrimo , foliis sessilibns alteruis ova-

to- lanceolatis glabris margine spinuloso - ciliatis (setis albis

distantibus tubercnlis callosis iusideutibus) spica terminali com-

posita elongata mnltiflora foliosa, lloribus pedicellatis, corolla

magna acquali, caljce glabro margine spinuloso- clliato, sta-

minibus exsertis e fauce corollae ortis.

In montibns (altit. II. lll.) prope „Olifautsrivier" et „Brak-

foutein" (Clanwilliam) Sept.

18. Lobostemon imniculcftus m. Echinm paniculatnm

Tlmnb.

Lehmann Asperif. p. 425. Icon. Tab. 23. Thunberg

1. 1. p. 165.
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L. caule ramosoj ramis elorigatis superue angulatis pube-

sceutibiis, ramiilis floriferis hispidis, foliis sessilibas lanceolatis

acutiusculis hispidis margiue et costa media spinuloso-ciliatis

(ciliis e papillis albls prodeimtibus) floribus subsessillbus axil-

laribus secimdis pauiculara laxam bracteatam formantibus, bra-

cteis spinuloso - ciliatis hispidis , corolla parva aequali (alba)

calycis 5-fidi quinqueaugularis laciniis erectis acutis spinuloso-

ciliatis hispidis , staminibus exsertis e fauce corollae ortis.

Unicum exemplar in regione nrbis „Swellendam" a Mnn-

dio lectum. (Swellendam) Seplemb.

19, Lobostemon etongatus m. n. sp.

L. caule ramoso , ramis elongatis superne angulatis pube-

sceutibus, ramulis floriferis pilis longis patentibus moUibus pi-

losis, foliis sessilibus semi-amplexicaulibus lanceolatis obtu-

siuscnlis iitrinque punctis albis callosis
,
quibus pili breres mol-

les adpressi insident, subscabris, floribus sessilibus subsecun-

dis paniculam terminalem coarctatam bracteatam formantibus,

bracteis calycibns vix longioribus lanceolatis acutis pubescenti-

bus, corolla parva aequali (violacea) calycis 5-partiti hispidi

laciniis lanceolatis acuminatis, staminibus exsertis e fauce corol-

lae ortis,

Duo tantum exemplaria in montibus prope nrbem „Swel-

lendam" a Mundio lecta Sept. Octob,

Priori simlle, difi'ert vero foliis, bracteis calycibusque mi-

nime spinuloso-ciliatis.

20. Lohostcmon diversifolius m. n, sp.

L, caule ramoso, ramis erectis foliosissimis hirtis, foliis

sessilibus , inferiorihus pollicaribus lanceolatis ntriuque atte-

nuatis obtusiusculis subcarinatis papilloso- hispidis, superiori-

bus, in ramis floriferis, imbricatis ovato- lanceolatis acumi-

natis, apice recurvato ,
3— 4 lineas longis sericeo - cancsccnti-

<j
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l>us vel e puuctis albis scabrisj spicis terminalibus snbpanlcu-

latis pauclfloris, lloribus brevipedicellatis secundls, corolla

parva aeqiiali (violacea) calyce vix duplo loiigiorl , tubo augu-

sto, lirabo ampliato, calycis quiuqnefidi hispidi laciniis lan-

ceolatis acumiuatis, stamiuibus exsertis e fauce coroUae

ortis.

Pauca et manca exemplaria.

In collibxis „Karroo" similibus (altit. II. III.) inter „Hassa-

quaskloof" et „ Brederirier " (Swelleudam) Sept.

21. Lobostemon fastigiatus m, n. sp,

L. canle rainosissimo ramisque fästigiatis papilloso-sca-

bris, foliis alternis sessilibus angtisto - lauccolatis subfalcatis

acntiusculis firmis utriuque praesertim subtus papilloso-scabris,

spieulis'panlculatis braeteatis, bracteis laiiceolatis foliis simili-

bus, floribus subsessilibus secundis, corolla parva (violacea\

calyce vix duplo longiori , tubo augusto brevi, limbo ampliato,

calycis hirsuti laciniis lauceolatis acutiusculis post autltesm

patentibus y staminibas louge exsertis e fauce ortis.

In coUibus „Karroo" similibus (alt. IL) inter „Kochmanns-

klo of" et „Gauritzrivier" in terra s. d. „Kannaland"

(Swellendanun) in „Langenkloof " (Georg) Nov. Dec.

Differt a sequenti cui simile, inflorescentia distincte paui-

culata, calycibns bracteis et pedicellis minus pilosis > foliisque

acutioribus utrinqu« papillosis.

22. Lobostemon Lehmannianus, ra. Lobostemon echioides

Lehm. Linnaea Tom. 5. p. 378.

L. caule ramooo glabro, ramis divai*icatis hirsutis, foliis

sessilibus elliptico -lanceolatis obtusis firmis supra glabris snb-

tns praecipue versns apicem marginemque e punctis albis sub-

strigosis , spicis terminalibns coarctatis , bracteis ciliatis subtii»

pilosis , floribns snbsessilibus , corolla parva (violacea) calyce
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T:ixi^u,]jlft loiigiori, tiil)0 angnsto brevi liraliq (impliato, ralyris

lfeirsyti.laay.iis ellipticoT-Janceolatis obtiisis, stajniuibus/ lojige

exsertis e fauce ortisi.

Uiiiciim Exemplar, in campis (alt. I.) propcfliimen ,,Brpe-

derivicr" (Swellendam) Nov.

23. Lohostemon virgatus ip.. ii. sp, ^
,

,. . Ju. caule erecto ramoso glabro, rarais virgatis, adtiUiori-

bus subaphyliis glabris,;j*MM^*^>;(&M^ simplicissimls foliis iibi-

que tectis pilis adpressis iucaiio -pubesoentibu.s , foliis subim- i

bricatis sessilibiis erectis"iiit%ris shbcariniitis'lineäri-lanceola-

tis^obtnsis pilis brerissiiiiis adpressis incano - glancis snpra

snbglabris subtiis et margine papillis raris snbscabris , spiculi«'

terminalibus alternis apice reciirvatis bracteatis cöaretatis capi^J?
t.

IhM' formam simnlantibus , floribns brevissime pedieelbitis s«j«?

cundis, pedicellis bractcisqiie hispidis, coroUa parva (violacea)

tiibo angiisto , limbo ampliato, calycis hispidi laciuiis obtu-

siusculis, staminibus loiige exsertis e faiiee ortis.

In coUibus „Karroo" siniilibns (alt. II.) inter „Kocninans-

kloof" et „ Ganritzrivier ?' in terra s. d. „Kannaland"

(Swellendam) Nov.

Aiiue Echium trichotomum Thnnb. 1. c. p. 164!— Cum ^

Tabula' 24 Icounm Lehmanni convenit, sed differt foliis

snbtus et margine papillosis, caule uon trithotome-ra-

raoso , spicnlis subcapitatis et corolla violacea.

24. Lobostemon microphi/llus m. n. sp.

L, canle ramosissirao glabro , ramis erectls incano-pube-

scentibus, foliis sessilibus semiamplexicaulibns subimbricatis

ovato-lanceolatis acutiusculis 3— 4 lineas lougis supra pilis

adpressis strigosls snbtus praesertim versns apicem calloso-

punctatis, spiculis terminalibus alternis ante anthesin capitu-

lum forraantibus, post subpaniculatis bracteatis, bracteis foliis
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similibns, ooioUa (violacea) calye^e triplo lojigiori, tubo brevl,

ralycis Lispidi laciiiiis oUtusiusciilis , staauiuibiis.longe exsertis

efauce ortis.
..,^^^ ^x^%:^,.^

Iiiter fnitlces moutiuijft (a,|t, If,|) ^(.»(,.tiang,eJicIoof" (Georg)

Dcccmb.
. . . ,1 ;. , . m ,,

Distinctissiraa species habitu Lobostem. sphaerocephalo

similis. \wi^k^Ai\n-

25, Lobostemon capifatus m. Echiiim cairitÄtuiir.Li JEI,.hirt

spidum Bnrin, Vi? /r.T .i^nspiril

Lehmann A<iperif, p. 430. Icon. Tab. 27. Thnnberg

1. c. pi l66,

L. caule ramoso raniisqiie adseeudentibiis angnlatis pllosis,

föliis sessilibiis freqneiitibus fauceolatli? iitrinqiie e pnnctis cäl-'

losis älbis hispidlssiinis, splculis tenninalibus bracteatis tiäpitu-

liim fonnautibns, floriijus subsessilibiis, bracteis pilosÖ'-Lispi-"

dis, corolla parva (rubra) aeqnäli , calycls 5-pcärtiti nispidi

latiniis lineaHbiif?', 'stamtuibus exsertis e faiice ortis.

Unicum excmplar, in montibüs (alt. 11.) prope „Groene-

kloof» (Cap,^) Oct;,^.
.

..<J Ji'^i! h-. •.
, .

26. Lobostemon spTiacrocepJiah/s m. Ecliiiira spliaeroce-

plialum Yahl. E. capitatum /? Lani.

Lehmann Asperif. p. 431, Iconnm Tab, 28,

L. canle ramoslssimo glabro, ramis adscendentibus vil-

loso. - hispidis, foliis sessilibiis semiainplexicaulibus alternis

snblmbricatis lanceolatis obtusis vix unguiciilaribus supra con-

cavis strigosis subtns fconvexis calloso-strigosis, ^'allis pilisq.ue

albis , spiciilis alternis bracteatis capitula globosa terrainalia.

solitaria formantibus, bracteis ciliatis, corolla parva aequali

(alba) calyce paulo Jongiori, calyce piloso^ staminibns longe

exsertis e fauce ortis.
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In terra limosa camporum (alt. I.) prope ßiimeii „ Yieren-

twintigriviwen (Clanwilliam) Sept.

ß, herbacea, caiilibus simplicibiis pliiribus ex nna

radice-, spicis terminalibns compositis cjlindricis,

tegumeuto ad basiii stamiuura minus perspicno.

27. Lobostemon Echlonianus m. n. sp.

L. caulibus pilosis incurvato-erectis, follis radicallbiis pe-

tiolatis ovato-laiicpolatis ad basin attenuatis svibspatulatis acu-

tiusculis, caulinis sessilibns semiamplexicanlibns obtusis, Omni-

bus, piliis patentibus punetis callosis albis insidentibus hispidis,

spica terminal! composita adolescentl ovato - oblouga immo

subglobosa, senescenti spicnlis distincte alternis longius pedi-

cellatis interrupta, corolla parva (2 lineas longa) caljce parnm

longiori aeqnali, tubo latiori limbnni vix superantl, laciniis

brevissimis rotundatis, calycis albo-tomentosi laciniis obtusis,,

stamiuibus exsertis e fauce ortis.

In terra arenoso -limosa (alt. III.) ad „Hottewtottsliollands-

Uoof" (StellenboscL) Octob. Novemb.

28. Lobostemon viridi-argenteusm, n. sp*

L. caulibus incurvato-erectis ad basin purpurascenti - to-

mentosis superne incano-tomentosis ad spicam usque valde fo-

liosis, foliis lineari-lanceolatis ensiformibus acutis subglabris

pilis brevissimis adpressis serieeis vix: tomentosis , radicalibus

in petiolum attenuatis longissimis (4— 5 pollicaribus), petioHs

vaginantibus, vagina purpurascenti -tomentosa, caulinis semi-

amplexicaulibus brevioribus decrescentibus et in bracteas traua-

euntibns , spiea linearl - oblonga (2 — 3 poU* longa 5— 6

lineas lata) bracteis interpositis llores yix superantibus , corolla

parva aequali (2 lin. longa) tubo angustiore limbo longiore, ca-

lycis 5-partiti pilis viride- argenteis villosissimi laciniis lo>»-

g'ioribns obtusis ^, staminibus exsertis e fauce ortis.
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In locis arenosis (alt. I.) ad radices montium „Fiqoet- ber-

ge" (Stellenbosch) Octob. Calyce multo longiore ab

omuibns proximis differt.

29. Lobostemon spicatus m. Echium spicatum L.

Lehmann Asperif. p. 435. Icon. Tab. 1. Thunberg 1. c.

p. 165.

L. canlibns incnrvato - erectis basi purpurascentibns tereti-

bus snperne angnlatis pilis longis albis pilosis, foliis lineari-

lanceolatis ensiformibns acutiuscalls utrinque valde pilosis
,

pi-

lis lougis albis pateutibiis rarius e punctis callosis ortis, radi-

calihus longissimis (bi-tripalmaribus) petiolatis in petiolum

attemiatis
,

petiolis basi dilatatis membranaceis raginantibus

purpurasccnti-tomentosis, caulinis sessilibus semiamplexican-

libns decrescentibus et in bracteas transeuntibus (rarioribns

quam in praecedenti), spica terminali lineari-oblonga (2— 3 -

poll. longa 5— 6-lineas lata) bracteis interpositis flores supe-

rantibns acutis foliis similibiis, corolla parva (alba) calycem

parnm snperanti subaequali tubo breviori latiori, limbo tubum

snperanti, laciniis longioribns rotundatis^ caljcis 5-partiti ar-

genteo-villosilaciniis acutiusculis, stamiuibns exsertis e fauce

ortis basi distiucte barbatis.

|fc- In terra limosa prope pagnm „Sommerset" in „Hotten-
*^ tottsholland" (Stellenbosch) Ang. Sept.

Inter exemplaria Eckloniana nno eodemque loco lecta oc-

currnnt juniora cum Echio spicato L. omnino conveuientia,

adultiora spicis basi interrnptis , foliis calloso - pnnctatis ad

EcTiium incanum Thunb. appropiuqnantia, et senescentia post

anthesin calycibus tautum persistentibus, spicis longissimis

linearibns interrnptis (rcl racemis spicatis linearibns) ab Echio

incano Thunb. minimc dirersa. Quamobrem non dnbito Echium
Hr Bd. 2s Heft. 10
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iiicauum (Thuul». fl. cap. p. 164. Lehmann Asperifol. p. 436.)

nihil esse uisi Echium spicatum (yel etiam, ut postea dicam,

Echium candatum) statu deflorato. Exemplar Echii incani in

Herbario amicissimi Lehmann et iconLehmannlana (Tab. 33.)

secundum exemplar Thunbergiannm facta corollis destitiita

snnt et a nostris exemplaribus senioribus Lobostemi spicati

plane nou differunt. Ipse Thunbergius nihil dicit de corolla,

celeb. Lehmann quidem dicit Echio incano esse corollam coern-

leamj sed qmim non Timm Tiderit et omnium hujns iudolis

Echiorum corollae albidae in senioribns exemplaribus siccatis

brnnneae fiant, persistentem aliquam et siccam corollam (nti

etiam in nostris exemplaribus certe ad E. spicatum referendis

interdum reperitur), eumTidisse credo.

30. Lohostemon splendens m, n. sp.

L, caulibus incurvato - erectis snperne angnlatls pilis longis

albis pilosiusculis , foliis lineari-lanceolatis ensiformibus ob-

tusis utrinque pilis rarioribus patentibus pilosiusculis interdum

glabris vel aplcem versus calloso-punctatis, radicaltbus lon-

gissimis in petiolum attenuatis
,

petiolis basi dilatatls membra-

naceis vaginantibns purpurascenti-villosis, caM/mis sessilibus

semiamplexicaulibus obtusiusculis in bracteas transeuntibus,

spica lineari-oblonga (3— 4 poll. longa, 6— 8 lineas lata)

hasi interrupta, bracteis ilores yix superantibus subacutis, co-

rolla majori (quam in praecedentibus) (3 lineas longa) aequali

calyce duplo longiori, tubo angustiore longiore limbum supe-

rante, laciniis rotundatis brevioribus, calycis 5-partiti argen-

teo-villosi laciniis acutiusculis, staminibus exsertis e fauce ortis

basi vix barbatis.

In locis humidis arenosis (alt. L II.) collinm prope „Brack-

fontein" (Clanwilliam) Aug. Sept.
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Priori simillimus sed diifert foliis multo miuus pilosis co-

rolla majori tubo praesertim longiori , staminnmque tegumento

vix perspicuo.

31. Lobostemon caudatus m. Echium caudatnm Thunb.

Lehmann Asperif. p. 434. Icou. Tab. 32. Thunberg 1. c.

p. 165.

L. caulibus elougatis inciirvato - erectis villosis superne

praesertim argenteo-villosissimis, foliis setaceo-hispidis, pi-

lis albis tuberculis miuutis iusideutibus prope raarginem impri-

mis frequentibus , radicalibus petiolatis oblonge - lanceolatis

utrinque attennatis subcarinatis 4— 8-pollicaribus
, caulinis

alternis sessilibus lanceolatis acntiuscnlis, supremis subulatis

basi villosis, spica terminali ovato-oblonga (2— 3 poll. lon"-a

pollicem lata) bracteis floribus subbrevioribus in senescentibus

spicis tantum perspicuis, corolla calyce rix diiplo longiori (ma-
jori tamen quam in praecedentibus) tnbo angusto limbum supe-

ranti, caljce 5-partito argenteo-piloso, staminibus longe ex-

sertis e fauce ortis, tegumento Tix perspicuo.

In collibüs (altit. II.) prope „Klapmuts" (Stelleubosch)

Octob.

Adsunt etiam inter hujus speciei exemplaria uuo eodemque

loco lecta uonnulla seuiora corollis destituta, calycibus incanis

pubescentibus, foliis calloso- punctatis incanis et spica lougis-

sima liueari interrupta, Echio mcawo Thunb. siraillima, certe

Tero ad hanc speciem referenda, cum exemplaria intermedia non
desint,

32. Lobostemon latifolius m. u. sp.

L. caulibus elongatis (pedalibus) incurvato- erectis angu-
latis basi subglabris superne pilis albis mollissimis villosiuscu-

jis parum foliosis, foliis radicalibus petiolatis ovato -lanceola-

10*
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tls utrlnqae attennatis (medio polllcem et sesquipollicem latis)

utrinque puiictis albis versus marginem dispositis scabris cete-

rum glaberrimis , caulinis rarioribus sessilibus alternis lanceo-

latis obtusis hiuc inde e punctis callosis pilosiusculis , spica

oblongo - oyata , bracteis flores aequantibus , corolla parva ca-

lyce vix duplo longiori, tubo breviori et latiori (quam in prae-

cedenti ) calyce 5 - partito argenteo - villosissimo longiore

(quam in praecedenti) staminibus exsertis e fauce ortis vix bar-

batis.

In terra limosa collium (alt, I. II.) prope „Saldanhabay"

(Cap) Aug. Sept. ^

j

Anne varietas prioris glabra? diffcrt autem praeter glabri-

tiem foliis latioribus, calyce longiori, corollae tubo breviori

latiorique.

33. Lobostemon eriostachyus m, n. sp.

L. caulibus incurvato - erectis angulatis pilosis vel argen-

teo - villosis ad spicam usque foliosissimis , foliig radicalibus

petiolatis lauceolatis utrinque attenuatis , caulinis sessilibus

semi - amplexicaulibus alternis oppositisque lato - lauceolatis

obtusis, superioribus frequentissimis brevioribus in bracteas

transeuntibus lanceolatas calycibus longiores, spica oblongo -

ovata (3poll. longa l^/o poll. lata) bracteis ante anthesiu ex

villis calycum prominentibus et strobilum referentibus , corolla

calyce duplo longiori (majori quam in praecedentibus) subtubn-

losa (tubo nempe limbo multo longiore) calycibus pedicellisqne

argenteo- villosissimis pilis serieeis lougissimis undiqne tectis,

staminibus longe exsertis e fauce ortis, tegumento vix per-

spicuo.

In terra limoso-arenosa (alt. I. II.) moutis „Blaueberg"

et prope „ Saldanhabay " (Cap) Octob. Novemb.
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Species elegautissima a cl. Thunberg cum Echio caadato

jtmcta, a quo vero differt: caulibus ad spicam iisque maxime

foliosis, foliis caulinis lato - lauceolatis , caljcibus yillosissi-

mis et corollae tubo loiiffiori.

Echia capensia Thunber^ana et Lehmanniana qiiae iu-

ter plantas Ecklonianas non reperinntur, sunt: E. scabrum

Thuub. et E. incanum Thunb. , utrumque mihi, uti supra

dixi, quodammodo dubium, E. trichotomum Thunb. et Echium

rosmarinifolium Lehm., quod e manco tantum in Herbario

Lehmanniano exemplari mihi uotum, quoad staminum ortnm

accuratius examinare non potui; dubito yero an ad genus

Lobostemon sit referendom , habitu potius ad Lithospermum

accedit.



Z E N K E R I A
NOVUM GRAMINUM GENUS E TRIBÜ

FESTÜGEORUM.

IN HONOREM CfeLEBERRIMI J. C. ZENKER, PRO-,

FESSORIS JENENSIS , MERITISSIMI FLORAE NILAGI-

RICAE INVESTIGATORIS , DIXIT, GRAMINA IBIDE3I

LECTA EXAMINARE JüSSUS

C. JB. TRINIUS.

C Accedit Tab. III. D

CHARACTEPl generis.

Panicula jubalis. Spiculae biflorae. Glumae subaequa-

les, flosciilis triplo breviores. FloscuU llnearl-lanceo-

lati, acnmiuati, basl pilis stipati, fastigiati. J'alv* in-

ferior 7 - nervi s.

ZENKERIA ELEGANS.

Culmus e radice fibrosa erectus, basi foliorum fasciculis aliquot

stipatns ibldcmquc vagiuis emortuis et laceris vestitus, cum

panicula 10— 12-poHicaris, teretiusculus, tenuis quidem

tarnen satis firinus^ simplex, glaber, ad nodos 3— 4, quo-

rura 3 inferiores radici proximi, glabros aequus vcl levissime

tantum geniculatus.
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Vaginae striatae, glabrae aiit faiice yiliis aliquot barbiilatae:

infimae confertae ,« breves , ciilmeae inleruodiis breyiores,

soprema elougata.

Ligula brevissima, ciliaris,

Folia compresso - et subsetaceo - convoluta ( complanata vix

lineam lata), firmula_, glabra, fasciculorum et culmea in-

feriora pateutia et pollices 2— 4 et ultra longa, supremnra

adpressum , vix pollicare.

PanicuJa pollices 2*/2— 4 et ultra longa, erecta, pl. min. pa-

tcns , apice subnutans, nunc tota piirpurascens, nunc e sor-

dide albo et purpureo varia, uijcis comm. teuuis , flexiio-

sulns, glaber. Radii aut solitarii et sparsi , aut aliquot

conferti etpseudo- verticillati, perteuues, flexuosuli, glabri,

uon longe supra basin radiolosi : radiolis patulis
,

parce

compositis.

Spiculae in pedicellis glabris solitariae, dnm minus apertae

sunt lineari-oblougae, lineam cum dimidia et qu. exe. lon-

gae, erectae, subherbaceo-membranaceae,

Glumae subaequales (inferiore nounihil breriori), hiantes, lan-

ceolatae, acutae, uninerves^ compressae, glabrae, biflorae

flosculis pl. ^fi breviores.

i7oscM?« subfastigiati , lineari-lanceolati, uterque callo minuto

pilos ipsis ^3 breviores emittenti insidens. Valvula infe-

rior compressa^ acuminata, uerris 7 (interdum praeterea

uno alterove adventitioet obsoleto) uotata, margine pilis ali-

quot conspersa. Valv» superior paulo brevior, latitudinis

ejusdem, obsolete biaciculata, dissitc binervis, ad nervös

inferius pilosa.

Lodiculae squamae 2, oblongae , obtusae, latere exteriori

subamplectentes
, ovarium aequantes.
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Stamina 3. Filamenta (
juniora ) brevissiina, ^ntherae

lineares. OvaWww oblongum, glabrum. Sti/U2, breves.

Stigmata plamosa. Fructus ignotus.

Habitat in Indiae orientalis moritibus Nilagiri dictis.

Tab. III. f. 1. Spicula.

2. Glumarum altera.

3. Flosculus inferior.

4r, Flosculus superior.

5. Valvula inferior.

6. Valvula superior,

7. Squamae Lodiculae.

8. Genitalia.



EGHINOCACTI NOVI DESCRIPTIO,

ADJEGTIS DE MELOCAGTI ET EGHINOCACTI
SPECIEBÜS QUIBUSDAM ANIMADVER-

SIONIBÜS ,

AUCTORE

F. A. G. MIQUEL,
BOTAN. liECTORE ROTERODAMENSI.

(Cum Tabula IV.)

JjJx eo tempore
,

quo post Haworthium Viri Clarissimi Pritt'

ceps a Sdlm-jyycJc 3 De Candolle, Lehmann ^ Link et Otto

plares Melocactornm et Echinocactorum species noyas descri-

pserunt, eorumque differentias genericas et specificas rectius

stabilivernnt , mirificae hae plantarum formae diligontius a Bo-

tanicis sunt obseryatae.

Quamvis enim Linnaeus in Syst. Veg. uuam modo Melo-

cacti speciem , sub Cacti Melocacti nomine rimatus sit , plures

procul dubio jam eo tempore in Europa aderaut, non autem

specifice distinctae. Testis nobis sit M. placentiformis Lehm,,

a Beslero in Hort. Eystett. jam a. 1613 delineatus. Sub com-

mnni Melocacti nomine in veterum Botauicorum scriptis revera

plures species latere, tum ex iconum ipsarum differentia, tum

ea adnexis descriptiouibus constat. Neque tamen ex his hodie

adhuc species adcurate determiuari posse crcdimus. — Id ap-

pendice ad R, Dodonaei stirp. Pemptad. , versionis belg. quae
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prodiit Antverpiae a. 1644, pag. 1422 Melocactus delineatus

est, ex insula Majo allatus^ magno cephalio etcostis, ut yide-

tur, decera instructns, in qnibus singulis Septem tubercula spi-

nigera adsunt. Quae icon, si veram plantae imaginem exhibet,

Melocactum novurn obfert. Clusius accuratins Melocactum de-

scribit, quem ad M. communem referendum esse ceuseo. (Cos-

tae sedecim, iu quavis novem tubercula spinigera; in qnovis

Spinae novem, duae ultra pollicem longae; iuferioram tuber-

culorum fuscae, mediorura. albo - castaneae , superioruni cine-

reae, apicibus subrubellis; cephalium maguum poll. 1 altum,

3 latum; fructus purpureus, semiuibus uigris spleudentibus.

Cacti totius altitudo 12 poll. , baseos peripheria 25 ; superius

sensim angustior, Sulci profund!.) —
Verum autem Echinocactum fructiferum jam a. 1654 ex

America sibi allatum, deliueavit et descripsit ^braJiamus

Muntin

g

, Botan. Professor Groningauus, iu opere cuititulus:

Waare Oeffening der Planten. Amsterdam 1672. pag. 414. In

Tertice e supremis costis orti, duo fructiis aderant, et plures

exsiccati flores rubri. Fructus satis magni sunt, superius coro-

nati, et omnino cum illis Cereorum comparandi. Costae ob-

tusae, crassae, tuberculatae sunt, ut videtur numero 13. Spi-

narum fortium 6 — 10, fasciculi omnes tomento cineti sunt.

Totius forma semi-globosa est. E. plaeentiformi ic/tw. pro-

ximus Tidetur, attamen ab illo divcrsus, et nondum descriptus.

— Muntingitis Echinomelocactum eum vocavit.

Felicior autem plantas Cacteas cognoscendi occasio mihi

oblata est. In hortum seil, botanicum Roterodamensem ante

aliquot tempus plures ex India occidentali vivi Cacti sunt allati,

quorum complures equidem ad species jam descriptasr retuli,

etiamsi subinde levioribus notis, iufra recensendis differrent.

Tria autem specimina ejusdera speciel aderant, quam, cum iu

nuUo Botanicorum scrlpto, ui graviter fallor, dcscriptum inve-

nissera, hie describere animus est. Unum hiijus specimen cum
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horto botanico Lngduno -Batavo, alterum Hamburgensium est

communicatum , tertio apud iios superstite.

Cum spinarum habitu, eolore siiigulari caet. primo obtntu

ab affinibus distiiiguatnr, nomen esto EcJiinocactus arantha-

canthus 3 hac phrasi definiendus.

„Tninco ovali, pallido - viridi , costis 13— 16, oblique

(dcxtrorsuni) decurreutibusj obtusissimis, impressioiiibus late-

ralibus profuudis; sulcis profuudis siuii obtuso; spiuis majori-

bus. tribus erectis, complanato - trigouis, apicibus teretibus;

quatuordecim miuornm infimis 3 descendentibus magiiis, ar-

rectis , lateralibus 8 minoribus decumbentibus, super adjaceu-

tes costas exteiisis ; 3 superloribus minimis , media erecto - ar-

cnata, — Floribus Verticis Spinae lauugiue alba ciu-

ctae. — Cephalium nulluni." —
,

„Habitat in iusula St. Tliomae, in terra sicca, dura,

granulosa_, ferrea.

DifFert ab omnibus Ecliinocactis spinarum et costarum ha-

bitu; hac ratione autem proprius ad Melocactos accedit, a qui-

b«s — praeter dilFcrentias genericas ut videtur, — recedit:

a M. commuui spinarum numero, a M. macrocantho spinis cen-

tralibus constantcr tribus, radiantibus 14, a M. pyramidali co-

stis paucioribus, truuei forma, spinis radiantibus caet.; ab

omnibus autem costis obliquis, nee perpendicclaribus.

Speciminis majcimi descriptio,

Truncus oralis, pallide viridis, crebcrrimis et valde ap-

proximatis spiuis horridus. Absque spinis lÖCeutimetra altus
;

baseos diameter 14 Ceutira. Axis lignosus in centro, — Basis

oranino plana.

Costae 16, oblique decurrentes, spiralis lineae, dextror-

snm volutae, quasi segmenta; obtusissimae, ad trunci basiu

3 ceutim. distantes, superius couvergentes, in verlice obtuso
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confluentes ; impressiones laterales profundae , tubercula pro-

minentia iu costarum crista elFormantes.

Sw?ci inferius 3 Centim. profimdi, sinuobtuso, superius

angustiores.

Tubercula spinigera in quavis costa 11 , alternarum co-

starum iu eadem linea horizonlali jacentia.

Spinae centrales majores erectae in qliovis fasciculo 3,

rarissime 1; 5— 7 Centimetr. lougae, pennae coryinae cras-

sitie; earum infima ut plurimum caeteris paullo longior; basi

complanato-trigonae, apice teretes pungentes
;
griseo-flavican-

tes, diaphanae, apicibus leviter fuscis. Infima horizontalis,

i. e. angulo recto truncum secat; superiores adscendentes. —
Spinae radiantes 14, 4— 5 Centim. longae , tenuiores, palli-

dae , non splendentes : harum 3 infimae caeteris longiores , ma-

gis distantes , media longa dependenti , nee cauli incumbenti
;

laterales duae oblique divergentes ; sp. radiantes mediae in utro-

que tuberculi latere 4, omnes horizontales, parallelae, trunco

incumbentes et supra costas adjacentes extensae, adeo ut harum

reti tota planta sit circumdata; tres superiores eadem ac infimae

ratione dispositae, at suprema, omnium utplurimum minima,

erecto - arcuata, — Normalis hie spinarnm situs ex loci an-

gustia, mutua pressione caet. non raro turbatus est, — Spi-

narnm magnitudo in tota planta eadem ; in superioris parte au>

tem basi tomeuto albo cinctae, et in vertice valde approximatae,

cum tuberculis, e quibus oriuntur, in circulis spiralibus coUo-

catae, et erectae sunt.

Specimen junius, praecedenti ^/3 parte minus, diflfert trunci

forma omnino sphaerica, costis 13, sibi magis approximatis,

spinis ratione trunci majoribus, magis fulvis, et 10 tuberculis

iu quayis costa.

\
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Melocacti macrocanthi Pr» Salm - DycJc duo indu-

l)ia specimiua, ex insula St. Thomae allata servamus, quonim

major, ciiin cephalio 16 yä Centira. altus , fonnam ovatam,

panllo obliquam habet, superius coarctatam; baseos diameter

17 Ceutim. Color profunde viridis. Costae 14 (in utroque

specimiue) perpendiculares; inferius 4y2Centim.distantes, ob-

tusae , ad basin trnnci horizontaliter in sulcum 1 Centim. pro-

fandum decnrrcntes. 10— 11 tubercula in quaris Costa, im-

pressionibus lateralibus levibus separata. Spinae omnes fuscae,

diaphanae; centrales erectae 3— 4, majores, 4— 5 Centim,

longae, suprema maxima; radiantium 3 inferiores majores, la-

terales 10, horizontales tenues. — Cephalium 1 Centim, al-

töm, 5 in diametro, obliquum, ad latus trunci brevius inclina-

tum, griseo-tomentosum, fasciculis spinarum tenuium circula-

riter irapositis.

Aliam ex cadem terra Cacti speciem accepimus, quem pro-

cul dubio M. macrocanthum habuissem, nisi cephalii defectus

id impediyerit et forte Echinocactum eum declaravit. Tot autem

signis cum M. macrocantho convenit, nt ejus varietatibus eum

«adscribere mallem, idque eo magis, cum cephalii defectus, cou-

stans generis Echinocacti character non sit habendus, sed

hie in flore solummodo quaerendus sit. Noster autem formam

magis rotiindatara habet, vertice minus angustato; altit. 14 Cen-

tim. ; diam. baseos 16. Color pallide viridis. Costae 14, ejus-

dem omniuo ac in M. macrocantho formae; sulci in medio trunco

profundissimi ; 8 tubercula in quaris costa, quorum duo supre-

ma in vertice applauato , sibi valde approximata , disposita

sunt. Spinae majores 4, magis pallidae, apice fusco-rubrae;

radiantes plerumque 14, tribus inferioribus majoribuSj non ita

decumbentibus ; suprema impari erectiuscnla; caeterae laterales

minores, costas adjacentes non pertiugentes. In vertice spinae

erectae sunt, basi tomento cinctae, tuberculis in circulis spira-

libns dispositis. — Nisi magna cum M. macrocantho evidens
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affinitas obstaret, Echinocactum haberem, E. melocactiformi
,

quem CandoUeus (Mem. du Mus. T. XVIL Tab. 10.) deliueavit,

proximum.

3Ielocactum pyramidalem Pr, a Salm - DycJc serva-

mus, ex insula St. Thomae advectura, nunc fructiferum cum

cepbalio 16 Ceutim. altum; baseos diam. 14^*2 Centira. Ce-

phaliufit 3 Centim. alt. , 7 in diam. Totius forma pyramida-

lis; color pallidus ; costae 13 ,
quam levissime obliquae; infe-

rius 14 Ceutim. distaut, superius convergiint; siiJci iu medio

caule 2^^ Cent, profuudi ; inferius et superius miuus. Tuber-

cula in quavis costa 8— 9, approximata; impressioues latera-

les profuudae. Spinae majores erectae 3; radiantium supreraa

minor arcnato-patens; caeterae 14— lötenuiores, costam ad-

jacentem pertingentes non superautes; tres inferiores majores

sunt, remotae, erecto - dependentes. Spinae omnes pallide

carneae, inf. complanato-trigonae, apice teretes. — Cepha-

lium albi-grescium tomentosum, fasciculis spicularura fusca-

rum prominentibus. — Fructus plures carnosi , e tomento ^i

parte prominent, splendentes rosei , 3 Centim. longi pyrifor-

mes; superius 5 millim-latl, Inf. multo angustiores ; alii uno

latere, alii utroque profunde sulcati angiilato-costati; semi-

uula nigra interno pariete placentulls albis innixa.

Diffcrt adeo a M. pyramidali, quem LtnJc et Otto in Ver-

haudl. zur Beförd. des Gartenb. Prcuss. Tom. III. p. 419 de-

scripserunt: truucicolore pallido , costis paucioribus, spinis

central, constanter 3 , omnibus pallidioribus.

Melocactus communis Junior nobis est, ex India occi-

deutali allatus, altitud. 6^2 Centim., diamet. baseos 8, spbae-

ricus, laete viridis; costis 15, in quavis tubercnla 9; spinis ccn-

tralibus3, — 2^2 Centim. longis; radlantibus 14, omnibus

pallide fuscis. Costae obtusae sunt et 2 Cent, a se invicem di-



— 159

staut, impressiouibiis lateralibus evidentibus. Vertex applana-

tus absque ceplialio. Spinae snperiores lamiglne cinctae. —
üna itaqne spiiia radlante dcficieute iioster ab eo difFert

,
quem

Link et Otto (I. c. p. 423) descripserunt.

Echinocactus tepJiracanthus LJc» et Otto, noster for-

mam habet ovato-sphaericam, iuf. contractam, sup. applana-

tam; 10^*2 Centim. altus; 10 Centim. diametr. glauco- viridis.

Costae 12, perpendiculares, subflexuosae, altae valdc com-

plauatae, margine autico acuto; una superius bifida. Sulci

2'y2 Centim. profuudi, sinu acutissimo. lu quavis costa 9— 10

tubercula; iuferiora magis approximata , iu medio ly^ Ceutim.

distautia. Spiuae iuferiori tuberculi margiue affixae , costa iu-

ter tubercula arcuatim promiueute; sp. pallide fuscae , rix dia-

phauae, uou spleudeutes, superiores fere albidae. Spina media

erecta una,
2^fj, Centim. longa, sed infima radiantium paullo

brevior; harum 6— 8, rarissime 9 adsunt, panllo minores,

adscendentes; infiraa omuinra maxima, 3 Centim.; supremae

minimac. Omnes basi trigonae, apice teretes; in inferiore

trunci parte firmae, in sup. molliores, flexiles. Laterales

costarum impressiones non profundae. In vertice costae se tan-

gunt, non couflanut. — DilFert adeo noster, quem antea

E. acuato adscripserara, ab illo
,
quem izMÄ: et Otto (1. c. p.

422.) descripserunt, costis paucioribus, iinpressionibus latera-

libus praesentibus, spina centrali una. Cum autem trunci for-

ma, habitu, costis acnatis caet. magnopere conveniat, cautius

duxi, E. tephracantho plantam nostram adnumerare, quam

novo nomine iusignire.

Characteres, qui ad Melocacti et Echinocacti species di-

stingnendas, huc usque ab auctoribus sunt adhibiti, utpluri-

mnm incerti nobis esse videntur : nee mirum, cum fere omnes ex

organis caulinis et foliaceis petiti sint
,

qnae in his plantis adeo
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imperfecte eToluta et fallacia sint. Sperandum sane, characte-

res e flore fructnque, data occasione, firmiores componi

posse.

Trunci seil, forma pro varia aetate valde differt; qui in

jnyeutute sphaerici sunt, postea non raro ovales, elongati, py-

ramidales evadunt.

Costarum numerus nequaquam constans est ; Tel enim inde

ab iuitio in eadem specie diifert , vel postea, costis accessoriis

ortis, turbatur, quod aut priscoriim bifurcatione , aut interme-

diis e sulcis excrescentibus , obtinet, nt in plurimisEchinocactis

observavi. Idem omnino de Cereorum angiilis jam animadver-

tit Cel. De Candolle (1. c, p. 41). Angulos accessorios inter-

medios in C. hexagono et heptagono observavi, attamen ita, ut

plerumque^ novo angulo orto, priorum qui novo dexter esset,

evanesceret ; in aliquo autem trunci spatio simultanei aderant,

adeo ut hexagonus ita septera, et heptagonus octo angulos ha-

beret. Candolltus in E. erispato costarum numerum a 30— 60

variare vidit (Suppl. Cact. p.20). Cosfarum directio non ne-

gligatur; typice fortasse omnes quodammodo spirales sunt, tu-

berculis seil, (ramis abortivis) quorum concretione costae for-

mantur, in lineis spiralibus circa caulem distributis. Costa-

rumforma ea ratioue quidem constans est, ut acntas aut obtu-

sas distinguere liceat; leviores autem notae mutabiles sunt;

provectiore enim aetate magis a se invicem recedunt, applanan-

tur, sulcis taudem fere evauidis, eadem fcre ratione, ac in

Opuntiis caules plani foliacei, teretes et lignosi evadunt. Idem

de impressionibus costarum lateralibus valet. Tuberculo-

rum spiniferorum numerus potius ad aetatem quam speciem

discriminaudam valet. Eorum distantia inter se constantior

est, sed nonnisi characterem tertii ordinis constituere potest.

Spinarum Situs et directio a mutationibus, quas tubercula pro

yaria aetate patiuntur, mutari necesse est et observatione con-

1
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slat. Inferior seil, tuberculi pars in vetiistioribus ad anteriora

propellitur, et adeo spinas inferiores ejusdem tnberculi, aut

snperiores tuberculi subjacentis, erigit. Simili causa Spinae

centrales in aduitis etiara magis erignntur. E praecedeutibus

simul sequitur, spinarum longitudinem j ad sulcorum lati-

tudinem v, c, relatam, inconstantem praebere characterem ;

spinarum enim iucrenientuni cito terminatur , dum trunci ambi-

tns continuo augeatur, — Multo firmiores notae e spinarum

forma et numero petuntiir. Centrales et radiantes caute e situ

distinguantur, et hae iterum in inferiores , medias etsupremas;

hoc intuitns jam indicat, et morphologica evolutio confirmare

videtur. Radiantes subinde erectae, iraprimis suprema, ne cum

centralibus confundantur, cavendum. — Cephalium
,
quod so-

himmodo in plauta adulta adest, haue ob causam saepe dubium

characterem format. Ad Melocactos ab Echinocactis discernen-

dos non sufficit. In his enim occurrere constat, et ipse in E.

intricato vidi, quare nee ex hac nota, indicante licet Gel. De Can-

dolle (I.e. pag. 36) nee ex reliquo habitu haec genera eerle

distinguere possumus, solo flore vere distincta, Melocaeti

juniores etiam cephalium non habent. — Sola naturae dili-

genti observatione aliquando haee dubia extricari possunt.

Scribeb. Roterodami , ni. Septembri 1836.

Itr Bd 2s Heft. \\



Lichenologische Bemerkungen
von

Ernst Ha m p e,

Apotheker zu Blankenburg.

In dem Verzeichnisse der Pflanzen des Harzgebietes steht •

unter Verrucaria: „NB.. Einige Verrucarien erscheinen mir

als gewisse Zustände anderer Flechten". — Ich erlaube mir

die Botaniker und vorzüglich die Lichenologen auf folgende

Beobachtungen aufmerksam zu macheu. Im Bodethale unter

der Rosstrappe fand ich an Granitfelsen, die steile, ziemlich

glatte Wände bilden, worüber den grossesten Theil des Jahrs

Wasser hinabfliesst, eine Yerrucaria, die Herr Hofrath

Meyer in Göttingen für seine V. viridula erkannte, — Ich

verfolgte diese Verrucaria und fand an der nämlichen Stelle

einige Exemplare , deren Früchte mit denen einer Fatellaria die

grosseste Aehnllchkeit hatten. Ich halte diese für Lecidea

rivulosa Ach. deren Thallus durch häufiges üeberfliessen des

herabströmenden Wassers dicker geworden ist, wodurch die

Apothecien verhindert werden, sich regelmässig auszubildsn.

— So entsteht, indem sich die Ränder der Apothecien durch

den wuchernden Thallus aufgetrieben einwärts kehren, die

Verrucaria viridula Mev. — Ich vermuthe, dass dieser Zu-



~
163

stand der L. rivulosa der L. contigua d hydrophila Fries
Lichenogr. p. 301 sehr nahe kommt. Dann erlaube ich mir
die Behauptun- aufzustellen, dass die Verrncaria pinmbea
Ach. nur ein verkümmerter Zustand der Lecidea contigua
ist. — An der Entstehung der V. plumbea aus der Lecidea
contigua hat der auf seiner Oberfläche leicht verwitternde
Kalkstein Schuld. Die Flechtenkruste, Kleesäure haltig,
bildet mit dem Kalke, vermöge der Säure — kleesauren
Kalk, der leicht verwittern würde, wenn die Flechtensub-
stanz nicht als Bindungsmittel aufträte. Dass aber ein so
veränderter Thallus auch auf die Ausbildung der Früchte
uachtheilig einwirken muss, ist leicht zu erklären. — Die
Apothecien bleiben sehr klein und kuglig, und nur, wo die
Apothecien etwas weiter ausgebildet werden, entstehen kleine
punktförmige Erweiterungen in der Spitze der Apothecien,
wodurch die Täuschung vollständig wird —.dieses ist — Y.
plumbea Ach. Noch vergleiche man Verrncaria muralis
Achar. mit Lecidea albo-atra Schaer. Verrncaria ni-
grescens P. mit Lecidea atro-alba y muriua Ach. und Ver-
rncaria Hochstetteri et Schraderi mit Lecidea albo - coeru-
lescens Fries, sie sind als Verrucarien verdächtig. — Ver-
rncaria nitida und alba Schrader sind die beiden einzigen
ächten Verrucarien, die ich am Harze zu beobachten Gele-
genheit hatte.

,

Conioloma coccineum Flörke hält man für eine Graphi-
aee —

;
ich will jedoch darauf aufmerksam machen, dass

Parmella haematomma Ach. auch zuweilen an Bäumen vor-
kommt, dass sich die Scutellen derselben oft sehr unre«el-
•nässigund vieleckig bilden, dass der polsterartige, pulvrige
rhallus durch das an den Bäumen herabfliessende Wasser
rerwischt und abgeglättet wird, und so entsteht, durch den

11*
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Standort verkümmert, das Conioioma coccineam Fl. Es

wurde viel wahrscheinlicher klingen, wenn man dasselbe als

eine bei nns nnvoUständig ausgehildete Platygramme coccinea

Spreng, erklären wollte, denn dass Conioioma keine Nor-

malbildung ist, wird wohl nicht bestritten, nur fehlt uns bis

jetzt die Nachweisung der Abstammung, und darauf möchte

ich hiermit aufmerksam machen. Wer sich mit dem Studioni

der Flechten beschäftigt, wird wissen, wie leicht man sich

irren kann, und daher meine Bitte, die angedeuteten Beob-

achtungen zu widerlegen, oder dieselben durch die fernem

Nachforschungen der Lichenologen ins Reine zu bringen.

Obgleich ein fleissiger Beobachter, fühle ich mich dennoch,

zu schwach, das Verdammungsurtheil gegen so viele alte

Flechtenspecies allein auszusprechen.

Blank 011 bürg, den 23. November 1836.



DE SWARTZIEIS OBSERVATIONES

SCRIPSIT

2H, VOGEL.

Äwartzieanim tribus ex quo d. DecauiJolle eam defiuivit uniOo

aucta est genere Americauo
,
quod ex duabus speciebus a sere-

niss. Principe Neowid. Mäximiliaiio in Brasilia lectis a cl. Nees

ab Esenbeck Zollerniae nomine in Nov. act, phys. med. Bonn.

Tom. XIII. praef. p. XIII. sqq. descriptnm est. Tum cel. Brdn-

guiart in Annal. d. sc. nat. Tom. 30. p. 108 sqq. plantam Bra-

siliensem publicavit sub nomine Coquebertia ilicifolia, quam

quum floris structura a ZoUeruia uon difFerat ad hoc genus re-

ferre nou dubito; fructus nee ab hoc nee ab Ulis auctoribus ob-

servati sunt. Inter plantas Sellovianas hae tres species ad-

sunt; ultima summa copia speciminura, quoruiu pauca fructi-

fera. Racerai, qui flores plurimos gerunt, fructum uuicum in

his praebent: legnmen monospermum sublignosum (indehi-

scens?) subrotundum
,
panlnm compressum , brevi stipitatum,

styli basi apiculatum, tomentoso- pubcscens, circiter 7'" lon-

gnm; me accuratius de ejus structura disserere uon posse qnia

omnja ex parte jam ab iusectis devorata erant valde doleo ; sc-

men latere leguminis superiore aftixiun erat, cotyledonibus cras-

sis; testa teuuis videbatur; arillum nou vidi, tamen ob manca
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specimina affirmare non possiim mim desit. Stamiua quaedaiu

(semel et calycis partem) persisteiitia observavi.

ZOLLERNIA Neow. et Es. 1. 1. (Coquebertia Bron-

gniart.

)

1. Zoll, splendens Neow. et Es. (1. 1. p. XV. t. C): Z. fo-i

liis ovato - oblongis integerrimis subacumiuatis , stipulis"

suborbiculatis,
, ,

2. ZolLfalcata Neow. et Es. (l^ 1. p. XVI. t. D.): Z. foliis

oblongis margine integerrimis subiindulatis longo -acumi-

uatis, stipulis falcato-lanceolatis. m

3. Zoll, discolor, m. Z. foliis lato-oblougis margine iiite-

gerrimis undulatis apice saepius reflexo plicato - acuraiua-

tis , stipulis oblique lato - ovatis.

Species valde affinis Z, falcatae, diversa: foliis omuino

iatioribus apice subacutis vel reflexo plicato-acuminatis, stipu-

lis latioribus lato - ovatis brevi acuminatis subfalcato-obliquis,

raeemis et alabastris sördide-, ovariis subaiireo - ferrugiiieo

-

tomentosis, foliis sübtns raulto pallidioribus snbincanis.

Sellow leg. intcr Rio Jan. et Campos. V. s. sp. 1. florif.

4. Z, ilicifolia ( Coqueb. ilicifolia Brongn. 1. 1. ): Z. foliis

lato - oblongis margine dentatis nndnlatis, stipulis fal-

cato-lanceolatis. *

Ohscrv, Ad descriptioncra a cl. auctore datam addendnra

est: stamina in hac quöque specie 9— 13 adesse, et stipulas

quas rainimas dicit (quales interdum in ramnlis floriferis inve-

niuutur) plcrumquc satis magnas (circ. 9'" long.) inveniri.

Swartzia genus staminum numero valdc varinm omuiuln

ant certe quornndam petalorum abortii insigne est; spccifs qnas

ipse observavi omncs stamina mnlta (filaiuentis lil»eris) habue-

runt ovario opposita, ila ut hujus dorsum, in aliis legnminosis

stamine tcctum, pl^no iiudnm evadat. Absentia staminum in hac
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fluris parte fortasse causa est, quod petala hie staminoidea fiunt;

talia enim stamina majora certe mihi habenda esse videntur ex

hisce observatiouiibus. In Swartzia multijiiga m. , ubi petalnm

extus sericeom est, filameuta miuorum quidem staminum glabra,

majornm sericea inveniuiitur; idem accidit in Sw. acutifolia m.

et moutana m. ubi petalum et filamcuta majora pubcscimt; dein

quiim praefloratio Swartziearnm plane papilionacea sit, stamina

majora eundem in alabastro habent sitiim, quem petala deficien-

tia habitura essent; denique et insertio mihi magis externa vi-

detur quam minorum staminum. Quod staminum minorum an-

therae infertiles sunt ex meis observationibus non patet; certe

quidem in Swartzia pulchra m., grandiflora W., acuminata W.,

Brasilicnsi et glabra m. minores antherae dehiscentes poUinem

emittiint.

Legumina pauca hujus geueris usque nunc descripta sunt;

etiam inter sequentes unicam modo speciem fructiferam obser-

Tavi, Sw, pulchrara m. Ovarii structuram singnlarem Touna-

teae Aubl. quam De Candoll, diligentcr descripsit, in Sw. gla-

bra et sericea observavi, similem in Sw. multijuga, montana,

acutifolia, Brasiliensi et dipetala, tamen sensim in stylum elon-

gatum longiorem subcompressum transit ex. gr. in Sw. simpli-

cifolia. Species sequentes partim a Sellow in Brasilia lectae

sunt, partim in Herb. Willd. iueditae occurrunt, duas dar.

viri Kunth et Lucae liberalissime mecum commnnicarniü. Duae

ex his imprimis memoraudae sunt.

In Herb. Willd. n. 10291 Swartzia adservatur nomine di-

petala, quam pr. Bahiam lectam ill. comes Hoffmannsegg com>

mnnicavit
,

qui noTum ex ea genus condere voluit nomine Dino-

palium; specimcn jam satis mancum est, at ex icone a Hoff-

mannsegg addita et descriptione patet duo ei esse petala aequa-

lia, quornm tamen locus ex icone non satis perspici potest.

lusnper in omnibns specimiuis floribus duo sunt oraria, at non,
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xit in aliis occurrit legumiuosis opposita, sed subparallela ; am-^

bo sutura seminifera idem fere floris latus spectant , cujns ova-

riorum dispositionis exeraplum qnantum scio nou iiotum est, nisi

fortasse in illa Mimosa 5-gyua; at calyce irregiilariter fisso et

petalis deücientlbus pistillorum ratio accuratiiis observari nou

potest.

In actis societ. Ital. Moden, p. 395 Gius. Raddi Svv. tri-

phyllam var, ß. grandifloram proposnit, quam tarnen verain

Sw. grandifloram W. habeo. Speciraen euim a cl. Luschnath

pr. Rio Jan. lectnin et exacte c. descriptione Raddii conreniens

a descriptioue Ritterae grandifl. Vahl ecl. 2. p. 37 et icone ,

Vahl pl. am. dec. 1. 1. 9 non difFert nisi qnod nonnulla folia tri-

foliolata sunt, dum characteres essentiales magnum petalum o(

folia margiue luidiilata äistincte ostendit; qua re ductus Sw.

grandifloram ad species trifoliolatas ducere non dubitavi et mar-

giuata^s quidemj quamvis, si foliolum unicum adest, in petiolo

brevissimo niargo observari non possit.

SWARTZIA Willd. DC.

Sect. I. PO SSI RA Aubl. DC.

A. foliis sitnplicibus,

1. Sw. simpUcifoUa W! (spec. 2. p. 1219) Sw. foliis oh-

longis obtuso -acumiuatis coriaceis, petalo subrotuudo -

ovato calyce majore, staminibus multis, ovario stipitalo

glabro, stylo brevi.

Rittera siraplex Vahl. symb. 2. p. 60 dicitur foliis obtnsis

emarginatis ; an diversa? Wilidenowii specim. Hrb. n. 10835 in

Brasilia lectura est.

De Sw. graudirtora W. rf. sect. sequeutem et quae sunj

diximus.
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B. foliis impari'- pinnatis,

a. petiolo distiucte marginato.

2. Siv, grandißora W, (1. c.) Sw. glabra foliolis 1

—

^
subcoriaceis margiue undulatis oblougis acumiiiatis, pe-

diinculis sub -4-floris, petalo siibrotiindo raaxirao, staml-

uibns multis, ovario stipitato glabro , stylo elongätb.

Stam. majora 6— 8.

Luschnath leg. iu Brasil, pr. Rio Janeiro in montc Corco-

vado c. 11. mense Dec.

3. Sw. Brasiliensis m. Sw, glaberrima foliolis 7— 9 ob-

longis acnmiuatis , floribus paniculato - racemosis
, petalo

orato-orbiculari basi cordato calyce multo majore, sta-

minibns multis, ovario stipitato glaberrimo, stylo

brevi.

Stamina majora circiter 4. Foliola membranacea 1^2—
2" longa 1^' lata. ;

" '"" "

Sellow leg, in Brasil, inter Carapos et Victoria.

4. Sw, pulcTira ra. Sw. ramnlis et petiolis neryoque medio

subtns pubescentibus, foliolis 87— 13, subellipticis re-

tuso-acnminatis subcoriaceis glabris, racemis axillaribus

sub-3-lloris
, petalo suborbicnlari basi cordato calyc€!

duplo majore, stamiuibus multis, ovario stipitato glaber-

rimo, stylo elongato.

Arbor; rami teretes, glabri, cinerascentes ; ramuli pilis

densis rigidis adpressis sordido - fuscescentibus pubescentes.

Stipulae utrinque basi foliorum e basi latiore subulatae, snb-

spinescentes, vix curvatae, deciduae, tomentosae,, circ. lya'"

longae; folia impari-pinnata, foliolis magnitudine ab apice ad

basiu decrescentibus; rhachis ( c. petiolo) usque 2^^" longaj

nierabraua angnsta ad foliola utrinque in dentes parvas subaciv-

tos producta alata, supra medio angusto- canaliculata, gla-

bra, viridis, subtus pilis densis rigidis adpressis fuscescenti -
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ferrugineis pubescens; foliola 3— 13 opposlta_, sessilia, utriu-

que attennato-obloiigaj subelliptica, subiuaequilatera , acnmi-

nata, plernmque retusa, submucronulata , integerrima , rigido

membranacea vel subcoriacea reticulato - venosa , nervis utrin-

que prominentibiis, viridia, concolora, ntrinque supra magis

nltentia, glabra excepto nervo medio subtns pilis petioli com-

munis simillimis tecto, foliolo impari maximo usque ultra 2 ^^

longo 1" lato, foliis minoribus semipoUicaribus. Racemi axil-

lares foliis plerumque minores; pedunculus communis erecto-

patens , compresso - angulatus , rigidus, pube fuscescenti-fer-

ruglneo tomentosus usque ultra 2 " longus ; flores plerumque 3,

pedicellis pedunculum imitantibus, usque 9'" longis, unifloris,

erecto - patentibus. Calyx in alabastro (compresso ? ) globosus,

magnitudineseminisCiceris Arietiui, coriaceus, tomento quo pe-

dunculus obsitus, in 4— 5 lacinias reflexas iuaequaliter lace-

rans, denique deciduus. Fetalum uuum amplum, snborbicu-

lare, basi cordatum, breviter stipitatum, calyce duplo longius

et ultra, circ. 10'" longum, albidum? venis parum discolori-

bus striatum , in praefloratione plicatum , vexilli loco insertum.

Stamina minora multa (circ. 60), in fasciculum oTario opposi-

tum ante petalum conjuncta, *oro a calyce libero parum pro-

ducto inserta : filamenta libera yix infima basi connata ( subte-

retia?) filiformia, calycem subaequantia : antherae suboblon-

go-rotnndae, dorso supra basin affixae, loculis subparallelis

intus lateralitcr rima longitudinali dehiscentibus , albidis, dorso

uigris; stamina majora4— 8, minorum fasciculo opposita; fila-

menta libera-, vel interdum 2 conjuncta (potius non plane fissa),

quam minornm non duplo longiora, crassiora, subplana^ me-

dio canaliculata, basi latiora: antherae quam minorum triplo

fere lougiores, alias bis simillimae uisi plane oblougae et locu-

lis magis dehiscentibus. Ovarium compressum , lineari- oblon-

gum, glaberrimnm, stipitatum, stipite subtereti calycem

aequaute, apice in stylam falciformi - arcuatnm attennaturo,
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stigmate obtuso; staminibus majoribus vix longius, petalo bre-

vius, pluriovulatum , ovulis ( circ. 8) sutiira superiore affixis.

Legnmen stipitatum , lineari - oblongnra j subcompressum, styli

basi apiculatum bivalve, Talrarum marglnibus parum iucrassa-

tis, 1— 3-spernium. consistentia rigido-coriacea; colore sub-

anrautiaco fucatum, plurimis maculis atris promineutibus den-

sisnotatnm, glaberrimum, nitidiini, 1— iy^<'longum, stipite

pollicari. Semina fimicnlo umbilicali piano, circ. lyä'^' lon-

go, figura irregularia, subquadrangiilari - reniforniia , utriiique

truncata ibique pariim excayata; arillus magniis albidus; inte-

gumeutnm membranaceiim , rngosum; embryo exalbnminosus,

semiui coiiformis: radicula parva ad hilum posita, ciirvata;

cotyledonibus crassis, intus planis, extus convexis, rugosis;

plumnla inconspicna. '.'•':..

Sellow c, fl. et fr. legit in Brasil, pr. Rio Jan.

Obs, In Hrb. W. n. 10290 specimen occnrrit pr. Caracas

lectnm nostrae plantae satis siniile , at dirersum Tamulis petiolo

nerroque medio glabro, et stipnlis; fortasse ad Sw, myrtifoliam

Sw.accedit, Sw.eJegans Schott in Spr.syst. 4, seet, 2 p. 407 «t

Sw. Langsdorfii Raddi. Mem. soc. it. Möd. t. 18 p. 396 affines

qnidem at quautnin e descriptionibns breyibns patet diversae

sunt.

5., Sw.robiniaefolia Willd! (Hrb. n. 10289). Sw. ramulis

pedunculis petiolisque tomentosis, foliolis 15 lanceolato-

oblongis subhirsutis, fioribus racemosis, caljce bibra-

cteolato, petalo rotundato-ovato, calyce majore, stami-

nibns mnltis , ovario stipitato glabro.

Arbor ö-orgyalis; coma ramosa, subglobosa, Foliold 13

— 15 lauceolato-oblonga acntiuscula, subniucronulata, utrin-

que praesertim subtus et nervo medio hirsuto-pubescentia, bre-

viter petiolata circ. 2^2" longa, 9;— 12'" lata; petiolus com-

munis intcr juga tantnm superiora alatus, tomento^o-hii:sntns.
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ßacemi (axillares?) folia 6 - pollicaria subaequantes (teste

Bonpl.)j tomentoso - hirsuti ; flores pedicello calycem subae--

quaute basi unibracteato ; calyx 4— 5 fidus , tomentoso - serji^

ceus, basi bibracteolatns ! bracteolis lineari-oblougis, tomen:^

tosis, concavis, alabastrum aeqiiautibus
; petalum rotundato-

oyatumj stipitatam , albidiiiD) plicato - undulatam
( tautam ii(

alabaslro ut in plerisqiie?). Stam, majora circ. 4. Ovarium

lineare, ciiryatum, glaberrimum ; Stylus

Alex, ab Humbold leg. pr. Radigas de Honda.

8. petiolo aptero *).

: .i6. Sw, macropliylla Willd! (Hrb. n. 10286.) Sw. foJiolis

7— 9 lanceolato-oblongis basi saepius cuneatis coriaceis

pedalibus, racemis pubescentibus multilloris, petalo sub-

rotundo calyce majore, stamiuibus multis, ovario liueari -

oblonge brevi stipitato subliirto - pubescente.

Arbor 4—5 orgyalis. Folia petiolo commuui e tereti sub-

anguloso, sulcato, glabro, lyipedali; foliola 7— 9 lauceo-

lato-oblonga, acutiuscula, integerrima, subundulata^ coria-

eea, glaberfima, supra nitentia, ultra pedalia: petiolis bre-

vissimis, teretibus, crassis, carnosis; stipulae nullae. Flores

racemosi; racemi 8— 12-pollicares, ex tninco ipso nascentes,

peduuculo communi sulcato, tomentoso -pubescente; pedicelli

uniflori,* tereles, adsceudentes ex axilla bracteae minutissimae

concavae subspinosae ^*) calycem subaequantes, 2—

3

-linea-

res, Calrx subcoriaceus , 4-partitus, tomentoso - pubescens ;

*) In quibusdam Inijus sectionis speciebus petioliis angustissime

est marginatus, taraen ita ut potius semiteres appareat, supra

canaliculatus , quare potius eas hie recensui. cf. Sw. mon-

tana.

**) Haec bracteae forma et saepius occurrit, ex. gr. in Sw. a«t

tifolia m., glabra m. i«k«i<^ Äi
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petalum orbiculato - oTatnm , lato-stipitatum, concaviira, mar-

gine undulato-plicatum (teste Bonpl. — tantum iu alabastro?)

subcrenulatum, adscendens ; stamiua minora numerosissiraa,

sterilia (teste Boupl.) filamentis distinctis , teretibns, filiformi-

bus, erectis; stamina majora 2 — 4, fertilia, filamentis quam

steriliam mnlto crassioribus petalo aeqnalibos, subcomplanatis

basi intnmescentibus ; ovarinm lineari - oblongum breviter et

oblique stipitatnm, staminibns majoribns Tixbrevius, pilis den-

sis snbhirtis tectum_, in stylum crassnm attcnuatum; stigma

siibsimplex. Leg. ignotnm.

Alex, ab Humboldt leg. in umbrosis pr, Nares,

Obs. Quae notavi teste Bonpl,, qunm specim. in Hrb. W.
valde maneum sit, e schedulis Humboldtianis transcripsi, quas

una cum icone cl. Kunth benignissime mecum commimicavit.

7. Sw, dipetala Willd! (Hrb. n. 10291). Sw. foliolis

5 oblongis subacuminatis coriaeeis , racemis compositis

pubescentibus
,
petalis 2 aequalibus deciduis, staminibns

multis, ovariis 2 stipitatis serieeis , stylo brevi.

Calyx sericeus ; petala ( ex icone Hoffmannseggü ) subro-

tnnda; basi subcordata, stipitata, aequalia. Foliola 2— 4"

longa, 1^*2 — 2'" lata. — Habitat in Brasil, pr. Bahia.

8. Sw, acuminata Willd! (Hrb. n. 10288). Sw. glabra,

foliolis 7— 11 oblongis acnminatis, racemis 7— 9-floris,

petalo subrotundo basi cordato , staminibns multis , ova-

rio stipitato glabro, stylo longissimo.

var. a. foliolis basi attenuatis (Hrb. W. n. 10288). Habi-

tat in Brasil,

var. ß, foliolis basi rotundatis ( Sw. pinnata Hrb. W. n.

10287 nee spec). Habit, in Brasil, pr. Bahia.

Calyx 4 - fidus glaber
; petalum albidiim stipitatum; stara.

majora circiter 4. Foliola oblonga vel obovato - oblonga 3-

—

4" longa, l->172"lata.
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9. Sw. acutifolia ra. Sw. foliolis 17 — 21 lanceolato - ob-

longis acutis, racemis multifloris tomentosis pedicello

snbebracteolato ,
petalo subrotundo basi cordato extus pu-

bescente calyce majore, stamlnibiis multis , ovario stipi-

tato tomeiito argenteo sericeo, stylo brevi.

Petiolus peduncuhisque pnbescit. Foliola subtna hirta,

ly^— 2'' longa, circ. *y^" lata, Calyx subtomeutoso-pube-

scens, 4— 5 fidiis; petalum ovato - orbiculatum , basi corda-

tum_, stipitatnm, extus sericeo - pubescens. Stamina majora

4— 6. Bracteolae pleramque 0, rarissime adsunt squamae mini-

mae in pedicello,

Sellow leg, in Brasil, pr. Presidio S, Joao Baptista.

10. Sw, montana m. Sw, foliolis 19—25 lanceolato - ob-

longis subobtusis, racemis subsimplicibus tomentosis, pe-

dicello bibracteolato
,

petalo subrotundo basi cordato ex-

tus piloso calyce majore, staminibus multis ^ ovario stipi-

tato tomento argenteo sericeo , stylo brevi,

Arbor; folia alterna; petiolus circ. 7-pollicaris semiteres

snpra canaliculatus , utrinque membrana angustissima alatus

(quae et in acutifolia atquemultijuga-reperiturstipellulasquebasi

foliolorum format ) basi parum incrassatus
,

puberulus; foliola

lanceolato oblonga, nunc obtusiuscula nunc acutiuscnla; basi

parum inaequilatera ; snpra glabra, subtus pubescentia, 3^'

longa, 9'" lata, Racemi in ramis foliis orbatis plerumque sim-

plices (semper?) patentes, subrecurvi, rhachi pedicellisque (ut

in affinibns) compressis ferrngineo- tomentosis. Paulum infra

calycera bracteolae duae oppositae, ovatae, obtusiuscnlae, sub-

concävae, circ. 1''' longae, extus ferrugineo-tomentosae, intus

violaceae. Calyx coriaceus ut rhachis tomentosus; petalum

unguiculato-stipitatum, albidum, venis coloratis striatüm , ex-

tus imprimis basi lougis pilis albidis.obsitum. Stamina circ,

100 antheris dehiscentibus; stam. maj. circ. 4, filamentis pilis
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iongis albidis Testitis. Ovarium stipite compresso 2— 3'" lon-

go, calyce breviore; Stylus brevis, ater, glaber, snbuncina-

t»9. Leg. non v.

Lnschnath leg. in Serra dos Orgaaos, mense April, c. fl.

V. 3. comm. a cl. Lucae.

Species haec valde affinis est anteriori , a qua differt imprf,-

mis foliolis longioribus obtusioribus, et pedicelHs crassioribus

bibracteolatis; affinis videtur etiara Sw. Flemmingii , tarnen ex

descriptione diversa; species sequens Sw. multijnga m. ab bis

tribus di£fert ovario glabro.

11. Sw, multijuga m. Sw. tomentosa, foliolis 23 — 27
lanceolato - oblongis obtusis , racemis compositis tomeuto •>

eis, petalo basi cordato extug sericeo calycem parum su-

perante, staminibus mnltis, oTario stipitato glabro, stylo

brevi.

Calyx subbibracteolatus, extns sericeo - tomentosus , 4-

fidus; petalum snborbiculatum, basi cordatum, stipitatum. Sta-

mina majora circiter 6; racemi fusco - ferrugiueo tomentosi.

Foliola subtus subhirsuto-pubescentia: petiolo subferrugineo -

tomentoso, 17*2— 2" longa, 7*2'' lata.

Sellow leg. in Brasil, pr, Rio Jan.

Sect. II. TOÜNATEA Aubl. DC.

A. Petiolo marginato»

12. Sw, glahra m. Sw. foliolis 3— 5 oblongis obtnse acu-

minatis coriaceis, racemis multlfloris, staminibus multis,

ovario longe stipitato glaberrimo.

Planta glabra. Rami teretes , extremo apice hinc inde pu-

bernli. Folia petiolo communi subtus semitereti, supra sub-

canaliculato , angoste alato , 3— 4pollicari; foliola brevissime

petiolulata, opposita, oblonga, basi subattennata , apice ob-

tuso-acnminata, coriacea^ supra glaberrima, nitida, 2usque,
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4-pollicaria, jimiora iiitcrdiim oboyata. Racemi axillares, pe-

dtiuculo communi subangulatö , usque 6-^oJlicari, basi siibpu-

beriilo; flores nnmerosi; pedicelli adsceudentes, imiflori, ple-

ramque siugiili^ rarius gemim, iisque semipollicares, in axilla

bracteae minutissimae coiicavae subspinosae. Calyx coriaceus,

in4— 5 laciiiias reflexas fissus; petalum nulliim; stamina mi-

uora multa, calycem aeqnantia, in fasciculo ovario opposito ;

filamentis liberis teretibus , antheris rotundato - oblongis , dorso

siipra basin affixis, bilocularibiis,, intns lateraliter e longitudiue,

dehiscentibus; stamina majora 2, cadnca, minoribus opposita,

filamentis subplanis, basi latioribus; antheris oblongis dorso

supra basin affixis ,
quam minorum staminura plus duplo majo-

,

ribus, eodem modo dehiscentibus. Pistillum glaberrimnm : sti-

pite caljce longiore, subcompresso; ovario suboblongo, cora-

pressOj 4-oTulato, siibbiliueari ; stylo uncinato, brevissimo;

stigmate simplici. Legumen non vidi. J

Sellow leg. in Brasil, inter Campos et Victoria.

B, Petiolo aptero,

13, Swm sericea m. Sw. ramulis petiolisque ferrngineo -

tomentoso-hirsutis_, foliolis 11 oblongis obtuse acumina-

tis glabris subtus glaucescentibus , racemis multifloris to-

mentoso - serieeis , staminibus mnltis , ovario stipitato

sericeo.

Foliola oblonga, basi subcordataparnm inaeqnalia, supra

glaberrlma nitida, subtus glaucescentia, nervo medio tomcn-

toso-pubescente. Racemi pctiolum dimidium non aequantes,

ferrugineo -tomentosi. Calyx 4

—

5-partitus, cxtiis et intus

sericeus; stamina minora multa; majora2, filamentis compres-

sis, extus serieeis. Ovarium oblongiim, stipitc compresso,,

sericeo, calyce dimidio minore, stylo uncinato glaberrimo.

In Gniaua gallica legit Martin; v. s. in Hrb. Kth.



DALBERGIEARÜM GENERA
BRASILIENSIA.

AÜCTORE

TH. VOGEL.

luter Leijumiiiosas in Brasiliac finibus lectas e Dalbergiparnm

tribn mil}i^occnrrerii)it genera Macliaerium, Dalbergia, Platj-

misciiim ii. g. et Miscolobinm n. g. qiioiura species hie recensere

mihi proposui; Pterocarpi rero affiuiumque species ob fructus

mihi adhuc igiiotos nunc quidem reponere optimura duxi.

Machaerinm genus pvimiis Persoon e NIssolia Jcq. sejunxit

fretns imprimis fractus analjsi a Gaertner dclineata; restituit

genus integrum sed dubitanter cl. Decandolle noya formata

sectione e Niss. arborea Jcq. Priusquam structurae differentlas

exponam, quas Nissolias genuinas examinarerira tradam. De-

candolle in Pr, 2. p. 257 tres ennmerat species: ad Nissol. ejus

hirsutam referam N. frutlcosam HKth. , certc speciraen Hum-

boldt, in Hrb. Willd. n, 13063 foliolis subtus margineque sub-

hirsutis et pedicellis multls aggregatis huc pertinet; ad Nissol.

racemosam DC. referam Hrb. Willd, n. 13061 quoad ramulos

floriferos *) ob foliola snbelliptica subglabra et cairces snbcden-

(II- ( U'.W .•<!. 11,1 -.

*!) Hrb. Willd. n. 13061 N. arborea Jcq. inscriptnm est : diiae diver-

«^ae plantae in eadem plagnla ibi servautur. Folium a Bredemeyer

in Martinica lectnm et ab ipso inventore N. arborea Jcq. nomina-

Ur Bd. 2s Heft. 12
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tulos. Nissol. fnUicosam Jcq. spoutaucam non vidi; adsiint

sub hoc nomine in Herb. Reg. Berol. et IntHrb. Kiiuth. speci-

raina in hortis Mouspeliaco et Parisiensi culta, quae vero a

Jacqnini clescriplioue et icoue satis ahhorrent quamris Decan-

doUii fortasse plaiita siiit. Tota plaiita subglabra qaidcm est,

sed foliola ovalia saut seinipolliearia vel paruni ultra, l^asi sti-

pulis lineari - laucöoliitis r'eflekis stipiata (J^qniu foliola siib-

ovata dielt sesqiiipollicaria et ita delineavit, stipiilarum rero

nee meutionem feeit nee eas in ieone expressit); pedicelli ag-

grcgati sunt 4— 6; calyx cupulato - eampauiilatus 5-dentatii3

glandulis piliferis adspersus pilisqne niinoribus albidis subpu-

beseens, dentibus setaceis tiibnm snbaeqnantibus ; carinac pe-

lala erecta sunt apiee siibobtiisata (in N. hirsuta recurvato- bre-

Ti-acuminata); vexilhim laraina ovali - oblonga basi bieallosa

quam ob rem Niss. bicallosam dixerim. In collet'tionc el.

Knnth qiii nota liberalitate ditiSsimnm snum Herb. mi!ii patefe-

cit vidi speclmen olim in Teneriffae horto cnltnm quod mihi Ni

micropteia Poir. vidctur, sed certe et calyce et legumine et inflo-

rescentia non ad Machaeria sed Nissolias pertinet; omnino Nis-

soliae hirsntae valde similis inprimis difFert foliolis parum ma-

joribns magis orbiculatis et legumine basilatiore, ala snperne

(de quo cf. postea) bieaiinata. DitFerunt species enumeratae

a Maehaeriis hoc modo : Calyx campanulato - cupulatns est basi

attenuatus dentibus setaceis,, in Machaerio eampannlatus vel tn-

buloso - campanulatus dentibus latioribns; vexilli lamina basi

calloso-incrassata quamquam distinete bieallosa tantnm in spc-

cie jam memorata , in Machaerio nulli calli adsnnt; carinac pc-

^gj

m
tum Cquod sine dubio Willdenowinm induxit ut in spec. pl. Martini-

cam quoque hiijus plantae patriam nunciiparel) 7-foliolatum est,

foliolis obloiigis semipedalibus
,
quare ad plantam citatam non per-

tinet; ramulos floriferos menioratos Willd. serius addidit nam loc

laud. notavit y. ^. s. fl.
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tala plenimqne toto dorso connata csso jam Decaudolle docnit;

ovarium brcvi stipitatum 2 -(in N. birallosa m.) vel 3— 4 pvu-

latum est (iu N. birsuta etracemosa,), basi nulla vel brevisfsima

ragiiuila *) inclnsiun, iu Machaerio semperl -ovulatum^ et sti~

pes vagiuula distiiicta saepius elougata circumdatns; Stigma

subcapitato callosnm est, iu Machaerio oblique truucatum sub-

callosum deiude siniplex. Legnmen. deuique semiuura. Tiimiero

fortasae rarius ditersum est, uam iu Nissol, liirsuta DC. et mj-

croptera Poir. quamvis sat mnlta vidcrim legamiua fere omnia

l-fjpernia erant, tanieu alterum semeu prius saepius excnltura

deinde abortivuin ( articüli vero semiua inclndeutes si 2 adsuut

ut Gaerlnel" describit, moreHedysareanim seceduut). Sed 'aliud

leguminis discrimeu est: iu Machaerio enim ala supernc oiir-

rata et conrcxa legnmen ciiltriforme efficit, iuferue äutem pa-'

rum incrassata est; iu Nissolia birsuta et microptera contra' alat

inferne conrexa est et snperne incrassata,, quam rationeAi icon

quoqne apud Gaerfuer de Nissol. ejns frnticosa praeberö vide-

tur. Qiiibus omnibus perpeusis gencrft haec boc mdd» de^

scribaiu:
m

,
, i:; ..... ,.;^

NISSOLIA Jcq.

Calyx campauulato-cnpnlatus, basi atteuuatns, dentibus

5 setaceis aequalibus. CoroUa: petaliä breri stipitatis cum

slaminibns supra calrcis basiu in.'^ertis, vexillo subpateute;

stamina mouadelpba, vagina superne fissa; ovarium breri - sti-

pitatum, 2— 4ovulatum, stigma subcapitato-callosum; legu-

men stipitatum, compresso- planum, mono -seu 2— 3-spermnm,

desinens in alam snbmembranaceam, inferne cultriformem, su-

perne parum iucrassatam, articulis secfedentibus. Frutices

^ Vaginula margo absoieftns apparet seu filamentorum vaginae intus

adnata est.

12*



180

scandentes, foliis impari-piimatis stipnlatls, floribus aggregatis

seu Taceinosis, «' r. "m; • ,.

Obs, Hie adhnc raemorandnm est, legiimen nbi semina in-

clndit ex Gaertiieri descriptione snbstautia fuiigosa farctnra

esse; in N. microptera Poir. intus piJis longis villosis albls

^estitiim observavi. — N. arborea Jcq. *) ob calycem basi non

bracteolatiira traiisitum facere vidctnr ad Machaeriura ; sed totns

calycis et leguminis habitu'^ in icoue plane ad Macliaerinm acce-

dit, quäre tvx dubito eam ad hoc accedere genns.

MACHAERIUM Pers.

Calyx basi bibracteolatns , campannlatns, brcTi 5 - denta-

tns. CoroUa papil. petalls stipitatis cum stamiuibns supra ca-

lycis basin iusertis , vexillo snbpatente ; stamina monadelpha,

va«>'ina superne interdum iuferne quoque tissa; ovarium stipita-

tunii ,lr.ovu|atum, stipite basi Taginula incluso 10-costata; Sti-

gma oblique trnncatum callosum dein siraplex. Legumen stipi-

tatnm, corapvesso- planum, iudeliiscens ; monospermum, de-

sinens in alam subraembranaceam superne snbcultriformem in-

ferne incrassatam.

Frutices sen arbores foliis impari-pinnatis stipulatis, saepc

aculeis stipularibus, floribus racemosis. — Magna in toto ge-

nere partium varietas est. Truncus est arborens (20' altus in

M. Humboldt, test. Bonpl. et in M. armato test, Manso et

Lhotzky) sen frnticosus (M. aculeatum R. fiutex est snbscan-

*) DeMss. arborea Hrb. WUld. jam dixi; N. glabrata Lk! qiiac ei

proxima dicitur e geliere excludeuda est quum pedicellis triliueari-

bu8 medio articulatis ibique bibracteolatis habituque plane difFerat,

genus tarnen legitimiim e specimine mauco alabastra tantiim ge-

reute indicare non possiim. Et Nissol. retusa W. excludenda mihi

videtur; plantam enim sine 11. et fr. vidit auctor, et folium Hrb.

n. 13066 scrvatnm ad quodlibet alind genus eodero referri potest

jure quo ad Nissoliani.
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dcos ex Raddi iu Mem. soc. ital. Moden, tom. 18. p. 398).

Stipulae foliaceae sunt fugaces (quas inter species hie recensitas

in nnica adhuc incolumes vidi) Tel aculei persistentes. Foliola

alterna sunt quare aecidit ut interdum numero paria sint , et

ma2:nitudine et figura, numero consistentiaque, colore et pilosi-

tate satis diversa ; et structura differunt : plenimque enim reti-

culato-venosa in Mach. Humboldt, m. omues venas aequales ha-

bent approximatas Iransverse a costa ad marginem currentes,

vix inter se anastomosantes, folium Scitamiueariira curvinervium

fere mentientes. — Inflorescentia racemus est cujus pcdunculi

nunc singnli nunc bini ternive iu axillis foliornm hisce plerum-

que minores sunt; saepius foliis delapsis ramulorum in quorum

apice racemi collocati suut ampla formatur inflorescentia, pani-

t5ula valde ramosa. Pedicelli rarius caljcem aequant (Nissol.

quinata Aubl.) plerumque multo minores saepius subnulli;

bracteolae semper calyce minores sunt , interdum minimae.

Calyx plerumque campanulatus, subtubulosus in Mach, nigro

m.; dentes calycini modo omnes subacuti (in M. oblongifol.,

villoso) modo 4 rotundati 5to acuto (in M. armato), 2 superio-

res nunc profundius fissl (in M. opaco) nunc vix partiti (in M.

armato ) deus 5tus saepius ceteris longlor est ( in M. armato,

Humboldt., oblongifol.) dentes vix ulli in M. violaceo m. Pe-

tala imprimis carinae et alae valde inter se differunt ; alae nunc

erectae sunt nunc curvato-obliqnae, plerumque inaequilaterae

(iulN'iss. quinata Aubl. subaeqnilaterae) basi modo rotundatae

(M. violacenm) modo dentatae (N. quinata Aubl. ) apice sub-

acutae (in M. violaceo) seu rotundatae (M. Hnmboldt. , ferru-

gin.); petala carinalia plerumque erccta, interdum et falcifor-

mi curvata (in N. quinata, similia iu M. Humboldt. , armato),

— Stamina in omnibus quas ipse vidi speciebns monadelpha *),

^^ Unicam nt ex additamentis ad calcem patet, vidi speciem »tanii-

nihus diadelphis.
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ragliia (in Üore aperto) superne, iu noniiuUis mox et iiifernc

fissa (cf. species arraatas); stamiua diadclpha teste DC, et Jcq,

hl M. diadelpho et arboreo (Nissol. auct.) inreiüuutnr. — Ora-

rhim compressnm est lineare stipitatum, interdnin vero longis-

sime in stipitem attennatnm (in M. armato, Hnmboldt. violaceo)

et tnnc subfalcato-cnrvatum in M. armato et Hninboldt.; stipes

compressus plernmque c. ovario modo pilosns, rarins ^in M.

nigro) glaber ovario piloso, basi vaginnla inclusus. Vagi-

unla libera est, deceraoostata, ore snbobiique truucata, ple-

rumqne ampla, in M. nervoso stipitem arcte cingcns elougata

(fere 1 '^Ji'" alta). Ovnhim in omuibus speciebus qnas floriferas

ridi iiüicnm est sutura snperiore afüxura; —: Legumeu inde-

hisceus basi peri^atpio siiblignoso sißmeu includit intus glabro;

ala modo recta est (M. mucronatiira, fernigiueum) modo adscen-

dens (M. robiniaefol.) nunc cnrvata (M. Humboldt, rerrucosum

etc.) nunc subfaiciformi-curvata (M. acuminatura HKth !) Ple-

rumque ala snperne coiivexa Jegumen cultriforrae reddit, sed

tota longitudine et snbaequilata occnrrit (in M. robiniaefol.)

quod utrumque in M. aculifolio m. obscrvatur; apice rotundata

est et obtusa (in M. opaco, raucrouato) scu rotundata et styli

basi persistente apinilata (in M. acutifol., stipitato) seu acuta

(in M. oblönglfol. , vestito).

Afüuitas gcueris sine dubio summa cum Dalbergieis est,

de qua re cf. quae ad M. angustifol. adjcci ; contra Nissoliae

quoque valde affinp est, quae habitu et legumine ad Hedysareas

quadammodo accedit et jta (ut Brja) Dalbergieas c. Hedysarcis

coujungit.

Genus omnino tropirum et (cxcepta dubia Niss. reticulata

Laui.) Amcrirauum imprimis Brasiliam incolit; si enim N. quo-

<|ue arl)oream Jcq. cum eo coujuugis (speciebus jam memoratls

exchisis) in DC. Pr. 11 enumerautur species huic geueri adscri-

bendae, quarum duae Brasiiionscs: ego bic 16 novas Brasi-
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lieuses *) addidi, 2 in aliis terris lectas, itti ul 18 specics iio-

tae siut quac in Brasilia, 11 quac aliis crescunt regionibiis.

MAGHAERIUM Pers.

/. INERMES.

1. M, verrucosum m. M. petiolo racemisque **) patenti-

hirsutis, foliolis 3 — 5 oblougis obtuso - aciiniiuatis

hirsuto - pubesceutibus , legumiue incnrvo cultriformi

giabro.

Raini teretes cortice alMdo cinerascenle multis verrucis

tecto, glabri vel (impr. juniores) pilis brevibus subcinereis pa-

tenti-hirsati. Folia alterua irapari-pinnata; petiolus commu-

nis sub 2 pollicaris, teres, basi parum incrassatus pilis patcn-

tibus aureo-flaridis hirsutus, dein plerumque snbglaber; foliola

3— 5 alterna, brevissime petiolulata, oblouga, brevi et sub-

obtuso - acurainata, miuora interdum suborbicularia ovatave,

integerrimaj basi plerumque rotnndcita rarius subcordata, utrin-

que et imprimis margine hirsuto -pubescentia, nitida, cousisten-

tia subchartacea, uerris rix prominentibus^ raagnitudiue ab

apice ad basiu decresceutia, foliolo iinpari usqne 2^2" lougo

Vfo lato, foliolis minoribus ciroiter pollicaribus. Flores race-

mosi. Peduncnli commuucs singuli vel bini teruiye axillares,

teretes ut pedunculi patenti-hirsuti, pollicares et ultra; flores

brevissime pedicellati vel sessiles; basi pedicelli bractea ovato-

oblouga, acuta, concava, extus hirsuta, pedicelluiu superaus.

Calvx campanulatus, l'^a'^^lt»«, 5-dentatus, extus hirsuto -

*) Quibus tres ad caicem additaa species si adnumeras, 19 habes

Brat«iliae species novas.

**) „Räcemos" dixi racemos »implices axillares ; „racemos compo-

eitos" qni axillares ramulis sunt instructi; „racemos panicula-

tos" qiii axillares et terminales apice ramulorum approximati

amplam efficiunt et patentem inflorescentiam.
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pubescens; dentibus parvis obtusiusculis subinacqualibus ; basi

ealycis bracteolae 2 oblongae, adpressae, deciduae, calrce mi-

nores, vix 1 linea lougiores, hirsuto - pubescentes. Corolla

calyce circ, 3-plo major, petalis stipitatis, (in sicco) atro-

violaceis, subaequilongis, cum staminibus paulo siipia ealycis

basin iusertis ; yexillum subrotundo- ovale, in stipitem brevem

attenuatum, oblique adscendens vel patens, extus pilis aureo -

flavidis adpressis pubescens, intus glaberrimnm; alae subere-

ctae, suboblongae, inaequilaterae , basi superne subdentatae,

extus ut vexillum pubescentes ; carinae petala suberecta, sub-

oblonga, apice superne subacuta, dorso supra stipites counata

ibique aureo -flavido pubescentia. Stam. 10 filamentis mona-

delpbis, subserailiberis, glabris, vagina superne fissa; anthe-

rae oblongae. Ovarium stipitatum erectum, compressum,

lineare, hirsutum; stipes calycem aequans, hirsutus, basi va-

ginula non arcte inclusus 10-costata, Stylus compressus ad-

scendens glaber. Legumen stipitatum, incurvum, cultriforme,

in alam nervosam obtusam desinens, denique glabrum (glauce-

scens?) cumstipite compresso 272" longum, ala ultra ^f-i' lata.

— Legumen immaturum vidi.

Sellow legit inter Campos et Victoria; Luschnath pr. Rio

Janeiro.

2. WL. ohlongifolivm m. BI. petiolo hirsuto - tomcntoso,

foliolis 5 oblougis obtuso-acuminatis subglabris, raee-

mis subcompositis tomentosis, legumine incnrvo subglabro,

ala subacqnali.

Rami teretcs verrucosi; ramuli e tereti subcorapressi pube

snbtomeutosa sordidc aureo - fcrrugint^a lecti. Folia petiolo

communi sub 3-poliicari tereti sordide aureo -fcrrugineotomen-

toso ; foliola 5 alterna, brevi petiolulata, oblonga, basi ro-

tundata vel foliolo irapari subcuncato , apice brevi et obtuso-

acuminata, subchartacca, subnitida, glabra nervus tantum me-

I



185

dius subtus pube qua petiolus tectus, usque 3" longa, ultra 1"

lata. Fiori^s subsessiles; peduuculi commuues breves, usque

IV2" lougi, fascicnlaii vel singiili (4— 1) in axillis foliorum,

subpenduli: lacemi interdum compositi, Calyces et petala ex-

tns aurco-sericea. Legnmen iucurvnm glabrum vel hinc inde

pilis siiigulis adspersum, stipite compresso basi subhirsuto; ala

in tota lougitndine snbaequilata , nervosa j apice acuta, styli

basi persistente apiculata.

Adest forma foliolis parum minoribus utrinque (snpra ma-

gis ) pubescentibus , apice obtusis rarius subacuminatis; hujus

tantura flores cxaminavi: caljx campanulatus , eirc. 2'" altus,

5 dentibus subaequalibus rotundato - obtusis , 2 superioribus

parum brevioribns ; bracteolae tertiam circ. calycis partem

aequant. Vexillum lamina ovali in stipitem atteniiata extus ad-

presse pubcsceus; cariua erecta petalis supra stipites counatis

apice obtusis ; alae basi iu stipitem attenuatae, Ovarium ere-

etnm c. stipite subferrugineo-pubescens; vagiuula ore subobli-

quo-truucata.

Sellow leg. in Bras. merid.

3. M, Brasiliense m. M. petiolo subpubescente , foliolis

5— 7 oblongis acuminatis glabris, racemis dein glabris,

legumine incurvo cultriformi glabro glaucescente. —
Rami teretes, glabri, cortice cinerascente albido costato

verrucoso tecti ; ramuli tomeuto sordide fusco obducti. Folia

sab - 3 - polliearia ; foliola oblonga vel ovato - vel elliptico - oblon-

ga, utrinque nitida, supra laevia glabra, subtus nervosa, ner-

vo medio saepius denso -pubesceute, cousistentia chartaceo -

coriacea, ultra polllcem longa, circ. 8"' lata, acumiue obtuso

ultra lineam longo. Leg. cultriforme, 2y2" longum, ala 8'"

lata , stipes compressus '/2'' longus ; unicum v. immaturum et id

glabrum, glancescens,

Luschnath legit pr. Rio Jan.
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4. M, violaceum m. M. petiolo glabro, foliolis 7 lanceo-

lato-oblongis obtuso-acuminatis subtus adpresse pube-

rnlis, racemis pauiculatis rbachi tomeuto argenteo

sericea,

Petiolus communis sub 4" longus; foliola saepins basi cu-

neata, chartacea, ultra 2" loiiga, circ. 9 '" lata, supra glabra.

Flores subsessiles. Calyx dentibns obsoletis petalaque viola-

cea, extus spadiceo - fusco sericea; bracteolae miuimae squa-

maeformes coimatae. Ovariura erectum compressum in stipitem

attenuatum, pube dense adpresso Iiirtum.

Bellow leg. in Bras. merid.

Observ, Dnae species in Guiana gall. a cl. Poiteau lectae,

quas in Hrb, Kunth. observayi affines sunt, quarum altera Nis-

sol. quinata Anbl. t. 297 esse videtur, quacum icoue plane con-

Tenit, sed foliola subtus glaucescentia ibique nervis promiuen-

tibus pubc ferrugineo - hirsuta sunt nee velntiua ut DC. dicit.

Altera species nova est:

M. nervosum m. M. petiolo racemisqne paniciilatis veluti-

uls, foliolis 7— 9 oblougis subacutis raiicrouatis subtus

glaucescentibus nervosis pubesceutibus. —
Petiolus communis usqiie 3'' lougns tomeuto subferrugiueo

velutluus; foliola oblouga, chartacea, subtus hirsuto - pube-

tsccutla ncrvisque promineutibus ferrugiueo - tomentosa. Ra-

cemi rhachi angulata; llorcs breviter pcdicellati; calyx extiis

scriceus deutibus obsoletis, sub 2'" altus; bracteolae dimldiiim

fere calycem aequautes subrotimdae scriceae. Alae cariuaqiie

glabrae; vexilliim sericcuin. Vagiuula stipitem ovarii arctius

ciugens quam i» cotoris lougior (sub 1 '/2'" alla); ovarium c.

stipitc sericpuin. — Species omuino priori affiuis, sed

primo adspeclii coguoscenda foliolis latioribus, Üoribiis mi-

noribus.
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5. M' glabrum m. M. foliolis 7— 9 oblongo - ovatovc - el-

lipticis louge et obtuso acuminatis , racesiis subcomposi-

tis , leg4imine rectiasculo subcnltriformi.

Tota plaiita ( fructifera ) glabra; folia petiolo commnni

striato 4-pollicari; stipulae e lata basi lauceolatae acutae,

striatac; foliola basi saepius cuneata, membranacea, utrinqiie

promiuenti reticulato- venosa, chartaceo - membranacea , sub-

bipollicaria, 6— 9'" lata. Racerai axillares plus minus com-

positi, rliachi compressa subbipollicari, Legnmen c, stipite

ultra 3" longnm, ala subrecta obtusiuscnla styli basi apiculata

sublutea 9'" lata.

Sellow leg, in Bras. merid.

6. M. acutifolitim m. M. petiolo racemisque compositis

glabris, foliolis circ. 13 oyato - oblougis acutis subglabris,

leguraine subrectiusculo cultriforrai glabro.

Rami compressi
,
glabri, verrucosi. Petiolus subteres se-

mipcdalis et ultra; foliola apice acuta vel obtusiuscula, charta-

cea, subglabra, utrinque promiuenti reticulato- venosa, supra

nitida, 2—3" longa, circ. 1 '' lata. Racemi axillares, sub-

compositi, singuli, bini, ternive, foliis minores ; rbachis com-

pressa 1 — 3" longa. Legnmen plernmqne rectiusculum ala

vel snbaequali vel cultriformi, subrotundato-obtusa, glabra,

stjlo apiculata.

Sellow leg, in Brasil, merid.

7. M, opacum m, M. petiolo tomeutoso - hirsuto , foliolis

13— 17 oblougis basi cordatis subtus nitcnti-pubescenti-

bus, raccmis subcompositis subvelutino-tomentosis, legu-

miue recto cultriformi glabro.

Rami teretes, glabri, verrucosi; rainuli compressi, plus

minus tomeutosi. Petiolus communis compressus, tomento

aurco - flavido hirsntus, 6 — 7" longus; foliola oblonga scu
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ovato-oblonga basi cordata , obtuso-acuminata seu acuta, su-

pra opaca, siibtus pilis aiireo - flavidis deiise pubescentia ultra

2" longa, 1" lata. Racemi axillares compositi vel subsirapli-

ces, 2

—

4"longi. Flores subsessiles, parvi; calyx bracteo-

laeque tertiam ejus partem aequautes sericea; Texillum extus

carinaque dorso sericea. Ovarium erectum ejusque stipes seri-

ceo-hirsutuin. Legumen rectum; ala cultriformis apice rotun-

data nou apiculata, deiude glabrum, circ. 2" lougura, 9'" la-

tum ubi latissimum.
,

Sellow leg. in Brasil, merid.

8. M, nigrum m. M. petiolo tomeutoso , foliolis circ. 13

oblougis acutis submucronatis subtus pubesceutibus, race-

mis paniculatis rhaclii subargenteo- sericea.

Folia petiolo comm. ultra seraipedali, tereti; foliola ob-

longa, basi rotundata seu (supcriora) cuueata, apice acuta iu-

terdum acumine miniiuo mucrouata, supra nitida (in sicco) vio-

laceo- nigra, hinc inde pilis albidis adspersa, subtus imprimis

nervis promiuentibns tomento sordide-flavescente pubescentia,

sub 3" longa, 1" lata. Racemi pauiculati ramis erecto-pa-

teutibus , rhachi ultra semipcdali subangulata, bractca minima,

concava basi florum sessilium una cum bracteolis simillimis tri-

bractcolati caljcis speciem efficit. Calyx tubuloso - campanu-

latus, miuute 5-deutatus, extus e bruuneo purpureo-sericeus;

bracteolae quartam calycis partem aequautes , tomentosae, co-

lore mcdio iuter bracteas sordide albidas et calyces. Pelala (in

sicco) ex violaceo atra; vexillum extus carinaque dorso seri-

cea; ovarium subhirsuto - sericcum stipite glabro nigro ; sljlus

glaber, nigcr, adsccndous, c tereti compressus; vaginula bre-

vis ampla.

V. speciii). 1 floriferum in Hrb. Kth. leclnm pr. Rio Jan. a

d, (iaudicbaud.
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9. M, villosum ni. M. petiolo foliollsqnc 19 — 25 lanceo-

lato-oblongis acutis villosis, racemis corapositis villoso.4

tomentosls, legiiraiue subrecto vrx ciiltriformi snb-

,
glabro* a«>mt»ii i:KM >'|. >!• »;^ ;

Raniuli corapressi, toraentosi vel pube^cerites ; folia petioJo

7 — 10" longo; foliola superiora saepiiis basi cuneata, iitriu-

cjno albido-villosa, dein irapriinis snpra siihglabra, consisten-

tia chartacea, 2— 3" longa, circ. 6'" lata. Racemi axillares

paniculato - compositi , 4— 7" longi, albido tomentosl, deiu

snbglabri, pednnciilis corapressis; flores parvi atro - violacei

oxtns sericei, bracteolae dimidio calycc breviores. Ovarinra c.

stipife sericeo-hirsntnm.

Scilow log, in Brasil, merid.

10. M. leucopterum m. M. petiolo raremisffue tomentosiii-

' ' sculis, foliolis 5 ellipticis acuminatis pnberulis, legn-

mine incurvn cnltriforrai , ala albida. ,;:i ,

Rarai glabn; folia pellolo cdirirn. 1 — ly^" longo| foliola

elliptica sen ovatö-oblonga, irapaii majofe, utrinque pilis sin-

gulis adspersi's, cönsistentia mcmbranacea, *Ji— 1 V2" longa^

medio circ. Ya" lata. Racemi axillares, panciflori, foliis bre-

viores. Leguraen basi subfuliginosoi - fuscatum , ala albida

apicB rotundata , stipite ferrugiueo - tomentoso. Semen renifor-

itte, exalbnmlnosum circit. 5 '" longmn , testa tenni - membra-

nacea rugosa bronnea; catylcdones crassae intus planae, extns

convexae, radicula incnrvo-inflexa, plnmiila magna. ,,, ,

Sellow leg. in Bras, merid.

11. M. stipitatum (N. stipitata DC. Pr. .2 p. 258). M. pe-

tiolo foliolisr|ne 9 — 13 lauceolato - ellipticis subglabris,

racemis tomentosiiiscnlis, Icguraine incnrvo ciiltriformi

glabro.

Rami teretes, phirimis rerrncis albidis tecti. Folia petiolo

romm. 2— 3 " longo , tenni ; foliola lineari - oblonga , ntrinqne
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atteüuata, apice in longum et obtusüm acnmen elongata, mem-

bränacea , 1 " longa et ultra , raedio cirCi 3 '" lata. Leguraen

plerumque Lamarckii ieonem ill. t. 600. f. 1» cxacte refert (quam

ob rem et huic speciei Decandollii imposui nomen) , ^ed iuter-

dnm parura recedit ala angustlore seii latiore, quae apice magis

minusve rotundata styli basi apicnlata est, Racemi axillares

foiio nnilto minores.

Sellow leg. in Brasil, merid.

12, M, vestitum m, M. pttiolo racemisque tomento subler-

,
rugineo hirsutis, foliolis 7— 13 angiisto-oblongis acu-

minatis margiue nervoque medio subtus hirsutis , legii^rnjue

iucurvo subcultriformi glabro,

Ramuli subcompressi , tomento subferrugineo hirsuti. Fo-

lia petiolo comm. compresso Z" longo et ultTa; foliola ultra

pollicaria, circ. y^" lata, adulta omnino glabra^ chartacco-

subcoriacea. Racemi axillares simplices folia dimidia fere

aequantes. Legumen rectiusculum vel incnrvuui , subcultrifor-

me , apice acutum , stylo apiculatum, glabrum, c. stipite semi-

pollicari circ, Z'" longum, ala medio circ. 6'" lata,

Sellow leg. in Brasil, merid, ^ :J|

Ohserv. Sp«ciem hie collocandam vidi in Hrb, Kuntb. in

Martinica aut Portorico insula lectam; e descriptionc brcvi

quam Decandoll. in Pr. 2. p. 258 de Nissol. robiniaefolia sna

dedit ad haue referenda videtur :

M, robiniaefolium. M. petiolo pubesccnte, foliolis circ. 19

angusto - oblongis subretusis subtus pribcrnlis-, racemis

'

"

''''^''compositis tomcütoso-pubescentibns, legumiiie basi sub-

falcato pubesccnte, ala subaeqnali.

Petiol. comm. circ. 4" longus, hirsuto - pubescens, dein

fere glaber; foliola ultra pollicera longa, 7*2" lata, basi ro-

tundata, apice subretusa, snbmucronulata, subtus pilis hinc
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iiidc ailspersis, chartacea, subtii8 palJida, nitentia« Racemi

axillares, compositi; rhachi snban^ulata tomeuto denso pube-

scente. Legumeii basi falcato-cttrvatnm_, ala latitndiue snbae-

qiiali pnbescente nervosa; stipes calyce dnplo loiigior tomentoso

pnbeseeus,

13. M, mucronatum m. M. petlolo pubescente, foliolls

17—23 oblougo-liuearibns acutis mucrouatis subglabrls,

racemis tomeutosis, legumine recto vlx cultriformi tomen-

toso.

Ramuli et foliola snbtus tomento aureo-ferrngineo pube^

scentes dein subglabri, Petlolus comm. snb 3-pollicaris; fo-

liola circ. 9'" longa, 2'" lata, nervo medio brevi excurrente

mncronata. Racemi axillares pauciflori, foliis multo breviores,

tomentosi. Legnmen c. stipite sub 3 '/2" löngum I'' latnm to-

tum snbaureo ferrngineo - tomentosum , dein snbglabrnm; ala

nervosa medio vix qnam ad basin latior, apice obtusa, nonapi-

onlata, snbrnbra.

Sellow leg. pr. Rio Janeiro.

//. ARBIATAE.

14, M, armatunt va. M. petiolo tomentoso -hirsnto, folio-

lls 29— 35 lineari -oblongis subretusis sübpnbescentibus,

racemis paniculatis tomentosis.

Arbor circ. 20' alta (test. Manso et Lhotzky); rami tere-

tes, pubescentes, stipulis persistentibns aculcatis ; ramuli ju-

niores compressi, tomentosi. Folia alterna: petielns comm.

subcompressns, sordide fuscescenti - tomentosns , 6" longus,

basi aculeis binis compressis apice recurvis denique glabris sti-

pnlatns; foliola circ. 29— 35 alterna, lineari -oblonga, basi

inaeqnilatera, apice subretusa, snbtus nitentia, pilis siugulis

nitentibus (imprimis snbtus nervo medio) hinc inde pubescentia,

12— 14'" longa, 4'" lata, brevissime petiolulata. Racemi
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panicnlati, ampli, sordide tomentosi. Pedunculi pliires aggre-

gati compressi, basi stipulis snbacnlecatis foliorum similibus ar-

mati; flores pediccllati; pedicelli circ. l^o'" loiigi. Calyx

campaimlatus 5 - dentatns, 2'" allns, extns subsericeo - pube-

scens TeLglaber, dente 5to parnra lougiore; bracteolae siibor-

biculatae caljce plus dimidio breviores. Corolla calyce dnplo

longior; vexillnm extiis albido-sericeum, patens; alae obli-

qnae, snbrhombeo-oblongae, apice rotundatae; cariiia subfal-

cato-ciirvata apice obtnsata. Stamimini vagina deiude inferue

qnoque ex parte fissa. Ovariuni compressiim serlceo-hirsntntn

in stipitera louge attemiatum , falciformi-curvatinn.

Manso et Lhotzky logernnt c. flore mense Sept. in regione

Ciijabä proviuciae Matto Grosso.

15. M, sericiflorum m. M. petlolo racemisque pauieulatis

tomentosis, foliolis 19— 25 lineari-ovalibns siibtus vil-

losis.

Racemi rhachis tomeuto sordide fnsco
,

peduuculi tomento

ex albido flavo obducti ; bracteolae ut calyx et vcxillura extus

albido - sericeae ; calycis dentes subacuti. Ovarium brevi stipi-

tatum non nt in affinibus in stipitem longe attenuatum. Folia

basi aculeis, compressis apice recurrls stipulata, petiolo 3^'

longo tereti sordide fusco-tomeutoso; foliola apice subretiisa,

brevissime mucronulata, basi iuaequilatera, ^npra snbglabra,

snbtns villosa, 6'" longa, 4''^ lata.

Sellow leg. in Brasil, mcrid.

16. 31, splendcns m. M. siibglabnim foliolis circ. 19

. lineari-oblongis retnsis basi cnncatis subtus caesio-ni-

;. tentibus, racemis compositis , loguraine incurvo cnltrifor-

mi glabro. —
Ab anteriore differt imprimis oraninm partium glabritio.

Foliola magis oblonga quam anterioris basi iuaequilatera cu;

neata, siipra cinereo-fusca vel griseo-fncata, subtus subcaesia
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nitentia nervo medio anreo-splendente, 6— 8''' lon^^a 2 3"'

lata, hiiic iude pilis singnlis adspersa. Racemi axillares com-

positi folio minores aculeati. Legiimcn ala apice rotnndata vix

apiculata liinc inde pilis sinn-uIis adspersis, r. stipite 3 4
lineari 1^^'Mougum. ^

Sellow leg. in Brasil, raerid,

f

17. M, angustifoUum m. M. petiolo tomentoso, foliolis 30
— 61 linearibiis subglabris , racerais paniciilatis velii-

tinis.

ß. ? foliolis niinoribus liueari-oblougis.

Rami teretes, glabri, ex atro-cinerasceutes, striati, ver-

rncosi
, jnuiores ex purpureo sordide fuscescenti lomentosi hinc

iude scabri. Aciilei stipulares lati , compressi
, patentes recti

(deinde eurrati?}. Folia petiolo comm. 5— "'' longo tomento

ex atro- purpureo fnsco obducto; foliola pcrmulta linearia an-

gusta, subcurvata, basi inaequilatera, apice retusa, subglabra

supra (in sicco) subatra, opaca^ subtus subcaesio -nitentia ra-

rius pubescentia, 8— 9'" longa vix lineam lata. Racemi pa-

nicnlati, ampli, fuscescenti -velutini, aculeati; pedunculi singuli

velaggregati, breviores longiores^ pedicellis brevissimis (quam
linea brevioribus). Calyx et bracteolae lato-ovatac subglabra;

vcxillum extus pubescens; cariuae petala apice curvata; stami-

nnra vagina mox inferne quoque lissa; ovarium falciformi-cur-

vatum in stipitem longe attenuatura, vaginula suboblique trun-

cata basi inclusum,

Var. ß. quae fortasse propriam sistit speciem (Mach, acu-

leatumRaddi?) differt imprimis foliolis minus elongatis , latio-

ribus {2'" latis) supra plerumqu? (iu sicco) viridibus.

Sellow leg, inter Campos et Victoria.

Obscrv. Haec species et M. armatura m. habitu et impri-
mis ovario in stipitem longe attenuato curvato

( quäle et in 31.

Hnmboldtiano m. invenitnr) plane Drepanocarpum genus refe-

llr R(l. 2s Heft. 13
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runt, ita ut quo modo florifcrae ab hoc gepere distiiigiiantur ne-

scio; sed ovaria jam matiirescentia ala iiistructa me genus do-

cuerunt. — Hie quidera species adhuc memorauda est elegan-

tissima; quae olim ab illustrissirao Alex, ab Humboldt lecta us-

que nuiic in Herb. Willdenow. latuit n. 130Ö5 nomine Nissol.

acnleata :

Mach, IluviboUtianum m. M. petiolo glabro, foliolis

5 oblongis glabris obtuso-acuminatis , racemis pani-

cnlatis pubescentibus , leguraiue incurvo cultriformi

glabro.

Arbor 12 — 20'alta; rami terctes, puberuli, substriati..

Foliaalternaimpari-pinnata, basi aculcis biuis fortibtis unci-

iiato-reeurYis basi comprcssis stipitata 4—5'" lougis ;
petio-

1ns communis basi iucrassatns, snbtcrcs, substriatus, glaber;;

foliola 5 altcrna, oblonga, basi rotundata vel snbatteuuata,.

apice obtuso - acnminata, margine incrassata, venis plurimis^

approxiraatis transversfs ubi a costa oriuuturcum hac subparal-

lelis raro anastomosantibus striata, nervo medio subtus incras-

sato, glaberrima, snpra saepius ex atro , subtus laete et splen-

dide viridia, 2—27'2"longa, 6— 9"Mata; pedicellus brevis^

rugosus medio Icviter canaliculatus , iy2'"ilongus. Racemi

dici possunt laxe paniculati, rhachi subtereti, striata, pubc-

sccnte, pedunculis aggregatis (4— 5) basi 2 aculeis stipiitis;

sed haec nunc dictarhachis (in hac et affinibus ) ramnlus estfo-

llis orbatus e quorum axillis pedunculi illi orti sunt, quod jam

patct ex aculeis stipularibus ;
pedunculi sub-20-llori, rarius ra^,

mosi. Pedicelli basi bracteasquaraaefonni muniti, 1 %'" longi.

pnbescentcs. Calyx campauulatus, 5-dentatus, extus substria-,

tns, pubesccns, 2'"longns; deutes calycini parvi^ 5tus quam

laterales parum longior, nt hi acutus, 2 superiores minus inteij

se partiti obtusi, interdum omnes (exccpto 5to sempcr acuta]

rotnndato -obtusi; bracteolae rotiindatae, calyci adpressae

4tam sou 5tam ejus partcm acquantes, membranaceae ,
pube
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scentcs. Corolla calyce duplo longior: vcxillum siiborall-ob-

longnm, omargiuatimi
, basi imsuiculati.m, patcns, cxtus scri-

cenm; alae vexiUura subaequantes^ stipitatae, parnm superne
curvatae, apice rotnudatae, basi superiore obtnse et miniite den-
tatae; caiiua bipes alis brerior, snbfalcato-curvata, apice ob-
tnsinscula, basi dentata. Stamina mouadojpha, vagina super-
ne tota, inferne deinde ex parte fissa; filamentis 4tani circ. par-
tein liberis. Ovariiim üneari-conipressum, in flore aperto fal-

ciformi-curvatum, in stipitem lon-e attennatum, hirsnto - seri-

ceuin; vagiuula snbobtnse truucata. Leo-nmeu incnrvum, cni-
triforme, ala obtnsa pnbescente, deniqne glabrum; stipes caljce
dnpJo longior.

Habitat in vallibns Aragnensinm.

Ohserv. Ex mss. Hnmboldt. qnae cl. Knnth benigne me-
cum commünicavit arbor ab incolis Nungue de Gato vocatnr;
aliud nomen vernaculum est Sangre de Toro ob succum rnbrum
qni ex trnnco inciso destillat et in aere seryatus in gummi coa-
gulatnr,

DALBERGIA L. Fil. (exci. sp.) Roxb.

Ex hoc gcncre, quod usqne nunc speciebns Asiaticis atque
\fricauis compositum est, 3 adsunt species, qnae nisi floribnsmi-
loribus et inflorescentia singulari modo ramosa non diffcrnnt.
Primo credas has species caljces bibracteolatas habere. In
)mnibus enim Dalbergieis pedicellus apice plus minus cum ca-
Tcearticulatusestibiqueexcavatus; partes hujus excarationis
laterales in pluribus minimae sunt, in aliis distinctae; ita in
;). sissoide Grab. (Wight Hrb. pr. n. 931!) margines parum
ucrassati subcallosi sunt, in Dalb. frondosa Roxb. parvae qni-
:em sed subconcavae inembrauaccae, in Ecastophjllo Mone-
firia plane bracteolarum speciem ferunt uec minus in plantis
iostris Amerieanis. Has partes bracteolas mentientes talia or-

I

13*
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gana follacea iion esse ex eo jam patet qnod in Platymiscio m.

(quamvis parvae) adsuut, iibi iusuper bracteolae ft.gaci^s inve-

iiiuntiir.

A. Species Asiaticae et Africanac, floribus majoribus.

B. Spcc. Americanae , floribus minorlbus.

1. D, lariabilis m. D. ramulis subglabris ,
petiolo pnbe-

sceute , foliolis 5— 11 obloiigis siibtus pilis aureis hirtls,

paniculis ramosis tomentosis folio brevioribus.

ß, foliolis lanceolatis.

Frntex subscaiidens ; rami teretcs, siibglabri, rerruco i;

ramuli plus minns corapressi, glabri vel tomentosi. Folia-

alterna, petiolo comm. 2-4-pollicari pube brevi tomeutosa;

foliolaö— llalterna, brevi pctiolulata, obloii-a ovatove-ob-

longa sen lanceolato-oblouo-a, in ^. plerumque plane lauceo-

lata, apice plus minus acuta vel acuniiuata, mncronulata, basi

rotundüta vel (impr. fol. impari) cmieata, inde a 8— 9'" usque

27*2" longa, supra distiucte reticulato-venosa subglabra niti-

da, subtus nervis venisque minus promineutibus pilis aureo-

nitLitibus adpressis hirta, sed nervo medio supra impresso sub-

tus maxime prominente semitereti, consistentia subcoriacca iii,

quibusdam specimiuibus, qnae et colorc laeti.is viridi insignir

crant, submerobranacoa; color foliorum omnino e brunnco viri-

dis. Racemivalde ramosi, paniculati: pedunculas communis

circ.2" lougus, subcompressus plus minus pube subaureo tc

mentosus , 1 pollicem altiis indivisus, tum ramulos nunc singn-

los nunc binos ternosve format subercctos dum ipse horizontalii

vel patenti-adscendeus est; ramuli codem modo dividuntur snh

comprcssi tomentosi et pedunculi ex ils orti erecto-patuli pedi.

Cellos brcvissimos subercctos gorunt; to(a inllorescentia crmaj

interdumiiondissunilis; basi ramificationum bractea inveuitn,

subovata, acuta, decidua. Calyx basi pedicello exeavato b.

bracteolatns; partes bracteolas mentientes rigido - membrana
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ceae, liueari - oblougae, subconeavae, exliis tomentosae , ea-

lyce minores. Calyx campanulatus basi pariim acutus, 5-deii-

tatus, exlus pilis densis hirtis anreis tectus, vix 1'" altus; deu-

tibus tertiam circ. partem aequantibus, 2 superioribus rotuuda-

tis et lateralibus acutis subaequilongls , 5to longlore erecto -

recurvato. Corolla petalls breviter stipitatis , subaequilongis,

caljcem circ. dnplo superantlbus , Inteolis, glabris; vexillum

suberectnm, laraiua oblonga basi cordata apice rotundata sub-

ejuarginata complicata; alae oblongae, erectae, basi attenua-

tac, apice rotuudatae ; cariüae petala subsemi- oblonga, erecta^

apice rotundata, basi snpera dentata , dorso connata, genitalia

includentia. Stamina 10 monadelpha, yagina superne fissa.

Ovarium compressum, oblongo- lineare, utrinque attenuatum,

pilis hirtis aureis adspersis, stipite basi vaginula non iuclnso .

Stylus omuino glaber e tereti compressus latere superiore sae-

pius anreo-pubescens; Stigma oblique -truncatum subcallosum.

Legumeu stipitatum , indehiscens, compresso- planum, mem-

branacenm, monospermura, oblongum, utrinque attenuatum,

apice subrotundatum stjli basi apiculatiim. Semen in raedio

legumine sutura superiore affixum, loculo intus sublignoso ex-

itns nervoso iuclusum, exalbuminosum , subreniforrae, 4'" lou-

gum, 2"' latum, radicula iuQexo-curvata, cotyledonibns cor-

iieis tenuibns.

Sellow leg. pr. Rio Jan., inter Carapos et Victoria aliisque

foeis Brasiliae merid,

12. Dalb, tomentosa m. D. ramis subcompressis toraen-

tosis, petiolo patenti - hirsuto , foliolis 9— 11 oblongis

subtns pubescentibus, panicnlis ramosis velutino-tomen-

tosis.

Rami e tereti compressi pube cinerea deusa tomentosi. Fo-

iola oblonga vel ovato - oblonga , acuta, mucronata, utrinque

tnprimis subtus pubescentia, subbipollicaria; potiolns coram.
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5— 6 pollices loiigiis. Racemi tomento aurco-ferrugiuco dcnso

vclutiui. Leg. iguotum. Triori valdc similis.

Sellow leg. In Bras. merld.

3. 1>. Brasiliensis m. D. ramis piibescentibus , petiolo

tomentoso-hirsuto, foliolis 21 — 25 liueari - oblougis,

paniculis rainosis tomentosis.

Petiol. comm. 7

—

S'Mongns, teres, anreo-ferruglueo liir-

sutus; foliola snpra glahra, nervo medio subtns hirsuta, 1 ^fi'[

longa, 3" lata, mncronata, Racemi ut in ccteris ramoso-pa-

niculati, pube aureo - ferrugiuea tomentosi. Ab autcrioribus -

diffcrt imprimis foliolis augustioribus.

Sellow leg, in Bras. merid.

PLATYMISCIUM n. g. *) J
Calyx basi bibracteolatus cupiilato - campannlatus basi

"

brevi attenuatus 5-deutatus, dcutibus obtusiusculis brevibus (si-

uubus rotundatis) 2 snperioribus parum minoribus approxima-

tis ; bracteolae subovatae deciduae. Corolla papil. calyce multo

longior, petalis stipitatis cum staraiuibus supra calycis basin iu-

sertisj subinaeqnilongis; rexillum OTali-oblongum, subpatcn%

complicatum ; alae ercctae obloiigae ; carinae petala ercc ta sub-

semi - oblonga apice rotuudata supra stipites dorso connata,

Stara, 10 monadelpha, vagiua supernefissa; antherae subro-

tundac dorso supra basin affixae biloculares o more familiae de-j

hiscentes. Ovarium compressum lineari - oblongum 1-ovuIa-

tum, basi attcnuatnm in stipitcm compressum longom; Stylus

compressus adscendcns; Stigma simplex. Lcgnmeu stipitatuni

indcliisccns oblongum subobliquum compresso - planum sub-

membranaceum monospermum; semen exalbuminosum, medio

*) Nomen compositum c vocibus nXcnvQ Ccomprcssus) et /uiffxog (sti-

pcs) ob compressum legumiuis stipitem.
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legnmi'ne sntnra snperiore affixnm, reniforme, magnnm, radi-

cnla inflexo - currata , cotjledonibus compressis.

Arbores? Brasilienses foliis impari - piunatis stipnlis deci-

diiis floribns racemosis.

1. PI, floribundum m. PI. foliis 5 oblongis breri acninina-

tls membrauaceis, legumine membranaceo albidow

Trniicus arboreus esse videtnr; rami teretes sunt, glabri,

rernicis oblougis albidis notati ; ramuli foliiferi breves circ,

pollicares oppositi; ad quodqiie eorum latus racemus nascitur

ita ut 4 racemi (subverticillati) e quoque oriantur nodo. Sti-

pulae 2 seraiovato-lanceolatae circ. 2 '" longae , fugaces. Fo-

lia opposita, impari -piunata; petiolus e tcreti compressus,

snb-3-pollicaris; foliola bijnga, breri petiolulata, oblonga,

brevi et obtuso acuminata, basi saepins cnneata, membranacea,

ütrinqne prominenti reticulato- venosa, TJridia, supra magis ex

olivaceo-viridia, 2y2" louga, ultra 1" lata. Racemi sirapli-

ces, rhachi subcompressa crassinscula deinde subpatenti- pen-

dula, 3— 4-pollicari supra medium florifera rarius infra hinc

iude flflres reraotos gerente; flores ultra 30 approximati; pedi-

eclli erassiusculi dispers! , 3 -lineares, apicc dilatati bracteolas

connatas simulantes, patnli vel subpenduli ; bracteolae 2 basi

calvcis ovato-oblongae acutae mox deciduae. Calyx cupulato-

campannlatus basi attenuatns, pedicello brevior, glaber, 2'"

altns. Corolla calrce raultö major, semipollicaris, glaberrima

(e sicco luteola); Texillum oblique adscendens seu patens stipite

calrcem aequantc; alae erectae, obliquo-oblougae, apice ro-

tundatae, basi superue deutatae, ceteris pctalis rix longioresj

carinae petala erecta, oblonga, iuaequilatera, apicc rotiindata,

basi supernc dentata, dorso supra stipites connata. Ovarium

stipitatum compresso - oblougum, glaberrimum, stipes calyce

subdnplo longior; stjlus sub angulo fere recto patens paulum

eurvatus. Legumeu stipitatum, indehiscens , compresso -pla-
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iiiiin, oWpnguin, apice rotundatum, basi atteuuatum, membra-

uacemn, siibalbidum ultra 2'' Ipiigum; stipes calycis hasi per-

sistente circumdatus, compressus , ultra .^o" lougus. Semen

exalburainosum , subreniforme
,

polllcem fere lougnm, testa

teuni, cotjledonibns intus planis extns parura convexis, riipu-

sis'i rädicula magna inflexo - currata. > n-.v/,««;

SelWw leg. in Brasil, merid.

2. PI, speciosum m. P. foliolis 5 oblougis iouge acutriiuatis

chartaceis, legnraine coriaceo-membrauaceo subfnsco.

Unicnm v. speciraen frnctifernm, quod quamvis priori satis

simile sit speciei propriam tamen constitncre videtnr; diiFert fo-

liolis multo majoribus (^2 pedem longis) etimprimis legumine

subcoriaceo basi magis rotnudato subfasco.

Sellow leg. in Bras. merid.

MISCOLOBIUM n. g. *)

Calyx basi bibracteolatus subeampanulatus subbilobns : la-,

bium sup. minus profimdc partitum deuCibus rotundatis, labiarnj

iufer. tripartitum deutibus angustioribus acntis 5to parum Ion-;

giere erecto - recurvato ; bracteolae fiigaces. Corolla papil.

petalis stipitatis snpra cahcis basiii insertis; vexillum suberc-

ctum ovali-oblongum lateribus non reflexifi ceteris petalis loii-

gius; alae erectae carina parura longiores; carina bipes petalis

dorso counatis apice rotundatis. StaminalO, diadelpha(9— 1);

antherae rotundatae parvae dorso supra basin aflixae. Ovarium

lineari - oblongum compressum, pauci - ovulatum, in stipitcm

atteuuatum j giaudulosura; stjius subcompressus, adscendens;

Stigma Simplex. Legumen stipitatum compressum (iudehi-

sceus?) membrauaceum, dispcrmum, stipite basi calrcis sta-

'0 \oinen compositum e vociljus juicxog C^tipes) et i.oß6g Oegumen)

ob legumcu stipitatuiu.
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minibusque persisteutibus iiichiso ; semeh obloiigum , ladicula

UilexiO-purTAtA.

Arbores? Brasilienses, folis impari - pinnatis (stipulis fu-

gacibus?), floribiis pauicnlato-racemosis.

1. Mise» vioJaceum m. M. foliolis 15 — 21 ovato - ob-

lougis.

Rami glabri, teretes; ramnli cortice stfiato (e^i«cö)

ruhro-violacco. Folia alterna' petiolö corain* e tcreti stfbaiigu-

loso , interdum piibesceule, (e sicco) atro, semipedali et ultra;

foliola 15—21 brevissime petiolulata ovato -oblougaseuob-

longa basi subcordata subobliqua apicesuberaargiuata, (in sicco)

subiiigricantia, plenimqiie opaca, rarius uiteutia, subtus ner-

vis reuisque pamm promiiientibus planis reticulata^ ultra 1'^

longa, basi 9'" lata. Racemi axillares , ramosissimi
^ peduu-

culis subcompressis, pube subfusca tomentosis, circ. 3 " lougis
;

pedicelli uniflori , compressi, apice parum dilatati, bracteolae-

qne'liueari-oblougae subfusco-tomentosae. Calyces dein vix

pubescenteSj bracteolis triplo longiores , deutibus tübo trieute

breviores. Corolla (e sicco) violacea, 4 '" magna : vexillum

calycc duplo lougius , apice vix emarginatum; alae suboblou-

gae, iuaequilateiae, apice rotuudatae, basi superue sub-eroso-

dentatae; carinae petala basi subdeutata. Ovarium lineari-

compressum, 2-ovulatum, basi in stipitcm attenuatum^ apice

subrotundatum, glaudulis nigris adspersuiu; stvlus suberecto-

adsceudcus subcomprcssus. Lcgiimen immaturuin glabrum

(c sicco) nignim, c. stiplte 1 '/2'' longum, 6"Matum, stipes

calyce multo longior.

Sellow Icgit in Bras. merid.

Ohserv, Adsuut rami foliolis multo -angustioribus lineari-

oblongis iuaequilateris omuino obliquis, quorum tantum fructus

maturos vidi; sed haec specimiua non propriam esse formam

quamvis foliolorum ügura tautoperc discrcpat , docet specimen
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quod folia fert nonnnlla, qnornm foliola a etipra descriptis vix

abhorrent, at*ex quornm axiüis ramiili orluntur, in quibus pe-

tioli foliola ferunt illa angustiora, ut aliis adhibitiä ramis

omnes persequi possis transitns.

Tres Machaerii species novas niiper inter Brasiliae stirpea

repertas dissertationi nostrae praelo jam commissac qmim impli-

cere uon liceat , ad calcem subjungimus.

Mach, pedicellatum m. M. petiolo glabro, foliolis 5 ob-

longls obtiiso-acuminatis glabris, racemis apicc snbfer-;

riigineo-tonientosis, pedicello calycem aeqiiaute, staitd-^

iiibus diadelphis.

—

Petiolus communis circ. 2 — 2"^'^ longus, glaberrimns;;

foliola membranacea , oblouga, utrinque elliptico - attemiata seu

basi ovata, apice (saepius longo) obtuso -acuminata, circ. 2'''

longa 1" lata, glaberrima, reticulato-venosa. Racemi axil-

lares, pedunculo compresso apicc subrecnrvato, basi snbglabro,

apice plus minus pube sordide ferrugineo-aurea tomentoso; pe-

dicelli ultra lineani longi , compressi, superiores bracteolaequc

orTiiculato - ovatae adpressae tomentosi. Flores 5'" longi. Ca-

lyx campanulatus , 5-dcntatus; dentes brcves apice rotundato-

obtusi, superiores latioros. Corolla violacea; vexilliim quam

cetera petala lougins extus ferruginco - aureum ; carina bipes,

petalis erectis dorso curvatis connatis apice rotnndatis basi au-

tice deutatis, Stamina diadelpha, decimo plane libcro. Ova-

rium basi in stipitem attenuatum, subanreo-scriceiim; stjlus

compressus, glaber, obliquo-adscendens; vaginula ovarii sti-

pitem includcns acqui-tubulosa, 10-costata, obliquo- truucala,

autice altior. Leg. ignotum.

Manso et Lhotzky leg. pr. Rio Jan. c. fl. mense Novembr.

in
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M. Iciocarpum m. M. petiolo glabro, foliolis 5 oblongis

oljtuso - aciimiuatis glabris , racemis composit is tomento-

sis, floribua.sessilibus, legumine pariim inciirvo cialtri-

formi.

Tota pl. glabra exceptis üoribus et iuflorescentia. Ramuli

teretes, glabri, albido- verracosi, Petiolus commmnis semite-

res circ. 3 '^ loiigas ; foliola lato - oblonga utrinqxie elliptico -

atteimata seu basi ovata, apice acumiuata, chartaceo - coriacea,

maxima 3" longa, iy*2" lata; acumeu latum obtuäum seu

emarginatum. Flores subsessiles circ. 2'" longi; bracteolae

tertiam vix calycis partem aequautes adpressae lato-oblongae

ut calyx pttbe ex atro-violaceatomentosae; calycis dentes tre-

vissimi obtasi, superiores latiores rotundati; petala subviola-

cea, vexillo extus pubescente. Stamina moiiadeli»ha vagina

antice fiasa; ovarium e. stipite subalbido sericenm; sstylus, com-

pressus, oblique adscendens
,
glaber. Legumen ba&d (in sicco)

nigrum, ala param incurva cnltriformis apicc rotundata seu

subacuta brevissimc apiculata; totum leg. 2" lougum glabruin,

ala apicem versus ubi latissima snb 2*/2" lata.

Sellow et Luschnath leg. pr. Rio Jan.

Obscrv, Ambae hae specics pr. M. oblongifoli um et Bra-

silieuse m. collocandae erunt.

Ad M. opacum m. uotandum est

var. rotundatum : foliolis orbiculatis vel lal';o - ovatis,

floribus minoribus.

Foliola in hac varietate ( estnc fortasse propria species?)

8— 11 plerumque obtusa vcl brcvi acumiuata, Florfis omniuo

minores sunt magis approximati; bracteolae dimidiuni calycem

subaequantes ; stamina subdiadclpha, dccimo basi c. ceteris

Gonnato. Leg. ignotum.

Sellow leff.
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Inter species armatais nouliiiaftduiu. est prope M. Hurn-

boldtiamim :

31, discolor m. M. petiolö glabro, foliolis 7 elliptico- ob-

lougis acuminatis glabris, racemis compositis pube sub-

fnsca tomentosis.

Ramuli teretes
,
glabri , verracosi. Petiolus communis 3 "

longus', glaber; foliola oblouga, utriuque elliptico - attenuata,

apiiee gubobtuso - acuminata, glabra, colore subtus pallida,

rigide cliartacea; nervorum distributio M, Humboldtiaui similis

sed renae magis auastomosautes. Basi petioli aculei stipulares

2 redunci basi compressi circ. 2'" longi. Peduuculi pube ad-

pressa nitente subferrngiueo - fusca tecti. Flores c. pedicello

circ. 4'" longi; bracteae basi pedunculorum e basi ovata lan-'

ceolatae, erectae, rigidae, circ. 1^^'" longae, splendide -stri-!

gosae. Calyx campanulatus, striatus, ö-deutatus; deutes bre-.

yes, subrotiindati, subaequales; tubus glaber, dentes et bra-;

cteolae lato -oblougae pube strigosa tecta. Corolla ex atro vio-/

lacea, rexillo extus subglabro; carina bipes, petalis erectis

dorso curvatis connatis apice antice subrotundatis. Stani. mn-

nadelpha, Tagina aatice fissa. Ovarium basi in stipitem atte-

nuatum exalbido aureo-sericeiim; stjlus compressus, glaber,

subrecto-patcns.

SelloAj leg. in itiuere intor Campos et Victoria.



Revision der Gattung Anoda
von

Z>, F, L, V, Schlechtendal.

'J-^ie Gattung Anoda, welche Cavanilles von Sida trennte (Dis-

sert. I. p. 5. u. 38 ff. 1790.), erhielt ihren Namen, wie dieser

Gelehrte sagt, von dem Worte Anoda, womit man sonst nach

Joh. Biirmanu's Zengniss eine der Sida ähnliche Pflanze be-

zeichnet haben soll. Vergleicht man jedoch die betreffende

Stelle (Thesaiir. Zeyl. p. 1.), so findet man, dass das Abutilon

Avicennae (oder wahrscheinlicher eine ähnliche aber baumartige

Species) so wie eine andere Art von Abutilon von den Ceylone-

sen mit dem Namen Anoda belegt wird. Auf solche Weise den

asiatischen Volksnamen einiger Sida -Arten auf eine rein ameri-

kanische Gattung zu übertragen, ist gewiss nicht zu billigen,

jetzt indessen eben so wenig zu ändern, wie so manche andere

übel gewählte Benennung, da es besser scheint, die schlechten

Namen beizubehalten, als die Zahl der Synonymen ohne dio

dringendste Noth zu vermehren.

Die Unterschiede, welche Cavanilles bewogen, Anoda von

Sida zu trennen, giebt er selbst (1. c. p, 5.) an :

,,Stdae character sit: Capsnlae quinque ant plnres in orbem

positae

^nodae-. Capsula unica subtns hemisphaerica, superlus

piano -stellata, multilocularis, loculis monospermis"
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oder mit andern Worten: Sida soll fünf oder mehr in einem

Wirtel stehende (ein- oder mehrsaamige) JFriichte haben (wel-

che sich von einander trennen), Anoda dagegen viele in einem

Wirtel stehende einsaamige, welche innig mit einander ver-

wachsen sind , so däss sie eine vielfächrige Kapsel mit ein-

saaniigen Fächern darstellen, welche Kapsel nuten halbkuge-

lig, oben flach und sternförmig ist. Dieser Unterschied er-

scheiint klar nnd deutlich, aber er ist es nur auf dem Pa-

piere; nicht in der Natur und daher hat sowohl Willdenow

(Spec.pl. ed. W.U. 1800.) als C. Sprengel (Syst. TCgeU HI.

1820.) diese Gattung nicht angenommen und De Candolle

fragt , indem er sie beibehält (Prodr. Syst. veget. 1. p. 458.

V. J. 1824.) ob sie nicht ehr eine Section von Sida ausmache.

Und in der That ist es zu bewundern, dass er dieser An-

sicht nicht folgte , da er die Knnthschen Gattungen Gaya,

Bastardia nnd Abutilon nur zu Sectiouen der Gattung Sida

macht. Vielleicht hat ihn eine gewisse Eigenthümlichkeit in

der Tracht und das gemeinsame Yorkommen in Amerika, wo

sämmtliche Arten beinahe auf Mexico beschräukt sind, be-

wogen, diese Gattungen getrennt von einander bestehn zu

lassen.

Fasst man dies alles ins Auge, so möchte man fast glau-

ben, dass eine Vereinigung oder Rückfiihruug von Anoda zu

Sida gut geheissen werden könnte, welcher Ansicht jedoch

schon durch die von Knnth so trefflich dargestellten Gattuugs-

charactiere widersprochen wird. Und, indem wir diesem ge-

nauen Beobachter folgen, sprechen wir die Ucberzcugung aus,

dass man in der natürlichen Gruppe der Malven ein beson-

deres Augenmerk auf den Bau und das OcfFaen der Frucht

haben müsse, um deren Verschiedenheiten zur Bildung von

Gattungen zu benutzen, welche desto haltljaror und fester

sein werden, wenn andere Charactere selbst nur des Habitus

sich dazu gesellen.
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Betrachten wir nun Anoda in Bezug auf die Frucht, so

finden wir sie auf folgende Weise gebildet: Der Fruchtkelch

breitet sich mehr oder weniger flach aus, mit ihm ist, bis

höchstens zur Hälfte, die untere convexere Fläche der zu-

samraengesctzten Frucht "*) verwachsen, deren einzelne Theile

oder Früchtchen ihre Seitenwäude im reifen Zustande nicht

ausgebildet zeigen, daher also eine sogenannte einfächerige,

mehrsaamige, mehr oder weniger sternförmige Frucht bilden,

welche dadurch noch mehr sternförmig erscheint, weil bei

vielen Arten jedes der einzelnen Früchtchen an dem Rande

der untern und obern Fläche einen mehr oder weniger her-

vortretenden , in der Richtung der obern Fläche liegenden,

nach aussen gerichteten Fortsatz oder Stachelspitze trägt.

Diese Frucht öffnet sieh auf die Weise , dass ein jedes

Früchtchen sich mit seiner ganzen obern Wand, so wie mit

der untern bis zu der Stelle wo die Verwachsung mit dem

Kelche beginnt, sowohl von dem nebenstehenden Früchtchen,

als auch von der Mittelsäule trennt und seinen, wegen des

Fehlens der Seitenwände leicht ausfallenden, Saamen mit-

nimmt. So würde man also diese scheinbar einfächrige

Frucht, eine vielklappige nennen müssen, welche an den,

(freilich nicht vorhandenen) Scheidewänden aufspräuge. Dil-

lenius hat dies Verhältniss schon abgebildet und beschrieben,

i später Cavanilles. Sida unterscheidet sich nur durch stets

j

geschlossene Früchtchen j welche sich bei der Reife von ein-

i ander lösen und nun jede durch einen Scheitelriss aufsprin-

gen, so dass, da bei Anoda in der jungen Frucht noch

*D Polycarpidium vielleicht zu nennen , d. Ii. eine Frucht, bestehend

aus 5 oder mehr in einem Verticillus um eine gemeinschaftliche

Achse liegenden Früchtchen Ccarpidiis oder nicht so gut carpellis

s. coccis).
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Scheidewände vorhanden sind, die junge Frnchl beider Gat-

tungen ziemlich ähnlich ist.

Dem Ton Kunth in seiner Bearbeitung der Humboldtscheu

Pflanzen gegebenen Gattungscharacter von Anoda, wäre nur

hinzuzusetzen, dass die Frucht auch dorso muticus sein kann,

dass bei der Blumenfarbe auch der gelben Erwähnung gescheht'

und dass bei den Blättern wohl im Allgemeinen gesagt werden i

könnte sie seien basi latiora plus minusve cordata.

Alle Arten dieser Gattung scheinen einjährig zu sein, nur

von seiner An. incarnata ist Kunth zweifelhaft ob sie nicht eine

ausdauernde Staude sei. Ferner sind alle Arten in Mexico eili^'

heimisch und nur zwei derselben zeigen sich weiter verbreitot

nach Westindien und den südlicher gelegenen Theilen des Fosf-

laudes.

Cavanllles, der Gründer der Gattung, stellt in der Diss'-r-

tation drei Arten auf: u4n.hastata mit drei Varietäten ,
übfr

deren gleiche Abstammung er jedoch in Ungewissheit ist und

von deren einer er nur eine sehr schlechte Abbildung gicbt; ^n.

triloha und Dilleniana , welche beide er ebenfalls nur mitfci-

mässig abbildet. Diese Arten fasste Liune als Varietäten nntm-

einem gemeinschaftlichen Namen als Sida cristata zusamuieu und

citirte zur Hauptform a) die Abbildung von Dillen im Hort. Elfh.

Taf. 2. zu welcher eine vortreflfliche Beschreibung auf Pag. 3.

gehört; b) den Hortus Cliffortianus und c) Van Royen's Pro-

dromus des Leydener Gartens (p. 349. u. 4.). Zur Var. ß. da-

gegen citirte er seinen Hortus Upsaliensis (p. 199. n. 3.) und

eine zweite Pflanze in Vau Royen's Werk (p. 349. n.3.). Diese

Citate vertheilt Cavauilles unter seine Arten auf die Weise, dass

die Dillonische Figur allein zu A. Dilleniana, dagegen Liun.'

Sp. pl. n. 21. ohne Aveitere Einschränkung, nebst dem unfor

var. ß. befindlichen Cilato Van Royen's zur An. hastata gebracht

und die An. triloba als eine ganz neue Species aufgeführt wird.

Wenn es allerdings gewiss ist, dass Linnt' zwei ähnliche Artfu

I



äd9

unter einem Namen znsammengefasst hat, so unterschied er dööl»

sehr genau diese beiden als Variet.äten und die eine derselben-

zu welcher gerade Dillen's Abbildung gehört, bildet die Haupti
form; es ist daher gewiss nicht zu rechtfertigen, wenn Cavanil^

les hier sehr willkührlich verfahr und sehr unrichti«* zitiit^l

Die Hauptform, welche sich auf Dillen's Bild stützt, musste
den Trivialnaraen cristata behalten (durch fructu cristafo mmi
schied diese Art Dillen von allen andern Abutilou- Arten zu

welchen er sie rechnete) und nur di« Yar. /?. Linne'siko^nfe

einen neuen Namen erhalten, den ihr auch Cavanilles gab, in-

dem er sie auch nicht sehr passend hastata benannte.

.Diesen drei früher aufgestellten Arten fügte Cavanilles i^

seinen Icones (Vol. V. v. J, 1799.) noch ein& vierte hinzu,' wel-J

jche 61^ sehr eigenmächtig Anoda parviflor^i nannte^ da sie doch
jchon von Ortega An. crenatiflora genannt worden ^ar! Kunth
erweiterte die Gattung Anoda durch die von Humboldt gesamt
uelte Au. incarnata (1821), jaeicl^^nbach durch die von ihm
kschriebene und abgebiWete An. brachyantha (1824) ,

^e Can-
llolle brachte die Sida triangularis Willd. und Sida acefi'foliä

jiuccagni zu derselben Gattung (1824), zu welcher sich auch
b. Sprengel's neue Sida centrota fügte (1827), so dass die

pahl der Arten auf neun angewachsen war. ^ '
'".'.

Von vielen Seiten zur genauen Betrachtung und Bestim-
lung mexicanischer Pflanzen veranlasst, mussten auch d'ie ver-
chiedeueu Arten von Anoda mit den bekannten und tesi^Ünebe-
cn verglichen werden, wobei sich ein Resultat •herausstellte,

welches, von den bisherigen Annahmen etwas ve?s(Jh*rtdeil^

ich wohl zu einer besonderu BekanntmachmigW^ai^Bess
er zu eignen schien, als es hoffen liess-- dass dadürthäiifc»
ndere zur Beobachtung' dieser PJlanZen'in ^MS(irü' Gärten,•'öd«!-
n Bemerkungen über ihnen zrir Ansicht gekommehe Original-'
xemplare veranlasst Werden könnten; Wi'^ ielbi^J-Jrabeff

«sser den in hiesigem botanischen Garten gezogenen- Arte»
llr Bd. 2s Heft. |^
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auch noch die Berliner Herbarien zu Ratlie ziehen können und

ausserdem manches wildgewachsene Exemplar zur Benutzung

Yor An"en gehabt, auch die betreffenden Werke so ziemlich alle

gesehn und verglichen. Wir wollen daher versuchen ,
nun die

Formen und Arten so zusammen zu stellen, wie sie uns zusammen

zu gehören scheinen, indem wir die Abtheiluiigen De Candolle's

fructu cristato und frnctu mutico beibehalten,

Sect. L carpldü.s dorso mucrone brevlore longioreve

instructis (Anodae legitimae).

1, Anoda cristatUy foliis infimis e cordata vel rotundata

iiäsi övätls plus minus acumiuatis et grosse dentatis ; superiori-

bus summisque subpanduriformi - acuminatis aut ovato-lanceo-

latis , äut subhastatis , aut trilobis quinquelobisve
;

pedunculis

hirsütis elongatis summis folia superantibus , calycis fructiferi

laciniis triangulis acute - acuminatis ;
petalis 9— 12 lin. longis,

calyce duplo longioribus emarginatis; fructu e carpidiis 15— 20

composito, brevius longiusve mucronatis.

Sida cristata Linne sp. pl. ed. 2. p. 964. n. 21. excl.

var. ß,

Anoda Dilleniana Cavan. diss. 1. p. 40. t. 11. f. 1. (figura

coroUae sub littera a picta ad hanc speciem non per-

linet. )

Anoda triloba Cav. diss. 1. p. 39. t, 10 f. 3.

Wenn wir diese beiden Arten des Cavanilles wieder vereini-

gen und unter dem altern Namen aufstellen , so geschieht dies

gestützt auf die Ansicht vieler theils frischer theils getrockneter

Exemplare aus Gärten und aus dem Vaterlaude^ und gestützt

auf eine genaue Ye^gleichung der meisten vorhandenen Beschrei-

bungen. Anfangs glaubten wir, die Cavanlllesischen Arten

festhalten, ja durch Verschiedenheit der Frucht noch besser

feststellen zu können, aber je mehr Exemplare verglichen und
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zusammengestellt wnrden, desto mehr wuchs die Ueberzeuo-uu"-

dass es eine yielgestaltige Art sei, von welcher man wohl ein-

zelne Formen ablösen und als Species aufstellen aber auf keine

Weise durch haltbare und überall durchgreifende Charactere be-

festigen könne, und dass man entweder alle als selbstständige

Arten trennen oder alle zu einer Art rercinigen müsse. Offen-

bar zeigte sich, dass die Länge der Randspitzen der Frucht

so wie die Zahl der Früchtchen in keiner Beziehung zu rerschie-

deneu Blattformen stehe; dass die Grösse der Blume sehr an

einem und demselben Individuum schwanke; dass die Zähne des

Blattrandes bald fehlen, bald vorhanden sind; dass die Blatt-

form so vielfache Modificationen zeige, dass es nicht möo^lich

sei, nach deren einzelnen Formenverschiedenheiten nur Varie-

täten, geschweige denn Arten aufzustellen; dass dagegen die

übrigen Merkmale , der Kelch , die Gestalt der Blumenblätter,

der Saamen , die Behaarung (welche nur in ihrer Menge zuwei-

len etwas abändert), gänzlich übereinstimme; dass daher Arten

lauf blosse Formverschiedenheiten der Blätter gegründet, sehr

unsicher sein müssen. Um eine üebersicht der verschiedenen

beobachteten Formen zu geben , mögen sie hier kurz geordnet

nachfolgen:

Erste Abtheilung: die Fruchtspitzen so lang oder länger als

der Radius der Frucht.

A, Die Blätter aus breiter, sehen schwach herzförmiger,

häufig fast gerad' abgestutzter Basis, mehr oder weniger verlän-

gert -dreieckig, grobgesägt, die untern rundlicher schwach-

dreilappig, die obersten schwach spiessförmig; die Blumen
Zoll lang, kaum doppelt so lang als der Kelch (welcher 7 8
Lin. misst); die Fruchtspitzen so lang oder fast so lang als der

Fruchtradius. Hierher gehören die Abbildungen von Dillen und
Cavanilles, jedoch ist bei letzterer die besonders gezeichnete

Blumenkrone ganz unrichtig ; auch in unsern Gärten ist diese

Form gewöhnlich.

14*
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B, Nur die «utersten Blätter breit eyförmig ganz oder

etwas eckig und sehr gross gezähnt , alle übrigen 3 - und 5 -

lappig mit stark (je hoher desto stärker) verlängertem Mittel-

lappen, übrigens ganzrandig und nur an den tiefern einige

Zähne; die Blumenkrone über doppelt so lang als der Kelch;

die Fruchtspitzen länger als der Fruchtradius. Von dieserForm

sah ich wildgewachsene und kultivirte Exemplare.

Zweite Abtheilung: die Fruchtspitzen kürzer als der Radius

der Frucht.

C Die Blätter aus eyförmiger oder schwach herzförmiger Basis

mehr oder weniger lang zugespitzt, fast ganzrandig, kaum eine

Andeutung von spiessförmigen Blättern, die obersten ey- lan-

zettlich zugespitzt; die Blumenkrone doppelt so lang als der

Kelch. Dies ist S. Dilleniana Hb. W. n. 12724. eine Garten-

pflanze.

D, Die Blätter an der Basis eyförmig-geigenförmig oder

parabolisch und dann lang zugespitzt, ganzrandig, die Blumen-

krone gross, einen Zoll lang, doppelt so laug als der Kelch.

E, Alles wie .bei D. nur überall eine vorblickende Neigung,

Ecken und Zähne zu bilden, daher die untern Blätter mehr herz-

förmig, schwach eckig und sturapflich gezähnt; die Blumen

kleiner als bei D., aber dennoch doppelt so lang als der

Kelch.

F, Die untern Blätter herzförmig und stark gezähnt,

schwach eckig, die obern scharf gezähnt und deutlich spiess-

förmig in dreilappige übergehend; die Blumen wie bei vori-y

^er. Dies ist ^leForm, welche Cavanilles als An. triloba ab-

bildet, und S. cristata Hb. Willd. n. 12723, gross tentheil|_

wenigstens.

Auf solche Weise fortfahrend konnte man noch mehr nnt<

scheidbare Formen aufstellen, ohne sie vielleicht genau so wie*

derfinden zu können und ohne sichere Charactere zu gewinneifc

eilf

I
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Wir sehen schon bei den in unsern Gärten kultivirten Indivi-

duen, dass sie, je nach Verschiedenheit des Sommers nnd ihres

Standortes, je nachdem sie in Töpfe gesäet nnd ausgepflanzt

oder durch Selbstaussaat hervorgesprosst sind, yerschiedene

Formen zeigen, wie viel mehr muss dies der Fall sein, wenn

sie ganz in Töpfen im Caphause oder im Warmhause erzogen

werden. Wir finden ferner eine grosse Verschiedenlieit in der

Blattform, wenn wir nur die blühenden Spitzen der Pflanze

betrachten oder wenn wir auch deren untern Theil mit in den

Kreis der Beobachtung ziehu. Kleine Exemplare werden daher

die verschiedenen Blattformen der ganzen Pflanze zeigen, wäh-

rend Exemplare von grossem Pflanzen abgeschnitten nur die

spätem schmälern oder getheilteren Blattformen tragen ; ebenso

wird die zu blühen beginnende Pflanze und die längst blühende

ein verschiedenes Aussehn haben u. s. w. Alle frühern Beob-

achtungen von diesen Pflanzen sind an Gartenpflanzen ange-

stellt; Dillen's Pflanze blühte zuerst im November 1725 im hj-

^bernaculo und er beobachtete schon, dass je länger die Pflanze

'blühe, sie um desto schmälere und eckigere oder getheiltere

Blätter zeige. Cavanilles erhielt seine Anoda triloba von seinem

Freunde Don Maria de Trigueros in Sevilla kultivirt, die Ano-

da Dilleniana sah er im Jussieuschen Herbarium, wohl kaum

wild. Linne hatte die Pflanze in ClilFords Garten, vielleicht

auch in Lejden gesehn; Willdenow kannte nur Garteuexem-

plare, kurz in Gärten war und ist die Pflanze nicht selten und

sie zeigte sich hier fast in derselben Mannigfaltigkeit ihrer

Blattform, welche ihr schon in ihrem Vaterlande eigenthüm-

iich ist.

Sherard erhielt den Saamen seiner von Dillen beschriebe-

aen Pflanze vom Dr. Stevenson aus der Hauptstadt Mexico, aus

leren Umgegend wir ebenfalls Exemplare sahen
(
Herb. Leh-

mann nnd Hampe), so wie von Regia, zwischen Pachuca und

Real del Monte, nnd in der Schlucht (Barranca) bei San Bar-
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tolo gesammelte Exemplare , welche ich der Güte meines Frenn-

des C. Ehrenberg verdanke,

2. Anoda hastataCax, diss. 1. p. 38. t. 11. f. 2., foliis

inferioribus cordatis truncatisve plus minus pentagonis s, quin-

quelobis simulque grosse dentatis, intermediis quinquelobis , lo-

bis acutis, medio majore; summis taudem hastatis
;
peduuculis

elongatls parce pilosis t. subglabris, summis folia aequautibus

V. superantibus ; calycis fructiferi laclniis ovatis obtusiusculis

mncrouatisj petalis semipollicaribus obovato- cuneatis integer-

rimis calyce duplo longioribus; fructu e carpidiis 10— 12 bre-

yissime mucronatis composito.

Anoda hastata Humboldt Kunth Nov. gen. V. p. 207 (vidimug

tantum specimen Cumauense).

Anoda Dilleniaua Linn. V. p. 226. u. 474 excl. synon. omn.

Sida centrota Spreng. Syst, veget. IV. 2, p. 259. fide specirai-

nis in herbario universitatis Haleusis,

Sida acerifolia Zuccagni Cent, observ. n. 80 in Roemer Col-

lect, p, 148.

Sida Zuccagnii Spr. Syst. veg. III. p. 121 n, 160.

Sida etc, Royen Fl. Leyden. prodr. p. 349. n, 3, excl. synon.

Houst. mss.

Sida etc. Linne Hortus Upsaliens. p. 199. n. 3.

Sida cristata Lin. sp. pl. ed. 2. var. /?.

Habitat in graminosis ins, Cubae (Foeppig) in cnltis Cn-

manae (Humboldt), in Vera Cnice (? Linne); prope Ario et

Valle de Santiago Mexic. (Humboldt) prope la Haclenda de la

Laguna in prov, Jalapcnsi atque circa urbcm Jalapa (Schiede),

in Lima (Dorabey ex Cavan.),

Diese Art ist von der vorigen sehr ausgezeichnet und auf

den ersten Blick zu unterscheiden. Sie ist im Ganzen kleiner

und feiner in allen ihren Thcilcn; die Blumen sind nur halb so

gross wie bei jener, wo sie '/4— 1 Z. laug sind, die nie aus-
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gerandetem sondern oben gerundeten Blumenblätter sind am

obern Ende 6— 12 Linien breit, alle Theile sind weniger be-

haart^ besonders die Stiele der Blumen, welche nur nach der

Spitze hin wenige Haare zu tragen pflegen; die Blätter, obwohl

sehr mannigfaltig in ihrer Form^ doch immer eigenthümlich,

Ton jenen der vorigen unterschieden; die Früchtchen, da ihrer

wenigere im Kreise umherstehen , viel dicker und dadurch die

kurze Stachelspitze scheinbar noch kürzer; die Kelchzipfel

nicht lang und spitz zugespitzt, sondern ejförmig, stumpflich,

eine kleine Stachelspitze oder eine ganz kurze aufgesetzte Zu-

spitzung tragend.

Mit einigem Zweifel ziehe ich die von Cavanilles unter die-

ser Art aufgestellten Formen hierher, da er selbst darüber in

Zweifelist, seine Beschreibungen nicht sehr deutlich sind und

! seine Abbildung herzlich schlecht ist; indessen haben alle nach-

folgenden Botaniker stets nuter hastata die oben angedeutete

Pflanze genommen, so dass ich mich dieser Ansicht füge,

[Sollten jedoch die Pariser Herbarien, auf welche sich Cavauil-

jlfts stützt, ein anderes Resultat ergeben, so könnte einer der

andern Namen nach seinem Vorrechte an die Spitze treten.

Das von Van Royen citirte Synonym von Houstoun glaubte

ich excludiren zu müssen, weil es darin heisst „flore amplo",

[was man doch von dieser Art nicht sagen kann, damit wird auch

Wohl der von Linne mit einem Fragezeichen angegebenen Fund-

ort Veracrnz der sich auf Houstouu's Synonym zu beziehen

scheint, wegfallen. Wenn ich die Sida acerifolia von Zuccagni,

gegen die Ansicht von De Candolle, der sie in die Section fructu

mutico bringt, hierher ziehe, so berufe ich mich allein auf die

Beschreibung Zuccagni's, worin er deutlich genug sagt: dass

diese Pflanze nicht fructus muticos habe, sondern ad periphe-

riam trigonos breviterque corniculatos y und in welcher ich alle

Züge der vorliegenden Art wiederzuerkennen glaube, keine Art

hat im Blatt eine solche Aehnlichkeit mit Ahornblättern als
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diese, keine so ganze und so kleine Blumenblätter , welche den-

noch doppelt so lang als der Kelch sind; überdies ist Zuccagui's

Pflanze auch eine Gartenpflanze, welche er als Sida cristata vom

Apotheker Bianchi aus Venedig erhielt.

3. ^noda triangulärts DC. prodr. I. p, 459. n. 4., foliis

grosse dentatis basi integerrimis , infimis subcordatis latissimis

breviter acuminatis intermediis summisque subrhombeo - oyatis

s. triangulis rarius trilobatis; pedunculis hirsutis folio saepius

et petiolo brevioribus ; calycis fructiferi laciniis triangulis acute

acuminatis
;

petalis subsemipollicaribus emarginatis , calycem

aequantibus, fructu e carpidis 12— 15 breyitef mucronatis com-

posito.

Sida triangularis Willd. Enum. p. 725. n. 27., Herb. Willd.

n. 12722. ( planta hortensis) , Humb, Kunth Nov. gen. V.

p. 206.

Sida deltoidea Hornem. Cat. hört. Hafn. 36. (flde Willd.)

Sida suberosa Hortulan, (flde Willd.)

Sida incarnata Spr. Syst. veg. III. p. 115. n. 79., excl. syn.

Anoda incarnata Kunth. (fide specim. in herb, univers.

Halens.)

Anoda brachyantha Reichenb. Hort. bot. t. 34.

Crescit in monte ignivomo Mexican. Jornllo (Hum-

boldt). O. d.

Diese Art, welche in unseren botanischen Gärten nicht sel-

ten als Sommergewachs kultivirt wird , zeichnet sich durch ihre

kleinen blassbläulicheu zwischen den Blättern versteckten Blu-

men, wenn gleich nicht zu ihrem Vortheilc aus. Die Blätter

sind verhältuissmässig sehr gross und von hellerem Grün als

bei den vorhergehenden Arten, wo sie dunkler «Ind, aber den-

noch zeigen sich auch hier zuweilen dunkle Flecken in der Mitte

des Blattes, welche auf gleiche Weise bei den frühern Arten

vorkommen. Zuweilen kommen auch bei dieser Art drei- und
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selbst fast fünflappige Blätter yor, uiid beweisen wie verändere

lieh die Blattformen bei dieser Gattung- sind und wie man nach

ihnen nicht allein Trennungen der Arten rersuchen dürfe.

Anoda iiicarnata Kuuth, welche De Candolle in diese Ab-

theilung rechnet, ist ihrer Fruchtbildung nach unbekannt, wir

verweisen dieselbe daher unter die ungewissen Arten an das Ende

dieser Abhandlung.

Die noch übrigen Anoden bilden eine zweite Abtheilung:

Sect. II. carpidiis dorso muticis (Anodae vicinae).

4. Anoda crenatißord Ortega dec. 8. p. 96., cäule pe-

tiolis pedunculis calyce fructuque pilis stellatis breVibus sca-

brido - pubesceulibus ; foliis glabriusculis bäsi cordatis , inferio-

ribus brevioribas tri—— quiquelobis^ superioribus summisque

denticulatis integerrimisTe, hastatis y. auriculato - hastatis y.

sagittato-hastatis
, lobis his lateralibus brevibus acutis obtusis-

ve, medio yalde elongato forma vario mucronulato; pedunculis

inferioribus folio multo breyioribus , superioribus folia citius

decrescentia et minuta superantibus ; calycis fructiferi laciniis

ovatis acuminatis erectis; petalis calycem paulo superantibus

crenulatis; fructu e carpidiis 8— 10 muticis composito.

Anoda parviflora Cavan. ic. V. p. 19. t. 431., Reichenb.

Hort. Bot. 1. tab. 44.

Sida crenatiflora Herb. Willd. n. 12720. (specimen hortense),

Spr. Syst. yeg. III. p. 121. n. 161.

Sida parviflora Willd. En. p. 726. n. 28.

Crescit in valle Queretaro Mexican. (Ortega, Cava-

uilles.)

Diese seit 40 Jahren wohl in europäischen Gärten befind-

liche Pflanze ist sehr ansgezeichnet durch ihre kleinen gelben

Blumen, aber wiederum sehr veränderlich in ihrer Blattforra,

ausgezeichnet ferner vor den früher genannten Arten der ersten
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Abtlieilnng durch das Auftreten einer sternförmigen Behaarung,

welche nur an einigen Stelleu bemerkbar ist und nicht die ganze

Pflanze überzieht; durch den bei der Fruchtreife aufrecht stehen-

den sich der Frucht anschliessenden Kelch und durch das Feh-

len der Randspitzen an der verhältnissmässig weniger flach -

scheibenartig ausgebreiteten Frucht. Die andere Art, welche

De Candolle hierher rechnet, nämlich An. acerifolia gehört wie

wir oben gezeigt habeu , der Frucht nach in die erste Abtheilung

und wahrscheinlich zu einer schon bekannten Art.

Es bleibt uns ausser der An. incarnata nur noch eine neue

Art übrig, deren Kenntniss wir unserm Freunde C. Ehrenberg

Terdanken. Dieselbe ist in gewisser Hinsicht, namentlich in

Beziehung auf deu aus sternförmigen Haaren bestehenden dich-

ten Ueberzug ähnlich der Au. incarnata von Kunth, sie unter-

scheidet sich aber durch ihre tief herzförmigen nie dreispaltigen

Blätter, durch ihre kleinere Blumenkrone , welche nur andert-

halbmal so laug als der Kelch und wie es scheint violett ist,

durch ihren nicht über die Blume hervorragenden Geuitalappa-

rat, so dass sie als eigene Art aufgestellt zu werden ver-

dient.

5, uinoda pubescens n. sp.
,
pube brevi stellata ex toto

pubescens, caule pedunculis petiolis calycibusque scabrioscu-

lis ; foliis profunde cordatis
,
plus minus crenato - deutatis atque

hastatis ceterum triangulis acute acuminatis , infera pagina mol-

liter subcanescentibus; pedunculis folia superantibus; calycis

fructiferi laciniis elongato - acuminatis , acutissimis, patcnti-

bus; petalis calycc sesquilongioribus rotundato - obovatis cu-

neatis integerrimis ; fructu 'e carpidiis duodenis muticis com-

posito.

Cresclt Mineral dcl Monte Mexican. (C. Ehrenberg).

Diese Art hat in ihrem Habitus eine grosse Aehnlichkeit

mit der vorhergehenden und scheint wie jene eine einjährige
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Pflanze zu sein. Sie ist aber sehr ausgezeiclinet durch die auf

allen Theilen mit Ausnahme der Blumenblätter befindlichen

Sternhaare, welche auf der Unterseite der Blätter so dicht

stehn, dass sie einen dichten weisslichen, ziemlich weichen

üeberzug bilden, auf den Stengeln, Blatt- und Blumenstielen

dagegen einen mehr schärflichen. Die Blätter zeichnen sich

durch die schmale und tiefe Bucht an ihrer Basis aus , die sie

bildenden Lappen springen mit ihrem untern stumpfen und häu-

fig etwas gezähnten Rande weit herror und ziehn sich seitwärts

jeder auf seiner Seite in eine Spitze aus , Ton welcher nun der

mittlere Theil des Blattes pjramidalisch sich zuspitzend sich

erhebt. Diese untern Lappen sind selbst bei den höchsten Blät-

tern lang nach hinten vorgezogen, wogegen sie bei Au, crena-

tiflora mehr in Gestalt kurzer mehr seitlicher Oehrchen erschei-

nen, übrigens sind bei beiden diese Blätter bald ganzrandig,

bald gezähnt. Die grössten Blätter unserer Exemplare sind von

dem Eintritt des Blattstiels bis zur Spitze fast 2 Zoll lang und

eben so breit von der Spitze eines Basallappens bis zu der des

gegenüberstehenden gemessen und diese Lappen treten nach

hinten einen halben Zoll lang hervor. Der Kelch und die gan-

zen Blumen sind bei dieser Art grösser, als bei der vorigen und

die wie es scheint ausgebreitet stehenden Kelchzipfel sind lang

und spitz ausgezogen. Die Frucht hat grosse Aehnlichkeit mit

der von An. crenatiflora, nur ist sie behaarter und besteht aus

mehr Carpidien,

Es bleibt nun noch die eine etwas zweifelhafte Art

übrig :

6. Anoda (?) incarnata Kunth in Humb. Nov. gen. V.

p. 207.

Colitnr in horto Mexicano (Humboldt) %. ?

Diese Art ist von der vorigen gänzlich verschieden, wie

eine aufmerksame Lesung der Kuuthschen Beschreibung deut-
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Ilieh zeigt. Schon der ümstaud , dass diese für eine Staude ge

halten wird, dass ihre Haarbedeckung aus lauter sternförmi-

gen Haaren besteht, deutet auf eine grosse Verschiedenheit von

den Arten der ersten Abtheiluüg^ zu welchen sie De Candolle

bringtj zu den einjährigen und mit einfachen Haaren verseheneu

Arten; ferner sind aber noch die Blumenblätter umgekehrt

eyförmig-spathelig mit sehr kurzer Endspitze und doppelt so

lang als der Kelch; die Staubgefässe überragen die Blumeu-

krone, so dass schon hiernach an eine Yereiniguug mit An,

triangularis j wie De Candolle sie in Frage stellt und C. Spren-

gel sie ausführt, nicht zu denken ist. Die Frucht dieser Pflanze

ist unbekannt und daher erscheint sie als Art von Anoda zwei-

felhaft und muss ihren Platz am Ende nach den genauer bekann-

ten Arten erhalten.

Schliesslich müssen wir noch bedauern, dass wir die bei-

den Abbildungen von Anoda, welche sich im Botanical Maga-

zine befinden, nicht ansehn und nach unserer Ansicht unter-

bringen konnten, da dies Werk hier nur in seinen neuern Bän-

den vorhanden ist. Es sind diese Abbildungen: Sida cristata

Tab, 330. und Sida hastata Bot. Mag. tab. 1541.



Specielle üebersicht
der

in der Niederlausitz, insbesondere in der westlichen,

Avildwachsenden und häufig kultivirten Pflanzen

von""

L. R a b e n h o r s 1.

Apotheker in Lucka«.

CSchluss s. Linn. X. p. 619.)

Fam. XXX. SOLANACEAE.
MM-yoscyatnus niger L. ; Nicotiana Tabacum L, wird häufig

gebauet, iV". rustica L. hier uud da auf Schutt ; Datura Stra-

monium L. fast in allen Dörfern; Solanum tuberosumlu, wird

cultirirt, S, m'grum a) vulgare , ß)villosum, S, Dulcama-

ra L. ; LyciuJti harbarum L. ist fast allenthalben zu Hecken

und Lauben angepflanzt.

Fam, XXX. BO REAGINE AE.

Myosoiis palustris With. , M» laxißora Rchb., M» re-

pens i)on., M» caespitosa Schulz sind auf feuchten Niederun-

gen, in Gräben, an schattigen sumpfigen Orten nicht selten,

M, intermedia hk., M, hi$pida Schicht., strictahk., M,ver'

sicoJor Rth.

.t*i Echinospermum Lappula Lehm, auf trocknen Anhöhen

^,'B. auf denuBorcheltberge bei Fresdorf , auf der Kirchmauer

in Paserin u. s. w.
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jinchusa ofßcinaltsh. an und um Dorfer, wüsten Plätzen p

Zdycopsis arvensis L. auf Aeckern ziemlich verbreitet um Luk-

kan, Lübben, Calau, Cottbus, Priebus u, s. w. ; ^sperugo

procumhens L. auf wüsten Plätzen in der Sandauer Vorstadt

bei Luckau, Lübbenau, Sonnenwalde,

Lithospermum arvenseli, und officinale^ letzteres jedoch

viel seltner.

Cynoglossum ofßcindle L, an Dörfern häufig.

Pulmonaria officinalis L. an schattigen Orten hei Weis-

sagk, Waltersdorf u. s. w. , P, angustifolia 1j» auf mergelich-

tem Boden an Bergen bei Bergen an dem so genannten Dreh-

naer Weinberge , bei Gassau.

Symphytum ofßcinale 1j. Jl, albo et coeruleo y Echium

vulgare h, auf Brachäckern,

Borrago ofßcinalis L, in Gärten verwildert.

Fam. XXXn. C ON VOL VÜLACEAE.

Convolvolus sepium und arvensis L.

Cuscuta europaea L. an Zäunen ^ an Stauden häufig, CJ

Epilinum Weihe auf Feldern unterm Lein, C. Epithymum Sm.

besonders auf Wiesen,

Fam. XXXm. ERICEAE.

Ledum palustre L. in feuchtem Heideboden bei Drehna,

bei Sonnenwalde, hinter Münchhausen, Gemmersdorf am Wege

nach Dobrilngk und Kirchhayn, am Dolgener See u, s. w. und

besonders häufig an den Grenzen der Oberlausitz.

Pyrola uni/lora L. in der Sorauer-, Kemlitzer- u. m, a,

Heiden, P. secunda L. sehr häufig, P. minor L. in den Ber-

gen bei Bornsdorf, Marienberg bei Lübben, P, media Sw. in

der Luckauerheide, P, rotundifolia L., P, chlorantha Sw.

in den Heiden von Luckau, Kemlitz, Sorau u. s, w, mehr oder

weniger häufig.
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Chimophila umhellata Natt, an den Grenzen der Oberlau-

sitz bei Muskau und Niesky, in der Kemlitzer-, Rochauer-,

Sorauerheide u. s. w.

^rbutus Uva ursi L. auf trocknen sandigen Anhöhen am

Marienberge bei Lübben, hinter Wüstermarke im Auerbalz,

Luckauerheide u. s. w,

jindromeda polifolia L. auf torfigemBoden bei Kl. Krauss-

nick im Walde , zwischen Muskau und Niesky ; Erica vulga-

ris L., E* Tetralix L. auf den Grenzen der Oberlausitz, sehr

häufig bei Bergen, Bornsdorf, Spremberg, Kabel bei Calau auf

feuchtem und sumpfigem Boden.

Vaccinium Mi/rtillus L. in Wäldern überall, V. uligino-

sum L. an den Grenzen der Oberlausitz hinter Muskau und in

der Gegend von Niesky, V, Vitis idaea häufig und fast ge-

wöhnlich in Gesellschaft mit Ledum, ausserdem bei Krinitz,

Kabel u, s. w.

Oarycoccos palustris Pers. sehr häufig auf den Wiesen bei

Duben, Bergen, hinterm Marienberg u. s, w.

Fam. XXXIV. P LY GA L I N EA E.

Polygala vulgaris L. , P. comosa Schk. hier und da auf

trocknen Wiesen, z. B. bei Bornsdorf, Kirchhayn u, a, 0.,

P. amarella ^chh, um Luckau : bei Niewitz, Waninchen,

Schoenwalde, Drehna häufig, P, uliginosa Rchb, seltner als

amarella , bei Freiwalde.

Fam. XXXV. CAMPANUL ACEAE.

Campanula rotundifolia L. , C. patula L. und C, Tra-

chelium\j, sind an ihren Standörtern überall häufig, C, per-

sicifolia L. an etwas feuchten schattigen Anhöhen auch nicht

rar , C. glomerata L. liebt die Standörter der vorhergehenden

und findet sich häufiger als diese , C. rapunculoides L. an und
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in Gärten, liebt cultivirten Boden
, C. latifolia bei Giessmanns-

dorf , Geissen doch s«hr rar, C. RapunculusL. selten,

Phyteuma spicatum L. bei Weissagk und einigen andern

Orten, in der Oberlausitz häufiger,

Jasione montana hi, ; \

Farn. XXXVI. CUCÜRBITÄCEAE.

Bryonia alba L. an Zäunen um die Dorfgärten.

Cucurhita Jagenarial,., maa:-imal)\ich., Pepoh., Ci-

irullüs L.j Melopepoh.j 'Cucumis saiivus und iHfe^o L;^ wer-
. . . "Hl" 'il'.',

,'

den cultivift,
'^

•

Fam.XXXYII, RUBIACEAE.
Sherardia arvensis h.

,

u4.sp.eru7a cynanchica .1*, bei Barnth> Luckau, Terliert

sich nach der Oberlausitz zu und fehlt dasejbst ganz, ^4. tin-

ctoria L. eine der seltensten Pflanzen , bei Sellendorf in den

Bergen sehr sparsam, ^, arvensis L, auf Aeckern bei Zieckau

ii. ai 0. , u4. odoratalj» im Spreewalde.

Galiuni palustre h: , iiliginosum h., verum L. sind hier

sehr gemein, letzteres fehlt in der Oberlausitz fast ganz; G,

Mollugo f ulparine j Sj/?^;af^^'cw7» im Spreewalde , G, horeale

L. bei Waiiiuchen, am Wege von Schönewalde nach Lubolss,

Sbtaii u. s. w., G, rotundifolium L. selten in der Kemlitzer-

heide , in der Oberlausitz häufiger, G, asparagifolium bei

ßässenv
-

Fam. XXXVHI. SAMBÜCINEAE.
Sambucus nigra L., S» racemosa L. in Laubwaldongen

der südlichen Provinz, wie auch in der Oberlausitz, S, Ebulus

L, in der südlichen ProTiuz. , J

Fam. XXXIX. CAPRIFOLIACEAE. /J

' tiinnaea horcalisGion, in der Heide zwischen Kemlitz und

Sidi'gefeld.
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Loniccra Periclymenum L. bei Guben, Luckau, Gross

Raddon.

Vihwnum Opului L. besonders häufig im Sprecwalde

nach der Eiche zu, in seiner Gesellschaft findet sich gewöhnlich

Cormis sanguineü. ^ ......-..-- ^ -.. ....

.

Fam. XL. YALERIANEAE.

Valeriana ofßcinalis L. und dtoica L.

Fedia olitoria Gcärtner, F, dentata Vahl , F, coronata

Yahl habe ich einmal (d. 29. IVlai 1833) mit Fruchten zwischen

ZIeckau und Pelkwitz lieÖbachtet , seit dein 'aber nicht wieder

aufgefunden,

Dipsavus sylvestris Mill. um Luckau .sehr häufig:, jQ»,

fullonum Mill. wird g^cbauot.

Scabiasa siK^öisWir^^^ Sv arvensh L. , S^ columharia L.

bei WaitIo,-Kahiifedotf:(b^ Luekau),»'Duben-Ui s. w. , ochro-

leuca ist sehr selten, erscheint hinter Öobrilngk , sonst wohl

nirgends; auch in der Obcrlausitz habe ich sie nur bei Görlitz

gesehen. Scahiosa canescens Wald st. n. K^. ist im westlichen

Qebiete der Proyin;^., nicht selten,
, , j.

' '

Farn, jttll. COMP OSITAE.

Cynara Scolymus L. wird in Gärten häufig g€baue(, .

Onopordon ^canthium L. in und um Dörfer und Städte,

I^Vckau, Cottbns,, Drebkau u. s.w.

SiJyhum marianum Gärtner in Gärten und auf Schutt.

I

;hr.l Carlina vulgaris L. ; ^rctiutn minus und metjui Schk.,

rA, Bardana W. .
'

Carduus nutans L. auf Brachäckern häufig, C. acanthoi-

des L., C. crispus L.; Cirsium lanceolatum L,^ C palu"

llr Bd. 23 Heft. 15
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stre L., C. arvense Lam., C, acaule L.^ C. rivulare Rchb.,

C» tuberosum All., C. oleraceum All., C, canum M. B.

Serratula tinctoria h, aufwiesen sehr häufig, eine Ab-

art Jieterophylla ist gar nicht selten,

Centaurea Jacea L.^ C. Scabtosa L,^ C. pamcuJata L,,,

C Cyanus L. sind gemein,

jLrtemisia campestris L,, _4, vulgaris h. mit vielen Va-

rietäten, ^. ^bsinthium «) vulgaris ß) cnnglomerata y) pa-

Tanacetum vulgare L. auf Aeckern , an Gräben und Hek-

ken überall häufig, T, Balsamita Ju. ist Jiamentlich in denDorCr

Gärten ganz verwildert.

Gnaphalium arenarium L, , Gn» luteo - album L, , Gn,

dioicum L, , Gn, sylvätictim L., Gn, utiginosum L., Gn.

germanicum W. , Gn, arvense und montanum sind an ihrem

Staudörtern überall in Menge anzutreffen. . .

Conyza squarrosa L. an den Grenzen der Oberlausitz.

Tussilago Farfara L. um LuckaiU.; sehr, häufig, T, Peta^

sites L, , T, spuria Rtz.

Eupatorium cannabinum h.

Erigeron acre L. u, canadense L, überall.
'f

Inula Helenium L. an Dörfern häufig angepflanzt, zwi-

schen Uckro und Pitschen scheinbar wild, J. salicina L. aul

Wiesen bei Gehren, Kahnsdorf u. s. w., /, dysenterica L.,

J, britannica L,, J, AiVfa L. ; Pulicaria vulgaris

Gärtner.

uister uimelluslj. im Spreewald an den Wohnungen, bei

Kaltenborn bei Guben.

Solidago Virgaurea L ; Cineraria palustris L. um Luk-

kau häufig.

Senecio vulgaris L. _, S. viscosus L. , S, sylvaticus L,j

S,. Jacobaea lu,^ S^trucaefolius L,^ S, paludosus L, iva
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Spreewalde beiLehde, Wotscliopsky, S, saracenicus L. in

der Nachbarschaft des Spreewaldes.

-<i^rMJcawow^awa L. nicht häufig, bei Waninchen, BornS'

dorf, bei Schleife imd mehreren Grenzörteru der Oberlausitz

häufiger, sehr häufig in der Oberlausitz zwischen Muskau und

Görlitz.

Bellis perennis L.; Matricaria Chamotnilla L.

Chrysanthemum Leucanthemum \j,y Ch, segetumJj.

Pyrethrum Parthenium Sni.; P. inodorumW. hin und

wieder , scheint angepflanzt.

^nthemis arvensis L. , ^. Cotula L.^ ui. tinctoria h.

bei Spremberg häufig an dem Berge , wo der Weg nach dem

Georgen -Kirchhof Torbei führt.

udchillea Ptarmica L. , ^. Millefoliu7n L.

Bidens tripartita L. , JB. cernua L. /?) minima L. sehr

häufig.

Helianthus annuus L. wird um die Aecker häufig gebauet,

H» tuberosus L. fast an allen Dörfern,

Gdlinsogca parviflora Cav. in Wildau, Luckau an der

Hauptkirche und an der Promenade, bei Cottbus und Mengels-

dorf.

Tragopogon pratensis L. , T, major L.

Scorzonera humilis L. bei Weissagk, Lübben, Niesky.

Sonchus palustris L. , S, arvensis L. ^ S, oleraceus L.,

S, aspcr Hall, ß) lacerus, alle häufig.

Lactuca sativa L. wird gebauet, 2/, Scariola L. ^ IL» sa-

ligna L. sehr selten, nur bei Kahnsdorf an der Viehweide.

Chondrilla juncea L.; Prenanthes muralis L. Gehren,

Bestau u. s.w., P. purpureah, in der Nähe der Elster, in

der Rochauerheide sehr einzeln und selten, häufiger in der Ober-

lansitz.

15»
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Leontodon Taraxacum L. kommt mit mehreren Varietä-

ten vor, i. lividus Kit. auf Hutuiigen hier und da.

uipargia hastilis W, , ^, hispida W. , u4, autumnu'

lis W.

Thrincia Jiirta Roth in der westlichen Proviiiz nicht sel-

ten j TA. Leysseri Wallr. bei Schlieben.

Picris hieracioides L. Kahns dorf, Nanndorf u. s. w.

HypocJioeris glabra L. , H, radiata L. , H, maculata

L. bei Dubeu nnd Gassen selten.

Crepis tectorutn L., C. virens L, , C. biennis L,

Hieracium Pilosella L. ^ Ä. duhium L, Krinitz , Fres-

dorf (bei Luckau), Hartmannsdorf n. v. a. 0., H, auricula L.

auf den Wiesen bei Dnben u. a. 0., H. Jlorentinum W. , H.

cymosum L. auf den Hospital -Wiesen bei Luckau, H» muro-

rum L. , H, sißvaticum L. , H, sahaudutn L. , H. mnhella-

tum L. , JH. paludosum L.

Ctchoriuvi Intyhus L.

Lapsana communis L. ; ^rnoseris pusilla G.

1
Fam. XLUI. AMBROSIACEAE.

Xanthium Strutnarium L. in nnd um die Dörfer und

Städte häufig.

Fam.XLlV. LORANTHEAE.
Viscum album L.

Fam. XLV. CORNACEAE.

Cornus sanguinea L. vorzüglich im Sprcewalde, bei Mi-

8cho, Lehde, Burg u. s. w.

Fam. XLVI. GROSSULARIACE AE.

Ribes rubrum L., JR. alpinum L. bei Paserin, R, ni-

grum L., R, Grossularia L. et) genuina ß) Uta crispa y) re^

clinatum.
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Fam. XLVII. CRASSULACEÄ E.

Sedum Telephium L. ^ S, villosum L. bei Bornsdorf sehr

häufig, 5. alhum L. selten bei Soanenwalde, Drehna, S, acre

L. , S. searangulare L, , S, refiexum L/

Sempervivum tectorum L, ^ S, hirtum L. soll bei Sorau

und Priebus vorkommen.

Fam. XLVIII. SAXIFRAGEAE.

Saxifraga tridactylites L. , S, granulata L.

Chrysosplenium altermfolinm L.

Adojca moschatellina L. im Hain bei Lübben, Gehren,

"Waltersdorf, Langeugrassau n. v. a. 0. fast überall.

Fam. XLIX. PORTÜLACEAE.

Montia fontmia L.

Fam. L. TELEPHIACEAE.
Corrigiola littoralis L. Duben, Wüstermarke,

Fam. LI. LYTHRARIAE.
Lythrum Salicaria L, , i. Hyssopifolia L.

Peplis Portula L,

Fam. LU. HALORAGEAE.
MtfriophylluTti spicatum L. Lübbenau und Luckaii , M.

verticillatum L. überall häufig.

Farn. Lin. ONAGRARIAE.
Trapa natans L. im Stadtgraben um Luckau.

Isnardia palustris L. Hartmaunsdorf, Duben, Terpt,

Görlsdorf u. s. w. ; Circaea lutetiana L. , C. alpt'na L. bei

Uckro uud Langengrassau sehrhcäufig, Oenothera biennish.

hier und da z. B. bei der Glashütte bei Bariith , Nanudorf bei

Schlieben , Spremberg u. s. w.
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Epilobium angustifoUum L. in Heiden , an Wegen an

sehr Tielen Orten, E* hirsutum L, an der Berste, auch im

Spreewalde bei Mischo , E, puhescens Roth , E. montanum

L.j E, roseum ^chrehcT , E, tetragomimL.^ E, ohscurum

Schrb., E.palustreh, alle mehr oder weniger häufig , auch

mit einigen interessanten Varietäten,

Farn. LIV. AMYGDALEAE.
Prunus spinosa L, ^ P, itisititia h» , P, domestica h.^

P, avium L. , P, Cerasus L, . P. Padus L.

Fara.LV. POMACEAE.

Cydonia vulgaris DeC 3 Crataegus Oarj/acantha L. ^ C.

»/to«og"j/«a Jacq.
, ß) J:yrtosti/Ia Koch.

Pyrus communis L.
_, P. Malus L. , P. aucuparia.

Farn. LYI. ROSACEAE.

Rosa canina L. ^ H. cinnamomea L. bei Karche, Kabel^

Gehren, Luekauer Kirchhof, R. villosa L. wie die canina mit

vielen Varietäten , U. rubiginosa L. Wüstermarke , Luckau.

Spiraea salicifolia L, augepflanzt, S. Ulmaria L._, S,

Filipendula L, zwischen Zöllmersdorf und Langengrassau am

Wall, Waltersdorf u. m. 0. nicht selten; Geum urbanum L.,

G, rivale L.

Potentilla rectal,,, P, argentea h. , P. vernäh., P.

GüntheriYohl, P. opacah, Falkenberg, Weissagk, P. sub-

acaulis L. , P. reptans L.^ P. nemoralis Nestl., P. Tor-

mentilla Lehm., P. norwegica L. bei Gossraac häufig, P, al-

ba L. Kcmlitzerheide, hinter Langengrassau, P. supinah. bei

Bestau, am Damm in Kahnsdorf , P. anserina L., P. rupe-

stris L. bei Falkenberg, Guben; Fragaria vesca L., jF. co7-

/ena Ehrh., Fr. semperßorcus Hayne.

Comarum palustre L. in Sümpfen und auf Wiesen fast

überall.
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Rubus cori/lifolius W.j R. fruticosus L., R. netno-

rosus Hayne, K. sylvaticus Weihe, R, saxatilis L. im Busch

bei Uckro, im Haiu bei Lübben,, R, caesius L,, R,

Idaeus L.

uägrimonia Eupatorium L.

Fam. LVII. SANGUISORBE AE.

Alchemilla vulgaris L. , A. Äthanes L.

Po/e»*i«w ÄßMg'Mesor&a L. bei Schleife , Sorau, selten.

Fam. LVIII. CELASTRINAE.

Evonymus europaeus L.

Fam. LIX. RHAMNEAE.

Rhamnus Frangula L.^ RJi, catharticus L.

Fam. LX. PAPILIONACEAE.

Genista tinctoria L., G. germanica "L, bei Falkenberg

\u V. a. 0. , G. pilosa L. überall,

Spartium scoparium L.

Cytisus nigricans L, an den Höllenbergen bei Langen-

grassau, Kaltenborn, Muskan.

Ononis spinosa L,, O. repens L. soll bei Trlebel vor-

kommen.

Medicago minima Lam. bei Spremberg, Luckau selten,

M. iupulina L., M.falcata L. bei Kahnsdorf am Wall u. v,

a. 0. , M. sativa wird gebauet.

Melilotus vulgaris Hayne , M. ofßcinalis Pers., M, coe-

rulea Lara, wird gebauet.

Trifolium arvense L. , T. fragiferum L. , T. rubens

L. Kaltenborn bei Guben, T. pratense L., T. medium L., T.

alpestre L. an v, 0. häufig, T, hybridum L. , T. repens L.,
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T* hyhridum L«, T. striatum L. bei Giibeu, in der Oberlau-

lausitz häufiger, T. agrarium L.^ T, filiforme X,.

Lotus corniculatus L.
_, i. siliquosus L,

PhaseoJus vulgaris L. , Ph. nanus L. und PJi, multißo-

rus DeC. werden Mufig gebauet.

Orobus tuberosus L,, O. vernus L, bei Spremberg, So

rau, Drelina (bei Luckau), O. niger.L, bei Bergen, Gassen.^

JLathi/rus sylvestris L,^ L, pratensiß h. , L, palustrii

L.j i. tuberosus L.; Pisum sativum h,, P. arvense L. wer-

den gebauet,

Ervum Lens L, wird gebanet, E, hirsutttm L.^ K,tetra-

spermum L.

Vicia Craccah., J^. villosa Roth bei Spremberg und eini-

gen andern Arten , V» pisiformis L., P^, cassubica L., F", da-

?netoru?n L. bei Bergen u. s. w. , J^. sativa und Faba Avcrden

gebauet, T^. angustifolia Vcoth , V. segetalis^h,, V. scpiwm

L. j F^ lathyroides L. an mehreren Orten.

udnthyllis Vulneraria L. auf den sogenannten Boeheltwie-;

sen bei Fresdorf u. a. 0.

Robinia Pseudacacia L. und K. viscosa werden an Gär

teu und Wegen häufig angepflanzt.

Astragalus arenariush» auf sandigen Aeckern undBrach-j

ackern bei Niewitz, Kreblitz, Gross Radden u. s.w., ^4. gly-

C7/pÄj/Z/os L. bei Kaltenborg, Kcmlitz, Kahnsdorf u. in. 0., ^.!

Cicer L. bei Zelle und Guben , fehlt in der westlichen Provinz,

^, hypoglottis L. ist sehr rar, in der Gegend von Baruth.

Coronilla varia L. auf Hügeln und an Wegen z, B. bei

Schlichen, Pribus, Muskau, Burg, Luckau u. s.w.

Ornithopus perpusillush. auf trocknen Wiesen undGra;

platzen sehr häufig.
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Farn. LXI. AMPELIDEAE.

Vitis vinifera L, und V, laciniösa h, werden überall

gebanet.

Fam. LXII. B ERBERIDE AE.

Bcrberis vulgaris L.

Fam.LXm. LINOIDEAE.

Linum usitatissimuni L. wird gebaut, h. catharticum

L., L. Radiola L.

Farn. LXIV. CARYOP^YLLE AE.

Gypsophilamuralis h, ,' G» fastigiata L, in der-«üd-

östlicheu Provinz bei Gassen in sandigem Boden.

Dianthus prolifer L. an mehreren Orten nicht .selten z. B.

IVJahlsdorf an den Bergen , Landwehr u, s. w,, JD, Armeria L.

av ,Tielen Stellen, Z>. Carthiisianorumh*, D. deJtoides h,,

D. supcrbus L. in der Barnther Niederung bis zum Spreewalde,

anch bei Duben und Naundorf , D. areuarius L. bei Senften-

berg, Guben u. s. w.

Saponaria ofßcmalis L., -ST. Vaccaria 1j, bei Wierigs-

dorf, Frainkendorf unterm Lein.

Silene gaJltcalj. bei Pascrin, Wittmannsdorf und Niesky,

iS'. quinquevulnera L. belGoSsmar, Giessmauüsdorf , Görls-

dorf, Spremberg auf fettem Boden, S. cJilttrantha Ehrh. bei

Giessmauüsdorf, Dnben, Mahlsdorf auf trotknem Heidebodeu,

S» nutans L., S. noctißora L. um Liickau auf den Aeckern

nach der Ernte überall anzutr«^ffen.

Cucubulus BeJicn L., C. Otites L.

Li/chnis viscarialj.y L. dioica^u. Jlore alho et rubra,

Lt*Jios cuculi ti.

Agrostemma GitJiugo L. ß. nicaeensü.
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Sagina procumhens L., S, apetaJa Ard. auf Bracheäckern

am Wege nach Lübben.

Moenchia quaternella Ehrh. bei Wiistermarke , Langen-

grassau, Uckro auf Kiesboden.

Elatine Hydropiper L. an Teichen um Luckau , E, yll-

sinastrum L. Drehua, auch an den Grenzen der Oberlausitz bei

Preititz und Nieder -Seifersdorf, Niesky u, s. w. (bei Niesky

soll auch die triandra Sckk. vorkommen, ich habe sie jedoch

daselbst nicht gefunden).

Holosteum umhellatum L. auf Aeckern allenthalben,

Spergula arvensis L._, 5. pentandra L. , S. vulgaris

Bungh., 5. maxima Weihe, S. nodosa L. an ihren Standör-

tern häufig.

Larbrea aquatica St. Hil.

Stellaria nemorutnh. in Ellernbiischen bei Uckro u. a. 0.,

St. Holostea h., St. graminea L., St. palustris Retr,

ß) glauca With. ^ St, crassifolia Ehrh. sind nirgends

selten.

jilsine media L., -4. scgctalis L. auf Aeckern.

arenaria rubra L._, ^, marinah. bei Luckau auf der

Viehweide häufig, ^. serpyllifolia L., ^. trinervia L.

Sabulina tenuifolia L. [viscidula Thull.) an den Bergeu

bei Mahlsdorf nach Sellendorf zu.

Cerastium. vulgatum L. , C. semidecandrum L. , C. ar-

vense L. _, C. brachypetalum Pers. habe ich nur einmal bei

Schöua gefunden , scheint in der südöstlichen Provinz ganz zu

fehlen.

Farn. LXV. STATICINEAE.

jirmeria vulgaris Willd.

I
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Fam.LXVI. DROSERACEAE.

Drosera rotundifolia L., D.longifolial^., I}, inter-

media Drev. bei Klein Mehsow, Kabel, Bornsdorf u. a.O,

Parnassia palustris L.

Farn. LXVII. VIOLARIAE.

Viola palustris L.^ V. odorata L. , V. hirtu L.^ V.ca-

nina L. mit vielen Varietäten, V, mirahilis L. bei Weissagk,

Soran, V* lactea Sm. bei Lnckan sehr häufig^ y. persicifo-

lia Schk, sehr selten in der Gegend tou Alt Döbern j V» trico-

lor L. mit einigen constanten Varietäten.

Fam. LXVIII. TAPAVERACEAE.

Fumaria officinalis L.; Corijdalis fahacea Pers. an

mehreren Orten häufig.

Papaver ^rgemone h., P. duiium L,, P, Rhoeas L.j

P. somniferum L. wird gebauet.

Chelidonium majus L.

Fam. LXIX. CRÜCIFERAE.

Gebauet werden Raphanus sativus L._, Lepidium sati-

vum L. j Brassica oleracea L. mit einer grossen Zahl Varietä-

ten, B. RapaL,, B. Napus.

Raphanistrum arvense Wallr. , Lepidium ruderale L.

ist hier nicht so häufig, wie in der Mark, Thlaspi arvense L. ;

Capsella Bursa pastoris L,

Teesdalia nudicaulis L.

Berteroa incana DeC. ; u4.lyssutn cahjcinum L. gehört

der Oberlausitz an, überschreitet jedoch schon die Grenzen und

wird wahrscheinlich auf unserem Gebiete bald ganz heimisch

sein.

Draba verna L.
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Camelina sativa Crntz. , O. dentata Pers. beide imtern

Feldfrüchten , letztere jedoch seltner.

Myagrum pamculatum L, mit den ¥origen.

Hesperis matronalis L. kommt in Grasgärten^ aufBauer -

höfen ganz verwildert vor,

Miliaria officindlis Andrz.
(
warum nicht lieber vul-

garis'W),

Turritis glahra L._, Arabis hirsuta Scop., A, Thalia-

na L. sind überall häufig.

Cardamine pratensis L. ^ C. amara L. , C. parvißora

L, bei Spremberg, Gassen, Guben nnd im Spreewalde, C. ivi-

patiens L. soll in der südlichen Provinz vorkommen.

Nasturtium ofßcinale R. Br.

Brachylobus amphibius Link, B»si/IvestrisLk., B, pa-

lustris Lk. an ihren Standorten häufig.

Sisijmhrium Sophia L,, 5. ofßcinale Scop.

Barbarea vulgaris R. Er., B, stricta Andrz.

Eri/simum cheiranthoides L.

Sinapis arvensis L., 5. nigra L., 5. alba L. unter den

Feldfrüchten, auf Brachäckern hier nnd da, oftmals sogar

häufig.

Cochlearia Armoracialj. ühexsW anzutreffen, besonders

im Spreewalde.

Senebiera Coronopus Poiret. hei Luckau an der Prome-

nade.

Fam, LXX. OXALIDEAE.

Oxdlis stricta und Acetosella L.

Fam. LXXI. BALSAMINEAE.

Impatiens Nolitangere L.
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Fam. LXXII. GERANIACEAE.

Geranium sanguineuin L., G. phaeum L. ist in den

Dorfgärten ebenso verwildert wie Hesperis , G, pratense L.,

G, paJustre \j,f G.molIeL., G. pusillumh., G, rotundi^

foliumh., G, coJumbinumh.y G. dissectum h,, G, roher-

tianum L. sind alle mehr oder weniger häufig; doch scheint

rotundifolium selten, wenigstens sind mir nur einige Standör-

ter bekannt.

Erodium cicutarium Willd. mit einigen Varietäten.

Farn. LXXIII. HIPPOCAST ANEAE.
JLescuhis Hippocastanmn L.

Fam. LXXIV. ACEPvINAE.

uicer campestre L. häufig in Gebüschen und Hecken. Au-

gcpllanzt (an Wegen und Gärten) findet man A, Pseudo-Pla-

tanus L. _, ^. platanoides L.
_, ^, tartaricuin L. nud Ne~

gundo,

Fam. LXXV. HYPERICINAE. .>:. - :^

Hypericum perforatum L., H. 1iumifu&unf^:''y"^H\

quadrangulare L._, H, dubuim Leys.^ H, montanum L. selt-

ner als die vorhergehenden, aber noch seltner ist H. pulchrum

L., welches ich nur im Auerbalz und am Wege nach Lnboss

(von Schönwalde) gefunden habe.

Fam. LXXVI. TILIACEAE.

Tilia grandifolia Ehrh.^ T. parvifolia Ehrh,, T. pau-

cißora Hayne kommen in Dörfern, au Wegen n, 3, w. nicht

selten vor.

Fam. LXXYII. MALVACEAE.
31, Alcea L. , 31. sylvestris L.

_, M. rotundifolia L. und

eine constante Varietät pusilla Smith z. B. bei Bestau u. a.
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Dörfern, M. crtspa L. bei Riedebeck, Lübbenau u. a. 0. auf

Schutt und wüsten Plätzen.

yilthaea ofßcinalis L. in der westliclien Provinz sehr

häufig, in der südöstlichen seltner, nur bei Pforten, fehlt iii i

der Oberlausitz ganz.

Farn. LXXVIII. CISTINEAE.

Heliantheimim guttatum Pers. eine Zierde für die west-;

liehe Flor! bei Mahlsdorf und Wüstermarke in manchem Jahre

sehr häufig. H, vulgare L. ist nicht so häufig, wie in der

Mark.

Fam. LXXIX. RAN UNCULACE AE.

Actaea spicata L. in Laubwaldungen nicht häufig,

Delphinium Consolida L.

Aqtnlegia vulgaris L. in Dorfgärten verwildert,

iV«g-e?/a aj-rews?« L. auf Aeckeru hei Altena , Wilmers-

dorf u. s. w.

Hellehorus foetidus L. in Dorfgärten: Riedingsdorf,

Pelkwitz,

Trollius europaeus L, bei Sorau.

Caliha palustris L,

Ficaria ranunculoides Mocnch,

Ranunculus aquatilis L. mit vielen Varietäten , R, peu-

cedanifolius AWion. , R, Lingua L,, R, Flammulalj., R.

auricomus L. , R, sceleratus h. ^ R,acrish., R, polyan-

ihemos L., R. lanuginosus L., R, rcpensh,, R. hulho-

sus L, , R, Philonotis Rctz. , R. arvensis L. , Myosurus mi-

nimus L.

Adonis autumnalis L., A.ßammea Murr,

Hepatica triloha Vill. an Gesträuch bei Bestau, Weis-

sagk u, s, w.

\



239

Anemone Puhatilla L.^ JL. pratensis!^,, ji, verna-

lis L. an Bergen bei Waltersdorf, Rietzneuendorf, Lubolz ii.

s. w. , ^. patcns L. in der südöstl. Provinz, ^, nemorosa L.^

^. Ranunculoides L. an schattigen feuchten Orten sehr häufig^

-4. sylvestris L. in schattigen Laubwäldern.

Thalictrum minu» L, , Th^ßavum L, ß) Th. vaginatum

Desf. , TA. aquüegifolium L. auf Wiesen mehr oder weniger

häufig,

Fam. LXXX. HYPOPITHYDES.

Monotropa Hijpopitys L. in der Kemlitzer - u. m, a.

Heiden, bei Weissagk u. s. w. , die Hypophcgea'WsLWv. soll

auch vorkommen, es ist auch walirscheinlich, doch habe ich

sie noch nicht aufgefunden.

Fam. LXXXI. NYMPHAEACEAE.

Castalia alba Llc. in der Spree bei Lübbenau, in Teichen

seltner, z, B. bei Bestau u. s. w,

NympJiaea lutea L, um Luckau in allen Gräben und

Teichen.

Fam. LXXXIL CEPvAT OPHYLLEAE.

CeratopJiyllum demersum L, in dem Stadtgraben um Luk-

kau, auch sonst häufig.

Fam. LXXXin. C ALLITRICHINAE.

Callitriche , bietet eine sehr grosse Menge von Formen

dar , die ich noch nicht reducirt habe.

Fam. LXXXIV. CHENOPODEAE.

Chenopodium Bonus Hcnricus L. , CA. urhicum L.,

CA, hybridum L., Ch. murale h. y Ch. rubrum L., Ch. al-

hum L. ß) opulifolium Schrad. , auch y) ßcifoliuvi Smith
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h, , €h, oliduiri Cnrt,, Ch, jjoli/spermitm h. •

Jiirtplejc rosealj. , ji. hastataLi., ^. wjVcwa Rebeut.,

sd.pätülal,., \A, aitgustifolia^m'iihj \A% Aortensis L. wird

hänfig gebauet.

* ' Poti/cnemum arvense \j^ um Luckau besonders häufig.

' Spinacia öleracea L. wird gebauet, Wie augb Beta vul-

garis L»

Fam. tXXi'^.'''ÄMARANTACEAE.

'.Aiharänttis Blitum L. in und Um dife^ Staiite sehr

hautig.

Fam. LXXXVI. PARONIOHIACE^Ef
; ..

Herniaria glahra L.; Illecebruin verticillatum L. bei

Waniucheu, Bornsdorf, Rocliauerlieide an der Leipziger Strasse,

Drehna, Wercho 11. s. w".

Fam. LXXXVII. SCLERANTHE AE.

Scieranthus annuus und perennis L.
, ,

.

Fam. LXXXVIII. U R T 1 C EA E.

Urtica urcns h.^ U, dioica h» . - v. .
^

Parietaria ofßcinalis L. ß) ^rcc^a fr. 'atlf 'Kirchhöfen,

an Mauern bei Waido , Frciwalde, Golzcn u. s. w. durch die

Oberlausitz bis Görlitz.

Cannahis sativah. auf Aeckern nud in börferu häufig, nnd:j

wird eben so häufig gebauet.

Fam. LXXXIX. EUPHORBIACEAE.

Euphorbia palustrish. bei Guben und an den südöstlichei

Grenzen, E. Esula L., E. Ci/parissias L*, E, exigua}

E, hclioscopia L., E, Peplus L.
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Mercurialis annual,. bei ims sehr rar, iu der Oberlaa-

sitz häufiger, M. perennis L. in Gebüschen auf lichteil Plätzen

z. B. bei Uckro u. a. 0. nicht selten.

Fam. XC. LÜPULINAE.

Humulus Lupulus L.

Fara.XCI. MORIFORMES.

Morus alba L,., M. nigra L,

Fam. XCII. ULMACEAE.

Ultnus campestris L., U. suberosa Ehrh. bleibt strauch-

artia:, 17. ceVmfa Ehrh.

Fam. XCIII. JÜLIFERAE.

Salijc pentandrah,, S. Mct/eriana^illd.j S, fragt-,

lis L._, Russeliana Smith ^ S, albaL,., S. vitellina L.j S.

babylonica L. auf Kirchhöfen und in Gärten häufig angepflanzt,

S, triandra L. , S. undulata Ehrh. , S. purpurea L., S. vi-

minalis L., S, acuminata L. /?) malifoUay S. repens h.,

S. rorisniarinifolia L. alle sind mehr oder weniger häufig,

und die meisten bieten eine Menge
,
interessanter Nebenfor-

men dar,
. , . .

"
.

PopuJus tremula L.^ P. nigra L. , P. dilatata Ait.,

P. alba L. ß) canescens, P. balsamifeva h. finden sich häufig

an Wegen angepflanzt.

^Inus glutinosa Willd. ^ ^, incana Willd. ist ange-

pflanzt.

Betula alba L. ß) pendula, JB. pubescens Ehrh. auf moe-

rigem Boden z. B. bei Drehna.

iCarpinus Betulus L.

Myrica Gale L. zwischen Drehna nnd Waninchen, bei

Bornsdorf sehr häufig.

UrBd. 2s Heft. - 16
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JugJans regia L. nnd Platanus occidentalis L. wie anch

Orientalis L. findet man angepflanzt.

Fagus sylvatica L.

Corylus ^vellana L., C. tuhulosa L. ist hänfig knl-

tivirt.

Quercus Robur h., Q, pedunculata Willd.

Fam. XCIV. CUPRESSINEAE.

Juniperus communis L.

Farn. XCV. CONIFERAE.

Pinus sylvestris L.; Abies ejccelsa DeC. , ui* pecti-

nata DeC.

Picea alba Lk. , Strobus nnd Lartjc sind angepflanzt,

letztere scheint in den Wäldern bei Muskau und an der Ober-

lansitzer Grenze ganz heimisch geworden zu sein.

Nachtrag. j

JÜNCEAE : Colchicum autumnale L. bei Guben , Gassen, ^

Klein Schönan.

POTAMOGETONEAE : Potamogeton densus L., P, prae-

longus'f Wulf, ist mir zweifelhaft, doch möchte sie hier-

her am besten passen.

ORCHIDEAE: Cephalanthera rubra Rieh, bei Gr. Leu-

tben.

1
Die Gesammtzahl der in dem vorstehenden Verzeichnisse

"

aufgeführten Pflanzen beträgt nach Abzug der kuitivirten 1011.

üeberblicken wir die Flora unserer benachbarten Provinz , die

der Oberlausitz, so finden wir, dass die Zahl der wildwachsen-

den Pflanzen sich nur auf 993 belauft. Also für uns ein Pias
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von 18. Vergleichpu wir den botanischen Gehalt beider Pro-
vinzen mit ihren geologischen Verhältnissen, so mnss der Reich-

thnm der Niederlansifz überaus auffällig erscheinen. Und be-

rücksichtiget mau ferner
, dass so mancher Punkt unserer Pro-

vinz noch nicht durchsucht ist, wo vielleicht auch noch manch'
seltner Bürger im Verborgenen wohnt, so müssen wir es um so

schmerzlicher beklagen, wie stiefmütterlich und nicht achtend
nnsere Provinz von den benachbarten Botanikern zeither be-

trachtet und geschätzt wurde.

Von diesen 1011 Gefäss- Pflanzen gehören 241 den Endo-
geneen und 770 den Exogeneen an; es verhalten sich folglich

erstere zu letztere, wie 1 : 3. Hieraus ersehen wir, dass das
Verhältniss, Avelches im Allgemeinen in der kalten Zone
herrscht, auch in unserer Provinz erreicht ist, und wir dürfen
sonach nnsere Forschungen auch um so eher für geschlossen
erachten.

Schliesslich möchte es vielleicht Manchem nicht unwillkom-
men sein, wenn ich noch einen kurzen Vergleich unserer Flor
<nit der Oberlansitzischen anfüge.

Kiederlausitz. Oberlausitz.

Potamogetoneae * 13, H,
Aroideae 6, q
Tjphoideae 2. 2.

Alismaceae 6. 6.

Hjdrocharideae 4. 4,

Gramineae 80. 81.

D Diesen Vergleich Iiatte ich schon früher mit der Flora Deutsch-
lands von Reichenbach gemacht, weshalb auch dessen System zu
Grunde liegt. Eine Reduction nach dem Systeme

, welches ich
in meinem vorstehenden Verzeichniss beuntzte, fand ich gerade
nicht für nothwendig und habe es der Zeitersparniss wegen un-
terlassen.

15*
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Niederlausitz. Oberlausitz.

Cyperoideae

Irideae

Narcisseae

Junceae

Sarmentaceae

Coronariae

Orchideae

Ceratophylleae

Taxineae

Santalaceae

Strobilaceae

Thymelaeaceae

Amentaceae

Urticaceae

Aristolochicae

Plumbagineae

Caprifoliaceae

Rubiaceae

Gompositae

Cucurbitaceae

Campanulaceae

Labiatae

Asperifoliaceae

Convolvulaceae

Polygalaceae

Personatae

Solanaceae

Plantagineae

Lysimachiaceae

Ericaceae

Asclepiadeae

Contortae

65. 55.

2. 3.

3. 2.

22, 22.

5. 7.

13. 14.

17. 24.

3, 1,

0. 1.

3. 1.

4. 5.

1. 1.

30. 25.

10. 9.

2. 2.

1. 1.

22. 20.

17. 14.

99. 106.

3. 2.

10. 10.

46. 42.

19. 18.

2. 2.

4. 2.

46. 40.

6. 8.

5. 3.

12. 11.

13. 12.

1. 1.

8. 8.



Niederlausitz. ()berlai

Sapotaceae 3. 3.

ümbelliferae 40. 41.

Rhamneae 2. 2.

Hederaceae 1. 1.

Papilionaceae 50. 53.

Corniculatae 11. 14.

Ribesiaceae 5. 5.

Portulaceae 36. 35.

Aizoideae 19. 18.

Rosaceae 38. 49.

Halorageae 3. 2.

Onagreae 13. 11.

Lythrarieae ' 5. 6.

Amjgdaleae 6. 6.

Tetradynamae 32. 39.

Papaveraceae 9. 9.

Yiolaceae 8. 8.

Cistineae 6. 4.

Rannnculaceae 33. 26.

Rutaceae 11. 10.

Sapindaceae 4. 4.

Malvaceae 5. 5.

Gerauiaceae 11. 9.

Oxalidcae 2. 3.

Caryophylleae 41.
'

36.

Theaceae 1. 1.

Tiliaceae 3. 3.

Hypericiiieae 8. 8.
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Einige mitnuter nicht seltene Pflanzen nnserer Flor fehlen

in der Oberlausitz ganz, sind aber meist ersetzt durch andere

aus derselben Gattung oder doch aus derselben Familie, wie

folgende üebersicht zeigt :
*
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Niederiahsitz.

Poa distaus' ist ersetzt

Festiica bromoides —
Hordeum pratense —
Scabiosa canesceus —
Galium asparaginifolium —
Viola lactea

— mirabilis —
Chenopodium opulifolium —
Atriplex rosea ^-

Gentiana cruciata —
Allium angulosum —
Potentilla alba —
Anagallis coerulea —
Silene chlorantha —
Pencedanura Cervaria —
Bromus iiiermis —

Cardamiue parviflora —
Trifolium rubeiis —
Cnicus tnberosus —
Cineraria palustris —
Senecio paludosns —
Orchis palustris —
Malaxis Loeselii —
— paludosa —

; Euphorbia palustris —
— exigua —

Carex tomentosa, dioica, —
nemorosa, glauca, in-

termedia, Schreberi

Myrica Galc —

Oberlausitz,

durch Poa sudetica.

Brachypodium pinuatum.

Elymus europaeus.

Globularia vulgaris.

Galium hercyuicura.

Viola persicifolia.

— biflora.

Chenopodium ficifolium.

Atriplex nitens.

Gentiana asclepiadea.

Allium ursinum.

Potentilla Fragaria,

Priniula acaulis.

Cucubalus bacciferus.

Blyrrhis odorata.

Calamagrostis Pseudo-

phragmites.

Cardamiue hirsuta.

Trifolium spadiceum.

Cnicus heterophyllus.

Cineraria sudetica.

Senecio nemorensis,

Orchis mascula.

Listera cordata.

Goodyera repens.

Euphorbia platyphyllos.

— solisequa.

Carex leiicoglochin.

— Buxbaumii.

Taxus b'accata.
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Niederlausitz.

Scrophularia aquatica ist ersetzt

Hypochoeris macalata —
Verbascnm phoeniceum —
Laserpitium latifolinm —
Vicia lathyroides —
Ornilhopus perpusillus —
Laetttca saligna —
Senebiera Corouopus —

Oberlausifz,

durch Scrophularia vernalis.

Hieracium Bauhiui.

Verbascum phlomoides.

Astrantia major.

Vicia sylvatica.

ülex europaeus,

Sonchus alpinus.

Lunaria rediviTa.

l^entaria enueaphylla.

— bnlbifera.



lieber die

C L A D O N I E N
der

FLORA HERCYNIAE
von

Ernst H a rn p e,

Apotheker zu Blankenburg.

ifJ-eine mehrjährig schwankende Gesundheit, die mich auf das

Terrain in der Nähe meines Wohnortes in Betreff meiner Ex-

cursionen beschränkte , welche ich täglich zur Zerstreuung und

Aufheiterung machen musste
,
gab Veranlassung mich mit dem

schwierigen Studium der Säulenflechten zu befassen.

Jeder, der die Lage meines Wohnortes kennt, wird ein-

gestehen, dass dieselbe auch für die Cladonieu ein günstiges

Terrain darbietet, da in geringem Umfange viele Bodenarten

abwechseln, vorzüglich aber der Sand- und Heideboden mit

Fichten j Birken, Eichen und, wo die Bäume fehlen, mit Erica

vulgaris bewachseuj bald Felsen, bald Schluchten, bald Berge,

bald Thäler , mit der Richtung nach allen Weltgegenden —
dass alles dieses meinem Vorhaben günstig sein musste.

Ich versuchte zuerst die gesammelten Formen ^ die ich in

grossen Massen zusammentrug , nach den vorhandenen Be-

schreibungen zu bestimmen, aber ich merkte bald , dass dieses
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jneiu Vorhaben erschweren würde. Ich sah ein , dass die Auto-

reu die Formen heschriebeu haben, ohne auf constantere Merk-

male Rücksicht zu nehmen , und zugleich ward mir klar
_, dass

verschiedene Species ganz gleiche Formen bilden, und dass die

Gestaltungen vom Standorte und von der Umgebung abhängig

sind. Durch die t.ägliche Ansicht einer Masse von Formen, die

ich immer von neuem zusammentrug, und dann nebeneinander

legte und verglich, bekam ich endlich nach zweijähriger Beob-

achtung Licht, welche Merkmale es sind, die man aufgreifen

muss, nm die Tausende von Formen auf ihre Typen zurück-

zuführen.

Es sind die Normalformeu, die jungen Cladonien, welche

den vollständigen horizontalen Thallus besitzen, sehr leicht und

bestimmt zu erkennen. Hat mau aber die Merkmale einer

Grundform ein Mal richtig erkannt , so lassen sich die abge-

sprungenen Formen leicht anreihen.

Nur vier Typen habe ich Gelegenheit gehabt , im Bereiche

des Harzgebietes zu erkennen, und mit voller üeberzeugung

spreche ich es aus, dass auch mehr durchaus nicht nöthig sind,

um die vielfachen Formen naturgemäss unterzubringen,

Hauptkcuuzeicheu sind :

1) vor allen die Farbe der Früchte (cymatia)

2) die Substanz und Farbe des Thallus und der Podetieu

(scyphi).

Alle vier Typen bilden bis zu einem bestimmten Extrem

unter den nämlichen Umständen die nämlichen Gestaltungen. —
Die mehrsten Formen aber stammen von der Cladoniia rufa, und

zwar aus dem Grunde, weil die Oberfläche (Corticalschicht) die-

ser Flechte glatt ist , welche Glätte sie in höchst seltenen Fällen

theilweise einbüsst, doch aber nur auf kurze Zeit, indem unter

günstiger "Witterung und Lage (Feuchtigkeit und Schatten) , die

Corticalschicht wieder hergestellt wird. Ja die Lebenskraft

dieser Flechte übertrifft jeden Vergleich mit einem andern Vege-



250

tabil ! Durch Sonnenbrand zerstört , zu Pulver zerfallen , ist

in unserm Clima ein feuchter Winter hinreichend , den zerfalle-

nen Staub zu beleben und neue Bildungen zu erzeugen , die der

abgestorbenen Cladonie um so unähnlicher sind, je vollständiger

die Zerstörung derselben statt hatte.

Ich werde am Schluss dieser kleinen Skizze einen Versuch

vorlegen, wie die verschiedenen Zustände und Abänderungen

dieser Flechte durch eine Uebersicht in Form einer Stammtafel

anschaulich zu machen sind.

Die zweite Normalform der Cladonien, welche an Lebens-

dauer der Gl. rufa wenig nachsteht, ist die Cl, coccinea, wel-

che durch die scharlachrothen Früchte, die gelblichen, iederar-

tigen Podetien und den dicken lederartigen Thallus sich aus-

zeichnet. — Es wiederholen sich bei dieser Cladonie fast alle

Formen, wie bei Cl. rufa, nur sind die getheilten Formen weni-

ger häufig, weil die Neigung zur Auflösung in Keimpulver durch

den Mangel einer glatten Corticalschicht begünstigt wird. —
Die Zertheilung (degeneratio) geht bis zur forma furcata , wie

bei Cl. rufa, die Wiederbelebung ( regeneratio ) aber scheint

über L. madreporiformis nicht hinauszugehen, dennoch ist es

nicht unwahrscheinlich, dass in noch günstigem Lagen, als

bei uns , die Formen von L. raugiferinus vorkommen. Gewiss

höchst selten kommt die forma Papillaria von Cl. coccinea vor.

Der vorigen an Lebensdauer nachstehend ist die Cladonia

carneo-badia.— Die Farbe der Früchte ist in feuchter und schat-

tiger Lage fleischfarbig, in trockener dunkeler, in schmutzig

braun verlaufend , die Podetien sind mit einer schuppigen Cor-

ticalschicht bedeckt, oder mit thallusartigen Fetzen besetzt. Die

innere Substanz der Podetien ist jedoch knorplich und im feuch-

ten Zustande durchscheinend. Der Thallus ist bei der Grund-

form, dem L. ventricosus, dem der Clad. coccinea ähnlich, aber

oberhalb duiikeler gefärbt und unterhalb kreideweiss. Die zu

dieser Art gehörigen Formen sind sehr leicht zu erkennen , an
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den feinen Fetzen , die gewöhnlich bei den zertheiiten Formen

mehr oder weniger die Bekleidung ausmachen , diese Formen

sind als Cl. squamosa bekannt. Die Degeneration dieser Flech-

ten scheint nur bis zu den Formen der furcata und rangiformis

in gehen, die die Cl. carneo-badia nur unvollständig nachbil-

dete, da die Podetien oben offen sind. ( Die Perviae Fries ge-

hören zum Theil hierher. ) Eine theilweise regenerirte Form,

welche aber mehr eine Vcrkrüppelung ist, ist die forma fungi-

formis — eine forma madreporiformis kommt selten vor. Doch

der rangiferina und Papillaria ähnliche Formen habe ich bis

jetzt nicht wahrgenommen, welches auch wegen der Durch-

brechung der Axillen einleuchtet.

Die 4te und letzte Species ist:

Cl. fusca , ausgezeichnet durch die gelblich leberbraunen

Früchte, durch die papierartigen im feuchten Zustande durch-

sichtigen Podetien, die stets mit grau grünem Pulver bedeckt

siud , und durch den in der Jugend schorfähnlichen Thallus
(
th.

psoraeformis), der unterhalb grünlich weiss ist. — Die Ver-

zweigung dieser Art geht nur bis zur forma furcata, selbst diese

Form ist höchst selten, da die Podetien wenig Substanz, und

die Neigung haben
_, sich immer mehr in grünlich graues Pulver

aufzulösen. So ist es leicht glaublich , dass die regenerirten

Formen ebenfalls selten sind , mir ist nur die Papillaria be-

kannt. —
Die drei letztgenannten Arten, als Cl. coccinea, carneo-

badia und Cl. fusca leben zu letzt als Anflug, und bilden ver-

schiedene Leprae , die dem kundigen Auge selbst dann noch an

der Farbe des Keirapulvers erkennbar sind.

Man wird mich entschuldigen, wenn ich es gewagt habe,

die Nomenklatur meiner Vorgänger unberücksichtigt zu lassen,

ich gab den vier Arten diejenigen Namen , welche sie sogleich

durch die Farbe der Frucht characterisiren. Aus dem Gesagten

geht hervor, dass man sich an die Beschreibung der Form nicht
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halten kann, wenn man die unwandelbaren Merkmale nicht be-

rücksichtigt hat, und ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass

die Formen von Cladonia rufa , fusca und auch wohl von Cl

coccinea in den Herbarien der Schriftsteller vermengt liegen:

wie kann man also mit Sicherheit die Synonymen gebrauchen 1

Es wäre mir eine grosse Hülfe und bitte ich die Liche-

nologen angelegentlich darum , mir authentische Exem-

plare von den bis jetzt beschriebenen Flechtenformeii

zur Ansicht zukommen zu lassen , um doch mit einiger

Sicherheit die vorhandenen Synonymen am richtigen

Orte einschalten zu können.

Ich gehe jetzt znr Beschreibung der Arten selbst über, wo-

bei ich mich jedoch ankeine Synonymie binde , da dieselbe mii

ganz unbrauchbar erscheint, wenn man nicht die Original

Exemplare vergleichen kann, denn aus der Beschreibung wird

man nur rathen dürfen, welche Form etAva gemeint sei.

I. Cladonia rufa.

Cymatils rnfis
,
podetiis chartaceis *) glabris (ferc uumquam

pulvernlentis ) thallo foliaceo iufra lactco margine saepc

nigro fibrilloso.

Ich erlaube mir auf Tabelle I. als Versuch einer Stamm-

tafel dieser Flechte zu verweisen und füge die Erläuterung der-

selben hiermit bei :

Von Cladonia rufa sind mir drei klimatische Hauptformen

bekannt, und wahrscheinlich wird man bei den übrigen Arten

ein ähnliches Verhalten annehmen müssen. — Es giebt eine

südliche Form Cl. endiviaefolia et convoluta Aut. und eine Al-

jienform, welche letztere sich vorzüglich durch die Grössenver-

*) Von Substanz einer Spielkarte.
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hältnisse aller Thelle von der forma campestris auszeichnet,

welches dem günstigem Standorte zuzuschreiben ist. — Die

e^ewöhnliche und überall yerbreitete Form (forma campestris)

ist die Clad. alcicornis , welche ich als Normalform aufführe,

— Von Cl. alcicornis giebt es eine Schatten- (laeta) und eine

Licht -Form (cinerea); diese Farbe der Cortikalschicht bleibt

beständig und geht selbst auf die degenerirten Formen über.

Unter I. normalis begreife ich alle Formen, welche einfache

Podetie;!, entweder auf dem Thallus stehend, oder mit der

Wurzel in dem Boden befestigt — habeu. Verschwindet der

Thallus und stirbt die Wurzel ab, so werden die Podetlen

schwankend , neigen sich b_ald auf die eine , bald auf die andere

Seite, und dann thellen sich die Podetien unregelmässig; diese

Formen begreife ich sämmtlich unter II. degenerans , die ge-

wöhnlich auch noch thallusartige Fetzen an den Podetien

zeigen. —

Unter IIl. regenerans sind diejenigen Formen begriffen,

welche keinen blattartigen Thallus haben , denn derselbe ist

zerstört j es bilden sich aus der wiederbelebten Kruste verschie-

den getheilte Podetien. Die Kruste verschwindet jedoch nach

und nach durch die Bedeckung der Umgebung; die Podetien

leben sich immer verlängernd fort, bis endlich auch dieser

Wachsthum ein Ende hat, und es erscheint dann als letzte Le-

ibensperlode die Cladonia Papillarla.

i Die Anwendung der Nomenklatur ist nicht schwierig; will

iman z. B. die Cladonia furcata bezeichnen, so setze man CI,

rufa II. (degenerans) furcata; oder will man den Liehen rangi-

ferinus aufführen, so schreibe man Clad. rufa HI. (regenerans)

irangiferlna u. s. w. Das nämliche gilt von den andern Arten.

Durch den Beisatz laeta oder cinerea, drückt man zugleich die

Abstammung von einer der Hanptformen aus.
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Tab. I. Cladonia nifa.

J5. alpestris A, alclcoruis C. eudiviaefollai

(forma montana) (forma borealis campestris) (forma anstralis}

I. normalis,

A, laeta, B, cinerea,

(form, umbrosa) (form, aprica)

a. macrophylla b. microphylla

1, foliacea I 2. phyllocarpa |3. microphyl-

thallo foliaceo thallo foliaceo hori-
1

^^^^

horizontali, lobis zontali
,

lobis latis thallo horizoiitali

evolutis scyphi-jbrevibus imbricatis lobis angustis
feris, margine scyphis spiirüs, vel.jnultifid. scyphis
fibrilloso. nullis |radice fibrosa

[terrae adfixis.

4. aphylla

thallo destituto

scyphis rectis

pyxidiferis ra-

dice fibrosa.

fimbriato prolifera

scyphis margine sur-

sum proliferis.

Cl. comucopia ex p.

ß. -prolifera.

ceutrali prolifera

scyphis e centro 1 - vel

pliiries prolifer.

CK verticillata ex p.

y. gracilis.

laterali prolifera

scyphis laterali pro-
liferis,

Cl. prolifera ex p.

Podetiis simplicibiis elougatisj extenuatis apice scyphiferls de-

mum coruutis intermixtis.

(huc Cl. gracilis, hybrida, elongata, amaurocraea ex p.

II, degeneraus.

+ Radice evanesceute, scyphis varie divisis-, cornutis ramosis

erectis.

huc Cl. degeneraus,

Adn. scyphi saepe muscis et aliis herbis , vel ramulis Ericae

vel arena quoque humo superfusi nnmquam formäs stabiles

proferentes, lusu naturae iudefinito multoties divisi,

huc formae degeuerautcs-cuphorea, crispa, phyllophora

cariosa ectr.

•J"!^
Radice evanesceute, scyphis decumbentibus phylliferis ra-

mosis.

huc Cl. racemosa, aculeata, rangiforrais, ceranoidesj

furcata, cristata ectr. ex parte.



255

ttt Scyphis evanescentibiis , ramis siraplicibns attenuatis su-

bulatls.

Ituc Cl. Termicnlaris ex p.

III. regeiierans.

* Thallo soleperusto, corrugato conglobato distriicto, aestate

humida recreato.

1. minor ; clandestina fructifera,

huc Cl. madreporiformis ex p,

2. major; serotina fructifera,

huc Cl. raugiferina et affines.

** Scyphis in pulverem contritis recreatis.

huc Cl. Papillaria ex. p.

II. Ciadonia coccinea.

Cymatiis coccineis, scyphis coriaceis pulvere ochroleuco

•onspersis, demum glabris ochroleucis, thallo coriaceo infra

ilbo tomentoso
,
juveni viridi luteo pulverulento

A. bellidiflora B. coccifera

forma moutana) (forma campestris)

I. normalis

A, macrophylla B. microphylla

a) macilenta b) cornucopioides

leformis, palmata tubiformis corallifera, Floerkeana

gracilis

polydactyla, cornuta, gracilis ect. ex p.

II. degenerans.

a, conspersa.

digitata, carneola, Botrytis.

/?. glabrescens

nncialis, biuncialis, craspedia, vermicularis ex p.

III. regenerans.

madreporiformis ex p.

Papillaria ex p.
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IIL Gladonia carneo-badia.

Cymatiis carneis demnm badio - fuscis , scyphis squamuliii

griseis corticatis, demum denudatis corneis, hnmentibns diapha-i

nis , thallo normali sobcoriaceo infra griseo - albido pulreru^

lento.

A* forma alpestris B, forma campestris

I. normalis.

A macrophylla. B. microphylla.

Cl. ventricosa Cl. baclllaris ex p.

fungiformis, microphylla, parasitica.

II. degeneraus.

Cl. squamosa, atteuuata ex p., sqiiarrosa, decorticata, ran-

giformis ex p.

III. regenerans,

madreporiformis ex p,

IV^, Gladonia fusca,

Cymatiis fuscis , scyphis griseo -virile pulverulentis papy-

raceis humentibus diaphanis, thallo juveni imbricato psoraefor-

ma infra albissimo snblanato.

^. macrophylla B, microphylla

(forma montana) (forma campestris)

I. normalis.

Cl. pyxidata, neglecta, pocillum, prolifera, cenotea ectr.

ex p,

II. degenerans.

Cl. fungiformis ex p. ,
gracilis ex p. , fimbriata ex p. , ra-

diata et racemosa ectr. ex p.

III. regenerans.

Fapillaria ex p.



Versuch
einer gedrängten Zusammenstellung der Vegetations-

Verhältnisse des Herzogthums Krain

von

Dr. S ie g man d Graf,
Apotheker in Laibach.

Hinc planus certis certi quasi limites praefixi sunt
quo3 saa sponte transcendere nequeunt.

Caroli Linnaei Flora Lapponica.

MJa.s Herzogthum Krain, welches den grössern Theil des

Königreiches Illjrien ausmacht, liegt zwischen 31° 27' bis 33°

10' W. L. und 45° 38' bis 46° 39' N. B. Die südwestlich ge-
legenen julischen Alpen, welche es von den österreichisch -ita-

lienischen Provinzen trennen, bilden mit den nordwestlich und
nordlich sich erhebenden Oberkrainer- und Steineralpen

den carnischenAlpenj — der Grenze zwischen Frianl, Kärnthen
and Krain, die Hauptverzweigungen des krainischen Alpen-
Btockes, dessen höchster Theilungspunkt an der Gränze von
Krain, Görz^ Friaul und Kärnthen, der Terglou genannt wird.

A.lle diese Gebirge sind mit den norischen Alpen Auszweigungen
Jes rhätischen Alpenmutterstockes und verbinden sich nord-
östlich durch die Steineralpen mit den steiermärkischen süd-
östlich durch den Schneeberg mit den dalmatinischen oder di-

narischen Alpen. Ausläufer und Verflächungen dieser letztern

bilden die östliche Gränze gegen Kroatien,

Die Hauptstadt Laibach liegt zwischen 32° 26' W. L. und
76° 2' N. B., ist mithin „ die südlichste Stadt, wo deutsch ge-

^ Ut Bd. 3s Heft. 17
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sprechen wird" und Hegt 154 Wiener Klafter — die Klafter

zu 6 Fuss — über der zehn Meilen entfernten Triester Meeres-

fläche. *) Uebrigcns liegen die Stadt Triest 1,25 — Wien

127,78 — Linz 152 — Grätz 183,26 — Klagenfurt 236,85—
Innsbruck 302,61 W. Klft. über dem Meere. J

Der gesammte Flächeninhalt Ton Krain beträgt 1,735,694

Wiener Joch, — das Joch zu 1600 Quadrat-Klaftern. — Zur

bequemem Uebersicht folgt hier die neueste, genaue Eintheilung

sowohl von Krain als seinen Nachbarprovinzen:

Krain | Kärnthen
|
Küstenland

|
SteiermarkJoche

Aecker . , .

Wechseläcker oder

Egarten

Trischäcker

Aecker mit Wein-
reben . ,

Gärten . . .

Wiesen. . .

Weiden . .

Alpen . . .

Hochwälder
Niederwälder

Auen, . . .

Weingärten
Oelgärten ,

Gebäudefläche

231,568

1,389

2,000

2,668

3,442
287,111
370,132
46,494

622,279
70,898

151

16,649

4,748

171,552

66,805

2,716

201,064
202,375
225,889
723,980

892
2,116
114

4,621

104,509

921

136,400
3,414

160,254
491,557
35,238
75,287

242,123

31,810
7,592

4,126

530,969

161,423
16,561

3,918;

452,414
384,830
215,351

1,707,714 t

57,931
4,886

.

54,876

'

15,829

'

Unproductiv , wor-

unter kahles Ge-

stein, Wege, Flüs-
se, Bäche U.S.W,
begriffen sind , .

1,659,529 1,602,124

76,165 197,222

1,293,231 3,606,702

97,611 301,042

1,735,694
1

1,799,346
1
1,390,842] 3,907,744

^ Diesen, so wie den später folgenden, meteorologischen Bemer-

kungen liegt grossen Theils: Topographie der k. k. Provinzial-

Hauptstadt Laibach, in Bezug auf Natur- und Heilkunde, Medi^i-



259

Die Totalfläche der beiden ersten Provinzen ist vertheilt r

ü • 1 1. V^^^r- In Krain llnKärnthen
JöezirJcsobrigkeiten .... 36 91
Katastral - Gemeinden . . . 931 1 go7
Besitzer 110,65o| 66,240
Parzellen oder Grundstücke l,751,200j 847,400

Von den hier ausgemittelten Punkten nnter 100 W. Klft.
über der Meeresfläche ist der niedrigste an den Ufern des Save-
stromes, bei dem Einflüsse des Gnrkflusses in denselben, gegen-
über der Stadt Raan in Steiermark, mit 80 W. Klft. Sonst be-
sitzt Krain

29 Punkte über 100 Klafter über der Meereshöhe.
54 — — 200 .

—

49 — — 300 —
62 — — 400 —
44 —

-

— 500 —
19 — — 600 —
12 — — 700 —
11 — — 800 .—

.

12 — — 900 —^

1 — — 1000 —
6 — -- 1100 —
2 — — 1200 —
2 — — 1300 —
1 — — 1400 —
' — — 1500 — — «1

nal-Ordnimg und Biostatik von Dr. F. Wilhelm Lippich , k. k.

Professor der med. Klinik an der Universität zu Padua etc. Lai-
bach 1834. zu Grunde.

) Trigonometrisch bestimmte Höhen u. b. w. Von A. Baumgartner.
Aus der Wiener Zeitschrift für Physik und Mathematik Bd 10. be-
sonders abgedruckt.

17«
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Der höchste Berg in Krain ist der Terglou (Dreikopf) mit

1506,15 W. Klft. ii, d. M. Fl. , ihm zunächst schliessen sich an

der Mangart mit 1413,39, die Rogatiza mit 1358,86 _, der

Konjauz mit 1352,16 nnd der, keineswegs gefährlich zu be-

steigende Grintouz mit 1347^60 W. Rift. , sämmtlich in Ober-

krain. Unter den übrigen ^ nicht so sehr wegen der Höhe als

wegen des Pflanzenreichthums, ausgezeichneten Bergen steht die

Alpe ZJierna Perst — 970,97— oben an ; ihr folgen die Se~

leniza— 1146,05 — , der StorsTiitscJi — 1122,55— ; sämmt-

liche Steineralpen vom höchsten Puncte, dem Grintouz, bis auf

800 Klft. , der Krimberg — 584,14— und der Grosskahleti"

berg — 346,68, in Oberkrain ; der Schneeberg— 888,71 —

,

der Nanos — 683^10 — , der Zhaun — 650,10— und die

Slivenza— 587,22 in Innerkrain, und die Berge in Gottschee,

nm Reifnitz, Töplitz, Neustädtl und längs des Savestromes in;

Unterkrain.

Die vorherrschende Gebirgsart in Krain ist durchgehends

der Kalk, Die Steiner- so wie alle übrigen Oberkrainer-

Alpen bestehen zum Theile aus Ur- grösstentheils aus Stink-

kalk, grauem Alpen- oder Fiötzkalkstein, der fortwährend ver-

wittert und mächtige Gerolle bildet. In Oberkrain, so wie im

der Laibacher Ebene findet man so genannten Schottergrund,i

bestehend aus Kalkgeschieben_, Porphyr, Jaspis, Quarz, Horn-

stein u. &, w. , welche die Save, und deren Zuflüsse, von den

Alpen mitführt und deren ehemaliges Flnssbett anzeigt. Inner-

krain, mit Einschluss der Alpe Schneeberg und dem merkwür-

digen Karste, das Gebirge um Idria und die Berge in Unterkrain

bestehen durchgehends aus Kalk, in welchem mitunter mancher-

lei Versteinerungen von Land - und Seecouchylien vorkommen,

ürgebirge — Granit oder Gneiss — giebt es, so viel mir be-

kannt, in Krain nicht. Die Berge um Laibach, der Schloss-

berg, der Golouz, die ßosenbacher-Berge u, s. w. bestehen aus

grauem und schwarzem Thon - nnd sandigem Glimmerschiefer



261

mit Eisenkies und Quarzadern, und ans eisenhaltigem rothem

Thonsande.

Der Hanptstrom Krains ist die Save, Sie entspringt aus

zwei Quellen; in der Wohain, einem romantischen AJpenthale,

wo sie den bekannten , herrlichen 35 lUft. hohen Wasserfall

bildet und bei Ratschach , unweit Würzen , an der Grenze von

Kärnthen, in Gegenden, welche wegen ihrer Schönheit und üp-

pigen Vegetation längst bekannt sind und in neuerer Zeit den

vielgereisten HnmphryDavy so sehr entzückten^). Beide Save-

arme vereinigen sich bei der Stadt Radmannsdorf.

Kraiu ist mit Ausnahme des wasserarmen Innerkrains , wo
die meisten Gewässer aus Klüften und Höhlen hervortreten, um
wieder in Höhlen zu verschwinden und worin der lichtscheue,

seltene Profews angumus lebt, wie jedes Alpenland reich be-

wässert und mehrere Flüsse und unzählige Bäche fliessen der

Save zu. Unter erstem ist namentlich der LaihacJißuss be-

merkenswerth, der sich bei Adelsberg als PoiMuss in die Grotte

ergiesst, bei Plauina als üwafluss hervorquillt, sich abermals in

trichterförmige Löcher verliert und endlich zum dritten Male

bei Oberlaibach an das Tageslicht tritt, um unter erstem Namen
eine gute Stunde unter Laibach in die Save zu münden. Er

theilt die Stadt Laibach in zwei beinahe gleiche Hälften und bil-

dete einst durch seinen frühern, zum Theil erkünstelten, ge-

ringen Fall den so genannten Laibacher Moorgrnnd, Durch,

in neuester Zeit vorgenommene Yertiefung des Flussbettes und

zweckmässige Schneidung von Abzngskanälen ist ein bedeuten-

der Theil der Ebene entsumpft, und über sonst unzugängliche

Stellen führen jetzt feste Strassen zu fruchtbaren Ackergründen

nnd Wohngebäuden. — Die höchste Temperatur des Laibach-

flusses ist 4- 16° R. , seine niedrigste -|- 2° R.

*) U. Davy tröstende Betrachtungen auf Reihen. Deutsche üebcr-

setzung von C. Fr. Ph. v. Martins.
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In Krain gieLt es nur vier bedeutende Seeeu. Der Heb-

liche Veldeser See, unweit Radmannsdorf mit der Wallfahrts-

kirche auf einer Insel in der Mitte; der durch die Wohainer

Save gebildete Wohainer See; der durch die zweite Quelle der

Save gebildete See unweit Würzen und der ZirJcm'tzer See in

lunerkrain, bekannt durch sein regelmässiges Abfliessen in

trockenen Jahren. Bemerkenswerth sind auch noch die sieben

kleinen Seeen über dem Wasserfalle der Wohainer Save,

Nach einem zehnjährigen Durchschnitte *) ist der mittlere'

Jahresstand der Witterung in Laibach folgender, was mit ge-i

ringer Abänderung auf ganz Krain anwendbar seyn dürfte :

Schnee, Regen^ Donner _,
Wolken, Wölkchen, Nebel, Heiter,,

21,6. 73,2. 11,17. 72,9. 51,9. 59,0. 75,0.

Der stärkste Schneewind ist SO. , der häufigste Regenwind I

SW., Platzregen bringt SSW. und schlägt dann bald in NNO.

um. Die meisten Gewitter steigen in W. auf. Der herrschende

Wind ist WSW.
Die grösste Schnee- und geringste Regenmenge fällt irai

Januar, der meiste Regen im Mai, dann im Juni und October..

Vom Mai bis September fällt in der Ebene kein Schnee; in den

Alpen schneit es auch im Sommer. In den Monaten Decemben

bis März donnert es gewöhnlich nie; die meisten Gewitter giebti

es im August,

Nach obigem zehnjährigem Durchschnitte ist die mittlere

Temperatur in Laibach + 8,4° R. Die grössten Abstände der

mittleren Jahreswärme sind im Jänner — 0,3° ß., im Juli

+ 17,2° R, Die grösste beobachtete Kälte war am 2. Februar

1830 mit — 23° R. im Freien. Ueberhaupt steigt die Kälte

gewöhnlich gegen Ende Januar und Anfangs Februar **), ' Die

1*) Topographie der Hauptstadt Laibacli etc. S. 34 fF.

**) W. Hofmann Beschreibung der Erde u. s. w. Stuttgart 1835.

2. Bd. S. 441.
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Hitze erreicht im Schatten gewöhnlich +25° R., mauchmal

+ 28° R.

Der mittlere nicht rectificirte Luftdruck ist 11" 28'". In

den verschiedenen Zeiten ist die Abweichung in der Regel nicht

bedeutend. Selten sinkt das Quecksilber unter 27'', noch sel-

tener erreicht es 28" 4'".

Die Alpen sind von Ende Juni bis Mitte September besteig-

bar. Schnee bleibt durchs ganze Jahr in der Regel, mit Aus-

nahme des Terglou, auf den Alpen nicht liegen, ausser in Klüf-

ten und Höhlungen oder an Stellen, die, nördlich gelegen, der

Einwirkung der Sonnenstrahlen nicht ausgesetzt sind. In ün-

terkrain giebt es Eisgrotten, wie z. B, jene im Hornwalde beim

Warmbade Töplitz. Sie ist nicht sehr schwer zugänglich und

bildet einen Schlund in einer ziemlich hohen Bergwand, Mau

steigt an einer Felsenwand von 70 Graden Neigung zu dieser

Grotte hinab, welche bei 60 Klft. hoch, bei 100 Klft. breit ist

und sich ziemlich weit abwärts in den Berg erstreckt. Wie man

in unsern übrigen Grotten die Stalaktiten von Kalk zu sehen

gewohnt ist, so sah ich hier ähnliche , doch nicht so mannich-

faltigCj vom reinsten, wasserhellsten Eise, Der in dieser schma-

len Kluft vor der Grotte liegende Schuee schmilzt in den heissen

Monaten sehr langsam und bringt dadurch in derselben einen

immer niedrigem Temperaturgrad hervor. Daher die Eisge-

bilde um so schöner, je heisser die Jahreszeit.

Krain ist, besonders am Fusse der Alpen, in der Schnee-

berger und Reifuitzer Gegend reich au den schönsten Waldun-

gen. In den der Hauptstadt näher liegenden Bergen wird viel

Holz gefällt und beträchtliche Wälder werden devastirt, Hie-

durch entsteht, besonders auf den Bergen, eine vermehrte Luft-

strömung, welchem Umstände das Küstenland zum Theile seine

kahle Umgebung, den Karst, verdankt.

Die Hauptmasse der Wälder in Krain besteht aus LanbhoJz,

geringer ist das Nadelholz. In ersterm vorherrschend ist Fagus
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sylvatica, dannQnercusRobar und pednnculata, vereinzelt kom-

men vor Betula alba, Fraxinns excelsior und Ornus , Alnus glu-

tinosa und incana, Castauea yesca, Ulmus campestris, Acer

Psendo - platanus und carapestre, Tilia parvifolla und grandi-

folia^ Carpinus Betulus, Ostrya carpinifolia_, Populus nigra und

alba, Sorbus Aucuparia, Cytisus alpinus, Pyrus communis und

Malus und die Salices.

In den Nadelholzwaldnngen ist Abies excelsa und picea,

dann Pinus sylvestris vorherrschend. Die Alpen sind reich an

Larix europaea. Taxus baccata kommt selten und einzeln vor.

Die Nadelholzwaldungen steigen in den Alpen über 6000 Fuss

hoch, worauf Pinus mughus, Juniperus nana^ die Alpen -Ribes,

die kriechenden Salices u. s. w. folgen.

Das Unterholz bilden Juniperus communis , Corylus Avel-

lana, Populus tremula, Sambucus nigra und racemosa, Vibur-

num Lantana und Opnlus, Lonicerae, Ligustrum vulgare, Cor-

nus mascula und sanguluea, HederaHelix, Rhamnus alpinus,

catharticus und Frangula, Rhus Cotiuus, Crataegus Oxyacantha,

Aronia rotundifolia, Prunus Padus uud spinosa, Berberis vul-

garis, Staphylca pinnata, die Evouymi, Rubi und Rosae, in

Unterkrain noch Hex aquifolium, Sorbus domestica, Crataegus

Azarolus — letztere in Weingärten — , in Innerkrain Laurus

nobilis, Zyziphus vulgaris u. s. w., so wie Pteris aquilina, wel-

che in ungemeiner Menge vorkommt und „einen Wald im

Walde*' bildet.

In Oberkraiu werden Korn, Gerste, Hafer, Kartoffeln,

Weisskohl uud Rüben noch in einer Höhe von 550 Klft. M. H.

gebaut. Die Wiesen erstrecken sich zu einer Höhe von 900

und die Alpenweiden von 1200 Klft. über das Meer.

In der Ebene gedeihen bei den Wohnungen und iu Weiu-

gebirgen, nebst den verschiedenen Reben, alle Obstsorten, im

wärmern Innerkrain Feigen , Granatäpfel u, s, w.
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Von Gramineen wird Triticum vulgare hibcrnum und aesti-

vnm, ersteres sehr ausgedehnt, letzteres nur in Gebirgsgegen-

den und Triticum spelta in Unter- und Innerkraiu gebaut.

Seeale cereale ebenfalls in grösster Menge als Winter-

frucht
,
geringe als Sommerfrucht im Gebirge.

Hordeum vulgare, distichon, Zeocriton und hexastichon,

erstere als Winterfrucht, nicht so ausgedehnt, wie als Sommer-

frucht.

Avena sativa, orlentalis und nuda, vorzüglich ausgedehnt

im Gebirge.

Zea Mays wird mit einer Menge Spielarten in Inner- und

Unterkrain , seltener in Oberkrain gebaut.

Panicum miliacenmj italicnm und sanguinale, ersteres be-

sonders häufig in Oberkrain, letztere seltener,

Polygonum Fagopyrum wird allgemein im Grossen als

zweite Frucht in den Stoppeln der Halmfrüchte und in höhern

Gebirgsgegenden als einzige Frucht gebaut. Sein Gedeihen ent-

scheidet beim Landraaune die Güte des Jahres,

Von Leguminosen : Pisum sativum, ErvumLens, Phaseo-

lus vulgaris mit vielen Ab- und Spielarten, seltener Vicia Faba

und sativa, Cicer arietinum undLathyrus sativus.

Kartoffeln in sehr grosser Menge als Nahrungsmittel für

Menschen und Thiere, in verschiedenen Spielarten.

Alle Gattungen Kohl, hauptsächlich das Kopfkraut — be-

trächtlicher Ausfuhrsartikel nach Triest — , als Nahrung für

Menschen aufAeckern; Daucus Carota, vorzüglich als Nahrung

für Thiere; Beta Cicla altissima, Brassica Napobrassica und

Rapa, Letztere wird in sehr grosser Menge als Brach- und

Stoppelrüben gebaut und dient als- Nahrung für Menschen und

Thiere.

Linura usitatissimum wird häufig gebaut, in Oberkrain

meist Sommerlein, in Unterkrain häufiger der VVinterleiu, Die-

ser wird im Spätherbste gesäet und ist eine kräftigere, robuste
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Abart, treibt mehrere, bis acht Stengel aus einer Wurzel und

liefert reichlich Samen, einen bedeutenden Handelsartikel. Da-

gegen leidet er bei strengen Wintern und geringer Schneedecke,

so wie im Frühlinge durch Nachtfröste.

Canuabis sativa wird nur im Kleinen gebaut, Papaver

somniferum , Myagrum sativum kommen selten vor.

Färbe- und Gewürzpflanzen werden im Grossen nicht ge-

baut. Carthamus tinctorius findet sich im Kleinen bei den mei-

sten Bauernhöfen als Färbepflanze cultivirt.

Die Fruchtreife der Cerealien ist, natürlich mit Abänderun-

gen, gewöhnlich folgende : Die Kornreife Ende Juni, die Wei-

zenreife in der zweiten Hälfte des Juli, die Buchweizenreife

Ende September; auf höhern Bergen reifen Korn und Gerste

gegen Ende August.

Die erste Heuernte beginnt Mitte Juni , die zweite Mitte

Augast. Alpen- und die höchsten Bergwiesen werden nur ein-

mal, in der zweiten Hälfte des Augusts, gemähet.

Unkräuter giebt es auf den Aeckern wenig, wegen des

zweimaligen Aubauens und jedesmaligen fleissigen Ausjätens.

Mehrere Pflanzen wärmerer Zonen halten im Freien aus,

da die Winter in der Regel nicht strenge sind. Meine hierüber

in dem Garten meines Oheims gesammelten Erfahrungen mag

nachstehendes Verzeichuiss bezeugen. Seit mehrern Jahren über-

wintern bereits : Aristolochia scmpervirens, Aucuba japouica*),

Cytisus Weldeuii, Laurus Sassafras, Maguolia acuminata und

tripetala, Melia Azedarach **) und Prunus Laurocerasus, wel-

che jedoch bisher noch nicht blüheten, — und Azalea nudiflora,

Baptisla australis, Beta Cicla brasiliensis — versäet sich all-

jährlich — , Bignonia Catalpa — Alleebaum — Calycanthus

floridus, Cassia marylandica, Chclone campauulata und pubes-

^"i De Candolle Prodromus System, nat. Veg. Pars IV. pag. 275.

^^ De Candolle 1. c. Pars I. pag. 621.
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ccus, Eccremocarpiis scaber, Fuchsia coccinea und virgata,

Glycine' sinensis , Helianthus missnricus, Hemerocallis japo-

nica, Liriodendron Tulipifera, Lonicera japonica, Lychnis

grandiflora, Mesembryantliemom cordifolium und crystallinum

— versäen sich jährlicli — , die meisten Gartenspecles von Mi-

raulus, mit Ausnahme des M. roseus, Michauxia decandra,

Paeonia Montan und die Yar. papareracea, Phlox nivalis und

setacea, Rosa Thea, Sisyrinchium Bermudiaua, Tetragonia

expansa — versäet sich jährlich — , und Spigella marylandica,

welche sämmtlich jedes Jahr blühen und mitunter reife Saamen

bringen.

Gegen Norden durch die carnische Alpenkette geschützt,

bietet Krain, dieser günstigen Lage wegen, die herrlichste Ve-

getation dar, und kaum dürfte sich, in gleichen Breitengraden

der gemässigten Zone auf einem so kleinen Flächenraume elu

solcher Pflanzenrelchthum nachweisen lassen. Durch die er-

sten warmen, meist vorübergehenden Sonnenstrahlen des Feb-

ruars geweckt, erscheinen neben dem schmelzenden Schnee an

sonnigen Stellen um Laibach in Unzahl Galanthus nivalis, Cro-

cns vernus, Corydalls digitata, Erythroulum Dens canis, Ane-

mone nemorosa u. s. w, und färben die noch mattgrünen Wie-

sen violett und weiss.

Im April bedeckt Fritillaria Meleagris die feuchten Wiesen

mit ihren dunkelrothen Glocken und später färben Lychnis flos

cuculi und Caltha palustris dieselben lichtroth und goldgelb.

Schöner noch sind im Juni die Wiesen höherer Berge um

Laibach, z. B. jene des Grosskahlenberges , wo sich Linum vis-

cosum, Gentiana utriculosa, Centaurea variegata Lara, florc

coeruleo et atrorubente (C. carniolica Host), Narcissus poetl-

cus, Ornithogaliim pyrenalcum, DIctamnus Fraxlnella, Aqui-

legla Stcrnbergll , Orchlden , Phyteumata und Umbellaten , be-

grenzt durch Gesträuch von Fraxinus excelslor^ Cytisus alpinus-

u. a., in deren Schatten Lilium chalcedonicum und Salvia pra-
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tensis mit zolllangen Blumen und mehr als fusslangen, wolli-

gen Blättern wuchern , vereinigen , um das Bild einer üppigen

Wiese zu geben.

Zu allen diesen gesellen sich auf dem Berge Krim und sei-

nen Nachbarn Achillea tanacetifolia flore albo et rubro, Lilium

bulbiferum und Martagon, Epilobium angnstifoliura, Geraninm

nodosum, Aconitum yariegatum Host, das seltene Laserpitium

marginatum u. s. w.

Am interessantesten jedoch sind die Hochalpenwiesen, wie

namentlich der Gipfel der Alpe zherna Perst und der ihr zu-

nächst liegenden, in der Wohain, Sie wird auf der Südseite,

gegen Tolmain, vom Fuss bis zum Gipfel gemähet und gleicht

einer Blumenterrasse, Ausser Poa und Phleum alpinum und

Carex ferruginea, Mielichhoferi, capillaris und wenigen andern

ist der Gipfel bloss mit seltenen Blumen bedeckt. Auf dem

dunkeln, eisenschüssigen Thonschiefer der Einsattelung gedeiht

das glänzende Geraninm argeuteum mit seinen grossen Blüthen,

Pedicularis tuberosa, Scorzonera rosea, Trifolium noricnm und

pallescens, Hieraciura villosum eriophyllum, Gentiauen u. s. w.

Die Felsenwände zieren Potentilla caulescens und Clusiana, alle

Formen der Campanula rotundifolia, besonders die C. earnica

Schiede, "Valeriana elongata, Bupleurum petraeura, Saxifraga

tenella, crustata, elatior und imbricata Bertol. (S, squarrosa

Sieb.), Arabis coernlea, — das Gerolle Ranunculus Traunfell-

neri, Lloydia serotina, Saxifraga Hohenwarthii u. a,, Silene

inflata-angustifolia, Papaver alpinum, Thlaspi alpinum^ Lina-

ria alpina^ Soldanellae, Arenariae, Cerastla u, s. w.

Umso einförmiger dagegen sind die Sumpfwiesen, wo im

Sommer, nebst den übrigen Arten, besonders häufig Eriophorum

alpiuum, die gewöhnlichen 3 bis 4 Fuss hohen Ried- und

Snmpfgräser, so wie Lcucojnm acstivum, Veronica lougifolia,

Hieracium umbelJatura, Oenauthe silaifolia, Lythrum Salicaria,

Allium angulosum, Scabiosa australis, Plantago altissimau. s.w.

t
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vorkommen. Auf Torfmooren und in den Seitengräben gedeihen

wie anderorts Carex limosa, Eriophorum gracile, Scheuchze-

ria palustris , Calla palustris*, Vaccinium Oxycoccos, Andro-

meda polifolia, Orchis latifolia, die Droseren, Lycopodium in-

nndatnm , Sphagnura cymbifolium , so wie Oenanthe Phellan-

drinm, Cicnta virosa, Nymphaea alba, Nuphar luteum, Hydro-

charis morsus ranae u. s, w. u. s. w.

Die gewöhnlichste Blüthen -Farbe unserer Kalkalpenpflan-

zen ist die weisse, ihr zunächst die gelbe, seltener die blaue

und die rothe.

Ich will nun versuchen alle von mir bisher aufgefundenen

Pflanzen mit zu Gruudelegung von ReicJienhacJCs Flora ger-

manica in allgemeiner Uebersicht zusammenzustellen, um ein

so viel möglich getreues Bild der Vegetations- Verhältnisse von

Krain zu entwerfen. Sollte diese kurze Notiz mangelhaft er-

scheinen, so ist es nicht Mangel au Streben zur Wahrheit;

sondern der Drang eine den Anforderungen der rasch fortschrei-

tenden "Wissenschaft entsprechende, pflanzengeographische

Uebersicht des Pflanzenreichthums Krains zu geben, bestimmte

mich, nicht länger zu zögern. Berichtigungen und Ergänzun-

gen, so wie überhaupt eine vollständige Ausarbeitung dieser

Skizze werde ich später, wenn ich einige, mir noch unbekannt

gebliebene Gegenden Krains werde durchsucht haben, der Prü-

fung des botanischen Publikums vorlegen.

Unsere Flora, zu jener Deutschlands gehörig nnd so reich

an eigenthümlichen Gewächsen, bildet, einerseits an die nordita-

lische Flora grenzend, andererseits sich an das früher zu Krain

gehörige,, durch Sprache und Sitten verwandte Triester - und

Istrianer - Gebiet anschliessend, den Uebergang der deutschen

Flora zur italienischen und dalmatisch - griechischen. Durch

die Familie der Coronarien, Compositen, Labiaten, Sapota-

ceen, Papilionaceen , Geraniaceen und Caryophylleen verbindet
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sie sich mit oben genannten, während sie durch die Reichhaltig-

keit an Indiriduen ans der Familie der Amentaceen , Campanu-

laceen, Umbelliferen, Corniculaten, Cruciferen und Ranuncu-

laceen der Flora gemässigter Zonen angehört.

Da wir nnr Kalk mit wenigem Thonschiefer in Krain fin-

den, so haben wir auch grösstentheils mit Kalkpflanzen zu thun

und wie Dr. TJnger in seiner gekrönten Preisschrift *) bei der

Flora von Kitzbühel im Kleinen gezeigt, so ergiebt sich aus Vor-

liegendem , dass bei uns im Allgemeinen die Familien der Com-

positeu^ Papilionaceen und Cruciferen zu den reichhaltigsten

gehören,

lieber den grossen Eiufluss der Bodenlage auf das "Vor-

kommen der Gewächse giebt die Flora der nähern Umgebungen

Ton Laibach die überzeugendsten Beweise. Während überall

Auf den nächst gelegenen Thonschieferbergen Teucrium Scoro-

donia, Stellaria bulbosa, Pulmonaria angustifolia, Hypericum

humifusum und einige andere in grosser Menge vorkommen,

sucht man sie vergebens auf der, eine Stunde entfernten Kalk-

hügelreihe nächst dem Savestrome , wo dagegen als rein kalk-

stete Pflanzen Helleborus uiger , Anemone Hepatica , Hacque-

tia Epipactis, Campaniila cespitosa, Omphalodes verna, Leon-

todon incanus, Hieracinm incärnatum, Saxifragapetraea, Are-

monia agrimonoides, Vicia oroboides u, s. w. häufig vorkom-

men.

Poterium polygainum, Medicago carstiensis, Euphorbia

carniolica, Cytisus prostratus , Helleborus viridis, Carlina sim-

plex, Doronicum austriacum, Erythronium Dens canis, Crocus

veruus , Lamium Orvala u. a. sind , nebst den gewöhnlichen,

die besonders Krain eigenthümlichern bodenvagen Pflanzen.

) lieber den Einfluss des Bodeus auf die Vertheilnng der Ge-

wächse etc. von Prof. Dr. G. Vnger. Wien 1836. Seite 173.
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Sand - und Salzpflanzen giebt es keine ; Wasserpflanzen

zählte ich bisher 24, Sumpfpflanzen 116 nnd wahre Alpenpflan-

zen bei 250 Arten,

Reichenbach zählt in seiner Flora germanica excnrsoria,

sammt den cultivirten bei 953 Pflanzengattungen mit 5333 Arten

auf: von diesen finden sich in Krain 599 Gattungen mit 1654

Arten , und zwar nach den Familien geordnet :

Von Potamogetonae 1 Gattung mit 9 Arten.

— Aroideae 4 — — 7 —
— Typhaceae 1 — — 2 —
— Alisraaceae 3 — — 4 —
— Hjdrocharideae 3 — — 3 —
— Gramineae 49 — — 112 —

Cjperoideae

Cariciuae 47,

Cjperiuae 18.

12 65

— Irideae 3 — — 7 —
— Narcisseae 3 — — 7 —
— Juncaceae 8 — — 19 —
— Sarmentaceae 7 — — 11 —
— Coronariae 16 — — 28 —
— Orchideae 18 — — 34 —
— Characeae 1 — — 2 —
— Ljcopodiaceae 1 — — 6 —
— Equisetaceae 1 — — 5 —
— Taxineae 1 — — 1 —
— Santalaceae I — — 3 —
— Strobilaceae 6 — — 11 —
— Thjmeleaceae 1 — — 5 —
— Amentaceae 10 — — 36 —
— Urticaceae 7 — — 11 —
-- Aristolochieae 2 — — 4 —
— Laurineae 1 — — I
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Von Plnmbaglneae 1 (Gattung mit 1 Arten

— Caprifoliaceae 14 — — 41 —
— Rubiaceae 3 — — 19 —
— Compositae 69 — — 190 —
— Cucurbitaceae 5 — — 10 —
— Campanulaceae 3 — — 29 —
— Labiatae 33 — — 78 —
— Asperifoliaceae 13 — — 23 —
— Convolvulaceae 1 — — 3 —
— Polygalaceae 1 — — 6 —
— Persouatae 19 —

.

— 79 —
— Solanaceae 9 — — 12 —
— Plantaglueae 1 — — 6 —
— Lysimachiaceae 8 — — 22 —

—

Ericaceae 7 — — 11 —
•

—

Asclepiadeae 1 — — 1 —
— Contortae 4 — — 23 —
— Sapotaceae 4 — — 5 —
— Umbelliferae 51 — — 86 —
— Rhamneae 4 — — 7 —
— Terebinthaceae 2 — — 3 —
— Papilionaceac 26 — — 106 —
— Corniculatae 5 — — 33 —
— Ribesiaceae 1 — — 5 —
— Portnlacaceae 7 — — 27 —
— Aizoideae 12 — — 22 —
— Rosaceae 22 — — 72 —
— Halorrhageae 2 — — 3 —
— Onagreae 4 — — 13 —
— Lythrarieae 2 — — 3 —
— Amygdalaceae 2 — — 10 —
— Tetradynamae 37 — — 81 —
— Papaveraceae 8 — — 15 —



Vou Violaceae 1 Gattung mit 13 Arten

— Cistineae 3 — — 7 —
—

• Ranunculaceae 17 — 61 —
— Rataceae 6 — — 26 —
— Sapindaceae 3 — — 5 —
— Malraceae 2 — .

—

6 —
— Geraniaceae 3 — — 14 —
— Oxalideae 1 — — 2 —
— Caryophyllaceae 18 — — 60 —
— Theaceae 1 — — 3 —
— Tiliaceae 1 — — 5 —
— Hypericineae 2 — __ 14 —
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Die bisher Ton mir in PCrain gefundenen Pflanzen betragen

demnacli den 0,31 Theil der ganzen Flora von Deutschland.

Am zahlreichsten ist die Familie der Compositeu mit 190 Arten
= 8,71 der ganzen Artenanzahl ; ihr zunächst jene der Grami-
neen — 13,88 — und der Papilionaceen — 15,61 — erstere

beide sind auch an Anzahl der Individuen die reichhalti"-sten.

Die Um6elliferen — 19,25 — , die Tetradynamen — 20,43 -—

die Personaten — 21,00 — , die Labiaten —• 21,22 — die

Rosaceen — 23,00 — , die Cyperoideen — 25,46 — , die

Ranunculaceen — 27,13 — , und die Caryophyllaceen —
27,59, sind demnächst die ansehnlichsten Familien und fol°-en

einander an Anzahl der Individuen: die Umbelliferen
, die Cy-

peroideen, die Ranunculaceen, die Labiaten, die Rosaceen und
die Caryophyllaceen.

Zu dem Vorliegenden noch nachstehende Bemerkungen:
Arum Dracunculus wächst in Gottsche, wie von dort gebrachte
lebende Exemplare beweisen.

Von Gramineen besitzt Krain viele ausgezeichnete, mitun-
ter ganz ei^enthümliche Arten ^ worunter die seltene Festuca

panescens Host^ F. laxa, Avena alpina Sm. ( Avena praensta

j

llrBd. 3s Heft. . Jg
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Rbch. *) ), welche jedoch nicht auf dem Nanos sondern auf dem

Wohaineralpen vorkömmt, Danthouia calycina, Lasiagrostisi

Calamagrostis etc. etc. ; Sessleria sphaerocephala, var, coeru-.

lescens ziert mitCarex firma und Geutiaua Froelichii Wulfen.,

die höchsten Kuppen der Steineralpen. Freiherr v, Wulfens

benannte schon zn Ende des verflossenen Jahrhunderts diese;

seltene Pflanze nach dem verdienten Mouographeu.

Iris florentina und I. pallens fand ich bisher noeh nicht.

Leucojum vernum kömmt in der Ebene auf feuchten Wieseni

Fusshoch, mit steifaufrechten, halb so langen Blättern als derr

Blnmenschaft vor , in dichten Laubwaldungen höherer Berge;

wird es Vf^ bis 2 Fuss lang^ die Blätter weich, so lang als den

niederliegende, manchmal zweiblüthige Schaft,

Smilax aspera wächst in Hecken der Weingärten im Wip—

bacher Thalc.

Centaurea Jacea, var. angustifolia Schrk. ist mit Hiera—

cium Sabaudum die gewöhnlichste Herbstpflanze um Laibach,,

H. piloselloides uud Chondrilla preuauthoides finden sich häufigi;

im Gerolle des Savestromes mit Pinguicula flavescens, Scrophu—

laria cauina , Acthionema saxatile uud der schmalblättrigen Al-

pen-Form von Silene inflata, deren Saaraen aus den Hochge-

birgen hcrabgcführt worden. Bei Sagor befindet sich sswi diese

Art im Savestrome ein Felsblock mit Saxifraga tenella ganz be-

deckt.

Phyteuma Scheuchzeri findet sich häufig an Wegen um;

Idria.

Campanula Zoisii, seltener auf den julischen Alpen, isl

eine der gemeinsten Pflanzen des carnischen Alpenzuges, so-

wohl auf der kraiuischen als kärnthnerischen und steiermärki-

*') Icones graminearum sive Agrostographia germanica. Auetore

L. Heichenbach. p. 43. No. 1703.
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sehen Seite. Sie kommt mit blauer, rother nnd weisser Bliithe

vor. An der Strasse vom Fellacher Sauerbrunnen nach Kappel

inKcärnthen, kömmt sie auf herabgerollten Fels blocken, dicht

an der Fella sehr häufig vor. Sie ist für den Anfänger eine

schwer zu bestimmende Pflanze, denn ihre corolla urceolata ore

plicata, zeigt nicht den Character generis, eine corolla campa-
nulata. C. thyrsoidea ist kaum eine subalpine Pflanze sie

kömmt schon auf dem Grosskahlenberge mit Cytisus purpureus

Campanula simplex, HIeracium saxatile Jacq., Saxifraga pe-

traea u. s. w. vor. Besonders häufig wächst sie auf den Wie-
sen am Gipfel des Nanos in Innerkrain so wie auf Felsen der

Oberkraineralpen,

Die Labiaten, darunter namentlich die aromatischen, sind

auf dem Karste zu Hause. Stachys recta steigt hoch auf die

Alpe zherna Perst hinauf und wächst in Gesellschaft von Seli-

num Seguieri, Aconitum cernuum, Pedicularis Hacquetii und
den kalkabsondernden Saxifragen.

Von Scopolina atropoides corolla cylindrica, vix quinque-

dentata
, extus pnrpurascente kömmt eine interessante Abände-

rung in den Auersperger Waldungen vor, mit einer corolla cam-
panulata, profunde quinquedentata , utrinque flavovirente, ve-

piis foliorum cauleque purpureis. Obschon sich diese seltene

Pflanze, in Gärten versetzt gleich bleibt, so bin ich doch der

Meinung, dass hier das färbende Princip der Blume die Venen
der Blätter und den Stengel roth färbt und dass dadurch die Co-
rolla gebleicht erscheint. Versuche mit reifen Saamen sollen

hre weitere Selbstständigkeit constatiren *).

Ich erlaube mir hier die uenesten Beobachtungen ans dem so

,
ebeu erschienenen 5teu Hefte des 2ten Bandes der Flora italica

j
'

von A. Bertoloni Seite 620, in Be^ag auf die Fundorte einiger

Solanaceen, der Mandragoren und der Datura Stramoninm, als

vielleicht noch Avenig bekannt, wörtlich beizufügen:,

18*
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hl der Ebene um Laibaclh, so wie in Oberkram und ünter-

krain kömmt nur Prlmula acaiiHs vor^ Pr. veris fehh ganz, da-

ngen ist in den Alpen Pr. elatior häufig.

Anf dem Gipfel des Krlraberges kömmt eine interes-

sante Form von Ephemerum nemorum mit foliis cordatis-

Ostericüm verticiliare fand ick bisher immer nur an

Wasserfällen der Hochgebirgswässer , in Felsen wurzelnd

und vom feinen Wasserdunste befeuchtet. Bunium Bulboca-

stanum kömmt nirgends um Laibach vor. Eryngium cam-

pestre fehlt um Laibach gänzlich , seine Stelle vertritt E. arae-

thystinum.

An Astragaleen ist Krain arm, ausser Oxytropis mon-

tana, Astragalus vesicarius, A. Cicer und A. glycyphylloS!

kömmt keine Art vor. Spartium scoparium fehlt ganz.

Saxifrasca controversa und S, aizoides, var.^ atrornbens!

finden sich auf den Steineralpen ; S. Geum fand ich nocU

nicht.

, „Nuperrime vero illustris Mutms Tommasinius y et amicu9

.kßiasolettus nie monuerunt in litteris
,

plantam haue CMandra-

woram vernalem) sponte et copiose nasci in Dalmatia in vallqi

StrauciUy territorii Ragusini, unde semina obtinuerunt a Ruh

brizio (nunc defuncto), imo Tommasinius addidit, Dalüiata»

uti foliis ejus loco Nicotianae, et saepe miscere cam pnlver<^

Nicotianae CTabacco) iit illiim adultereiit. Quare nil mirum, sl-

eadeni a Dalmatia proxima Fossam Clodiain usque pervenerit (üb)

Naccarius eam repernit}. Interea laetabimur , locum natalemr

ejus tandem aliquando detectum fuisse non in alpinis nostris, nt',

circulatores hactemis venditarunt , sed in locis sive montanis,!

sive demfssis mari propiuquioribns
,

prout aliaram speciernm

hajiis giheris est. Itaque patria Mandragorariim omnium est

ora circummediterrauea
^
qnam Solanaceis nonniillis Cpag. 608)

antea occultae originis Xavere jam supra demonstravimus/'
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Waldsteinia geoides kommt auf dem Nanos iu Inner-

krain nicht Tor.

Ob Freiherr von Zois nicht den Rannnculas Traun-

fellneri vor sich hatte ? Nach ihm wurde aif der Alpe Stop

R, Seguieri nicht mphr gefunden, vrährend dagegen ersterer

dort überall sehr häufig vorkommt.

Die Gattung Adonis fehlt in Krain ganz. —
In Bezug auf die Einschnitte der Blättchen kann man

bequem vom Fusse des Grosskahlenberges bis zu seinem Gi-

pfel alle Uebergänge der Anemone nemorosa in die A. trifo-

liata beobachten.

Euphorbia lucida kommt ungemein häufig in der ümige-

bung des Zirknitzer Seees vor. Auffallend aber ist das ge-*

ringe Vorkommen der Malvaceen in Krain, so wohl in "Be-

zug auf Anzahl der Arten als der Individuen; wozu man auch

die Chenopodeen und Atripliceen zählen kann. hiirr.i^'jn •

Mit diesen Bemerkungen, welche ich in Bezug auf Vor-

kommen und Verbreitung einiger Pflanzen für passend hielt,

schlicsse ich diese kurze Zusammenstellung in der Hoffanng^,

dadurch Einiges zur näheren Kenntniss der Flora von Deutsch-

land beigetragen und auf die Naturschätze meines Vaterlandes

aufmerksam gemacht zu haben.

'.:; -' .iiii



WEBERAE NOVAE CHILENSIS
DESCRIPTIO

AUCTORE

E. HAMPE.

WEBERA MEYENIANA n. sp.

Ansilla, snrcnlo brevi diviso , foliis concavis imbricatis ova--

to - lanceolatis integerrimis ! nervo ad apicem extenso, setai

snrcnlo sexies longiore, Capsula adscendente pyriformi - da—

vata — peristomii dentibns interioribus linearibus exterioress

snperantibus , operculo obtuso.

Habitat in Chile, collegit celeberrimns Meyen,

Adn, Habitns Weberae elongatae Hd, sed mnlto minor,,

snrcnli magis W, annotinae aemulantes sed mnlto brevioreas

— foliornm struetura et forma ab affiuibns longe diversa.

Adumhratio» Pnsilla — tota fere nnciam alta — ; snrcnUi

divisi sesqnilineam non superantes, apice incrassati; folia

lutescentia, concava, imbricata, oyato-lanceolata, iutegerrima,

nervo ad apicem producto (in perichaetialibus subevanescenti)

sub lente diaphana grosse cellulosa; ad basin ex cellnlis

qnadratis , in snperiori parte extenuatis rhomboideis con-

strncta.

Seta vix nncialis Inteo-brunnea-, capsulae pyriformi elf

vatae adscendenti concolor.

Peristomii dentes interiores lineares ad basin liberi, ex^

teriores crassos obtusos superantes. —
Opcrculum obtnsum.
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GENUS NOVÜM MÜSCORÜM
FRONDOSORÜM PHASCACEORÜM

AüCTORE

E. HAMIDE.

SPORLEDERA Hampe.

Char» gen,

JL heca claasa ; calyptra graudis mitraeformis vel campauu-

^la iutegra.

Sp» Bej/richtana m,

Habitat propc Baltimore Americae septemtrioualis so-

cietate Ptasci sabulati Schreb, , legit Bcyrich !

jidnotatio.

Mnscns flavescens , Fhasco subulato similliiaas ; foliis

inferloribus ex basi latiorc subulatis nervosis, perichaetiali-

bns latioribus et longioribns, complicatis integerrimis sccuu-

dis vel flexuosis. Capsula oblouga erecta pcduüculata, ca-

lyptra campanulata eam includeute.

Den geehrten Lesern bemerke ich, dass ich nur wenige

Raschen dieses Mooses unter Phascum subulatum Schreb.

vorfand, welches Beyrich bei Baltimore 1833 im Mai gesam=

melt hat. Die Capseln sind freilich nicht völlig ausgebildet,

aber doch die Form schon zu erkennen. Anfangs glaubte ich^
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dass es Fhascnm flexnosum Mühlb. sein möchte, aber eine

Vergleichnng mit den Exemplaren der Hedwigschen Samm-

lung im Besitze des Herrn Prof. Schwaegrichen , welche ich

durch die Gefälligkeit des Herrn Prof. Kunze in Leipzig er-

langte^ wiederlegte dieses. — Mit Bruchia ist diese Phasca-

cee nicht zu vereinigen, da jene einen ganz abweichenden

Bau zeigte , auch eine calyptra multifida hat. Unser Moos

hat dagegen ganz die Structur von Phascura snbnlatum, ist

aber in Hinsicht der gestielten länglichen Capsel und der

glockenförmigen Mütze so ausgezeichnet, dass ich diese Gat-

tung mit Vergnügen meinem Freunde , dem Herrn Regierungs-

rath Sporleder in Wernigerode weihe, der sich um die Harz-

flora sehr verdient macht. Dessen Amtsgeschäfte und auch

wohl zu grosse Bescheidenheit sind Schuld , wenn derselbe

nicht öffentlich für das Beste der Flora in die Schranken

tritt. — Dadurch, dass ich dieses Moos Sporledera Bey-

richiana nenne, wollte ich andeuten, dass ein inniger Freund-

schaftsbund unter beiden Männern bestanden hat, der auch

noch nach dem unglücklichen Heimgange uusers im Leben

unermüdeten Freundes fortwirkt, denn Herrn Regierungsrath

Sporleder ordnet die Angelegenheiten des gestorbenen Bej-

rich mit ungewöhnlicher Aufopferung,

Die Beschreibung der von Bevrich in Nordamerika ent-

deckten andern neuen Moose gebe ich später.

Blankenburg im Februar 1837.



üeber die Gattung AmbrQsinia,

Freiherrn T^incenz i^on Cesati

in Mailand.

(Hierzu Tafel V.)

TT enu die Familie der Aroideen schon in ihrer Gesammtheit

höchst hemerkenswerth und die Aufmerksamkeit der.Physiolo.-

genjn hohem Grade in Ansprach zu nehmen geeignet ist, so er-

scheint die Gattung ^mbrosinia aus dieser Ordnung als ganz

besonders ausgezeichnet und wegen der anomalen Bildung ihrer

Befruchtungswerkzeuge einer nähern Beleuchtung werth. Wenn

man die, durch verschiedene Botaniker von JLinne an bis zu

uns herab, aufgestellten Gattangskennzeichen genau untersucht

und mit einander vergleicht : so wird man ohne Mühe gewahr,

dass alle, entweder dem Begründer der Gattung, dem Bassi,

nachschrieben oder die Gattungsmerkmale nach getrockneten

oder sehr unvollkommenen Exemplaren berichtigen zu können

glaubten. Einzige Ausnahme hievon macht der wackere Tar-

gioni- Tozzctti und , bis zu einem gewissen Grade , auch Pe-

tagna *). Die Beschreibung, die der Florentiner Professor

*) Targioni-Tozzetti Octav. Observ. botanic. DuasS., 4. et 5. in:

Annali del Mus. Imp. di Fisica e Stör. Natur, di Firenze p.

Vanno 1809. II. pte. 2. pag.62— 67. cooTig* —' Die Abbildungen

sind etwas roht Die weitläufige Beschreibung hat grossen Werth ;
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von dieser Pflanze lieferte, so wie die beigegebeneu Abbildun-

gen sind alles Lobes werth ; da jedoch eine sorgfältigere Un-

tersuchung mich einige Abweichungen wahrnehmen liess und

jene Abhandlung Targioni's wenigen Botanikern im Auslande

bekannt seyn dürfte, wie denn auch wirklich die neuesten

Werke Sprengel's und Anderer die dort aufgezeichneten Be-

obachtungen nicht berücksichtigen: so möchte vielleicht eine

abermalige Erörterung des sonderbaren Baues dieses italieni-

schen Gewächses den Lesern der Linnaea nicht unlieb seyn.

Möge man diesen kleinen Beitrag eines Südländers mit Nach-

sicht aufnehmen.

Der erste Botaniker , bei welchem von unserer Pflanze Er-

wähnung geschieht, ist PaulBoccone {Icones et descript, ra-

rior, pl. Sicil, Melit. etc. 1674.), welcher S. 50. tab. 26.

f. 1. a, b. eine Abbildung, ,jDracuncuJus s. u4rtsarum po-

tamogeiti foliis^* überschrieben, davon giebt, Sie gehört

keineswegs zu. den besseren,

r; Morison {Hist, III. p, 544. Sect, XIII. tab. 6. /. 19.;)

und JRoy (Hist, IL app. p. 1907.) haben die Pflanze (jener

auch die Abbildung , nur geleckter ) nach dem Vorgänger in

ihre Werke eingetragen; es ist daher ihre Anführung von

keinem Belang. * t'*»
'

Der Sicilianer Cupani (Hort. Cath, p, 21. 22.) begnügte

sich, die Spielarten zu unterscheiden.

allein auch dieser fleissige Beobachter theilt den Irrthum seiner

Vorgänger rücksichtlich der Zahl der Antheren, da er die zwei-

theiligen Säckchen je für zwei einzelne-Autheren ansah. Eben so

behauptet er, die Blume sei sitzend; weder bei den .kultivirten

Exemplaren noch bei den wildgewachsenen aus Sardinien, die ich

vor mir habe, ist dies der Fall. Gerade bei den letzteren ist sie

sehr lang gestielt etc. — Petagna Vinc. Institut, botanic. Neap.

1787. Tom. IV. p. 1761. Dieser nahm mit Gmelm gar viele Staub-

wege an = „m exteriori vero Pistilla."
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Kommt endlich Ferdinand Bassi an der Hochschule zu

Bologna, welcher im Jahre 1763 seine Dissertation De ^m-
brosinia novo plantarum genere schrieb *), Er ist der

Gründer der Gattung, welcher er den Fiatz in der Gynandria

Polyandria anwies und folgende Merkmale beilegte:

Cal, Spatha monophylla, ventricosa, cucuUata, basi con-

volnta, apice recnrvato conveniens et dissepimenti cujus-

dam ope duos continens loculos superne insimnl commn-

nicantes.

Spad. Simplicissimns cylindraceus spatha longior.

Cor, Nulla.

Stam. Filamenta nulla. Antherae sessiles, numerosissi-

mae postica dissepimenti facie adnatae. — Nectaria

duo subrotunda concava ad basin antherarum. '•-'-•

Pist. Germen subrotundum. Stylus cylindraceus. Stigma

obtusnm.

Per, Capsula subrotunda.

Sem, Plurima ovata nidnlantia.

Obs. Femineas floris partes anterior, masculinas poste-

rior serrat loculns.

Während die spateren Schriftsteller von dieser Diagnose

und der weitläufigen darauf folgenden, auf Autopsie gegrün-

deten Beschreibung der Pflanze in einigen Punkten ganz will-

kiihrlich sich entfernten, achteten sie nicht auf dasjenige,

was wirklich Fehlerhaftes darin lag, ich meine die angebli-

^ Commentarü di Sc.ed arti delVAccademia dt Bologna. V. pte. 1.

pag. 82. con Fig. ( Die Abbildungen sind abscheulich.) — Tar-

gioni Csieh 1. c.) sah einmal zwei drüsige Haare mit verdicktem

Ende am Boden des unteren Faches j aus der Figur des Bassi zu

urtheilen, liegt es ausser allem Zweifel, dass er zsvei verkrüppelte

Antheren, wie deren bei der Ambrosinia öfter welche zu sehen

sind , für Drüsen ansah.
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cheH Honigdrüsen und die Unzahl von Staubbeuteln (anthe-

rae numerosissimae). Doch hievon später.

; ; In der dritten Ausgabe von Linne's Species plantarum

v.^m J. 1764, also ein Jahr nach der Aufstellung der Gat-

tung ^mbrosinia y sehen wir die Pflanze noch immer als

Varietät zu jirum proboscideum gezogen und mit diesem

ihr gleiches Vaterland (die Appenniuen) angewiesen. Das

Gt^Si,t aus Boccone und Morison lässt keinen Zweifel über

dieses bisher übersehene Synonym übrig "*), In den spä-

teru Auflagen der Linneischen Werke erscheint die Ambrosi'

nia in derselben Klasse, wohin sie Bassi that. Während sie

vOsli: verschiedenen Sexualisten in andere Klassen eingestellt

wiifd, schaift sie Willdenow in die Monoecia Monandria,

Entweder sah er die ganze Masse von Staubbeuteln als eine

einzige Anthere, oder jede einzelne als eine für sich bestehende

männliche Blüthe an ; jenes ist offenbar eine irrige Ansicht,

dieses möchte wohl zu gewagt seyn, es wäre denn, dass man

aus physiologischen Gründen jeden männlichen Geschlechts-

theil. als ein durchaus in sich abgeschlossenes selbstständiges

Gan:ze ansähe, was mau alsdann für das ganze Gewächs-

reiclji geltend machen müsste (wie es neuerlich uigardh aber-

mals zur Sprache brachte). Von den Drüsen geschieht bei

ihm keine Erwähnung **)« lu die gleiche Klasse versetzt sie

iM\e\\. Persoon ***), der ihr mit den früheren Schriftstellern ««-

*) Linnaeus 1. c. IL p. 1370. No. 14. Arum proboscideum ß.

**.) Spec. pl. ed, IV^ post ReichardianamY. cur.Car. Willdenow.

.{.•11805. IV. 164. — „No. 1621. Ambrosiiiitf. $, Spatha l-pliylla,

. -xw jliasepimento divisa. Cal. 0. Cor. 0. Anthera sessilis. — § in an-

cs'ij.l^riori spathae coacameratioue. Cal. 0. Cor. 0. Caps.? poly-

.;x »perma."

,,**!**) JP^rsoon Syn, pl. 1807. II. 529. — „Monoecia Monandria. No.

.,ij20l4. Ambrosinia .... Antherac sessiics, plurimae in concamera-

tioue spathae anterioris. Nect. duo , ad basin cujuslibet autherae."
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theras plurimas nnd obendrein, mit den zwei Drüsen des Bassi

nicht zufrieden ,
gar Nectaria duo ad basin cujuslibet anthe"

rae beilegen will. Dieser, Gmelin und Sprengel , welcher,

unerklärlich wie, sowohl in der XVI. Auflage des Systema ve-

getahile als in der IX. Ausgabe der Genera plantarum *)

ihre Kapsel sechsfächerig wissen will, haben sich in der Dia-

gnose noch am meisten von der Natur entfernt ; letzterer weist

sie in die Monoecia , Unterordnung ^ndrogynia*

So verschieden die Ansichten der Sexualisten über diese

Pflanze sind, um so einstimmiger vereinigen sich die Botaniketr,

welche der natürlichen Methode huldigen, darüber, die ^m-
brosinia den ^ro'ideen anzureihen, nur weichen sie in der

Zunft ab, welcher sie zugeschlagen wird. Jussieu bringt sie

zu den Pistiaceen und dort finden wir sie auch bei Kunth ^^).

Reichenbach hingegen in seinem Consp. regn, vegetab, p. 44.

trennt die Gattung Ambrosinia von der Zunft der Pistiaceen,

welche nach ihm die einzige Gattung Pistia enthalten soll und

bringt erstere Gattung in die Zunft Calleae der Ordnung

Callaceae in der Familie der Aroideen mit OryptocQryne

Fisch,, Arisarum T., Arum L, Blume^s Gattung Cryptoco-

ryne und die darauf gebaute Zunft der Cryptocoryneen kenne

ich aus eigener Untersuchung zwar nicht, bezweifle jedoch sehr

ob der Bau von Ambrosinia ihr eine solche Stellung in der un-

*) „ Monoecia Aiidrogynia. No. 3062. Ambroslnia. Spatha apice at-

tenuata, a spadice complanato bipartita. Spadix postice inferne nu-

dns biglandiilosas , snperne autheris numerosis« sessilibus tectus:

antice superne nudds , basi monogynus , stigmate simplici. Caps,

sexlocularis polysperma." — Syst. veget. ed. XVI. cur. Sprengel.

1826. IV. p. 7ä?. — Linn. Gen, pl. ed. IX. cur. Sprengel. 1831.

p. 682. No. 3437.

**) Observ. sur quelques genres de la fam. des Aro'idees, faites et

redigees pendant Vannee 1815. p. Ch, Kunth. In den Mem. du
Musee d'hist. not. IV. 1818. p. 431.
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mittelbaren Nachbarschaft von JLrisarum und ^rum verschaf-

fen könne, als Herrn Hofrath ilezcÄcwAacÄ gefällig war. —
Bartling führt sowohl Pistia als ^mbrosinia nur anhangs-

weise, als verwandte abnorme Gattungen, im Gefolge zur 44.

Ordnung {Cdllaceae) XVI. Classe {^Aroideae) an *).

Das Wenige, was ilzcAard! in seiner Abhandlung über die

Aroideen **) von der in Rede stehenden Gattung sagt, ist ganz

richtig, wenn auch nicht erschöpfend. Und, dass dieser eben

so gewissenhafte als genaue Beobachter von der Amhrosinia

keine analytische Zeichnung hinterlassen, möchte dafür zeugen,

dass er die Pflanze im natürlichen Zustande nicht untersuchen

konnte und zugleich erkannte, dass in der Familie der Arons-

wurze nach getrockneten Exemplaren nicht füglich gearbeitet

werden kann. Einen ferneren Beweis für den ersten Theil mei-

ner Behauptung finde ich darin , dass er bei der Ambrosinia

von dem im oberen Theile der jungen Kapsel enthaltenen Zell-

gewebe nichts erwähnt, da er es doch bei der Frucht der

Arum zur Sprache bringt ***). — Nach Schott und End-

licher kommt die Ambrosinia in die Klasse der Aroideen,

Ordnung der Araceen, Unterordnung der Androgynantheae,

Zunft Ambrosinieae mit Cryptocoryne Fisch, zusammen •f)»

*) Ordin. nat. pl. auct. Bartling. 1830. p. 68.

**) Beliquiae Bichardianae in Arch. de botan. p. Guillemin. 1833.

***) «Dans le genre Arum iA. vulgare et A. Dracunculus) l'ovaire

est ögaiemeut ä une seule löge, mais tonte la cavjt6 est remplie

de tissu cellulaire dans lequel les ovules ordinairement au nombre

de trois , sont plong6s. Ce tissu cellulaire disparait ä l'ipoque oü

les graiues out acquis leur maturit6." Richd. 1. c. p. 28.

f) MeUteniata botanica^ auctt. H. Schott et St. Endlicher 1832.

Fase. I. — Arch. de Botan. 1833. I. 251. — „Ordo. Araceae

Seh. — Subordo I. Androgynantheae Seh. — Trib. 1. Ambro-

sinieae Seh. — Cryptocoryne Fisch. C Caladium ovatiuu Vent.^.
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Ich werde nun, da die hauptsächlichsten Schriften, welche

von unserer Pflanze handeln, berührt worden, zur umständli-

chen Beschreibung sowohl der äusseren Gestalt als der vornehm-

sten inneren Orgaue schreiten, und zuletzt meine anspruchlose

Meinung rücksichtlich der Verwandtschaft der uämbrostnia mit

andern Gattungen vorlegen.

Aus dem knolligen, auswendig gelblichen inwendig milch-

farbigen, dichten mehlichten Wurzelstocke, welcher vorzüglich

am obern Theile mit fleischigen spindelförmigen runzlichten in

einen Faden auslaufenden einfachen Würzelchen, die gerade in

die Erde sich senken , besetzt ist , treiben je aus einem Lebens-

knoten zwei bis vier Blätter hervor, deren zum Theil hohle

rinnenförmige 1— V/2 Zoll lange niederliegende Stiele einan-

der an der Basis scheidenförmig umfassen. Die Blattfläche, von

gleicher Länge mit dem Stiele, ist elliptisch mehr oder weniger

an der Einfüguugsstelle herz - und wellenförmig, an der Spitze

stumpf, zuweilen eingedrückt, ganzrandig, oben von lebhaft-

grüner Farbe (zuweilen schwarzroth gefleckt oder geädert), un-

ten blasser, mit 5— 7 Rippen bezeichnet. Bei ihrem ersten

Erscheinen stehen die Blätter aufrecht und sind halbeinge-

rollt ; später breiten sie sich auf der Erde aus und liegen

flach auf derselben. vJai^mmM mtU
Mitten zwischen den Blättern schiesst im ersten Frühjahr

ein zwei Zoll langer cylindrischer weisslicher SXiel hervor,

welcher eine nachenförmige , etwas gekielte, bauchige, einen

Zoll lange und halb so breite, schief - aufsteigende, fleischige

Scheide trägt. Vorn ist dieselbe offen, an der Basis mit et-

Ambrosüiia MicA. (warum?) C Ambrosinia Bassii M.) " — Das
Geschlecht Ambrosinia wurde doch von Bassi und nicht von Mi-
cheli aufgestellt; wenigstens fand ich weder in Nova gen. PI.

noch im Cat. plant h. flor. Opus posth. 1748. eine Meldung von

unserer Pflanze.
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was ausgeschweiften über einander schlagenden fast ohren-

formigen Rändern; oben endigt sie in eine solide fast cy-

lindrische stumpflichte zuerst nach innen geneigte dann rück-

gebogene Spitze, Ihre Farbe ist von aussen schmutziggrün,

hie und da schwach blutroth gefleckt; mehrere Furchen durch-

laufen diese Hülle nach der Länge. Von innen ist sie am

Boden mehr grün und mit sehr kurzem Flaume, an den Sei-

ten und je näher der Oeffnung desto mehr schwarzroth ge-

färbt und mit drüsigen Punkten besetzt. Zu gleicher Zeit

wird der Raum von einer zusammengedrückten an beiden

Seiten mit der Hülle selbst verwachsenen Scheidewand bis

über die Hälfte in zwei Kammern getheilt , so dass oben durch

eine runde Oeffnung zwischen den zwei Fächern und den,

wie wir sehen werden, in jedem abgesondert gelegenen Ge-

schlechtstheilen die Communication frei bleibt, Ihr sonderba-

rer Körper, welcher von meinen Vorgängern durchaus und

ausschliesslich für den Kolben angesehen ward, scheint mir

ans drei, organographisch zu unterscheidenden, wiewohl äns-

serlich zu Eins verschmolzenen Theilen zu bestehen: aus ei-

nem mittleren schmalen, in eine krautartige Spitze ausgehen-

den (dem wahren Kolben oder, wie mich dünkt, besser gesagt,

dem Mannsträger) und aus zwei seitenständigen, ihrer gan-

zen Länge nach einerseits mit "^dem erwähnten Kolben (oder

Mannsträger), andererseits mit der Scheide innigst verwach-

senen, nach vorne zu (gegen die Pflanzenachse) bauchigen

haarigen j auf der verkehrten Seite hohlen, halbdnrchschei-

neuden weisslichen Drüsen.

In der äusseren (unteren, hinteren) Kammer sitzen längs

der obern Hälfte des Kolbens , unmittelbar unter dessen

schwarzrother Spitze , 8— 10 ( einer oder der andere zuwei- i

len unvollkommene) eingewachsene, querliegende, in zwei ne-

beueiuanderlaufende und sich berührende Reihen von oben

herab vertheilte, zweifächerige, lichtgelbe, glatte, etwas
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ungleiche Stanbbentel, jeder gleichsam aus zwei linlenförmi-

gcii Siickchen zusammengesetzt, welche durch eine feine an

den Enden abgerundete von einem kaum merklichen Wulste

umgebene Quer -Ritze sich öffnen. — Der Blnmenstaub be-

steht aus einem äusserst feinen, lichtgelben Mehle (s. weiter

unten).

In dem inneren (oberen, vorderen) Fache, ganz unten

an der Eiufiignngsstelle des Kolbens (Manns trägers) mit der

Scheide und dem Stiele, sitzt ein kleiner kugeliger glatter

ebenfalls gefleckter Fruchtknoten, der einen einzigen cylindri-

schen gegen den Kolben (Mannsträger) gebogenen kurzen

Griffel mit schiefaufsitzender, flacher, in der Mitte etwas ein-

gedrückter, fast kreisrunder Narbe trägt. In dessen Höhlung

sind durchaus keine Scheidewände zu sehen, wohl aber im

obern Theile etwas lockeres
_,

zur Zeit der Reife verschwin-

dendes Zellgewebe. Am Grunde stecken viele weisse, fast

eylindrische, an beiden Enden stumpfe, dicht an einander ge-

presste, aufrechte Eierchen. Waren es vielleicht Ueberbleib-

sel jenes Zellgewebes, welches Sprengel für Scheidewände

ansah ?

Die Frucht stellt eine fast kugelige, etwas niederge-

drückte, unmerklich stumpfeckige, mit dem vertrockneten Grif-

fel besetzte, gelbliche, eiufächerige, vielsaamige Kapsel vor, mit

sehr dünner lederartiger Decke.

Die Saamen, etwa 10 an der Zahl und lichtziraraetfar-

big, sind kugelig, mit einer Spitze versehen und nach der

Länge gefurcht, mit wellenrandigen Rippen und ausgetüpfel-

ten Zwischenräumen. Sie sind von der Grösse eines Hauf-

kornes und darüber, liegen lose in der Kapsel und sind an

der Basis mit einer weissen Warze {^Arillus) versehen.

Die Saamendecke löst sich leicht ab und unter derselben

liegt ein weisses, nach aussen etwas hornartiges, inwendig

mehr mehliges Eiweiss, weiches in seiner Axe von einem

llr Bd. 35 Heft. 19
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verkehrten conischen Keimkörper nach der Länge durch-

bohrt wird.

Das Würzclchen lässt sich vom Federchen nnd den Coty-

ledonen im Saamen nicht unterscheiden. Wenn ich so glück-

lich seyn sollte, einige derselben zum Keimen zu bringen, werde

ich meine Beobachtung hierüber nachtrageu. Was an dem in-

neren Baue der einzelnen Theile in physiologischem Betrachte

merkwürdig scheinen könnte , wird man am besten durch die

angehängte Tafel und deren ausführliche Erklärung kennen

lernen.

Nun sey es mir erlaubt, meine Gedanken über die Classi-

fication der jimbrosinia zu äussern und eine obiger Darstellung

entsprechende Diagnose derselben zu geben.

Nach dem Sexualsysteme ist es leicht, sie in die ihr zu-i

kommende Stelle zu bringen, nun die richtige Beschaffenheit und

Zahl ihrer Staubbeutel gegeben und die wahre Einfügungsstelle

des Fruchtknotens, mithin die eigentliche Bedeutung der Schei-

dewand liekannt ist. Die yämhrosima kann nach meiner Mei-^

nung in keine andere als in die XVI. Classc {Monadelphia D<?-

candria) gethan werden.

Schwieriger ist es, ihr einen schicklichen Platz im natür-

lichen Systeme auszufiuden. So verwandt sie auch mit den

uiroidecn wws erscheint, weicht sie doch in zu vielen Stücken

ab. Leider kenne ich Blume's Werke nur aus Auszügen un^

habe keinen rechten Begriff vom Genus Cryptocoryne und eben*'

so wenig von der Zunft Cryptocoryneae ; wenn ich aber sehe,

dass die Gattung Stylochaeton Lepr. {ylnn, des Sc» natm

2. Serie. II. 1834. pag, 184. PI. V.) darunter gerechnet wirdJ

so kann ich schwer begreifen, wie die uärnbrosinia zii derseW

ben gehören soll. Es stieg hingegen in mir die Vermuthung

auf, diese Gattung möchte ein Uebergaugsglied zu den ^rt-

stolochincn und von diesen zu den Monocotylen machen ; oh-

nehin wird die Trennung der Pflanzen rücksichtlich ihrer
:
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Saamcnlappenzahl täglich schwankender. Anch fand ich in

der That die Andeutung einer Familie der Tacceen von Blume
{Ann, des Sc, nat. 1. c, p. 89.), welche der Gründer zwischen

die Aroideen und die AristolocTiieen setzt, während er

letztere Pflanze zu den Monokotylen gezählt wissen will ; und

eben in die Nähe yon Asarum käme rielleicht auch die Am-
hrosinia zu stehen, wenn sie nicht gar geeignet ist, ein Glied

der Tacceae auszumachen. Uebrigens wurde ja schon längst

vorgeschlagen, auch die Ptperaceen zu den Monocotjlen zu

bringen (Kunth obs. s. les gcnres etc. 1, c. p. 431.).

Character naturalis:

Pcr/g-oniMW raonophyllum spathaeforme, marcescens, basi

convolntura, nariculare, rostratum, cavitate dissepimenfo

ex androphoro complanato utriusque glandulae laterali

ope parietibus adcrcto composito in concamerationes duas

superiorera et inferiorem divisa usqne ad dimidium.

Stamina in Androphorum unicum conferruminata, Anthe-
ris denis (raro uovenis v. octonis) in dorso sessilibus pa-

rallelis oblongo-linearibus didymis duplici serie longi-

tudinaliter dispositis horizontalibns rimaque horizontali

dehisccntlbus. Pollen ellipsoideum, glabrura.

Pistillum unicum ad basin androphorl in concamerationis

superioris fundo sitnm, liberum: Germen subglobosura

sessile, ima cavitate ovulis numerosis obverse conicis

minutis erectis stipata, suprema pareuchymate quodara

laxo evanido repleta: Stylus teres androphorum erga

incurvatus, Stigmate oblique insidenti peltato subro-

tnndo.

Pericarpium: Capsula coriacea snbglobosa depressa ses-

siiis styli residuo appendiculata unilocularis indehiscens.

Semina plura (plcrumque decem) basi percarpii tumefactae

hilo albo caruoso obiter adhaerentia, globosa acumi-

19*
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nata cimiamoraea sulcata oostis nndulatis. Perisper-

mum subcorneum extus intus f.arinaceiim , Embryo ere-

ctus axilis

Character cssentialis:

Spatha naviciilaris, dissepimento in dnas coneamerationes

divisa: jintherae decem didymae dissepimento adfixae

in inferiori : Pistillum nnicum in snperiori. Capsula

iiuilocularis coriacca polysperma ^),

=) Bei der Aufstelinng dieser Gattuiigsdiagnose berücksichtigte ich

mir die europäische Pflanze, denn von der Ambrosinia cilinris

weiss ich ans dem, bei der Erklärung von Fig. 16. näher nachzu-

sehenden Grunde so viel wie nichts. — Ich habe mich auf die

kritische Untersuchung der verschiedenen europäischen Species von

Ambrosinia nicht eingelassen, denn es ist unmöglich, bei diesen

Pflanzen nach getrockneten Exemplaren die Sache gehörig zu ent-

scheiden. Targioni in seinen Istituzioni di botanica. Ed. 3. III.

281. (vom J. 1813) nimmt nur Eine Species an: „Ambrosinia Bas-

sii: Foglie radicali, circa quattro, ovato - cordate. Perigoiiio fatto

a barca orizzontale, terminato in coda diritta. «. Ajnbr. nervosa,

Enc. ilL CArisarum sive Dracunculus potamogeiti foliis Cup. hört,

cath. 2l. — Ambrosinia. Bassi de Ambr.) — ß. Ambr. ntacii-

luta Vers. Willd. CAris. s. Drac. potam. fol. reticulatis, venis san-

guineis insignitis Cup. hört. cath. 21.)" — Im Gegentheile Tinea

iCatal. pl. h. rey. panorm. ad annum 1827) stellt sogar drei Spe-

cies auf: „1. Ambrosinia Bassii L. (cum pl. vaxiet.). 2. Ambr.

maculata Ucria (cum plur. variet.). 3. Ambr. reticulata Tinea'.

Foliis ovato -ellipticis, planis, margine subundulatis, albidis, viridi-

reticulatis. — Crescit in rupibus moniosis prope Panormum. FIo-J

rct autumno. ^." —'1. c. in adnotat. pag. 276. Das Auffallendste

an der Tineoschen Pflanze wäre die Blüthezeit; dieser Unterschied

von der gewühnlichen Ambr. Bassi könnte, wie es bei der Mandra-

gora gcschali, den Wink zu einer genaueren Untersuchung geben.
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Erklärung der Figuren Tab. V. '•

Fig. 1, Die gauze Pflanze, um mehr als die Hälfte ver-

kleinert.

Fig. 2, Die Blilthe in natürlicher Grösse, von der Seite

gesehen.

Fig. 3, Die Blülhc in natürlicher Grösse, von vorne

gesehen.

Fig. 4. Die Biüthe in natürlicher Grösse, von hinten

geseken.

Fig. 5. Die Biüthe in natürlicher Grösse ^ von vorne

geöffnet.

Fig. 6, Die Biüthe in natürlicher Grösse, von hinten

geöffnet.

Fig. 7. Die Biüthe in natürlicher Grösse, von der Seite

geöffnet.

Fig. 8. und 9. Zwei Mannsfrägcr (Kolben d, Autor.)','

von der Rückseite, mit ihren Antheren, vergrössert,

Fig. 10. Eine einzeln^ Anthere, sehr stark vergrössert.

Fig. 11. Der Fruchtknoten sammt dem drüsigen Kör-

per in natürlicher Grösse, von der Seite gesehen.

Fig. 12. Der Fruchtknoten, von der Seite des Manns-

trägers gesehen,

Fig. 13. Die Narbe, stark vergrössert. — Zuweilen

schien es, als ob die ungemein feinen Wärzchen, womit sie

bekleidet ist, in regelmässige Reihen gestellt wären, welche

vom eingedrückten Mittelpunkte nach dem Rande strahlen-

förmig laufen.

Fig. 14. Längendurchschnitt der Narbe sammt dem Grif-

fel. — Mau sieht, dass der Griffel selbst hauptsächlich aus

länglichen Zellen, die am Rücken viel enger und dichter an

einander gedrängt sind, dann
;
aus G^fässbündeln bestehet,

die ich zuerst am Rücken^ wo sie am stärksten sind, dann
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aber auch an anderen Stellen im Umkreise gewahr wurde.

Diese Bündel sind zusammengesetzt aus einer Ungeheuern

Menge äusserst zarter und schmaler abrollbarer Spiralge-

fässe mit sehr flachen Windungen, so dass einige sogar das

Aussehen von Treppengängen gewinnen (Fig. 24.).

Fig. 15, Der Fruchtknoten vor der Befruchtung, im

Querschnitte , vergrössert.

Fig. 16. Derselbe im Längenschnitte. — Oberhalb der

zahlreichen aufrecht stehenden dicht an einander gepressten

kolbenförmigen Eierchen (Flg. 26.) belindet sich das lockere

formlose hinfällige Zellgewebe (Fig. 25.). Es ist durchaus

von Scheidewänden keine Spur vorhanden. Oder wäre viel-

leicht die indische Pflanze, karpologisch verschieden. Ich bat

einen Freund in Wien um Auskunft hierüber aus RojchurgVs

kostbarem Werke; allein jener Freund ist stumm geblieben und

ich weiss von der ^nibrosinia ciliaris nur, was Willdenow,

Persoon und Sprengel davon sagen.

Fig. 17. Pollenkörner j a in natürlicher Grösse, b unter

einem Dollondischeu Mikroskope, in trockenem _, c dieselben,

in feuchtem Zustande. Eine bessere Ansicht derselben gewährt

Fig. 27.

Fig. 18. Haare am Boden der Scheide, a in natürlicher

Grösse, b an der lebenden Pflanze , aber in trockenem Zustande

und mit Blumenstaub beladen, vergrössert, c ein einzelnes Här-

chen unter dem Amicischen Mikroskope und befeuchtet. Hier

erkennt man deutlich, dass jene Haare jedes aus einer einzigen

ungemein verlängerten kolbenförmigen Zelle bestehen.

Fig. 19. Ansicht der Epidermis von der unteren Blatt-

fläche, a ein Stückchen in natürlicher Grösse, b und d sind

einzelne Theile davon, jenes näher am Blattansatz, dieses vom

entgegenstehenden Ende, c ist aus der Mitte der Blattfläche,

e von der Spitze derselben genommen. — In allen diesen Fi-

guren entspricht (*) dem dem Blattstiele, (**)dem der Blattspitze
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zugekehrten Ende, {"f) stellt die dem mittleren Blattnerven,

[•^'^) die dem Blattraude nähere Stelle dar. — Die Grundform

der Zellen an der unteren Fläche der Blätter ist ein symmetri-

sches Sechseck mit vier gleichlangen und zwei sehr kurzen Sei-

ten. Allein diese Bildung der Oberhautzellen ist nur in der

Nähe des Blattstiels sichtbar; je weiter gegen die Spitze und den

Rand zu, desto unregclmässiger werden ihre Wandungen, bis

ihre ursprüngliche Gestalt gänzlich verloren geht. Zugleich

werden die elliptischen Hantöffnuugen (welche in &_, c, d ge-

schlossen, in e geöffnet erscheinen) immer häufiger. An den

Stellen hingegen, welche den Blattrippen (nicht den Seltenadern)

entsprechen, sind keine Stomata wahrnehmbar und die Zellen

erscheinen durchaus sehr eng und spindelförmig. — Bei Fig.

19. ^. sieht man eine einzelne Spaltöffnung, unter dem Amici-

schen grossen Mikroskope gesehen, bei 902raaliger Linear -

(oder 8l3,604maliger Flächen-) Yergrösseruug. Man sieht hier

ganz deutlich, wie der drüsenartige Stoff, woraus der äussere

Rand besteht , die Wandungen der vier einschliessenden Zellen

nicht zerstört, sondern nur aus einander gedrängt hat.

Um zu den vielen Hypothesen noch eine hinzuzufügen,

wage ich folgende Behauptung: 1) Dass die Spallöffuuugen so-

wohl aushauchen oder ausdünsten als einhauchen und einsaugen.

2) Dass an denselben die wirkliche Spalte einzig für die Aus-

dünstung bestimmt sey, während 3) von den zwei drüsigen Wül-

sten oder Kreisen der eine (und zwar vielleicht der innere) stets

für die Ausscheidung des Kohlenstoffes, der andere (vielleicht

der äussere) stets für jene des Sauerstoffes geeignet sey. 4) Dass

die Thätigkeit dieser Thelle und die Richtung der Strömung (ob

sie von dem Blatte nach aussen oder umgekehrt statt finden solle)

durch die äusseren Umstände (Licht, Wärme, Wasserstoffgas)

eben so wohl als durch die Lebenskraft der Pflanze bedingt scyn

könne, so dass, in gewissen Fällen, eine für beide Aussonde-

rungsorgane gleichzeitige, aber in jedem einzelnen entgegenge-
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setzte Strömung denkbar sei. 6) Es folgt aus diesem : d) dass

die benannten drüsigen Körper zeitweise in ihrer chemischen

Thätigkeit gehemmt sein, oder b) dass sie, je nach den Umstän-

den, ihre Thätigkeit bald nach aussen und bald nach innen äus-

sern d. h. den StoiF bald aus- bald einströmen lassen können,

was jedoch nicht Wunder nehmen darf, denn wir wissen, dass

bei Membranen die Endosmose in eine Exosmose und umgekehrt

übergehen kann, wenn die Dichtigkeiten beider Flüssigkeiten

ihr Wechselverhältniss ändern. — Freilich, was De Candolle

in seiner Physiologie (p. 120. Uehersetz. v. R. p.99.) sagt, näm-

lich, dass die Ausscheidung des Oxjgens auch bei Pflanzen, de-

nen die Epidermis entzogen worden und bei den Zellenpflanzeu,

die keine Spaltöffnung hätten, vor sich gehe, scheint meine

Theorie umzustossen; allein Yersuche hierüber sind sehr häk-

lich und auch DC. spricht sich nur muthraassend aus. Dass

aber die Ausdünstung des Wassers,, wie dort bemerkt wird, auch

bei todten Pflanzen vor sich geht, nicht aber die Ausscheidung

des Sauerstoffes, spricht für mich. Dass diese Ei*scheinung mit

dem Leben der Pflanzen im Zusammenhange stehe, gebe ich zu,

nnd erkenne auch als richtig , was noch daselbst weiter gesagt

wird ; es wäre jedoch von Wichtigkeit , zu wissen , ob von der

Oberhaut entblösste todte Pflanzen nicht auch Sauerstoff ent-

wickeln. Dann fiele der erste Theil des Einwurfes von selbst

weg. Bleibt noch der von den fleischigen Früchten und den Zel-

lenpflanzen hergenommene, welche alle keine Spaltöffnungen

haben (oder doch nicht haben sollen) und dessenungeachtet Oxj-

gen entwickeln *).

'•') Ich ergreife diese Gelegenheit, um eiueu AusiJiig aus einem in-

teressanten ArtUcel des Dr. Trinchinetti mitzuUieilen, dessen Mutli-

massung, wenn sie sich bewährte, meine Theorie, wenigstens

zum Theile, umstossen müsste. — ,,Sopra una funzione non

ancora descritta ne' vegetabili. Osserimzioni etl esperienze del

Dr. Trinchinetti^ Assistente alla Cattedra d^Oculistica alV J.
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Fig. 21. Verästelung der Tracheen in den Blattadern. —
Diese (wenigstens dieletzteren Zweige davon) scheinen mir rein

N. Vniversitii dt Pavia." In der Bibl. Itah Tom. 82. 1836.

pag. 477. — Die vegetabilische Verrichtung, auf welclie Hr. Tr.

die Aufmerksamkeit der Katurforsclier leuken möchte, ist die be-

trächtliche Ausdünstung, welche unter Gestalt von Tropfen an

den, melir oder minder ausgesprochenen Höckercheu oder War-
zen , womit die Ränder aller Blätter besetzt sind , sichtbar wird

und die, nach jenes Beobachters Erfahrung, sowohl bei Tag als

bei der Nacht statt findet, nur in verscliiedenera "Verhältnisse.

Die aus dieser Ausdünstung gewonnene Flüssigkeit hat, frisch

gesammelt, alle äussern Kennzeichen des reinen Wassers; sie

geht aber bald in Fäulniss über, Avobei ein starker Scliwefel-

lebergeruch fühlbar und etwas von einem weissen Niederschlag

abgesetzt wird. Eine Erscheinung, die täglich unter unseru Au-

gen sich wiederholt, konnte den Botanikern nicht unbemerkt

bleiben, sie scheinen aber, nach Hrn. Tr's. Meinung, selbe der

gehörigen Aufmerksamkeit nicht gewürdigt zu haben. De Can-

doUe sah diese Tropfen nur als die Folge einer häufigeren wäs-
serigen Ausdünstung, Tr. hingegen sieht diese Absonderiuigsflüs-

sigkeit nicht nur nicht als ein Produkt der wässerigen Ausdün-

stung, sondern geradezu als das Ergebniss einer mit ihr in ver-

kehrtem Wechselverhältnisse stehenden und ganz verschiedenen

Lebensverrichtung in der Pflanze an. Denn:

1) Wird diese Absonderung durch eigene Organe bewirkt.

2) Währead das Licht die Ausdünstung begünstiget» hat jene

Absonderung mehr bei Nacht statt, und bei Tag nur dann,

weim der Himmel umzogen ist.

3) Wird ferner die Ausdünstung durch wärmere Luft befördert

und darum ist sie im Sommer am stärksten. Gerade das

Gegentheil finden wir bei der Ausscheidung aus den Drüsen

am Blattsaume, welche zur Herbst- und Frühlingszeit bei

kühler Luft am reichlichsten bemerkt wird.

4) Wird die Ausdünstung uuerlässlich durch die Trockenheit

der Atmosphäre bedingt; die in Rede stehende Verrichtung

hat bei feuchter Luft einen bessern Fortgang.
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aus Tracheen, bald uäralich aus einzelnen, bald aus mehreren

vereinigten gebildet, und hierin ist durchaus keine Regel zu be-

merken ; denn es geschieht nicht gar selten, dass aus einer Ader

höherer Ordnung, welche wenige Gefässe zählt, Seitenadern ent-

springen, die aus einer viel grösseren Anzahl derselben bestehen.

Merkwürdig ist es, zu sehen, wie oft eine Trachee vom Gefäss-

bündel, zu dem sie ursprünglich gehört, sich lostrennt, um durch

eine blosse Beugung die eine Hälfte einer Nebenader zu bilden,

wo dann die andere Hälfte dieser letztern von einer zweiten, aber

anderwärts her abgelenkten, Trachee gebildet wird. Wie-

derum andere Male geschieht es, dass die Spiralgefässe des Sei-

tenastes unter einem scharfen Winkel von der Hauptader ab-

stossen, wobei man deutlich sehen kann, dass man sie als keine

Fortsetzung der entsprechenden äussern Trachee dieser letztern

5) VergleiGüende Versuclie haben dem Autor dargethan, dass

die Menge der durch jede euizelne Verrichtung erzeugten

Flüssigkeiten jederzeit in verkelirtem Verhältuisse stehe.

Daraus leitet Dr. Tr. den Schluss ab, dass, wenn man die or-

ganischen Verrichtungen in den Pflanzen mit jenen in den Thieren

vergleicht und die wässerige Ausdünstung der Erstereu dem

Schweisse bei diesen gleichstellt, man die Absonderung der Flüs-

sigkeit durch die Blattrand -Drüsen iyhiande perifille — wie er

die besprochenen Orgaue nennt), der Ausscheidung des Harnes

bei den Thieren entsprechend halten möge.

Er meint, dass vielleicht die Absonderung der bedeutenden

Wassermenge , welche bekanntlich die Schläuche bei Nepenthes,

Cephalotes und Sarracenia, so wie die Ausscheidung des Saftes

au der Basis der Schuppen vom Blüthenstande des Afnomum, der

Maranta etc., ja sogar das sonderbare Phänomen an der Caes-

alpinia pluviosa gleichen Ursprungs sej^n könne.

Zu diesen Beobachtungen T's. werde ich hinzufügen , dass

ich oft über die wahre Ursache nachgedacht hatte, um derent-

willeu zur Winterzeit der Beiffrost den Rand der Blätter, selbst

derer, die auf die Erde gestreut liegen, in der Hegel viel stärker

überziehe, als die Fläche.
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betrachten darf. Wie aber die Einfügung bewirkt sey , konnte

ich nicht ansmitteln, da ich zur Zeit das grosse Amicische Mi-

kroskop nicht bei der Hand hatte.

Fig. 22. Gefässbündel aus dem Blattstiele, unter dem klei-

nen Dolloudschen Mikroskope gesehen. Diese Bündel sind aus

verschiedenartigen Gefässen zusammengesetzt. Das Vorliegende

zeigte weite membranöse vereinzelte durch qnerliegende Reife aus-

gezeichnete Röhren mit andern nebenlaufenden aber engern und

dicht mit Ringen besetzten. Leider konnte ich das Präparat

nicht unter das grosse Amicische Mikroskop bringen.

Fig. 23. Diese Figur stellt ein anderes solches Bündel

dar, aus einem später hervorgekommenen Blattstiele, a bei

194maliger, b bei 523raaliger Liuearvergrösserung, Hier sah

ich sehr enge tubulöse "Gefässe der genannten Art , und daneben

freiliegende wahre Spiralgefässe. Fest von der Meinung ein-

genommen, es handle sich um ein von einer Membran umschlos-

senes Gefäss , suchte ich durch verschiedene Lichtbeugungen an

der Röhre a dessen Windungen zu entdecken. Die Durchsich-

tigkeit der Membran liess mich endlich das Ergänzungs- Segment

jedes Riuges erkennen, und ich muss nun annehmen, dass es

sich um abgesonderte Reife, welche innerhalb der Membran lie-

gen, handle. Auf jeden Fall will ich im nächsten Jahre die

Sache genauer untersuchen; es wäre ein neues Beispiel von

ringförmigen Gefässen besonderer Gattung (Ring -Schlauch -

Gefässen).

Fig. 24, Tracheenbündel aus dem Griifel. ( Sieh Fig. 14.)

Fig. 25, Das lockere Zellgewebe im obern Theile der

Höhlung des Fruchtknotens, bei 194maliger Liuearvergrösse-

rung.

Fig. 26. Ein Eichen in natürlicher Grösse und ver-

grössert.

Fig. 27. Pollenkörner: a ein volles trockenes; b ein

trockenes leeres ; c ein zerplatztes ; d volle unter stärkerer Ver-
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grbsserung und befeuchtet; c ein dergleiclieu unter halb re-

flectirtiem Lichte
; f und g" ein volles und ein leeres Korn , letz-

teres befeuchtet und unter 902maliger Linearvergrösserung. —
Die Pollenkörner schienen zuweilen eine pnnktirt - gerifFelle

Oberhaut zu besitzen. Die noch vollständigen nicht befeuchte-

ten aber noch immer frischen gleichen ganz und gar jenen von

Calla aethiopica {KichsiTäia. africana) hei Purkinje ^), Die

fast entleerten schwollen im Wassertropfen rund auf (§•) und

zeigten gleichsam leichte Falten, einige mehr andere weni-

ger. — Die Fovilla schien bei diesen Körnern bald durch die

ällmälige ExOsmose herauszutreten (von solchen Fcällen geschieht

schon hei Purkinje Meldung), bald aher konnte man glauben,

sie habe durch eine Ritze (wie in e) einen Ausweg gefunden. Die

Antherenzellen schieneli sich denen von Asarum zu nähern ; doch

•wage ich dermalen kein sicheres Urtheil darüber.

Fig. 28. Reife Kapsel in natürlicher Grösse.

Fig. 29. Saamen in natürlicher Grösse.

r' Fig. 30. Saamen, sehr vergrössert und durchschnittch,

mit der losen Saameuhaut (a) noch umgeben.

'0 In so fern muss Mohl berichtigt werden: „No. 22. CaUaceae.

Spheriquc, sans pores ui plis; uiembraue externe a yetits ou ä

gros i)oiutä. a) Membraue externe uon s^parable. U) Membrane

externe s6parable. (H. Mohl^ Sur la structure et les fortnes des

yraines de pollen. 1834. In Aim. des Sc. Nat. 1835. III. p.

310,;). _ Purkinje hingegen hat völlig Recht, weim er schreibt:

„Grana sphaerica glabra cum oblonge -sphaericia ocurnint in

Aroideis." ^Purkinje de cellulis Anther. fibrosis nee non de gra-

7wr. poUinar. formis. Vratisl. 1830. pag. 25.).



Beschreibung
einiger

Pflanzen - Missbildungen
vom

Freiherrn Vincenz von Cesati

in Mailand.

(Hierzu Tafel VI.)

In der vielleicht nicht ganz irrigen Ueberzeugung , dass die

geheimsten Gesetze der organischen Natnr am ehesten durch

die Beobachtung ihrer Verirrungen errathen Averden, schien

es mir nicht überflüssig, einige in physiologischer Hiusichf

interessante Pflanzen - Missbildungen znr Kenntniss der Bota-

niker zu bringen.

No. 1. Viola tricolor var. ar^^ensis Miiir.

An einem schmächtigen in einer schattigen Hecke ge-

wachsenen Exemplare dieser Pflanze, welches übrigens durch

Nichts im Bau seiner einzelnen Theile von andern daneben

befindlichen sich unterschied, waren zwei monströse filii-

men zu sehen. Die eine_, welche schon abgewelkt war,

musste, aus ihrem durchaus unförmlichen jeder Beschrei-

bung widerstehenden Kelche zu schliessen, äusserst unregel-

raässig gebildet sein; die andere war kaum im Welken be-

griffen und man konnte folgende Verlnidung der Theile an

ihr bemerken. — Der Kelchblätter waren nur vier, gleich
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grosse, vorhanden nnd zwar, ein oberes für sich stehendes,

dann zwei seitliche nud ein mittleres unteres, alle drei

einander genähert. Hierdurch ward die Stellung der Kelch-

blätter bezüglich auf den Typus der Gattung Viola geradezu

verkehrt (eine Drehung des Stieles konnte ich bei der ge-

nauesten Besichtigung nicht entdecken), denn bekanntlich be-

gleiten die zwei unteren Kelchblätter seitlich das unterste

oder mittlere bespornte Bluraenblättchen, während die drei

andern mit den vier spornlosen Blumenblättchen abwechseln

so dass das mittlere oder oberste Sepalum dem bespornten

Blumenblatte gegenüber sich befindet. In unserer Blume hin-

gegen liegt das unterste Petalum auf dem mittleren unteren

Kelchblatte auf und ist spornlos; zwischen demselben aber'

und den Staubfäden sieht mau wieder ein kleines Blumenblätt-

chen uud seitlich von dem oberen Kelchblättchcn stehen zwei

bespornte grössere Blumenblätter, An den Staubfäden nnd

am Fruchtknoten ist nichts geändert. (In der Umgebung von

Mailand, im Sommer 1836 gesammelt.)

No. 2. Seseli coloratum Ehrh.

Die ganze Dolde ist auf einige gestielte Köpfchen redu-

zxxiy welche eben so viele Schöpfe aus einfachen theils gan-

zen theils aber zerschlitzten Blättchen darstellen mit sehr

sparsamen Blumenrudimenten untermengt. Von einem In-

sektenstiche konnte ich an den wenigen vorhandenen Exem-

plaren keine Spur entdecken. (Bei Confienza in der Comel-

lin gesammelt, im Frühsommer 1832.)

No. 3. Spinacia ohracea L.

In unserem Gemüsegarten zu Confienza , konnte ich zu

jeder Jahreszeit zahlreiche Spinatpflanzen entdecken , an

denen sehr viele Blätter zu finden waren , wovon jedes mit

seinen organisch zusammengewachsenen Rändern eine Tute

I
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vorstelhe, so dass die obere Blattfläche das innere derselben

bildete.

No. 4. Carduus crispus L. mit einer Abbildung Taf. VI.

Als ich noch ein Zögling der k. k. Theresianischen Rit-

ter-Akademie in Wien war, Utämlich im Sommer 1827, fand

ich bei einem Gange über Gersthof nach Dornbach einen Car-

duus crispus, welcher meine ganze Aufmerksamkeit auf sich

zog. Die ganze Pflanze stellte ein recht schön ausgewach-

senes ziemlich hohes Exemplar vor, deren zahlreiche Cala-

thiden dnrchgchends in gelbliche sehr regelmässige Köpf-

chen verändert worden waren , wie man deren eines bei

Fig. B. sieht. Die Hülle war ganz normal gebildet, aber

jedes Bliithchen war in einen kleinen Schopf mit pfriemen-

förmigen kurzen Spreublättchen metamorphosirt ohne die ge-

ringste Andeutung eines der gewöhnlichen Blüthenorgane. Es

hatte das Ansehen als ob flache Echinops - Calathiden den

Stengeln eines Carduus aufgesetzt worden wären. Die Ab-

bildung entwarf ich nach der frischen Pflanze. Leider küm-

merte ich mich damals wenig um Doubletten und ich sam-

melte nur zwei Exemplare von dieser sonderbaren Monstro-

sität, wovon ich eines dem Dr. Schichowsky bei seinem Aus-

fluge nach Oberitalien abtrat.

Erklärung der Abbildung Taf. VI.; A. Ein Zweig mit Blü-

thenköpfen; B. Ein einzelnes Blüthenköpfdien; C. Ein ein-

zelnes verwandeltes Blümchen. Alles in natürlicher Grösse.

No. 5. Aesculus Hippocastanum L.

Das Jahr 1829 hatte in Oesterreich einen sehr regneri-

schen Frühling und die Kälte dauerte, mit geringer Abwech-

selung, bis in die Zeit des Sommers hin; es genüge zu sa-

gen, dass am 2ten Juny bei den heftigsten Regengüssen und

einem schaurigen Nordwinde das Thermometer noch weit un-

ter 10° R. -f- herabsank! Der Ueberflnss von wässerigem,
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mit verhältnissmässig wenigen Nahrungsstoffen geschwänger-

tem Safte veranlasste sehr viele Missbildungen an den Ge-

wächsen, bei denen mehr oder weniger eine Uebereilung in

der Bildung selbst , oder mit Goethe zu reden , ein Ueber-

greifen des Spiralsystems über das Beharrungsmoment sich

kund gab. Eines der belehrendsten Beispiele, auf welche

ich stiess, nud das zugleich darthut, wie wenig wichtig, im

organographischen Sinne, die Verschiedenheit der Spaltung

der Blattfläche sei_, fand ich an einem Rosskastanienbaume.

An der Spitze eines Astes , an welchem bereits ganz normal-

gebildete Blätter sich entwickelt hatten , trieb ein junges Blatt,

welches einem anderen Blattsjsteme anzugehören schien. An-

stalt nämlich, dass am Ende des Blattstieles ans einem ge-

meinschaftlichen Mittelpunkte sieben Fasernbüschel als die

Hauptribben mit eben so vielen Blattsegmenten ausgelaufen

wären, dehnte sich der mittlere Büschel ganz allein aus und

erst in grösserer Entfernung vom Blattstiele fuhren von jenem

Nerven selbst und zwar abwechselnd von beiden Seiten die

andern Fasernbüschel aus , au denen sich das Parenchym

dermassen anlegte , ein halbgefiedert - geschlitztes Blatt mit

abwechselnden Schlitzen zu bilden.

No. 6. Daucus Carola L.

Im Spätsommer 1834 entdeckte ich auf einer unlängst

gemähten Wiese um Mailand, einige junge Schosse aus einem

Stumpfe von Daucus Carota, welche bei der reichlich ihnen

zugeführten Nahrung (der Grund gehörte zu einer nach un-

serm Systeme bewässerten Wiese) zu unrcgelmässigen äusserst

verdünnten und eben so verlängerten Zweigen ausgewachsen

waren. Sie boten wohl nichts Merkwürdiges dar, einer aus-

genommen, an welchem die Blätterschlitzen, die eher faden-

förmig zu nennen waren, zu Blüthenträgern wurden. Die.^

Bla'tnerven verlängerten sich über die Blattfläche hinaus um
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waren an ihrer Spitze jeder mit einer kleinen sterilen aber

sonst gehörig gebildeten Bliithe besetzt.

No. 7. Oxyria dlgyna Gamb.

Auch der Herbst 1828, welcher auf einen äusserst dür-

ren Sommer folgte, war sehr regnerisch, welcher Umstand
den eiumonatlichen Aufcuthalt in Salzburgs reizenden Thä-
lern mir nicht wenig verleidete. Als endlich das Wetter

etwas hergestellt schien, unternahm ich einen Ausflug ins

Nassfeld; es war um die Hälfte Septembers. Unter den vie-

len Blümchen, welche die neuerlich eingesogene Feuchtigkeit

aus jenem fruchtbaren Boden hervorgelockt hatte, war auch

die Oaryria digyna-, aber, sonderbar genug! kaum eine

Pflanze unter zehn war zu finden die nicht monströse Blu-

men gehabt hätte. Fast durchgehends erhob sich das Pistill

kolbenförmig mit drei stumpfen Kanten und etwas spitzig aus

den Kelchblättchen, die es 4—5 -mal, auch mehr, an Län-

ge übertraf. In der Mitte dieses Pistills kam aus jeder

Kante ein kurzer Griff'el mit der gehörigen pinselförmigen

Narbe besetzt. Von Eychen keine Spur.

Ilr Bd. 35 Heft 20



SYLLABÜS PLANTARÜM,
QUAS IN DITIONE NOVARIENSI LECTAS

AD FLORAM ACONIENSKM OFFERT PRO APPENDICE
PRIMA

CESATI
MEDIOLANENSIS.

VFcto milliaribus italicis Novaria, a Vercellorum nrbe quin-

que distans Confluentiae pagus {Conßenza) ad limites Nova-

riensis cum Lnmellina ditionis iuter Acoiiiam fluinen et Sessi-

tem surgit in plaga meridiem versus oryzetis obducta, obversa

parte clivo sabnloso parce arboribus tecto couterminata, quam e

Sabaudiae Sessitisque couvallibus spirantes libere adflaut aurae.

Medius quasi stat in Aconiensi praefectnra. Ast nullns per ter-

ras illas viator peregrinationes facit, cum ncc rogium iter ad eas

ducat, nee situs amoeuitas adliciat amatores rerum natnraliuin.

Biroliujn ipsum obiter et fortuito putaraus in territorium no

strum ingressum esse, dum bis terve tantum neque rariorum stir

pium caussa illius mentionem faciat. Attameu ex opposita in

eo telluris natura, argillosi illinc et palustris, liinc arenosi^j

mira vegetabilium varietas gignitur plurasque stirpes decerpsi-'

mus quas ab Auetore Florae Aconiensis ncglectas publici juris

faciendas censuiraus ex araore Phyto -Geographiae irapulsi, dumi

eximli Bertolouii recens opus locorum natalinm desiderium lin-

qnat. Magnopere auctum hunc elenchumvideretis, si omnes illas ^i

I
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habuissemus in promptu perraras plantulas quas clari amici

Notarisius et Pestalozza in horridis Sempronii montis scopu-

lis, per jnga Mtis. Rosae aliorumqoe convalles legernnt. Has
si Dii fayebnnt, altera appendice exhibebimus.

Diandria,

Veronica verna. Confienza, Rara.

— Buxbaumii. Ibid. freqnens,

— polita Fries, (V. agrestis Bir, fl. acon.)

Triandria,

Valeriana dioica. In nemore al Chirie,

Valeriauella olitoria.

— auricula. Confienza. Ad aquaeduct. perrara.

Gladiolns tenuis MB, in udis al Chirie.

Iris Sibiriea. Ibid.

Scirpus setacens. In oryzetis exsiceatis.

Cyperas difformis. In orjzetis.

— australis. In aquaed. Busca. Perrara.

— Monti. In orjzetis.

Andropogon Gryllns. In nemore al Chirie.

— Ischaemnra. Ad aqnaed. ripas sabnloso - argillosas,

Aira Caryophyllaea. Ibid.

Phalaris arenaria. Ad Sessitcm propc Balestro.

Avena myriantha Bertol. Inter Secalem.

Molinia littoralis Host. In nera. al Chirie.

Festuca ciliata. Ibid.

Poa serotina. Ad oryzeta freqnens.

— glauca. AI Chirie. Rara.

Calaraagrostis Epigejos. Ibidem.

Lolium speciosum. In arvis. Rarnm.

Polycarpon tetraphyllum. Freqnens.

Montia fontana ß. minor. In arvis hnmidis.

20*
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Tetrandria,

Gallnm rubram. AI Chirie ; ad sepes. Rara.

— anglieiim. In herbidis siccis.

— piimihim. Mte. Sempronio (ex Rchb.)

Plautago arenaria (PI. Psyllium Bir. 1. c.)

— eriostachya Ten. Ad ripas aqnaeduct.

Pentandria,

l>Iyosotis collina. Ad margin. agrornm.

— versicolor. In pascuis aridis versus VinzagH©.

— caespitosa. Ad oryzeta et aquaeduct.

Pulmonaria mollls. AI Chirie in nemore.

' Echium plantagineum. Ad agror. marg,

Primula viscosa Vill, In mte. Sempronio.

Ceutunciilns minimus. In humidis nemoris al Chirie.

Androsace tomentosa Schi» Val Vegezzo.

Campauula glomerata. AI Chirie.

— Cervicaria. Ibid.

— — var. ramosa. Ibid.

— excisa. In Mte. Sempronio.

Phytenma humile Schi, (Ph. Carestiae Bir, act. taur.) Mte.

Moro etc.

Chironia pulchella. In pascuis,

Viola hirta var. longe peduuculata Nob. incd. In pascuis siccis

Perrara.

Astrantia minor. Mte. Moro,

Daucns Carota y. agrestis Nob. iued. (An. D. mauritanicus Bir^^

fl. ac.)

Sclimim Carvifolia. AI .Chirie,

Liguslicum Pelopouense. Mte, Sompioiie,

Peucedanum alsaticum /?. albiflornmDC. Ad marg. stccas aquae-

duct. Busca.

\thamantha cretcnsis. In Val Vegezzo.
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Libauotis dauclfolia Rchb,

— gracilis Rchb^

Laserpitium pruthenlcum ß. glabratum. lu nemor. al Chirie.

Raram.

Heracleum Sphondylium var. Confienza.

Cuidium apioides. AI Chirie.

Oeuanthe peucedanifolia Polich, AI Chirie.

Pimpinella Saxifraga rar. teriiata iVb&. iiied. lu herhidls siccts.

Hejcandria,

Scilla autamnalis. In ericetis Ticini.

Jancus bulbosus. AI Chirie.

Colchicum areuarimn. In herbidis aridis ad Casaiino , ergaVin-

zaglio. - ' ' '

'•'''''''!

Elatine triandra. In oryzetis exsiccatis^

Decandria.

Dictamnns Fraxinella. In ericetis prope Sau Martino,

Saxifraga bnlbifera. In herfcid. siccis,

— tridactylides. In glareosis. '
'

'

— retusa. Gowaw. Mte. Moro. qk&iÜK'>.

— pedemontana. Mte. Rosa, Moro.
'"''"

Scleranthus perennis. Ericeta Ticini.

— annuus var, congestus Noh, iued. In sabnlosis.

Silene gallica. Inter segetes.

Larbraea aquatica. Ang. St. Hil. Ad aqliaed..' "
' >

•••n •

Arenaria rubra. In arvis incultis.

— viscidula Thuill, In arvis.

Spergnla snbnlata. Ad Jntram.

Cerastinm viscosum. Ad vias.

— campannlatum V^iv. Ibidem ubique;

Dodecandrm .jV \ za-^*>^.9-n^iu ---

Lythrnm hyssepifolium. In oryzetis. ••lalßflhf'ioücln« pulviar.d^i
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Icosandria,

Hellanthemum gnttatum. In herbidis aridis.

— grandifloriim. Ibidem.

Potentilla rupestris. In nem. al Chirie.

— grammopetala. Vallis Ossulae.

Polyandria,

Fulsatilla pratensis. In herbid. siccis versus Vinzaglio.

Myosurus miniuins. Confienza in viridariis.

Didynamia,

Euphrasia nemorosa Pers, In nem. al Chirie.

— officinalis var. In nem, al Chirie.

Thymus citriodorus. In herb, siccis.

Anarrhinum bellidifolium. In pascuo arido prope Vinzaglio.

Orobanche Piapum Thuill.

Raphanns Landra. In incultis.

Diadelphia.

Cytisus nigricans. AI Chirie.

Genista germanica. Ibidem.

Lathyrus angulatus. Inter segetes.

Vicia tenuifolia Roth, fl. albo. Perrara.

— Bobartii Forst, (ad vias mixta cum V. lathyroide.)

— segetalis Thuill.

Ornithopus perpusillus. In arenosis. (0. compressus Btr. fl.

acon.)

Lotus uliginosus SchJ:, Ad oryzetorura margines,

— al pinns Schi. Mte. Sempione.

— villosus. AI Chirie.
;; r.'.'i Ji

Trifolium strialura. In arenosis.

— chrysanthum Gaud. ubique.

— nigrescens V^iv. Ad aqnaeduct. Busca.

Phaseolus melanophthalmos. Communissime cultus.
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Syngenesia»

Sonchus palustris. Ad oryzetorum marglues.

Barkhansia setosa DC» lu arvis,

Crepis virens. Ad vias.

Hjoseris minima. Inter segetes erga Vinzaglio et ad Nobbio.

Carduus nutans« Prope St. Martino ad Ticinum,

Erigeron graveolens. Ad pagum Coutienza ad rivulum.

Guicus ferox. Ad vias.

Gnaphalium germauicum. In campis.

— luteo-album. Ad oryzeta in via di Balestro. '
'

Couyza squarrosa. Hinc iude.

Centaurea splendens. A St. Martino,

— paniculata. In via di Nobbio.

— intybacea? Ibidem.

— nigrescens. In arvis.

Gynandria,

Aristolochia pallida WK. AI Chirie.

Monoecia.

Charae sp. In oryzetis ; rara.

Najas minor. In aquaeductibus.

— alagnensis Pollin, In Valle Sessitis.

Salix sericea Vill.

— arbnscula WahlhgA

Aluns viridis DC.

Carex repens. Alla Carbonara ; a) Chirie.

— digitata. Ad aquaeductus.

— baldensis.

Xanthium spinosum. Per plateas di Confienza, ad sepes etc.

— italicum Moret. Ad oryzeta.

Vaillantia pedemontana. In lierbidis.
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Amarantus retroflexus. luter segetes.

— prostratus JBaZJ.? Ibidem.

Dioecia,

Hydro charis Morsus ranae. In aquaeduct.

Cryptogamia,

Hydrodictyon pentagonum. In rivnlis,

Salviuia natans. In rivulis a Casale.

Erineum Asclepiadeum. AI Chirie.

Penicillns albus.

Aecidium Urticae.

— Clematitis.

Jnngcrmannia excisa.

Anthoceros laevis. In arvis humidis.

Riccia glanca. Ibidem.

41
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Bemerkungen
über einige • »

ü M b¥'"l L'r¥'l"'i('E' i<(t

in einem Schreiben an de li^' Herausgeber

vom • "
^

Frelherrn Vince^nz s^ot} Cesati

in Mailand.

(Hierzu Tafel VII.)

-rVus Veranlassiijig der ersten Hälfte von Koch*s Synopsis

fl. germ. et helv, habe ich in dem 82sten Bande der Biblioteca

Italiana einen Aufsatz einrücken lassen, worin ich einige

südliche Species näher zu beleuchten mich bemühte, andere

neue oder für solche von mir gehaltene aufstellte und endlich

einen Vergleich zwischen den Doldengewächsen Deutschlands

und jenen Oberitaliens vornahm, wobei ich beide Floren auf

physisch - geographische unveränderliche Gränzeu zurückzu-

führen versuchte. Das vorzüglichste davon, und einige Be-

merkungen, welche sich mir später aufgedrungen haben , theile

ich Jiier Ihnen mit.
,

HYDROCOTYLE PLEIANTHA Noh.: glaherrima , foUis

peltatis orhicülatia 9.— W-nervUs lote crenatis^ lohis

ohsoletis sübdenticulatis
; floribus in verticillos ple-

rumque 8 - nos disposüis ; pedtcellis fructus -. basi

cmarginatos concolores aequantibus, — Elatior quam
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H. vulgaris; foliorum lobi lati deplaui perfiue deuticii-

lati ; fructus tertia parte minores quam dictae speciei.

— In fOSSIS Hetruriac H, Tulgari ß commijcta.

BUNIUM DIVARICATUM Noh. : radice suhglohosa cras-

sa ; caule tereti flexuoso dichotomo
; foliis suhtri-

pinnatisectis laciniis linearihus acutis carnosulis ; um-

hellis 6

—

12 -radißtis; involucro involucellisque oli-

gophyllis, foUolis ovato - lanceoldtis acuminatis; pe-

dicellis post anihesin divaricatis incrassatis\ fructi-

bus perfecte linearihus, — Herba humilior B, hulho-

castano , glauceseens; tnber castaneae magnitudinis
,

parte superiori fibrillis instrnctum, cortice brunneo lu-

cido sponte secedenti; umbellae divarlcatae; stylopodium

depressum. Ad sectionem II. (CAROIDES DC ) per-

tinet. — In Istria. Perennis, (Carum divaricatum

Koch, syn, )

'^ iPIMPINELLA SAXIFRAGA var, TERNATA iVb& : /o/eo-

rum omnium segmentts ternatis ^ extremo majori oasi

cuneata. profunde triloho, — Ex Lumellina,

^^'ÖÜPLEURÜM NEGLECTUM Noh,-. Caule ramoso-, fo-
'''

lits'9— 11 -nerviis nervis a hasi parallelis, omnibus

^*
(et rädicalibus) late-lineafihus acuminatis\ involucro

öligophyllo umbellis 6— 7 - radiatis ; invölucelli folio-

'
l(s linearihus cuspidatis v/tnbellulas multißoras aequan-

tibus superantibusve', jugis fructus anguste alatis.

AB. diversifolio Rochl, ( ex specim. Heuffelianis )

^ .'V foHis «Tadicalibus diffcrt non atteuuatis in petiolum lou-

i^.gAim. iicclanceolatis; ioivolucelli foUplis brevioribus. In-

.>^ Wucroruw notsi. üiiMp.carfcifoUum^, quocum ad seriem

, u B.ttanunculoidis AcccdH, Longaevitas, folia, umbellae

reguläres minime paniculatim , solötae , florum, numerus in

-')«,;

<»i;
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umbellnlis sat satisque stirpem nostratem a genuino B,

Juncea distiuguunt. — In uäpenm'no, Perennis,

Zu dem was dort über dieses Bupleurum gesagt wird,

finde ich nöthig hinzuzufügen, dass es sich ungemein dem JS.

scorzoneraefolium Willd. nähert, wofern das Rochlianische

B. diversifolium , dessen Verwandtschaft mit meinem B, ne-

glectum ich in meinem Aufsatz andeutete , nicht eben die Will-

denowsche Pflanze ist. — Könnte ich nicht durch Ihre Vermit-

telung ein authentisch Willdenowsches Exemplar erhalten?

BUPLEURUM ODONTITES Nob, mit seinen Varietäteii;

Caule erecto gracili panicuJato
; foliis subltnearibus

3 — 5 - nerviis \ involucro 5 - pTiyllo umbeTlam pauci-

radiatam irregulärem aequanti\ involucelli foliötts

5 a lineari - elliptico - lanceolatis cuspidatis arista-

tisve Z— 5 -nerviis umbellulam superantibus ', fructus

valleculis 1-vittatis, jugis acutis tenuissifnis,
'"^''^-^

«) GLUMACEÜM (Smith in Sibth. prodr. I. p.l77): Caute

gracillimo ramis capillaribus\ involucelli foliolis

inter nervös hydlinis omnino aveniis, — In Graccia

et Asia minori ; an et alibi?
''

ß) KOCHIANUM: caule gracillimo ', ramis capillaribus^

involucelli foliolis pellucidis margine lato membra-

naceo nervo tnedio pinnatim venoso, — In Graecia.

(
An B, apiculatum Frivaldtz. in Bot. Zeit, 1835 I,

p. 335?).
i.?.^'!'-

y) INTERMEDIÜM : caule gracili (nunc nano ) ; inva-

lucelli foliolis pellucidis margine angusto membra-

naceo, nervis omnibus pinnatim venosis, (B.arista-

tum Bartlgl) — In Istria et Dalmatia.
^

r..',t.z

S) OPACUM : caule humili rigidiori; foliis 5-nervpM

lineari - lanceolatis ; involucelli foliolis ellipticis. imr.

pellucidis b- nerviis nervis omnibus reticulato pin-
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natim venosis (B. aristatum DC. et Reich.). —
Monspelii, Genuae, in Valle Staforae (Apenniu.

;•;•• transpad.).

Ich stehe jetzt keinen Augenhlick an , eine fünfte Varietät

= B. odontites £. Linnaeanum umbellulis flore centrali

altiore
,

petalis arctius inTolutis anzanehmeu. Synonym :

B» ffotitanesii Guss. ind» sem, h. Boccad. und B, Odontites

€tnss^,pTodr. fl. sie. Vaterland: Sicilien. — Herr Prof. Besser

in einem, w^i"thvolleu Schreiben äussert sein Erstaunen darüber,

das s von pe Candolle dem B. Odontites glatte Früchte beige-

legt würden ( und diess thut auch Hofrath Koch Syn. p. 289 ),

da eben diese Species der Typus der Gattung Odontites Hoffm.

ist, welche durch die körnige Oberfläche der Früchte charak-

terislrt wird. Es mag allerdings dieTaurische Pflanze (von der

ich leider kein Exemplar besitze) von der Europäischen und

Griechisch -^giatischen verschieden sein; De Candolle zog sie

z^ J?. semi,- compositum als Synonym, eben wegen der als

körnig von Hofl'mann angegebenen Früchte (Hofl'. gen. Umbell,

p, 209.).„jDa jedoch derselbe Hoffmann früher (p. 116.) zu sei-

nem Odontites luteola ausdrücklich die Jacquin'sche Abbil-

dung, die sonst von allen zu B, OdoMf«Y<?s gezogen wird . an-

führt: so möchte ich den Streit, bis zur Besichtigung tanri-
- .•\ '.••.

'\'v.>"i ;'*•/. ..':. •

. .

scher Exemplare , beim gänzlichen Mangel einer specifischen

Diagjqiase beiHoffmanji, nicht entscheiden,

SESELI, LIBANOTIS und ATHAMANTHA mag ich

durchaus nicht generisch trennen. Durch die Aufstellung der

Sectio : .Athamanthoides Nob, mit Seseli cervariaefolium DC,

cat. h. Monsp. (oderAth. cervariae. DC. Prodr.), und Seseli ra-

mosissimu^ Nolj. ( Ath. ramosissima Ptschlg. ) wird eine Reihe

ganz unmerklich in einandcir sich verlierender Friichtformen

hfer^es't'elU'; äiidc^rwärts Tier genommene beständige ünterschei-

dttiigs Merkmale giebt eö ohnehin nicht ziVvischen jönen Gat-

tungen.-
•'>

>
'•'••^'

. ' .

,
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SESELI (char. rcf.) Nob. — Sect. I. NOTARISIA.

InTolncrnra niillnm. Involucelli foiiola ad apicem fere con-

rreta in ctipiilam pelviformom margine denticnlatam. Vittae pln-

rcs in yalleculis et comraissura. Jiiga acatiuscula,
.

SESELI T031ENT0SÜ]Vr. iVoÄ. (raDalm.Sppc.p.6.* tab.

III. f. 1. DC. Prodr. IV, 144.): Caule simplictusculo
;

foliis 3— 2-ternatisectis laciniis elongatts ßliformi-

bus canaliculatis ', involucro nuJlo-, involucellorum

pelvi denticnlata tomentosa ; umbellis pauciradiatis

compactis hemisphaericis ; fructibus pubescentibus

compressiusculis multivittatis, — Herbahurailis, foliis

et habitu ad S, leucospermum WK. accedens, sed invoJu-

cellornm nota ab hac specie, iit vittis numerosis (3— 4 in

ralleculis, 6— 14 in commissura) ab oranibus congeneri-

bus, distinctissima. Friictns sapor aroraaticns snarii?, —
In Dalmatia, — Perennis.

Sect. II. HIPP03IARATHRUM.

LiTolucmm Jinllum aut oligophyllnm. InvoIuceJli foiiola

ultra dimidium concreta in cnpnlam pelviforraem plus minus

dentatam. — Fructus paucivittatL

SESELI HIPP03JARATHRÜIVI Nob, (Linn. Spec. pl. p.

373. — DC. prodr. IV. p. 144.): Caule superne ranioso-,

foliis 3 - pittnatisectis , laciniis linearibus abbreviatis
;

involucro nullo-, involucelli foliolis inpelvim dentatam

ad apicem fere concretis glabris ; umbellis pauciradia-

tis; radiis inaequalibus
; fructibus puberulis compres-

slusculis. — Semen insipidum. Valleculael-, commis-

sura 2-vittatae vittis teuuissimis. Juga per lojigura per-

forata: illinc Ce»o/o;)7«o adfinitas. — InAustria, Al-
satia, Bohemia, Hungaria, ad RJtenum, in Pede-
montio"^ — Perennis.
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ß) HEBECARPUM Noh, (DC. 1. c): fructibus dense

puhescentihus', Jioribus copiosiorihus, — Tota planta

gracilior. — In Sihiria{TiQi,)-, cjc Mbus. udltaicis ah

ill. Ledebour missum accepimus sicciim,

SESELI GLOBIFERUM Nob. ( Vis. botan. Zeitg. 1830 I,

p. 50 *). Caule robusto dato ramoso ; foliis 3— 2 - tcr-

natisectis , laciniis ßliformibus elongatis canalicula-

tis-y pedunculis umbellisque tnultiradiatis , globosis

totis tomentosisi involucro oligophyllo interdum ca-

duco 3 involucellorum foUolis ad dimidium in pelvim

dentibus subulatis coronatam concretis; fructibus

pube stellata tomentosis angustatis, — Folia fere Sese-

leos tomentosi. Caulis giimmi quoddam ingrate oleus ex-

sudat. Fructus anguste cylindrici sapor acris ingratus. —
In Dalmatia, — Pereunis.

Vor der Hand habe ich die vom Hofrath Koch angenomme-

nen Species S, Gouani K. und S, glaucum L. beibehalten,

obschon mir die Synonymie noch nicht gehörig aufgekLärt

scheint. In der Tabelle finden Sie dann , zufolge meiner eben

erwähnten Verschmelzung der drei Gattungen , Ses. Reichen-

bachit Nob. (Lib. gracilis Rchb,, die auch im Piemontesischen

wächst^ wie Sie aus meinem Appendix ad Fl. Aconiensem ent-

nehmen können) j S, ^thamantha Nob. (unterschieden in zwei

Haupt -Unter -Arten: S. Ath. vulgaris [Ath, cretensis L.] und

S, Ath, controversa [Liban. rupestris Scop.]), imA S. Mathioli

j^ob. — Das S, Libanotis ij elegans Nob. ist eine sehr artige

Varietät aus dem Bassanesischen mit sehr glatten Früchten und

äusserst fein zerschlitzten Blättern.

Gern würde ich von Angel, sylvestris die vollständige For-

menreihe hier geben , hätte ich nur die Exemplare aus Neapel

erhalten, da Tenore in seiner Sylloge pl. das über diese Spe-

cies früher von ihm gesagte wiedernifen hat. Es genüge hier.
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zur Erklärung jener Tabelle anzuführen, dass die Angelica

sylvestris a auriculata auf der Untersuchung Oesterreichischer

und Mährischer Exemplare beruht, bei welchen ich durchge-

hends an der Basis der Blatttheilung Ansätze fand, die mir^ we-

der die Lombardischen noch die Venetianischen Pflanzen auf«,

weisen. — 3Ieiue Angelica RazouUi ß spuria ist die AUionii-

sche Pflanze und ganz gewiss auch die Schleicherische Ang,

montana. Ich werde nur noch die Torilis helvetica ß sessili-

flora Nob. erwähnen , welche um Mailand wächst und nnge-

stielte Dolden trägt, und die übrigen Varietäten für jetzt über-

gehen. Wir kommen ^uf die fremden Arten.

HERACLEUM AUREUM ß MULTIRADIATUM Nob.:

umhcllis 6— 1 radiatis canescentihus , involucellis po-

lyphyllis. An sp. u.? — Radix biennis? Caulis sul-

catus, velutino-pubescens pube fusca (in vivo viscidula?),

ramosus ramis porrectis (in specim. nostris bipedalis).

Folia auguste vagiuantia, pinnatisecta segmentis ternis

usqne septenis sessilibus rotnudatis incisis extremo trilobo

crenato-dentatis, utrinque pubescentia. Umbellae per-

rare 5-, plerumque 6— 7-radiatae involucro polyphyllo

minimo caduco suff'ultae, cano - pubescentes, involucellis

involucro sirailibns. Germen cano - pubescens. Petala

vix radiantia
( dissentiente Sprengelioi Syst. veg. I,

913, n. 14) aurea? subtus puberula. JVi^c^ws suborbicn-

laris ad apicera cmarginatus quasi obcordatus
,

junior

puberulus adultus glaber, Stylis recih osculantibus supre-

ma parte tantum abrupte divergentibus coronatus. Vittae

solitariae et quidem dorsales intermediae commissuralesque

binae in quovis mericarpio minutissimae capillares, ast

dorsales exteriores semicirculares insignes confervarnm in-

star articulatae vel septatae ( Character mirus
! ). Aus

Griechenland.
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Ich lege Ihnen eine durchpausirte Zeichnung der von mir

mit aller Genauigkeit verfertigten Abbildung der Frucht vor.

Von der Sibthorpischen Pflanze kann ich eigentlich nichts ge-

naues sagen, da in ganz Italien nur in der Bibliothek zu Floren»

und so viel ich höre, in der Privatbibliothek des Professors Te-

nore, das englische Kupferwerk zu finden ist. Ich bin jetzt

sehr versucht die vor mir liegende Pflanze als eine Mdlabaüa

{JPastinacae Sectio) ümwsi^^^vi, es wäre dann nur der Charakter,

den Hoffmann seiner Malabaila zuschrieb, ganz wenig, am meisten

in Bezug auf Richtung und Beschaffenheit der Griffel , zu modifizi-

ren. Wenn man auf die Früchte, und zwar in ihrem reifen Zu-

stande, keine Rücksicht nimmt, so würde man unsere Pflanze

kaum von der echten Malahaila graveolens , wenigstens aus

Szowitsischen Exemplaren , zu unterscheiden im Stande seyn,

da man leicht die bemerkten Unterschiede blossen Zufälligkei-

ten des Klimas oder des Bodens zuschreiben könnte. Ich werde

die Methode der Vergleichung einschlagen um die Unterschiede

einleuchtender zu machen und zugleich meine griechische Pflanze

Pastinaca (Malabaila) rectistyla nennen.

PASTINACA B^CTISTYLA Nob. PASTINACA GRAVEOLENS MB.
non Salzm.

Pubes totius plantae fusca vi- Pubes totius plantae cana.

scidula.

Foliorum segmenta obovata Foliorum segmenta ovato -

rotundata. lanceolata.

Involucrumetinvolucellaipo- Involucrum nullum, involu-

lyphylla decidua. cella dimidiata oligophylla.

Umbellae radii cano - pube- Umbellae radii glabri.

scentes.

Petdla subexplanata. PetaJa involuta.

Germen pubernlum. Germen glabrum.
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Stylt snbiilati, loiigi, erecti, 5^y7e filiformes , brcves, jam

oscnlantes persistentes, sura- in flore divergentes , in frii-

rao apice tantiira reÜexo, ctu omnino reflexi.

etiam in fructu maturo.

Fructus obeordato - ovatns, Fructus tertia parte minor,

valleculis lateralibus latis ovalis v. ellipticus, raro

pellucidis. snbcordatfis apice, vix pel-

lucidus.

Costae dorsales obliteratae. Costae dorsales prominulae.

Vittae exteriores semicircula- T'ittae exteriores pendulae

res stricte seminis ambitum tantum enrvae.

sequentes.

Facies commissurac , ubi se- Facies commissuralis penitns

mini rcspoudet, pnbernla, glabra.

Pastinaca {JMalahaila) rectistyla Nob. : Canle snicato vi-

scoso- pnbescenti ramoso; foliis omnino pubescentibus pinnati-

sectis segmentis sub-orbiculatis v. obovatis incisis crenato-den-

tatis; inrolucro utroqne polyphyllo foliolis minimis cadiicis,

Umbellis paiiciradiatis, radiis germineque juniori canis; fructu

suborbicnlari ad apicem cordato, membranaceo glabro, stylis

rectls snbiilatis coronato. Q). Sjn. ^ Heraclenra aureum ß
multiradiatum Ces. In Bibl. Ital. Vol. 82.

Bevor ich mich vom Genus Heraclenm trenne, muss ich,

j

wie es bereits in meinem italienischen Aufsatze geschab, die bei

I den Früchten mehrer Spccies, so viel ich mich erinnere , bisher

von Niemandem bemerkten 6 Nebenstriemen auf dem Rücken der

Aufmerksamkeit der Botaniker empfehlen,

CHAEROPHYLLUM FRIEDRICHSTHALII Nah. — Ch.

cauJc crecto debili retrorsuni jiHoso', foliis 2-pinnati-

sectis utrinqtie adpresse pilosis , segmentis ovato-lan-

ceolatis, pinnatifidis , lobis grosse acuteque dentatis;

vmbcllis 2— 3 - rudiatis paucißoris
; petalis germineque

llrBd. 3> Heft. 21
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adpresse hispidis\ fructibus . , , Herba annna, Sim-

plex, humilis, Ch. tetnulum referens, a quo canle non

maculato, foliorum segmcntis angastioribns , umbellisqne

virgiueis miuime nutantibus, stylis denique inconspicals

(an et in planta adulta?) diffcrt. — Specimina plura ante

oculos habemus anthesin mox ineuntia ita, «t paullisper

dubio haereremus cüinam gcneri adscribenda esset stirps,

nisi rostri defectus inter Chaerophylla deponere consohiis-

set. — Ob friictum setosum erit qni ad Sectionem I,

(PHYSOCAULIS) DC. Prodr. IV, p. 225 Chaerophyllum

nostrum mandauduin censeat; nos Sectioui II. (BRACHY-

STYLIS 1. c.) adjiidicamus ob stylos (saltem in flore) bre-

yissiraos, umbellas pauciradiatas , canlem minime fistnlo-

sum et babitnm totnm; et tunc sectiouis characterem sie

emendamus. — Sectio II. Brachystylis : Fructus glahri

V» liispidi evidenter jugati (?) Stylt hrevissimi. —
Species annuae. Umhellae involucro universali ca-

rentesy pauciradiatae. Aus Griechenland,

DAÜCUS SPECIOSUS Noh. — D, Caule retrorsum hi-

spidulo\ foliis inferiorihus . , . ., superioribus 2-pin-

natisectis laciniis anguste linearibus acutis rigidulis

(in sicco saltem) carina marginibusque hispido ~ cilia-

tis; involucris involucelUsque umbeilulas superantibus .

pinnatipartitis , laciniis divaricatis trigono-subulatis

canaliculatis hispido - ciliatis , fructus aculeis rectisj

— Diaguosis ad specimen unicum idque imperfcctnm de-

protnpta. A cougeneribus ejusdem Sectionis (Sect, II. CA-

llOTA DC.) distinguitur sive foliorum dissectione (an, 9,

10, 11, 15, 18), sive a caeteris aculeorum forma nisi

utraque simul nota. Wie die vorige.

Eine durch ihre Hülle ausgezeichnete Art.

Ji
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BUNIUM? AMMOIDES Nob. — B, radice ; caule
erccto teretiramoso; foliis . . . , , superiorum laciniia

Uneari - lanccolatis integerrtmis ; involucris sub - 1 -

phyllis-, involuceUis oUsophyllis foliolis minimts seta-

cets-, umbella 12 -radiata; fructibus abbreviatis ju-
gis via; prominulisl stylia recurvis, — Ad Sectionem

ir. (CAROIDES DC.) spectat. Flores albi exigui. Sty-

lopodia depressa. ^tnmi majus et Falcariam Rivini
nonnihil habita refert; ab illo involucri defectu^ ab hac
propterea caljcis margine obsoleto laciniisque foliornm in-

tegerrimis primo intuitu sese distingnit.

Ich füge noch dieser Notiz die Copie einer Zeichnung von
den Saamen der HoTienachera bupleurifolia Fisch. ( Valeria-

nella exscapa DC.) bei. Diese wurden mir von Dr. Besser gü-
tigst mitgetheilt, mit der Bemerkung, dass er die Pflanze, deren

Blüthe ihm jedoch noch unbekannt sei , für ein Doldengewächs
- nnd zwar ans der Zunft der Ammlneeu oder zur Aufstellung

einer eigenen Zunft geeignet, zu erklären geneigt sei, da die

Valerlaneen semina exalbuminosa hätten, was bei jener Pflanze

nicht der Fall sei. Der Griffel davon schien ihm ein einziger

xweitheiliger zu sein. Ich stimme völlig dem Dr. Besser in der

Wahl der Familie bei ; was aber die Beschaffenheit des Griffels

anbelangt
, so darf ich nach genauen mikroskopischen Unter-

suchungen versichern, dass sie durchaus jeuer der andern üm-
belliferen gleichkommt

; nur ist die Unterlage, worauf der Grif-

fel, wie gegliedert, ruht, bemerkenswerth. r?«as konnte
ich durchaus keine sehen; auch den Embryo konnte ich an den
wenigen (4) Saamen, die ich vor mir habe, nicht auffinden,

Iwas bei einer Umbellifere nicht Wunder nehmen darf. Die
Oeffnung a in Fig. 4. lässt mich jedoch vermutheu, dass er

iaa*i7issei.

21*
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Bej De Candolle finde ich keine Erwähnung von Vittae bei

Lao-oecia; hat er sie nicht beobachtet oder vielleicht vergessen"*

kh sah sie sehr deutlich au den winzigen kaum wahrnehmbaren

Saameu; sie sind fünf an der Zahl (drei Rücken- und zwei

Commissural- Striemen) nicht einmal halb so lang als die Halb-

frucht herabhangend und wie Tropfen verdickt. Auch von die-

sen kopire ich für Sie die Zeichnung.

Schliesslich gebe ich Ihnen die Diagnose von efnera Cni-

diuvi aus Dahurien, welches mir Herr Staatsrath von Lebebonr,

«-efälligst mit vielen andern Umbelllferen mittheilte und bloss mit

der Andeutung Cnid. sp. n. bezeichnete. Da die Species ausge-

zeichnet ist, schicke ich Ihnen Taufnamen und Diagnose zu, für

den Fall , dass weder Herr Staatsrath von Ledebour noch sonst

ein russischer Botaniker, deren Werke zu uns erst nach Jahr-,

zeheuden gelangen, seiner erwähnte.
^

CNIDIUM ARGENTEÜM Noh, (Cnidii sp. u. Ledeb. in

liU.) Paule teretistriato ramoso; foliis2— (3?) pinuatisectis,

segnieutis pinnato-partitis; laciniis late-liuearibus v. lineari-

lauccolatis, inciso-dcntatis, deutibus arcnatis acutis ;
involu-

cro utroque poly.phyllo foliolis late - membranaceis, iuvolucri

universalis lineari-lanceolatis acumiuatis, iurolucelli obovato-

lanceolatis mucronatls umbcllulam aequantibus; urabellae radiis

scmi - cylindiicis, latere iuteriori piano scabro. — Ex Da-

l^„|.ja. 0^. — Distincta et piilcbra species involucellis ar-

genteis uotato. Vf

Valcas !

Den 19. Sept. 1836.

/^ r. Cesati,
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Erklärung der Abbildungen Taf. VII.

Hohenackera bupleurifolia Fisch, (ex Bess. iii litt.)

Fig. 1. imd 2. Zwei Früchte sehr vergrössert,

Fig. 3. Der obere Theil einer dritten Frucht , noch itt^lri

vergrössert.

Fig. 4. Querdurchschnitt, a vcrmuthlich Platz des Embryo.

— h, Ä, h, Eyweiss. Cj c, c, Frochthülle. rf, d, d, d. Kork-

artige flügelähnliche Auswüchse (Rippen) derselben. (Sehr ver-

grössert),

Fig. 5. Läugenausicht der Halbfrucht auf der inneren

(Comniissural) Fläche. (Sehr vergrössert.)

Fig. 6. Pistill und Unterlage ans einer andern Frucht.

Pastinaca {MaJahaild) rectistyla Nob. ined.

Fig. 7. Eine Frucht in natürlicher Grösse, von der Rük-

keuseite.

Fig. 8. Ein Theil derselben, vergrössert.

Fiff. 9. Halbfrucht in natürlicher Grösse, von der inneren

Seite.

Fi 2:. 10. Dieselbe zum Theile, sehr verpirössert.o'

Fig. 11. Frucht von der Rückenseitc ^ gesehen, alle

Fig. 12. FrnchtvonderCoinmissuralfläche \ sehr vergrö-

%a-.- Fi°f. 13. Frucht von der Seite 1 ssert.



Beschreibung einer neuen Art Canna
von

P, C, Boucht,
Institutsgärtuer.

CANNA ALTENSTEINII *).

vy« Yagiuis arctis, valde deciduo-lanatis; foliis oblonge -laii-

ceolatis , acnminatis , setaceo - apiculatis , infra apicem parum

concavis ; sepalis lauceolatis obtnsis, subviridibus ; laciniis labii

snperioris lineari-spathulatis divaricato - deflexis, uiia alterave

bipartita; labio inferiore oblongo - spathulato , divaricato - pa-

tente; germine obovoideo.

Hab. in America meridionali.

Foecundatione indirecta. Capsula ellipsoidea.

Der Stengel 5— 6 Fuss hoch. Die Blätter 2— 3 Fuss

laug, 8— 10 Zoll breit, au der Basis in einen 3—5 Zoll lan-

gen Blattstiel yerschmälert. Der Kelch ist an der Basis etwas

braunroth gefärbt. Der äussere Saum der Blumenkrone gelb-

lich -mennigroth, die Theile desselben aufrecht, an den Rändern

und an der Basis sind dieselben braunroth. Der innere Saum
wie auch der Griffel und Staubfaden, sind dunkelroth. Dem na-

türlichen Standorte zufolge gehört diese neue Art zwischen C.

gigantea Dcsfont. und C. xalapensis Hort. Berol. Von der er-

stem lässt sie sich sehr leicht durch ihre ungekräuselten Blatt-

scheiden, ungefärbten Blattränder und längeren Blattstiele un-

terscheiden ; von der zweiten ebenfalls durch gekräuselte Blatt-

scheiden und auch durch stumpfe Kelchblätter.

*) Seiner Excelleuz dem Herrn Freiherrn v. Stein zum Alien-
8t ein zu Ehren benannt.



HERBARII WILLDENOWIANI DIDY
NAMIA GYMNOSPERMIA

CUM

MONOGRAPHIA BENTHAMIANA
COMPARATA

A

GEORGIO BENTHAM,
LONDINENSI.

No.
Nomeu Willdenowia-

nam.
Exemplar.

Nomen Benthamianum in

Labiatarum Gen. et Sp.

10704 Satareia juliaua 1 et 5 Micromeria juliana.

2,3,4 — gracca ß tenuifolia.

10705 — Teneriffae — gracca vär. ? vel M.

microphylla. Exempl.

mancum.

10706 — gracca — gracca.

10707 — fillformiä — microphylla ß»

10708 — Thymbra Saturcia Thymbra.

10709 Thymus tragoriga-

« nnm — Thymbra.

10710 Satnreia montana — montaua.

10711 — rupestris 7— rupestris.

10712 — hortensis
,

— hortensis.
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No.
Nomen Willdenowia-

num.
Exemplar.

Nomen Beuthamianum in

Labiatarum Gen. et Sp.

10713 Satureia capitata Thymus capitatus.

10714 — spinosa Satureia spinosa.

10715 — viminea Micromeria obovata.

10716 — ericoides Gardoquia microphylia.

10717 Thymbra spicata Thymbra spicata.

10718 — ciliata Thymus ciliatns.

10719 -— zotas — ciliatus var. Brousso-

netiana.

10720 Hyssopiis officinalis Hyssopus officinalis.

10721 — orieutalis — officinalis y, augusti-

folius.

10722 — Lophantlms Lophanthus chinensis.

10723 — nepetoitles — nepetoides.

10724 — scrophulariae-

folins

— scrophulariaefolius.

10725 Apozia chamaedry-

oldes

Micromeria Brownii,

10726 — herniarioides Herpestes herniarioides

H. B. K.

10727 — serpyllacea Micromeria uubigena.

10728 Nepeta Cataria Nepeta Cataria.

10729 — crispa — crispa.

10730 — paunonica — nuda.

10731 — incana — cyanea.

10732 — tcucrioldes — italica.

10733 — hcliotropifolia. — heliotropifolia.

10734 — coerulea — latifolia (Nomen Ai-

tonianum servaudum).

10735 — yiolacca 1, 2, 4, 5 — nuda.

3 — italica.
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No.
Nomen Willdenowia-

nam.
Exemplar.

Nomen Benthamianum in

Labiatarum Gen. et Sp.

10736 Nepeta latifolia Nepeta latifolia.

10737 — ucrauica 1, 3,4 — nuda.

2 — Nepetella?

10738 — longiflora 1, 2? — longiflora?

3,4, 5 — Mussini.

10739 — colorata — grandiflora.

10740 — teucriifolia — fissa (p. 737).

10741 — melissaefolia — melissaefolia.

10742.— laraiifolia — brevifolia.

10743 — circiniiata 1 Stachys nepetaefolia.

2 Nepeta? Exempl. man-

cum. ^:^

10744 Sideritis nepetaefol. Stachys nepetaefolia^) ».

10745 Nepeta Nepetella Nepeta Nepetella.

10746 — graveolens — Nepetella.

10747 — italica — italica.

10748 — marrabioides — italica.

10749 — reticulata — tuberosa. .j|

10750 — tuberosa — tuberosa.

10751 — malabarica Anisomeles malabarica.

10752 — mnltifida Nepeta lavandulacea.

10753 — botryoides — botryoides.

10754 Elsholtzia cristata Elsholtzia cristata.

10755 Lavandula Spica. Lavaudula vera.

10756 — Stoechas. 1 — pedunculata ?

» 2,3 — Stoechas.

10757 — viridis — viridis.

10758 — hybrida — (heterophylla Poir.

hybrida L. verae et L.

pinnatae).
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No.
Nomen Willdenowia-

Exemplar.
Nomen Benthamianum in

num. Labiatarum Gen. et Sp.

10759 Lavandula dentata Lavandula dentata.

10760 — pinnata — pinnata.

10761 — multifida — multifida.

10762 — abrotanoides — abrotanoides.

10763 — carnosa Anisochilas carnosa.

10764 Sideritis canariensis Sideritis canariensis.

10765 — oaDdIcans 1 Stachys Germanica var.

2,3,4 Sideritis candicans.

10766 — cretica — candicans.

10767 — montaua — montana.

10768 — elegans — lanata.

10769 — romana — rdmana.

10770 — salvlaefolia Sphacele salviaefolia.

10771 — peruviana Salviae sp. Exemplar

mancum.

10772 — rugosa Sphacele bnllata.

10773 — dlscolor Sideritis macrostochyos.

10774 — syriaca 1 Stachys italica.

10775 2, 3 Sideritis syriaca.

10776 — taurica 1 Stachys arenaria rar.

2, 3, 4, 5 Sideritis taurica.

10777 — distans — pnllulans?—ExempJ.

mancum. Foliumcau-

linum unicum exstat

snbdentatum nee inte-

gerrimum. Corollae

tubus dentes calycinos

non superat. Foliailo-

ralia breviora quam in

S. pullulante Tulgari.
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Nn
Nomen Willdenowia-

Exemplar.
Nomen Bentliamianum in

L^Vt
iium. Labiatarum Gen. et Sp.

10777 Sideritis perfoliata Sideritis perfoliata.

10778 — incana 1 Quid? non S, incana.

2 Sideritis incaua.

10779 — Ilnearifolia — scordioides ^. angu-

stifolia.

10780 — virgata Desf. !
'— incana.

10781 — hyssopifolia 1 — scordioides ^.

2 «.

3 inter y et ^,

10782 — scordioides y vel ^.

10783 — Lirla /?.

10784 — hirsnfa 1,2,3,4,5 — hirsnta.

6 — arboreseens.

10785 — rotundifolia — hirsnta«

10786 — chamaedryfolia
,

— chamaedryfolia.

10787 — crispata var.?

10788 — leucantha — lencantha.

10789 — spinosa — scordioides a.

10790 — ilicifolia — ilicifolia.

10791 Bystropogon pecti- Hyptis pectiuata.

natum

1Ö792 — suaveolens — suaveolens.

10793 — plumosnm Bystropogon plnmosus.

10794 — origanlfolium — origanifolius.

10795

10796

— reticalatas )

— confertus
)

Mentha mollis.

10797 — canarieusc Bystropogon cauarien-

sis.

10798 — punctatum — punctatus.

10799 Gardoquia iucaua Gardoquia graudiflora.
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No.
Nomen Willdenowia-

nam.
Exemplar.

Nomen Beuthamianum in

Labiatariim Gen. et Sp.

10800 Gardoquia tomen-

tosa

Gardoquia toraentösa.

10801 T— quitensis — grandiflora?

10802 — eilegans — elegans.

10803 — revoluta — revoluta.

10804 Mentha sylvestris Mentha sylvestris 6.

10805 — nemorosa e.

10806 — gratissima «5.

10807 — canescens S.

10808 — iiiliaca d'.

10809 — balsamea 1 — viridis var. ?

2 — suavis Guss.

10810 — hirta Guss. *f

10811 — pubescens — suavis? vel aquati-

ca? var. horteusis.

10812 — Crispata — viridis crispa.

10813 — imdulata — sylvestris crispa.

10814 — iiicana 1,2 — tomeutosa^

3, 5 — iucanac varr.

4 — sylvestris d.

10815 — lavandulacea — lavandulacea.

10816 — laevigata — viridis.

10817 — viridis — viridis.

10818 — rotimdifolia
1

— rotuudifolia.

10819 — scciiuda

1

Pogostemou plcclrau-

thoidcs.

10820 — crispa Mentha aquatica crispa.

10821 — aqiiatica — aquatica.

10822 — piperita — piperita.

10823 — citrata -— citrata.
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NO.
Nomeu WUldenowia-

num.
Exemplar.

Nomen Bentliamianum in

Labiatarum Gen. et Sp.

10824 Mentha sativa Mentha arvensis.

10825 — dentata — pratensis crispa.

10826 — gentilis 1 — piperita.

2 — arTensis.

10827 — exigua \

10828 — rubra f

10829 — arvensis i

— arvensis.

10830 — austriaca /

10831 — terebinthinacea — canadensis.

10832 — Pulegium — Pulegium.

10833 — gibraltarica — Pulegium ß.

10834 — cervina Preslea cervina.

10835 Perilla ocimoides Perilla ocimoides.

10836 Lepechiuia spicata Lepechinia spicata.

10837 — clinopodiifolia Mentha dahurica.

10838 Hyptis verticillata Hyptis verticillata.

10839 — porsica — pectinata.

10840 — scoparia — scoparia.

10841 — racemosa — rostrata cum fragm.

H. umbrosae.

10842 — capitata — capitata.

10843 — spliaerocophalii — lautauaefülia.

10844 — incaua — toincntosa.

10845 — radiata 1 — mullibracteala.

2, 3 — radiata.

10846 — cham.acdrys
j

1,2 Marsypianthes hyptoi-

dcs.

'

3 ßeyricliia scrojihnlarioi-

dcs.
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No.!
Nomen WilldenoAvia-

Exemplar.
Nomen Benthamiannm in

nam. Labiatarum Gen. et Sp.

10847 Glechoma hede- \

racea > Nepeta Glechoma.

10848 — hirsuta J

10849 Lamium Orvala Lamium Orvala.

10850 — rugosum — vulgatum rubrum.

10851 — garganicum — garganicum.

10852

10853

— grandiflorum )

— macnlatum j

— Tulgatum rubrum.

10854 — albam — vulgatum albiiro.

10855 — molle — parietariaefolium.

10856 — incisum — incisum.

10857 — pnrpnreum — purpureum.

10858 — tomentosum — tomentosum.

10859 — amplexicaule 1, 2, 4 — amplexicaule.

3 — intermedium.

10860 GalcopsisLadanum Galeopsis Ladanum.

10861

10862

— grandiflora )

— villosa
J

— ochroleuca.

10863 — Tetrahit )

10864 — cannabina j
— Tetrahit.

10865 Leouurus Galeob-

dolon

Lamium Galeobdolon.*

10866 Betonica officiua- \

10867

lis f

— stricta i

Stachjs Betonica.

10868 — eloTigata
)

10869 — Orientalis — longifolia.

10870 — alopecnros
\ — alopecnros.

10871 — alpiua — Betonica.

10872 — hirsuta . — densiflora.
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No.
Nomen Willdcnowia-

num.
Exemplar.

Nomen Bentliamianum in

Labiatarum Gen. et Sp.

10873 Betonica grandi-

flora

Stachys grandiflora.

10874 Stachys sylvatica — sylvatica.

10875 — circinnata
' — circinnata.

10876 — mollissima ^ ' — mollissima.

10877 — mollis — species sub nomine

Willdenowiano ser-

vanda. Est planta

Horti Parisiensis sub

S. candidam citata p.

547. et verosimiliter

exMauritania. S. Can-

dida macedonica est S.

CandidaBory ctChaub.

Exp, de Moree 167.

1. 119.

10878 — velutina — circinnata.

10879 — decumbeus — mollissima.

10880 — coccinea — coccinea.

10881 — palnstris — palustris.

10882 — glaucescens — sylvatica.

10883 — phlomoides — heraclea.

10884 — alpina — alpina.

10885

10886

— germanica )

— intermedia j

— germanica.

10887 — lanata — lanata.

10888 — heraclea — heraclea.

10^89 — cretica — alpina intermedia.

10890 — hispida 1, 3 — aspera.

2 — palustris'?
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No.
Nomen Willdenowia-

num.
Exemplar.

Nomen Beutliamianum in

Iiabiatarum Gen. et Sp.

10891 Stachys tenuifolia Stachys aspera.

10892 — scordifolia — arenaria.

10893 — gliitinosa — glntinosa.

10894 — fruticulosa — fruticulosa.

10895 — spjnosa. — spinosa.

10896 — angnstifolia. — angnstifolia.

10897 — palaestina — palaestina.

10898 — betonlcaefolia — alpinavar.? (Exem-

plar mancura.)

10899 — maritima — maritima.

1 — pubescens?

10900 — aethiopica
2, 3, 4 — aethiopica.

10901 —• hirta — hirta.

10902 — lavandiilaefolia — lavandulaefolla.

10903 — rngosa — rngosa.

10904 — procumbcns — puhescens.

10905 — recta — rocta.

10906 — arenaria — arenari.i.

10907 — anuua — anuua.

10908 — arvensis — arvensis.

10909

10910

Ballota nigra )

— ampliata |
Ballota nigra.

10911 — lanata 1 Eromoslachys laciuiata.

2,3,4,5,6,7 Lconurus lanatus.

10912 — disticha Anisomcles ovnta /!? mol-

lissima.

10913 Marni!)lum Alys-

sum

Marrnbinm Alyssum.

10914 — astracaiiiciiin — astracanicnm.

1Ö915 — porogrinnm — pannonirum.
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No.
Nomeu WUIdeuowia-

num.
Exemplar.

Nomen Benthamianum in

Labiatarum Gen. et Sp.

10916 Marrubium creti- lad 9 Marrubium peregrinum

cnin (No.2.et3. forsanad

pannonicum speciem

simillimam et vix di-

versam pertinent).

10 Ballota nigra.

10917 — caudidissimum Marrubium caudidissi-

mum.

10918 — catariaefolium — catariaefolium.

10919 — vulgare — vulgare.

10920

10921

— africanum |

— crispum ^
' Ballota africana.

10922 — cinereum 1 — mollissima.

2 — hirsuta.

10923 — Iiirsutum — hispanica.

10924 — hispanica l — acetabulosa.

2 — hispanica.

10925 —Pseudodictamnus — Pseudodictamnus.

10926 Leonurns crispus L. Cardiaca var.

10927 — Cardiaca (Exemplar deest.)

10928 — Marrubiastrum Leonurns Marrubia-

strum.

10929 — sapinus Marrubium incisum.

10930 — tataricus 1 Leonurus tataricus?

2 — Cardiaca.

3 — tataricus.

4 — Sibiriens,

10931 — Sibiriens 1, 4, 5, 6 — Sibiriens.

2,3 — tataricus.

10932 Fhlomis fruticosa
{

Fhlomis fruticosa.

lirB d. 3s Heft. 22
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No.
Nomen Willdeuowia-

nuiT).
Exemplar.

Nomeu Benthamianiun in

Labiatarum Gen. et Sp.

10933 Phlorais 1anAta Phlomis laiiata.

10934 — pnrpurea — purpurea.

10935 — italica 1 — italica.

2 — angustifolia? (Exem-

plar manciira.)

10936 — armeniaca — armeniaca.

10937 — Lychnitis — Lychnitis.

10938 — laciniala 1 Eremostachys laciuiata.

2 Ejusdem var. floribus mi-

uoribus et calycibus

glabris.

10939 — crinita Phlomis crinita.

10940 — puiigeas — pungens.

10941 — herba venti — herba venti.

10942 — salviaefolia — purpnrea.

10943 — alpina — alpina.

10944 — tuberosa — tuberosa.

10945 — bicolor — agraria.

10946 — zeylonica 1,2 Lencas aspera.

3,4,5 — linifolia.

10947 — martiniceiisis — martinicensis.

10948 — iirticifolia — cephalotes. /

10949 — decemdeiitala — decemdentata. .

10950 — pilosa — chmensis. j^,

10951 — aspera — aspera.

10952 — iudica — indica.

10953 — repeus — decumbens. ^

10954 — Leoimrus Leonotis Leonurns ,^

10955 — nepetaefolia — ovata.

10956 — Leonitis — ovata. ^
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NO.
Nomen Willdenowia-

num.
Exemplar.

Nomen Bentliamianum in

Labiatarum Gen. et Sp.

10957 Moluccella laevis Moluccella laevis.

10958 — tuberosa Eremostachys tuberosa.

10959 — spinosa Moluccella spiuosa.

10960 — frutesceiis Ballota spinosa.

10961 — laniflora Marrubiura lauatum.

10962 — grandiflora Lagochilus diacautho-

phylla.

10963 Clinopodium tuI-
]

10964

gare f

— varipgatum i

Melissa Clinopodium.

10965 — aegyptiacum /

10966 — incaniira Pycnanthemum incannm.

10967 — virginicura Ejusdem varietas?

10968 Origauura Dictam-

IIUS

Aroaracus Dictamuus.

10969 — niitans Origanum vulgare.

10970 — sipvleum — sipyleum.

10971 — Toiirnefortl Amaracus Tourneforti.

10972 — ciliatuiu Aeauthacea quaedam.

10973 — srayrneum Majoraua Ouitcs.

10974 — majoranoides
)

10975 — Majorana j

— hortensis.

10976 — Marn — microphylla.

10977 — viride Origanum vulgare d.

10978 — Onltes Majorana Ouitis.

10979 — macrostachyura Origanum vulgare ß.

10980 — creticnm — vulgare ä.

10981 — capitatum ^

10982 — vulgare \ — vulgare.

10983 — venosiim ;
i

22*
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No.:
Nomen WilldenoAvia-

num.
Exemplar.

Nomen Beuthamianum in

Labiatarum Geu. et Sp.

10984 (sine uom.) Origanum vulgare var.

10985 Brachystemum lan- Pycnautheraum lanceo-

ceolatus latum.

10986 — liuifolium — linifolium. .
'

10987 Melissa officinalls Melissa officinalis.

10988 — hirsiita ß. villosa.

10989 — alba 1 Satureia rupestris *).

2 Micromeria Puleginm.

10990 — cretica — marifolia.

10991 — fruticosa Satureia rupestris.

10992 — serpyllifolia Micromeria marifolia.

10993 — pyrenaica Horminum pyreuaicum.

10994 — marifolia Gardoqiiia discolor.
'

10995

10996

Melittis Mclisso- i

phyllnm /

— graiidillora
'

'
Melittis Melissophyl-

lum.

10997 Thymus Serpyllum 1,3 Thymus Serpyllura.

2 Mentha Puiegium,

10998 — majoraiiaefolius Thymus Serpyllum.

10999 — hirtus — difFusus(nomenWill-

deuowiauum servau-

dum), -^1

— Serpyllum.11000 — lanuginosum

11001 — aiistriarus 1 — Serpyllum? ^

t 2,3
\

— pannonicum vix nonj

11002 — glahrescens s
T. Serpylli var. 1

11003

11004

— citriodorus )

— lucidus j

— Serpyllum. _^k

*) Je ne sais pas si je n'ai pas coinmis quelque erreur ä l'igard de

cet echantillon.
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No.
Nomen VVilldenewia-

num.
Exemplar.

Nomen Benthamiamim in

Labiatarum Gen. et Sp.

11005 Thymus graveolens Melissa graveoleus.

U006 — cancasicus )

— iinmuiularlus
j

— Serplljiim.

11007 — piperella Microraeria piperella.

11008 — micranthas — graeca.

11009 — Browne! — Brow'uel.

11010 — gracilis — xalapeusis.

11011 — filiformis — tiliformis.

11012 — floribnndus — deusiflora.

11013 — repens Thymus angnstifolins.

11014 — acicolaris — angustifoliiis.

11015 — vulgaris — vulgaris.

11016 — terebiuthinaceus Micromeria Teucriffae.

11017 — ericaefoliiis — varia?

11018 — lanceolatus Thymus lanceolatus.

11019 — marifolius Micromeria marifolia.

11020 — Nepeta 1,2,3,4,5 Melissa Calamiiilha.

6 — Nepeta.

7 Hyptis pectinata.

11021 — Galamiutha lad 7 Melissa Calamintha.

8 — umbrosa.

11022 — grandiflora — grandiflora.

11023 — Aciuos — Aciuos.

11024 — patavinus 1, 3,4 — patavina.

2 — graveolcns.

11025 — alpinus lad 5 — alpiua.

6 — Aciuos.

11026 — capitellatus 1 Thymus capitellatus.

1

2 — sp. nova?

11027 — inodorus 1 Micromeria inodoiä. -
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No.
Nomen Willdenowia-

num.
Exemplar.

j

Nomen Benthamianum in

Labiataram Gen. et Sp.

11028 Thymus Zygis

11029 — marschalliauus

11030 — crenatiis

11031 — humifusus

11032 — scaber

11033 — taxifolius

11034 — montanus

11035 — Mastichina

11036 — cepLalotus

11037 — incanus

11038 — villosus

11039 — tomentosus

11040 Dracocephalum

virgiuianum

11041 — denticulatum

11042 — canariense

11043 — pinuatum

11044 — origanoides

11045 — palmatiim

11046 — peregrinum

1,2

3,4, 5

Microraeria varia (M.

inodora var?)

Thymus tenuifolius.

— vulgaris var.

— paunonicus ) T. Ser-

—angustifoliusj pylH var?

Gardoquiae velMicrome-

riae? sp. nova affinis

G. breviflorae,

Micromeria nubigena.

Gardoquia affinis No.

11030.

taxifolia,

Thymus Serpyllum. ( j

— Mastichina.

— cephalotus var. lati-

folia.

— hirsutus.

—
• cephalotus.

— tomentosus.

Physostegia virginiana.

Cedronella cauariensis.
*

Dracocephalum pinua-

tum.

— origanoides.

— discolor, ^

— palmatum. ^^

— peregrinum. j
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ISO.
Nomen Willdenowia-

num.
Exemplar.

jVomeu Bentliamianum in

Labiatarura Gen. et 8|).

11047 Dracocephalum

fniticulosum

11048 — au Striaenm
11049 — Ruyschiaua

11050 — a;raudiflorum

11051

11052

11053

11054

11055

11056

11057

11058

11059

11060

11061

11062

11063

11064

11065

— altaieiise

— slbirlciim

— Moldavica

— canescens

— peltatnm

— uutans

— thymifloruiu

Oeimum thyrsiflo

nun

— fastigiatum

— suave

moiiachorum

gratissimum

viride

pilosum

Basilicam

1, 2

3

1, 4, 5

2, 3

Dracoceplialum fiuticn-

lo Silin.

— austriacum.

— lluYSchiana.

— graudiHorum.

(var. floribus pauUo mi-

uoriljus etfoliisrotun-

diorlbus quam in D.

altaiensi auctorum.)

Dracocephalum graudi -

floruni.

Nepeta macrantha.

Dracocephalum Molda-

vica.

— canescens.

— peltatnm.

— uutans.

— thymiflorum.

Ocimura Basilicum i,

Salvia plebeia.

Oeimum suave,

— sanetum.

— gratissimum.

— gratissimum,

— viride (vix alj 0. g ra-

tissimo diversum).

— Basilicum «.

— Basilicnm.

— cannm.
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No.
Nomen Willdenowia-

num.
Exemplar.

Nomen Beuthamiannm in

Labiatarnm Gen. et Sp.

11066 Ocimum miuimum Ocimum miuimum.

11067 — grandiflorom — grandiflorum.

11068 — integerrimum — Basilicum y.

11069 — sanctum — sanctum.

11070 — micranthum 1,3 — micranthum.

2 — suave.

11071 — polystachyum Moschosma polysta-

chyum.

11072 — ovatum Perilomia scutellarioi-

des.

11073 — menthoides Geniosporum prostra-

tum.

11074 — adscendens Ocimum adscendens.

11075 — prostratum Geniosporum prostra-

tum.

11076 — scHtellarioides Ocimum sanctum.

11077 Plectrauthus fruti-

cosus

Plectrauthus fruticosus.

11078 — parviflorus — parviflorus.

11079 — nudiflorus Coleus atropurpureus ?

11080 — menthoides Ocimum adscendens et

Orthosiphon glabra-

tns.

11081 — piinctatns Plectrauthus puuctatns.

11082 — pnbesccus — madagascariensis.

11083 Trichostema bra-

chiatum 1 Isanthus coeruleus.

2 Trichostema brachia-

tum.

11084 Eriope niidiflora Eriope nudiflora.
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No.
Nomeu Willdenowia-

num.
Exemplar.

Nomen Benthamianum in

Labiatarum Gen. et Sp.

11085 Scutellaria orienT Scutellaria orieutalis. :

talis >:; .. !M».;.ßi'i iilll

11086 — fruticosa — fruticosa.

11087 — albida 1,2 — peregrina.

- 3,4 — albida.

11088 — rubicanda — peregrina.

11089 — alpina — alpina.

11090 — lupulina — alpina ß.

11091 — lateriflora — lateriflora.

11092 — bonariensis )
• »O T '

11093 — heterophylla
}

— rumicifolia.

11094 — galericulata — galericulata.

11095 — hastaefolia — hastaefolia.

11096 — minor — minor.

11097 — pygraaea —
• parvula.

11098 — purpnrascens — purpnrascens,
4 450

11099 — indica — violacea, :

11100

11101

— peregrina )

— altissima
J

— commutata.

11102 — Columnae > — Columnae. .a^^

11103 — cuneata — pilosa/?.

11104 — canescens — canescens.

11105 Prnnella vulgaris Prnnella vulgaris.

11106 — laciniata ?

11107 — alba ß.

'

11108 — grandiliora — grandiflora.

11109 — hyssopifolia 1

11110 — pennsylvanica) — vulgaris.
,

Hill — mariquitensis '
,

11112 — hastaefolia — grandiflora.
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%„
NoiUen Willdenowia-

• '
• num.

Exemplar.
Nomen Benthamianutn iji

Labiatarnm Gen. et Sp.

11113 Cleonia lusitanica

11114|Prasium majus

Cleonia lusitanica.

Prasium majiis.

~ .

10634 Ajuga reptans
i

Ajuga reptans.

10635 — chia — chia.

10636 — Chamaepithys — Chamaepithys. j

10637 — orieutalis — Orientalis. ,
;

10638 — decumbens — acaulis.

10639 — pyramidalis \

10640 — alpina f
•— geuevensis.

10641 — geuevensis \

10642 — lya — Iva,

10643 — salicifolia — oblongata? (uou- <

dum florens.)
^

10644 — fruticosa Auisomeles malabarica.

10645 Teucrium campa- Teucrium campanula-

nulatum tum.

10646 — Orientale — Orientale.

10647 — parviflorum — parviflorum.

10648 — Botrys — Botrys.

10649 — Nissolianum 1,2 — campanulatum var.

calycibus longe ari-

statis.

3 Ajuga Chamaepithys i

var.

10650 — trifidum Teucrium africanum.

10651 — Fseudochamae-

pithys

— Pseudochamaepithys.

10652 — fruticaiis — fruticans. 'i
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No.
Nomen Willdenowia-

num.
Exemplar.

Nomen Benthamiannm in

Labiatarum Gen. et Sp.

10653 Teucrium brevifo-

lium

Teucrium brerifoHum,

10654 — Marum — Marum.

10655 — qnadratulum )

• • 5— ramosissimnm)
— microphjllum.

10656 — snbspinosum — Marum?

10657 — re^Tim 1 — Charaaedrys.

2,3 — flavum /?.

10658 — multiflorum — flayum ß.

10659 — Laxmanni Ajuga Laxmanni.

10660 — sibiricum Nepeta parviflora.

10661 — asiaticnm Teucrium lusitanicüm.

10662 — creticum « — creticum.

10663 — cnbense — cnbense.

10664 — virginicnm — canadense.

10665 — japanicum — stoloniferum?

10666

10667

— inflatnin )

— hirtum
J

• — inflatum.

10668 — Thombifolinm Hyptis canescens.

10669 — villosum Teucrium inflatum?

10670 — hircanicnm — hircanicnm.

10671 — abntiloides — abntiloides.

10672 — Scorodonia — Scorodonia.

10673 — Psendoscorodo-

nia

— Psendoscorodonia.

10674 — betonicum — betonicum.

10675 — resnpinatum — resnpinatum.

10676 — massiliense — massiliense.

10677 — Scordiom — Scordium.
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No,
Nomen Wüldenowia-

uum.
Exemplar.

Nomen Benthamianum in

Labiatarum Gen. et Sp.

10678 Teucrium lanugi- Teucrium Scordium

nosiim monstrosnm?

10679 — Chamaedrys — Chamaedrys.

10680 — heterophyllum — heterophyllum.

10681 — lucidum 1 — lucedum.

2, 3 — Chamaedrys.

10682 — flavum — flavum.

10683

10684

— montamim |

— supinnm j
— raontanum.

10685 -ht- eaucasicum — Scordium.

10686 ^-^ pyrenacium — pyrenacium.

10687 — filifoHum Campylanthes sp. nov.

10688 — buxifoliom \

1

10689 — aureiim

10690 — flavescens

10691 — gnaphalodes

10692 — Achaemenis \ Teucrium Polium

10693 — Pseudhyssopusi var.

10694 — Polium

10695 -^ Talentinnm

10696 •— lusitanicum

10697 — capitatnm /
;

10698 — Terticillatnm — verticillattim.

10699 — Libanitis i

10700 — piimilnm /

\ — pumilum.

10701 — angttstissimum'

10702 — coeleste — Polium.

10703 —. spinosiim — spiuosom.
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COLLECTIS NUNTIUM ADFERT

D. F. L. DE SCHLECHTEJSDAL.

(coNTiNUATio V. LixN. : VII. 136, 380. Vlll. 245, 513.

IX. 262, 589. X. 233.)

MALVAGEAE *).

MALVA L. ex parte Kth. Syn. III. 247. ex parte.

DC. prodr. 1.430. exclns. sect. III. et IV.

Involiicrum e plirllis 3 angustis siib calyce persistentibus.

Fructns e carpldiis pluribus verticillatis monospermis dein

abinvicem secedeutibus.

M, subtrißora Lag. Nov. gen. et sp. 21. t)-
— In Nova

Hispania. Äff. M. spicatae et scopariae. (DC. prodr. I. 431.

11.15.

*) Non solum in hac, seil etiam in seqnentibus familiis paucis prae-

ter novas a Schiedeo nostro detectas, praeter notas ab eodem

traditas, et illarum tarn nomina quam loca natalia addere placuit

specieruni , quae aut ab aliis collectoribus amicisque lectae nobis

innotueriuit , aut in libris repertae sunt, quibus et novas ab

aliis acceptas snbjungimus. Omnium igitur Malvacearum Mexi-

canarum hucusque noiarum acclpis epitomen, Inter qaas Scliie-
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342. M, spicata Liu. sp. 967., DC. prodr. I. 430. u. 8^

Linn. V. p. 226. — Ad Tlalpujahna *) Mexicaii. (1830. Keerl,

commuii. Martins.) pr. Jalapam. (Schiede.)

343. M, tricuspidata Ait. h. Kew. ed. 2. IV. 210. , DC.

1, c, n. 1. — Jalapae et J)r. Veracruz, (Schiede.)

M. parvißora L. amoeii. III. 416. , DC. 1. c. 433. n. 38.

— In hortis Mineral del Monte ***). (C. Ehrenberg.)

344. M, lactea Ait. Kew. II. 448., DC. 1, c. 434. n. 61.

— In hortis Jalapae "^**) Majo flor. (Schiede), pr. urbem

Mexico****) (C. Ehrenberg, Hegewisch) ad Hnasca (C. Eh-

renberg.)

deanas tautam numeris suis uotavimus. Florae Mexicanae com-

ponendae si periculum faceremus , omnes a Candollio ex iconibus

Mo9innii et Sess^i iu prodrorao propositas species ut male notas

verbis nimis brevibas descriptas, inter dubias reponeremus , de-^

scriptione et icone egentes, in scientiae detrimentum in publicum

prolatas. Quo magno specierum numero certe majorem alit terra

illa, omnis coeli temperiem amplectens, vastissimae regiones in-

tactae remanent, quibus non minus erit plantarum pulcherrima-

rum decus. Largam plantarum messem Carolus Ebrenbergius,

indefessus et soUertissimus naturae amicus praebuit, benevolen-

tissime et amicissime berbaria sua aperuerunt viri doctissimi et

celeberrimi Buek et Lebmann Hamburgenses, Hampe Blankeubur-

gensis, de Martins Monacensis , Mühlenpfordt Hannoveranus ,
qui-

bus Omnibus publicas bic agere gratias suave nobis est officium

et bonor.

) 8144 ped, rheu. supra mare cfr. Burkart Aufenthalt und Beisen

in Mexico Vol. II. p. 280.

='"0 8676 ped. rbeu. supra mare cfr. Burkart 1. c. — 1426 bexap. ex

Humboldlio.

***) 677 bexap. s. m. ex Humboldtio.

>;<***) 7210 ped. rhen. supra mare cfr. Burkart 1. c. — 1168 bexap.

ex Humboldtio.
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M, {imensis Lin. sp. 968., DC. I. c. 435. n. 66. — Ad

Mexico üibein nee uon ad Mineral del Monte, (C. Ehrenberg.)

345. M. geranioides n. sp. Linn. V; p. 226. u. 477. —
Llauos de Pcrote (Schiede). — Foliorum forma ad Modiolam

accedit , sed carpidia monosperma.

M, rihifolia (n. sp. ad Sectionis I. §. 7. in DeC. prodr. I.

p. 434. diicenda); herbacea erecta, foliis subcordatis angulato

tri - aut subquinquelobis, lobis triangiilaribus , medio majore,

elongato, margine subduplicato - dentatis, supra puberulis, snb-

tiis subtomentosis, floribus spicatis, spicis subglomeratis axil-

laribus petiolo pleruraque brevioribus , stipulis et iuvolucelli

phjllis angustissimis acutis , fructibus glabris laevibusque, —
Mineral del Monte. (C. Ehrenberg.) — Planta perennis vide-

tur. Caulis erectus (3— 4 pedes longus e specimiue nostro et

basi 3 linearum diametro) subsimplex,, teres, pilis brevibus

stellatis leviter lutescentibus scabriuscule subtomentosus. Fo-

lia petiolata; petiolus scilicet laminam inferiorum totam, su-

periorum dimidiam circiter aequaus, teres, vix basi amplior,

eodera modo ut caulis tomentosus ; lamiua inferiorum foliorum

2

—

2^/2 p. longa, medio ubi lobi primarii laterales 2^/2—

3

p. lata, basi paullo angustior, leviter cordata, sinu angulum

recto majorem efficiente, lobis basalibus rotundatis, ceterum

lamina semper trilobata, accedente uno alterove lobo inferiore

saepius obscuriore, lobi laterales in medio circiter folio aeuti

patentes , multo breriores quam medius qui triangularis acutior

elongatus; marginem totum occupant dentes parvi, maguitudine

inter se inaequales, lineis extus curvatis circumscripti, fere mu-

cronulati; ab petiolo oriuntur nervi 5— 7, quorum 3 aut 5 vali-

diores loborura apices pctunt, omnes subtus prominentes venis

lateralibus eodera modo prominentibus inter se jiingnnliir. Tota

superficies foliorum pilis pauci - stellatis nudo oculo band viden-

dis sed tactu percipiendis dispersis vix pubescit , infera pagina

vero copiosioribus pilis stellatis rete vasculosum usque in ulti-
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mos ramos sequentibus tegitnr, moUior est et subtomeiitossi.

Stipulae angustae lineares acute acuminatae 3— 6 lin. longae,

pilis Stellatis tectae, pleruraque varie flexae. Ex axillis folio-

rum prodennt florum racemi , in supera caulis parte nudi sessi-

les in infera autem foliis nonnullis parvis ouasti, ramulos

formautes breves
,

petiolos ad summnm lougitudine attingeutes ;

racemi subsimplices floribus scilicet duobus pluribusve ex eodem

puncto prodeuntibus , altero Acre tnnc semper praecociore, cy-

mae legem indicante. Flores parvi, minores quam in 31, lactea

atque limensi pedunculis calyce brevioribus affixi, pedunculis

omnibus cum calycibus'tomentosis. luvolucrum e foliolis tribus

fere filiformibus calycem fere aequantibus. Calycis 2 liueas alti

laciniae trianguläres acutae. Corolla calyce paullo lougior

(flava V. miniata certe uon violacea). Fructus calycis Integra

parte brevior orbicularis depressus, medio urabonatns e carpi-

diis circiter decem constans. Species haec tantopere ad M. mi-

niatam Car. accedit ut diagnosis illius mutanda erit, sed nostra

sine dubio dilfert, nam altior et robustior est caule subsimplici,

folia acutiora et dentata minimeobtuse lobataetcrenata; stipulae

angnstiores et longiores; flores sunt copiosiores et fere dense

glomerati in foliorum axillis, multo minores.

SPHAEROMA (Malvae Sectio III. ap. DC.)

luvolucrum e phyllis 3 sub calyce saepius deciduis. Frnctus

e carpidiis pluribus verticillatis di-polyspermis arete in-

ter se counatis.

Sph. umbellatum Cav. ic, 1. 1. 95., DC. 1. c, p. 435. n. 70.

Frutex arborescens ; in declivitate orientali montium Novae Hi-

spaniae pr. Jalapam (Humboldt.); in Mexico (Cav.). Colitur

in hortis mexicanis ex Humboldtio.

Sph. roseuffi Fl. Mex. ic. ined. , DC. I. c. n, 71. Frutex

in Mexico. -
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.^ Sph, angustifolium Cav. diss. 2. p. 64. t. 20. f. 1., DC.

1. c. n. 74. — Ad Mexico et Pachuca *). (C. Ehrenberg.)

Sph,Jloribundum'j foliis cordatis subtus albo-tomentosis

obsolete trilobis, lobo medio prodncto acato^ peduncnlis axilla-

ribns subdichotome-plurifloris paniculam terminalem formanti-

bus, involucri phyllis a calyce remotiuscnlis decidnis, frnttu

globoso tomentoso, — AdOajaca(Mühlenpfordt). — ünicumvi-

dimns specimen plantae pulchrae atqoe elegantis. Frutex vide-

tnr. Ramus noster pcdalis circiter, teres, iuferne fere calvus,

superne magis magisque pilis brevibus stellatis albidis molliori-

bus wua cnm petiolis pedunculisque obsessus. Folia petiolata,

petiolas tertia v. quarta parte laminae brevior, quae angaste

ovata, basi sinn acnto cordata lobis posterioribiis rotimdatis,

atqne in medio latere utriuque lobnm lateralem s. angnlnra po-

tius emittit dnm apex folii s. lobns terrainalis trianguli elongati

in modnm exsurgit. Totos margo dentibus depressis crenaefor-

mibns est obsessns. Supera pagina viridis molliter pnbescit

pilis stellatis, infera albida tomento breri densissimo molli tegi-

tur; 7— 9 nervi ex suramo petiolo exeunt, quorum ultirai raulto

debiliores mediis. FolIa 2 ^o — 3 p. sunt longa, 1 ^/2— l^f^ p.

lata in petiolo pollicari. Flores ex omnibus snperioribns axillis

progignnntur in cyma irregulari dichotoma pednnciilata subde-

ceraflora, foliiim sunm vix snperaute, ad cujus ramos bracteae

reperiuntur vix 3 lin, longae lanceolatae acntissimae , similes

bracteae sub quovis calyce lincae spatio ab hoc ipso remotae

involucrura efficiunt quod calyce est brevius. Calyx 4 lin. al-

tus, albido- pubescens, nsqne ad tcrtiara infimam partem in

laciuias trianguläres acntas divisus. Corolla sat magna araoe-

ne violacea, petalis cuneato-obovatis fere pollicaribus, snperne-^

Ta poll. latis integerrimis. Staminnm colurana elongata, tota

*) 1273 Jiexap. snpr.a mare ex Humboldtio; — 7878 ped. rhen. ex

Burkarto I. c,

Ur Bd. 3s Heft. 23
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semipoUIcaris. Fructiis jam immatnras calycem snperat cylin-

drico-globosus et leviter tomeutosus. — Species haeG majori

affinitate nexa vidctur cum Sph. umbiellato, quam cum Sph. an-

gnstifolia, sed ab omnibus valde discrepat.

MODIOLA Moench. (Malvae Sectio IV. ap. DC. prodr.)

IiiTolucrum e phyllis 3 sub calyce persistentibus. Fructns e

carpidiis pluribus verticillatis dispcrmis, dissepimento

spnrio bilocularibus, loculis monosperrais.

346. Modiola multifida Moench, meth. — Hoc sub no-

mine conjungo Malvam carolinianam Linnaei et Malv. decum-

bentem Willdenowii iuter se nullo charactere praeter durationem

diversas. Malva urticaefolia Kunthii forsau ejusdem specici

forma. — Ad Moran *) prope Blineral del Monte. (C. Ehren-

berg.) In graminosis montis ölacultepec pr. Jalapam. (Schie-

de.) Ad Mexico urbem. (Hegewisch.)

Specimina mexicana, quae sub oculis habemus plnrima,

variis locis enata, foliorum partitlone et longitndine pedunculo-

rum mirum in modum varlaut, ita ut diagnoses Willdenowii

millos praebeaut characteres firmos, uec stabiliores iuter plantas

spontaueas et cultas utriusque speciei rcpcriri queant. Iconem

si adspicis in horto Elthamensi descriptioncmque icone melio-

rem, videbis folionim variabilem formam in M. caroliuiana, in

docnmbcntc haiid variabiliorem nee diversara.

MALAi^HRA L. <DC. I. c p. 440.)

347. ilf. 7/?<:.r/caMa Schrad. Semin. h. Goett., Malachra

capitata ad Yoracinz (Linn. V. p. 227. n. 478. Schiede) atque

ad Papantlain Dec. locta fl. flavo (Linn. VI. 422. Schiede). Spe-

ries liiue disiiuola ab illa Antillarum , follis, indumento, calr-

oibns etc.

-''J 81Ü7 ped. rh. .<=. m, ex Biickart I. c. ; J340 hexai>. ex Humt».
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URENA L. (DC. 1. c p. 441.)

U. grandißora FI. mex. ined,, DC. I. c. p. 442. n. 10. —
Iq Mexico. (DC.)

i

PAVONIA Gay. (DC. 1. c. p. 442.)

P. Spimfejc W. var. y. oblongifolia Fl. mex. ined. , DC.

1. c. — var, §. grandrflora ibid. — In Mexico.

348. P. (Ti/pJialea) rosea n. sp,, siiffrnticosa, foliis

late V. obovato-ellipticis basi obtusiusculis, apice acntis, in-

aequaliter deutato - serratis ramisque scabris , corynibis simpli-

cibus pedunculatis axillaribus termiualibusque , floribus con-

fertis; iuvoliicro (calyce extero) sub-8-phyllo; carpidiis bre-

viter 3-aristatis. — Pavoniae sp. suffruticosa il. roseo, pr. la

Hacienda de la liaguna Aug. 29. ( Schiede. ) — Species haec

ad P. Tjphaleam et Tjphaleoidem accedit, sed ab utraque jam

foliorum forma distat. Rami subjacentes cubitales, inferne

teretes, snperne forsan angulati , denseque pilis stellatis brevi-

bus flavescentibus scabram reddentibns superficiem tccti, vix uisi

iuflorescentia ramosi, inferne densius foliosi, in supera elon-

gata parte florifera ob folia diminuta et ab invicem magis remota

denndati apparent. Folia petiolata, petiolis ad sumiim 15 lin.

iongis, teretibus, eodem modo nt rami pilis stellatis restiti.

Lamiua folii siibtus pallldior utrinque pilis perbrevibus stella-

tis in nervo veuisque copiosioribns per paginam dispersis vix

oculo nudo percipiendis scabra, scmper acuta, basi obtusiuscu-

la, serraturis subdentiformibus inaequalibns ciucta, basi tri-

uervia, nervi laterales debiles cum infimis veuis primariis ana-

stomosi juncti et evanescentes , venae primariae utrinque sub-

senae curvatim adscendentes , invicem reticulatlm conjunctae;

nervi cum venis subtus prominentes supra haud imprcssi. For-

ma laminae valde varia, nunc anguste nunc late elliptica^ nunc

obovato - elliptica, maguitudo non minus varlat, raaximorum

lüugitudo 4- poUicaris, latitudo 2^4 poH., alia folia invenis in

23*
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infimis ramis 2y2 P» longa 1 — Vß, p. lata versus apicera plan-

tae valde decresciint, polHcaria fiuiit. Stipulae ad basin petioli

4 lin. sunt longae, crectae, rigidiuscnlae, ex angusta basi sen-

sira angiistatae fere snbulatae, parce pilosae (in siccis nigrican-

tes). Flores pedicellati in corymbos congesti simplices termi-

nales atque e summis foliomm axillis axillares pednnculatos,

pednnculo inferne nudo et pilis stcUatis tccto, folinm suum non

snperaute, snperne flores in capitulum fere confer(os gerente.

Bracteae ad basin pedicellornm (3— 5 lin. ad summum lougo-

rnin) saepius ternae stipulis omnino aequales. Calyx nterque

6— 8 fidus sub anthesi 2 lin. circiter longus, pilis snbfascicu-

latis adpressis adspt^rsus; exterior interiorera longitndine

aequans , hoc paiillo altins divisus, laciniis iitrinsqne e latiore

basi sensim attenuatis acutis , alternantibns, CoroUa calycem

dimidio snperans, potalis obovato - cnneatis , integris , cxtus

piiberiilis , intns glabris, roseis. Stamina monadelpha petalis

snbaeqnilnnga, glabra, antheris pancis, nnilocularibiis, bival-

vibtis. Styli androeciiim superantes, stigmate capitato. Fru-

ctns sul»globosiis calycom siibaequans, glaber, constans e car-

pidiis 5, glabris, piinctis minutissimis glandulosis elevatis ad-

spcrsis, ,trisetosis, sptis brevibns rigidis, pilis albis rcversis

mniiitis, inier so vix iiiaeqiialibns majore interiorc e sutura dor-

sali eh'vata orierito, laterali utroqne e margine ntroqne acuto

nascente, pilis ipsias et in m.argincm allquantulum deseeuden-

tibns.

P. vtexicana HBKth. Nov. Gen. V. p. 284. ; Kth. Syn. III.

1». 235. — In di'clivitatc occideutali montinra Mexicanoriun pr.

villam Acaguisotlae *), inter Acapnlco et Chilpancingo. (Hum-

boldt.)

349. P. lanccolata n. sp. snffrnticosa, foliis breviter pe-

tiolatis lanccolatis vpI ox ovata basi lanceolatis, grosse serra-

^^ 504 hexaj». s. in. ex Fluml).



liä , iilriiique piiis steilatis majuscuiis moliilcr-scalii'idis
,

pe-

duuculis axillaribiis folinm dimidium siiperautibus ; iavolucro

caiycem aequante. — Cuesta graude de Chiconquiaco Sept. 29.

( Schiede. ) Speeimen umcum incompletum ex auctoritate amici

Pavouia, prae reliquis insignis petiolo brevi vix biliueari; foliis

1 '/o— 2^/4 p. longis 8— 11 lin. latis, basi sabquinquenerviis

et plerumque obtasis , apice acute acnmlnatls , margine grosse

nee Yalde aeqnaliter serratis, pilis in siiperficie solitarüs, in

pagina aversa autem stellatis plerumque pauciradlatis. Caulis

petioli et peduueuli pube iniuuta stellata deusiori teguntur, cui

immixta sunt pili majores rariorcs. luvolucrum caiycem

aequaus, phjllis linearibus acutis, pilis stellatis ut calyx ad-

spersnra. Corolla caiycem superaus, . . . reliqua ignota.

MALVAVISCUS Car. (DG. I. c. p. 445.)

Species decem in regno Mexicano crescentes euiimcrautHr

a Caudollio
,
quarum dimidia pars ex iuedita Flora Mexicana

desumta, omni descriptione iconeque e^^iy tribus earum et quoad

charactcres genericos dubiis. Tres aliae species a Knnthio de-

seriptae accuratius sunt notae , nova species ex horto Kewensi

progressa in hortis hinc indeviget, decima denique et Indiae

eceidentalis incola bis dcpicta et Linnaeo jam nota fuit. Intcr

stirpes propositas Mexicanas luiic generi adscribeudas, dnas

Humboldtiauas recognovimus , tertiam cougruentem credimus

cum Swartzii Achania pilosa, cujus autographum videre

licuit specimeu; quarta denique qnam prius ad Malv. concin-

num Kuutbii ducere placuit, novam nunc habemus speciera si-

mulque monemus , species plurimas hujus generis male esse de-

scriptas, jichaniamque Poepptgii Spr. (Syst. 3. p. 160.

n. 7.) ut autopsia speciminum in herb. Kunzeano nos docuit.

Pavoniae esse speciem, Pavonia Poepptgii nomiuandam, alias

vero a Sprcngelio uimis leviter conjunctas fuisse species.
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Quum in hoc genere characteres ad species distinguendas

e pilonim iudole et distributione siiit haiiriendi , diagnosibus de-

scriptioiiibusqiie has partes non taugeutibus uti haud possu-

mus, hinc specieruia accuratius cogiiitariim nnmerns valde dimi-

nuitur.

Species dubiae Fl, Mejcic, ineditae.

M. candidus¥l. Mex. ic. ined., DO. prodr. I. p.445. n.l.,

foliis cordatis 5 - fidis subacutis , lobo me^io pröductiore , in-

volucellls 10

—

l2-phylHs siibpatiilis. Blexico. "f).

M, pendulißorus Fl. Mex. ic. iued,, DC. 1. c. u. 6,, foliis

OTatis subcordatis aciitis serratis, pedicellis gracilibus incurvo-

nutantibus , iuvolncellis erectlnsculis. Mexico. '^.

M, pentacarpus FI. Mex. ic. ined., DC. 1. c. n. 7., fol.

cordato-ovatis acutis serratis vix subtrilobis, pedicellis erectis,

involucellis linearibns carpellls 5 baccatis subdistiuctis. Mexi-

co. %, Atlat-zopillin Hern, mex, 117. ic. (a Dillenio hoc sj-

nonymon ad M. arboreum citatur.)

^ M,1 flavidus Fl. Mex. ic. ined., DC. 1. c. p. 446. n. 13.,

foliis acute qninquaugularibus dentatis basi cordatis ; corollis

cylindraceis
,
genitalium columna erecta

,
petalis duplo longiore.

Mexico. %.

M* ? pleurogonus Fl. Mex. ic. ined. , DC. 1. c. n. 14., fo-

liis palmatifidls , acute 5— 7-lobis, dentatis, basi cordatis,

coroUa snbcampauulata, genitalium columna lougissima snb-

declinata , antheris plerisque secundis. Mexico. %.

Jüf.? pleurantTierus Fl. Mex. ic. ined,, DC. I. c. n. 15.,

foliis basi cordatis acute 3 — 5-lobis palmatifidis, lobis den-

tatis , medio pröductiore , floribns subcyliudraceis
,

genita-

lium columna petalis aequali erecta , antheris secundis. 3Ie-

Xico. %,



359

S pect es ac curat tu s notae.

M, pilosus DC. I. c. p. 445. n. 4., Achania pilosa Sw. fl.

Ind. occ. 2. p. 1224., Hb. Willd. n. 12838 f. 1! (specimen

Swartzii), folia plus minus cordata ovata, obtusiuscuie serrata,

ntriuque subglabra, supra pilis parvis raris stellatis pluriradia-

tis, subtus raajusculis pauciradiatis (e pilis 2— 3 compositis);

peduucnli pateutim pilosi, flores pollicares
; genitalia exserta,

inrolacrum calycem aequaas utrumqiie pilosum. In fratetis Ja-

maicae australioris. (Swartz.)

350. 31. arboreus Cav. diss. 3. p. 131. t. 48. f. 1, , Dill.

Eltb. p. 210. t. 170., folia cordata ovata trilobäta iitrinque pu-

bescentia, superficie pilis copiosis stellatis minnlis scabriuscula,

interjectis raris majoribus in facie aversa; pedunculi pnbescen-

tes et simul patentim pilosi ; flores pollicares
;

genitalia exserta

( sesqnipollicaria circ. ) iuvolucrura calycem aequans, laciniis

ntriusque pnbescentibus et longius ciliatis. — Specimina qua6

hortensia hujus fruticis vidimus, cum Dillenii descriptione bene

conveninnt, foliis-enim mollioribus gaudent, quam mexicana.

Num Achania Malvariscus Swartzü e Jamaica eadem sit ac

planta Dillenii dubium, folia enim supra glabra et scabriuscula

subtus snbhirsuta describit et pedunculos glabriusculosj uec de

iilorum lobis tribns loquitur in utroquc icone pictis nee non in

speciminibushortensibus obviis. Melius vero haecrerba Swartzü

qnadrant in plantam mexicanam quam varietatis sub signo sub-

jungirans sicut aliam e Ciiba iusula floribus parvis insignem.

Hnmboldtius vero M. arboreum legit in regno Novo-Granatensi

pr. Turbaco in umbrosis^ e descriptione haud omnino cum cetc-

ris cougrnnm.

T^arietas mejcicana pedunculis pube brevi tantnm tectis,

foliis supra pube minnta stellata scabris, subtus nunc fere gla-

bris nunc pilis majusculis stellatis obsitis; flore pollirari; an

species? Pr. Tampico de Tamaulipas (Berlandier 1827^ herb.
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Kunze), pr, Veracruz ( G. Schiede ) ,
pr. Mexico ( Hegewisch

hb. Lehmann).

Varietas CubensiSy pedanculis pube brevi tantum tectis,

foliis utrinqae glabrinsculis , flore ^y« p. longo
,

geuitalibus co-

rolla duplo lougioribns ; au species ? In insnla Cuba in frnti-

cetis vulgarem legit Poeppig, (Hb. Kunze.)

Ab hoc M. arboreo Linnaeano uon dirersam putarem aliam

speciem ab Aitonio segregatam, cujus exemplaria autographa

nondum vidi sed hortensia tantum hoc nomine donata, en eornm

diagnosin:

M, mollis Ait. Kew. et hortul., DC. 1. c. n. 3., folia cor-

data leviter trilobata molliter praesertim infra subtomentosa, pi~

lis stellatis ubique aequalibus; pedunculi subtomentosi; flores

pollicares, aut sesquipollares
,
genitalia exserta (lyz— 2 pol-

licaria); involucrum calycem subaequans, laciniis utrinsque

pubescentibus et simul longlus ciliatis. — Forsan M. arborei

varietas uberiore tomento.

M, grandißorus HBKth. Nov. gen. 3. p. 223. , folia sub-

cordata V. basi rotnndata, ovato-oblonga, subtriloba, serrata,

glabriuscula, pilis rarig stellulatis conspersa; pedunculi sub-

pilosi, flores bipollicares, genitalia coroliam vix superantia;

involucrum calyce tertia parte brevius, utriusque laciniis gla-

briuscnlis. — Pr. Guanaxuato Mexic, 1070 hex. s, m. (Hum-

boldt)
; pr. Mexico.

(
Mühlenpfordt. ) — Species distinctis-

sima!

M, acapulcensis HBKth. 1* c. p. 224., folia cordata ovata,

interdum triloba, obtusiuscule serrata, utrinque pilis stellatis

tecta, supra viridia scabriuscula, subtus subvelutina canescentia;

pedunculi molliter villosi ; flores pollicares
,

genitalia longe ex-

serta (bipoliicaria); involucrum calycem aequans, laciniis

ntriusque pilosis. — Pr. Acapulco ad littus maris pacifici Aprili

florentem (Humboldt); in hortis Paehucae frutex ornamenti uau-
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sa cultus. (C. Ehrenberg.) Nnllus dubito quin haec eadem sit

cum Hamboldtiana
,
quam omni charactere conveniat.

351. M, sepium n. sp. M. concinnus? Linn. V. p. 227.

n. 480, — folia leviter cordata oblongo - ovata acuta crenato -

serrata, supra glabriuscula, subtus pllosa scabriuscula, (pilis

fere omnibns solitariis); pedunculi patentim pilosi, flores pol-

lice breviores, genitalia longe exserta (1 ^/2 — 1 ^y* p, longa);

involucrnm calycem ae'quans , laciuiis utrlusque apice parce,

basi densius pilosis, — In sepibus pr. Jalapam. Aug. et Jnuio

fl. (Schiede.) — Speeies haec nova a reliquis nobis melius notis

recedit: foliis anguste ovatis crenatis
,

pilis plerisque simplici-

bus , involucri laciniis valde spathulatis et jam snb anthesi ex-

tns curvatis; floribus minoribus etc. Frutex ramulis cum pe-

tiolis peduncnlis calycis et inTolucri in primis infera parte pa-

tentim breviterque et densius pilosis, Folii maximi lamina 2

poll. longa, 1*^ p. lata, petiolo fere sesquipollicari insidens,

basi snbquinquenervia, nerris tribus magis manifestis, subtus

cum nervo reliquisque venis primaxiis paululum prominulis et

crebrioribus pilis vestitis. Pagina infera pallidior glaucestens

supera in siccis obscure viridis et praeter nervum venasque mi-

nutis pilis onusta fere glabra, infera et in pareuchymate plus mi-

nus et quo junior eo magis pilosa. Serraturae marginales de-

pressae interdum melius crenae essent appellandae, Pedunculi

e summornm foliorum axillis erumpunt petiolis longiores, maxi-

mi pollicares. Calyx 4 circiter lineas altus, involucrnm sub-

decaphyllum
,

phyllis apice latius spathulatis atque extus cur-

vatis. Corolla coccinea, petalis margine breviter ciliolatis.

Fructus immaturus depresso-globosus calycc tegitur et iuvolu-

cro patulo circumdatur,

HIBISCUS L.

H. spiralts Cav., DC. prodr. 1. p. 447. n. 7. — In Me-
xico.
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tl„ tubißorus Fl. Mex. ic. ined. , DC. 1. c. u. 8. — h\

Mexici montibus Saucti Hieronimi. !^, (Sesse,)

352. H. wwcmeZ^ws Fl. Mex. ic. infe^}; %C. I. c. p. 449,

n. 37. , an Hibiscus e sect. Furcellaria Liun. V. p. 227. n. 481.

Prope los dos Puentes et Hacienda de la Lagniia. (Schiede.)

/Z. unilaterdlis Cav., DC. 1. c. p. 452. n. 78. — Si revera

H. columbiuus Fl. Mex. ined. idem est, cui stamiua non .uni-

lateralia.

i

U^uizanzaelöC. 1. c. p, 454. n. 89,, Azanza insignis Fl.

Mex. ic. ift?^.; -—

:

Iji.ÄJexico. (Sesse.)

'^^\ H, elatusSw., DC. 1. c. d. 91., Liun. VI. 423. n.

iSÖtr— In sylvis Tecolutensibus Jan. (Schiede.)

H^fasciculatps Fl. Mex. ic. ined. , DC. 1. c. n, 102. —
In Mexico. (Sesse»),

H, ftcetosaeJ^oliusFl. Mex, ic. ined.,. DC. 1. c. p. 455. n.

104* it^ In. Mexico. (Sesse.)

H, bracieosus Fl. Mex. ic. iued. , DC, I. c. n, 108. — I»

MöiiCö. (Sesse;)''''«
''''"'

ti, 0Ji;ypJiyllus Fl. Mex. ic. ined.^ DC. 1. c. n. 110. —
In Mexici raontibiis Xochipi. (Sesse.) ^

H» cifanogynus Fl. Mex. ic. ined., IJC. 1. c. u. 111. —
In Mexico. (Sesse.)

H, tampicensis (Sect, Pentaspermum) Moric. pl. Am. p. 7.

t ö. — In regno Mexicano pr. Tampico de Taraaulipas. Apr.

fl. (Berlandier?) afF. H. pentaspermo Bert.

H» Berlanderianus (Sect. Abelmoschus) Moric. 1. c, p. 8.

l. 6. — Ad Tampico (Berlandier?) Acced. ad H. clypeatum.

H, lavaterioidcs {äcct, Bombicella) Moric. 1. c. p. 9. t. 7.

— Ad Tampico (Berlandier?) affiuis H. betulacfolio Ktb.
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ANODA Gav. Kth.

A, cristata nob. Linn. XL p. 210.— Pr. Mexico (Hege-

wisch), pr. Regia, inter Pacbuca et Real del Monte inqtte Bar-

ranca ad San Bartolo, (C. Ehreuberg.)

Sö^, A. hastata Cav. Liun. XI. p. 214, — Prope Ario

et Valle de Santiago (Humboldt) pr. lä Hacienda de la Lagnna

et circa Jalapam (Schiede); pr. Mexico. (Hegewisch.)

A. triangularis DC, Linn. XI. p. 216. — In mpntc igni-

Tomo Jorullo. (Humboldt.)

A, crenatißora Ortega , Liijin. XI. p. 217. .^
— J» v^lle

Queretaro. (Ortega, Cav.)
\ , . ,/.-,.

A, pubescens n. sp. Linn. XL p. 218. — Mineral de]

Monte. (C. Ehrenberg.)

w4.? incarnata Kunth, Liuii. XL p. 219. — Colitur in

hortis Mexicanis. (Humboldt.) '-A .i'j

SIDA Kunth.

S. linifolia Cav., HBKth. Nov. gen. V. p. 202, ,— In

monte ignivomo Jorullo. (Humboldt.)

Ä. hrachystemon Fl. Mexic. ined. , PC. prodr.'X; p* 459.

n. 2. -r- Mexico. ffSesse.)

5. linearis Cav. ic. IV. p. 6. t, ßl2. f,,l., DC, 1. c. p. 460.

n. 4. — In Nova Hispania (Cavan, qnj dcdit icpnem §ecuiidum

plantam hortei^sem). — Pr. Reglam aliisquc locis ( C. Ehren-

berg). Non dubitOj quin haec eaderasit, quamvls humilior,

prostrata sit et spinula fere careat, sed folia stipnlae et fructus

conveniunt.
,.,, .

..f.
; j

355. S, spinosa L. , DC. L'jBwiiiii 5,— Flöve fla/vo. Ha-

cieuda de la Laguna. (Schiede.) Antecedcnti proxima scd fru-

ctu facilis distinctu.
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S, anomdla St. Hil. Fl. Bras. mer. 1. j>. 177. t. 33. Var.

mexieaua Moric. pl. Am. ,j^, 1. p. 11. t, 9. — Fr. Tampico.

(Berlandier?)
: t,..,;;

j ,.

S. muricata Cav. ip. YI, p. 78. t. 597. f. 2., DC. 1. c. n,

10. — Ad Chalraa Nov. Hisp. (leg. Nee, descripsit Cavan, )

356. S. carjxin^olia L., DC. 1. c. p.461. n.lS. — Ubi-

que circa Veracraz. (Schiede.)

S. hicolor Cav. ic. IV. p. 6. t. 311. , DC. 1. c. p.462. n. 33.

—
' tu Nova Hispauia. (Cavanilles , plantam descripsit horteu-

sem.)

357. S. rhombifolia L., DC. 1. c. u. 35. — Pr. Mexico

iirbem (Miihlenpfordt) pr. Istula, Huasca, Regia (C. Ehren-

berg); Hacieuda d« la Laguna. (Schiede.)

S. diffusaYLmiX\i, Nov. gen. V. p. 200., DC. 1. c. p. 463.

Q. 54i -r- Prope Zelayo Mexican. *). (Humboldt.)

S,filiformis Moric, pl. Am. rar. 1. p. 10. t. 8. — Circa

Tampico de Tamanlipas, (Berlandier?)

358. S, paniculata L., DC. 1. c. p. 465. n. 77., Liun.

VI. p. 422. n. 1305. — In dumetis Misantlae. (Schiede.)

S, oa;yphylla Fl. Mexic. ined. , DC. 1. c. n. 80. — Pr.

Mexico. (Hegewisch.) s'or^v-
^..

359. -S. collinan. sp. tota hirta, foliis trevissime petio-

latis öbloug'is s. anguste elllpticis , acutiuscnlis, basi obtnsiu-

öcülls et trinerviis , serratis, subtus pallidioribus ; stipulis pe-

tiolo longioribus Huearibus acnmiuatis; floribus in apicibus cau-

lis ramoriimque (lateralium brevium) confcrtis , axillaribus,

breviter pedunculatis, pedunculis stipulas acquautibus , laciniis

calycis e latiore basi acuminatis; carpidiis 5, monospermis-

brcvissime biaristatis , lateribus rugulosis margiucquc utroque

'"D 950 licxap. s. m. ex Uuinb.
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exteriore ex hisce rugulis crcnato. — lü colllbns apicis prope

la Hacienda de la Laguna Jul. 29. (Liun, V. p. 226 n. 472,

Schiede.) — Piauta sesqnipedalis , basi fruticosa et ramosa,

tota pilis simplicibiis hirta, quibus in superiore caulis par(e ra-

niisque pcrbreves fascJculati submixti sunt, qui pnbem subja-

ceutem formant. Folia maxima cum petiolo , ad suramum bili-

ueari, vix 1 '/o ?• longa, dimidio polliee angustiora, Peduneuli

3— 2 lin. longi, ultra medium articulati. Stipulae et caljx

tres lineas longa.

360. S. costata n. sp,, an var. praecedentis
,

quacum

iisdera in locls lecta est. (Sida n. 273. in Liunaea V. p. 226. fl,

flavo pr. Hacienda de la Laguna Jul. 29. Schiede.) Habitu et

foliorum forma stipulisque cum praecedente convenit, cujus va-

rietatem censerem, sed hirsutior est, pilis copiosioribus, in su-

perficie foliorum solummodo simpiicibus_, reliquis omnibus stel-

latis ; florcs in summitate caulium magis conferti capitula quasi

tprminalia mentiuntur; peduneuli paullo longiores, 4— 5 lin.

long!; calyx basi decemcostatus, costis elevatis crassiuscu-

lis lutescentibus, tertiara iufimam calycis partem occupan-

tibus atque abrupte finitis. Fructus iramaturos tautum videre

licuit.

S* venustck,il^sp. fruticosa, dense tenuiterque albido-to-

mentosa, foliis breviter potiolatis,^ ellipticis, obtusis acutiu-

scnlisve, basi leviter cordatis, crenatis; stipulis linearibns

acutis petioliim aoquautibus; pedunculis folium supcrantibus

solitariis axiilaribus medio aut ultra raedinra articulatis, calycis

laciniis late triangulis, petalis caljce plus duplo lougioribus;

fructu e carpidiis 10— 12 composito monospermis ab invicem

secedentibus apice bivalvibus, dorso tomentosis, lateribus in-

fcrne reticulatis. — Ad Tlalpujahua fliexic. legit Keerl , comm,

3Iartins. — Fruticulus teuer elegans, foliis ad Gayam herraan-

nioidem Kunthii arcedens, at fructu, flore pnrpiiroo et longiori-
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büs peduiicuiis valde diversus, Folia maxiraa 9 lln. longa, 4

lin. lata; peduncnli pollicares minoresve, floris diameter 10-

linearis. Tomeutam e pilis stellatis densissimum tenue; basis

foliorum saepe obliqua.

GAYA Kimth.
'

Gatja hermannioides HBKth. Nov. gen. V. p.268. tab. 475.

Sida hermannioides Hb. W. n. 12650., Sida Gaya DC. pr. 1.

p. 466. n. 96. — In declivitate occidentali montlum Mexican.

pr. Sopilote *). (Humboldt.)

Gaya disticha Cav. ic. V. p. 12. t. 432. (snb Sida.) Sida

dist. DC. prodr. 1. p. 467. n. 99. — InNoraHispania. (Cavan,

descripsit ex horto Matritensi.)

ABUTILON Kuuth.

Abutilonflorihundum n. sp. ramis petiolis peduncullsque

viscoso-pilosis, foliis cordatis elongato-acumlnatis acntis snb-

trilobis, margine dentatls et viscoso-pilosis , 7-nerviis, snpra

moliiter pubesceutibns , snbtns mollissime iucano-tomentosis;

floribns versus apices axillaribus confertis breviter peduncula-

tis, petalis calyce tomentoso et viscidulo quadruplo majoribus

fructu e carpidiis 5, dorso mucronulatls, 2 -isijie^Jnis composito,

lücnlicide dehiscente. — Ad Tlalpujahua Meyic. (Keerl leg.,

Martins comm.) — Specles haec cujus snmmitates tantnm vi-

dcre llcnit insignis est. Folia maxinui «juae vidinius, ab inser-

tione petioli 2 poll. longa, iuferne 1*^ poll. lata, siuu basal»

acuto vix tres lineas alto, huic lolio petiolus 14 lin.longus.

Stipulae parvae subulatae. Calyx sub anthesi 2 lin. altus,

dein fructifer paullo major, laciniis lato triangulis mucronnlatis.

I'etala llava, fere 8 lin. longa, »bovata, integerrinia. Fructus

ralyce paullo major, tomentosus, loculicide dehiscens, e carpi-

'') 518 hexap. «. in. ex Hiinil».
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(Jii'5 5, dispermis corapositus. Carpidia in dorso mncronnlnm

gerunt, qui dehiscentia iu diias partes finditur , ita ut iu iitro-

•[iie aperturae margine pars dimidia hnjiis mucromili adsit.

uibutilon erosum n. sp. ; fotum tenuitcr mollitcr sordide

tomentosnm, foliis cordatis angnste - acumiuatis acutis, margiue

erosis, subseptemnerTÜs , siibtus rix pallidioribns rete vascu-

ioso prominiilo ; floribus axillaribus folio brevioribiis, aliis sira-

pliciter peduncnlatis, aliis in ramnlis, hiuc quasi glomeratis,

petalis calyce sesqnilongioribns , fructu e carpidiis 5, dorso bi-

cuspidatis, 2-spermis composito, locnlicide dehiscente. — Ad

Tlalpnjahua Mexic. (leg. Keerl comm. Martins.) — Apices

tautum vidiraus tomento stellato sordido brevi moUique omnes

partes eodem fere modo vestiente. FoJiamaximaasinnadapicem

'iyi p. longa, 1^2 p. lata, petiolo insidentia 1 'y* poll. longo.

Stipulae fere subulatae 2 lin. longae , saepins curvatae. In fo-

liorum axilHs piernmqne flos pednnculatus (pednnciifo 2 — 4

lin. longo) cum ramulo brevi florifero foliaqne parva ferente pro-

dlt. Calyx 3 lin. circiter longiis, ultra medium in iacinias 5,

acnminatas, acutas divisus. Corolla iutensiore colore est prae-

dita quam anteccdentis speciei sed multo minor. Fructiis calycem

cuspidibns suis vix superans , tenuiter est tomentosns facileque

deliiscit in valvas l^jculicide sese aperientes, margine utroque

»iispidem lineam rong'ani subnlatam gerente.
*-

^butilon racemosum n. sp., tutnni molliter tomeuto.sum;

foliis cordatis attenuato-acuminatis acutis subtrilobis, margine

dentatis , 7 — 9-nerviis; subtus ramis calycibusque albidis;

floriljus versus apices solitarils siibternisve iu ramulo, racemose

dispositis, breviter peduucuiatis; petalis caJyce tomentoso plus

duplo longioribus ; fiuctu e carpidiis 5, dorso mncronulatis, 2-

spermis composito, locnlicide dehiscente. — Ad Tlalpnjahua

Mexic. (leg. Keerl , comm. Martius.) — Species haec ab ante-

«t'dentibus tomento magis albido calyces , ramos, «altem junio-
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res , et paginam inferam foHornm tegente jam distingiienda.

Ab, floribimdo folioriim figura et dentibus simillimum fructuqne

simile sed distinctum defectu pilornm viscidorum; floribus race-

mose dispositis, calyce altioi;ß 4 liii. alto profundius partito,

lacinüs ovato - triangulis acutis trinerviis, margineque albidiore

cinctis; corollis majoribas petalis 10— 11 lin. longis pallidio-

ribiis; fructu majore sublignoso; ab altera specie facilins di-

stiuctu.

^butilonellipticumn,s^,y pnbescens; foliis subcordatis

latlns angustiusve el,lipticis acutinsculis crenato - serratis , sub-

quinqaenerviis, floribus peduncalatis solitariis cum ramnlo apice

corymboso florifero , folium dein superante, axillaribus; peta-

lis calyce duplo longloribus; fructu subhispido, e carpidiis 5,

dorso biaristatis, trispermis composito, loculicide dehiscente,

— Ad Tlalpujahua Mexic. (leg. Keerl, comm. Martius.) —
ünicum frustulum vidimus; species hinc uon satis stabilita.

Pubescentia e pilis brevibus fasciculatis. Folia quae vidimus

maxima VJl p. longa, 8 lin. lata, basi obtusa leviterque cordata,

margo crenatus in aliis potius serratus; petiolus 3— 4 lin. long.

Stipulae lineares acutae 3 lin. loiigae. Peduncuhis petiolo lon-

gior; ramuli laterales floriferi iuferue nudi , superne foliis mi-

nutis et floribus 3 — 7 corymbose disposil^anstructi. Calyx

sub anthesi 2 lin. altns, lacinüs triangwIlJS' acuminatis acutis,

pctala 4 lin. longa. Fructus vesicarius videtur calyce multo

altior, praeter pubem etellatam pilis rigidiusculis albldis tcctus,
'

aristae dorsales 2 lin. longae extus cnrvatae.

Ahutilon crispum L. sub Sida, DC. 1. c. p. 469. n. 131.

— Ad Tlalpujahua Mexican. (leg. Keerl comra. Martius.)

361. Ahutilon amplexifolium Fl. Mex. ined. sub Sida,

DC. I. c. n. 132.; Linn. V. p. 226. n. 471. — Hacienda de la

Laguna. (Schiede.) — Praecedente robusfior; pedunculi bre-

viores, in tcrtia ultima parte geniculo instructi , semper erecti.
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Fructiis piibe perbrevi adspersus, calyce patente nee reflexo snf-

fiiltus cnjiis laciniac Jäte oratae obtuslusculae miicrouatae,

^butiJon vesicarium Cav. diss. 2 p. 55, t. 14. f. 3. sub

Sida, DC. I. c. p. 471. n. 158. —
362. Abutilon albiduvi Willd. Enum. p. 722. sub Sida,

Hb. W. n. 12701. ( planta hoitensis cui adscriptum est: Habi-

tat... . t).) DC. 1. c. n. 160. (in Canariis). — Linn. VI. p. 423.

n. 1306. Piope Actopan Mexic. (Schiede.) — Similliinae for-

mae ilia hnrtensis et haec mexicana, attameu fortassis specie

distinctae; Mexicanae folia profundius cordata^ augustius cau-

datn - acaminata, pedunculi sub calyce articulati. Meliora

utriusque speciraina accuratiori examini subjiciantur,

Ahutilon acerifolium Lagasca nov. ^en. p. 21. sub Sida,

DC. I. c. p. 472. n. 164. —

Snpersunt inter Sidae species uon satis notas e Mexicanis

terris tres , nullo modo e brevi diagnosi recoguoscendae, sci-

licet:

Sida carnea Fl. Mex. ined., DC. 1. c. p. 473. n. 178. —
Mexico. (Sesse.) 'j*^

Sida ,SVs5^« I^^gca nov. gen. 21., DC. I. c. n. 191. —
Nova Hispania. ^Lagasca.)

Sida malvaeßora FJ. Mex. ined., DC. I. c. p. 474. n. 194.

— Mexico. (Sesse.)

INGENHOVZIA Fl. Mex. ined.

Ingetihouzia triloha. FJ. Mex. ined. DC. pr. 1. p. 474, —
Mexico. (Sesse.)

ReJinquimus indeterminatas Malracearnm species a Scliie-

deo nostro missas jam prius in Linuaea (VI. p. 423. n, 1308—
lirBd. 3s Heft. 24
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1311 iiicJ.) enumeratas. Inter eas n. 1309, videtur Pavoniae

sp. proxima Pavoniae Poeppigü plaiitae Cnbensi
,

quae est

Achaiila Poeppigii (Spr. Syst.), sed ex fructu in herbario Kun-

zpatio viso sine omni dubio Pavonia e sectione tertia Cancellaria

apnd DC. — De genere miraeri 1308 plane dubii sumns; folia

huic plantae sunt raagrfa, e late rotnndata interdum leviter cor-

dala basi valde acuminata, subseptemnervia, integerrima, su-

pra specie glabra sed pilis stellatis minutis adspersa et scabra,

subtus iisdem sed majoribus pilis leviter tomentosa, tomento et

cauliuin, calycum, pedunculornraetpetiolornm fuscescente. Ala-

Itastra apiee spiraliter convoinfa in peduncnlis brevibns solita-

ria, axillaria. -

. BOMBACEAE.
HELICTERES L.

363, //» guazumaefoliäe HBKth. proxima, Linn. VI,

p. 424. n. 1314. — Inter Sepillo et Estero. (Schiede.)

364. H, mexicana HBKth. nov. gen. V. 237., DC, prdr.

1, p. 476. n. 5. — Inter Masatlan et Chilpancingo Mexic.

(Humboldt.); Hacienda de la Laguna in calidioribus Aug. 29.

(Schiede.) — Folia adulta 2 7*2 poUr^nga, l'/^ — lsy;

poll, lata. v*^

MYRODIA SchreU.

31. turbinata Swarlz , DC, 1. r, 477, — Mexico.

(Sesse.)

M. verticillaris Fl. Mex. ined. , DC. I, c. — Mexico,

(Sesse.)

MONTEZVMA Fl. i^Iex. inod.

^ M. Äprr/oÄcVs/m« Fl. Mex. inod., DC. I. o. — Mexico.

(Sosse.)
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CAROLINEA Liiin. f.

C. /«sft/osa Fl. Mex. iiied., DC. 1. c. 478. — Mexico.

(Sesse.)

C. minor Sims bot. Maj?. f. 1412., DC. 1. c. — Mexico.

(Sesse.)

365. C. macrocarpa n. sp., Liuii. VI. p. 423— 1312.

Ad ripas flumiuiim et rivulorum Papantlensiura et Tecolnten-

sinin, (Schiede.)

B031BAX L.

366. B. cllipticum HBKth. Nov. gen. V. p. 233. , DC.

prodr. I. 479. n. 6. , Liiin. YI. 424. ii. 1313. — Papautlae,

Misantlae colitnr (Schiede); locis temporatis propeChilpanrlnfo

et Mexico, (Humboldt.)

ERIODENDRON DC.

Er. aesculifolium DC. 1. c. n. 3. — In llttorc pr. Cam-

peche. (Sesse.)

OCHROMA Svrartz.

O. LagopHs Sw., DC. 1. c. 480. — In calidis Mexici.

^mHAMPEA 11. gen.

Flores poIrgsRf;" floribns seil, in alio specimifte herma-

phroditis in alio raastnlis. Calyx basi tribracteatus , campa-

nnlatiis trnucatus. Petala 5, basi in tubum angnstum simnique

cum tubo staminifero connata (qui tubi in floribns masculis mas-

sam densam carnosam praebent), convolutiva. Stainina co-

piosa inaequilonga, filameiitis inferne in tubnm counatis; an-

theris uniiocniaribus reniformibns dorso dehiscentibus. Pistil-

hira psendo-siraplex gcrmine trilocnlari, localis ^lurioviilatis,

stylo decidno siraplici, stigmatibus 1— 3 crassinscnlis, apiee

convohitis. Fnictus (carnosus? extusqnc rngosus), trilocula-

ris, loonlamcjitonim parietibiis pilis leriter femigincis vcstiti«,

24 *



372

lociilisque somina noininll.a continentibus. — Arbuscula; folia

gJahra longe petinlata ovafa iiitegerrima 5-nerviabäsi bistipu-

lata; tlores podunciilati in axillis foliorum solitariipluresvemore

cymac dichotomae iiorentfs.

367. Hampea integerrima n. sp. — Arbuscula floribus

albidls, rarius pr. Josocola Majo 29. et pr, Hacienda de la La-

guna Jul. 29. lect. (Schiede.) — Arbuscula, ramulis teretibus

'aevibus cinerascente epidermide tectis. Folia longe petiolata,

late ovata, basi iuterduni levissirae cordata, lougius breviusve

acuminata s. acuta s. rarius obtnsiusculaj integerrima, disco-

lora, subtus pallidiora glaucescentia, papyracea, 5-nervia

aut subseptemuervia, nervoruin extimo pari valde debili mox

evauido (potius pro veuis infimis secundi uervorum paris haben-

duin) , nervis lateralibus haud usque ad apicem procurreutibus,

nee evidenter inter se nee cum impari s. medio anastomosautibus

sed in extero latere vcnas laterales prodeuutibus ; nervo medio

autem inde a medio folii venas alteruatim progredientes curvulas

emittente. Nervi veuaeque primariae subtus prominentes , reli-

quura rete vascnlosum obsoletuin nee nisi accui-atius intueris in

conspectiun vcniens, sin vero paginam inferani oculo armato

adspicis, tectani vidcbis puuctis numerosis elevatis hcraisphaeri-

cis, nee diverso colore nee diversa strncturij|)^insignibus, in solo

parenchjmatc enatis nee tactu senticndis, quae rudimcnta cen-

sore posses indumenti stellati.

Folia magnitudine valde variont, alia 4'/5 p. longa 3^2
lata in potiolo 3

'/2 p. longo; alia 6 '/3 p. longa 3 7^ lata in pe-

tiolo ^-poJIicari; alia 3 p. longa l^o p. IJita in petiolo sesqui-

pollicari} alia 4 p. longa 2
'/2 p. lata in petiolo 2^^ p. longo.

Peliolus leres, supra leviter canaliculatus, basi aliqnantulum

crassinr. Stipulae citiiis decidunt cicatricesqne juxia petiolum

reliuquunt, 3— 5 lin. sunt longae anguste lineares acuraiuatae.

Podunculi ex nvillis foliorum superiorum proveniuut petiolis
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semper breviores, hermaphroditorum rtoium loui^iores videutiir

quam masciilornm , nuuc solitarii, nunc torui , nunc tribus plu-

res semper e lege cymae üorentes , cujus ramus aiitem uunquam

ex axilla prosilit sed absconditur; tcretes suut sursum levltet

incrassati et farina s. pube tenuissiraa ferriiginea haud detergi-

bili in primis in superiore parte tecti, quae pubes caljcem in-

volucrumque dense obdueit ferrugineumque reddit atque in peta-

lis illam paginae externae partem obvestit, quae in alabastro

llbcra (non ab altero tecta) est. Calyx 3 lin. altus, canipanu-

latus truncatus, panllo supra basin tribus involucri phyllis in-

structus subulatis ipsum aequantibus , dein deciduis. Corolla

albida^ petalis fere ^i p. longis, basi in tubnm 2 circ, llueas

longnm connatis dein liberis, oblique oboratis subeuneatis, latus

scilicet alternm sub petalo proximo in alabastro absconditura,

tenuins, nee extns ferruginea pube tectum , appendicis late ro-

tundati in modum est productnm; margincs vero inlimae liberae

cnjusvis petali pilis ferrngineis densissime sunt tectae, Sta-

mina corolla minora, inter se valde iuaequalia, basi in tubnm

brevem connata, qui in hermaphroditis floribus tubo corollac

impositus est, in mascnlis vero cum hoc corpus solidum nee me-

dio perforatum constitnit, Filamenta glabra filiformia ; Anthe-

rae reniformes , sina affixae, dorso linea dehiscentes, unilocu-

lareSj glabrae. Bj^tilliim specie simplex; ovarium ovale utrin-

que attenuatnm, calyce brevius, Stylus simplex glaber, cum

Stigmatibus tribus, in quae a media circiter parte dividilur, sta-

mina superaus, ramis his intcriore latere praesertim stigmato-

818, varie curvatis pleriimque rcvolutis. Fructns immaturus

tantum visus,*vix calyce major, carnosns apparuit , cortice ru-

gosulo, glabro, intus tria loculamenta gerens
,
quorum quod-

libet nounulla continebat ovula, pariete sua pilis brevibus pal-

lide ferrugineis vestita. — Genus hocce ad Bombareas referen-

dura videtur, pluribus ejusdem familiae geueribus affine. Di-

raTimus novum geuus amico aestumatissimo , botanico in-
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defesso, Hercyiiiae florae scrutatori experieutissimo , Erncsto

Hampe apiid Blankenburgenses pharmaco.

CHEIROSTEMON Humb. et Bonpl.

Ch. platanoides H. B. pl. aeq. 1. p. 82. t. 24., DC. 1. c.

— Fr. Toluca *). (Humboldt.)

BüETTNERIACEAE.
STERCULIA L.

St. ohlongifolia Fl. Mex. ined. ; DC. 1. c. 482. n. 14. —
Mexico. (Sesse.)

St, punctata Fl. Mex. iiied., DC. 1. c. 483. n. 26. —
Nova Hispauia. (Sesse.)

THEOBROMA Juss.

Th. angustifolia Fl. 3Iex. ined.,. DC. I. c. 484. n. 4. —
Mexico. (Sesse.)

Th. ovatifolia Fl. Blex. ined., DC. I. c. 485. n. 5. —
Mexico. (Sesse.)

GUAZUMA Plumr.

368. G. nlmifolia Lam. , DC. 1. c. 485. n. 1. , Liuu. VI.

424. n. 1315. — Inter Nautlam et BJisautlam reg. cal.

(Schiede.) - v*

G. polybotrya Cav. lll. 51. t. 299., DC. 1. c. n. 3. — No-

va Hispauia. (Cavauilles.)

369. Guazumae 1 species Liun. V. 298. ii. 484. — Ha-

cienda de la Laguna. (Schiede.)

BUETTNERIA Loefl.

B. lanceolata Fl. 3Iex. ined., DC. 1. c. 487. n. 12. — In

Mexici montibns. (Sesse.)

*") 1380 hcxap. s. ni. ex Humboldt.
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AYENIA L.

- A. magna L., DC. 1. c. 488. ii. ö. — Mexico. (Sesse.)

A.iCordifoltaFl. Mex. iued.; DC. 1. c. — lu Mexici mou-

losis. (Sesse.)

RIEDLEIA Vent.

R, coriftnhosa Fl. Mex. ined., DC. 1. c. 491. n. 7. — In

Mexici moutibus calidis. (Sesse.)

370. R. serrata Vent., DC. I. c. 492. n. 23. — In col-

libus apricis pr. laHac. de la Laguna. (Schiede.) Varielas sal-

tem angnstifolia.

371. R, interrupta n. sp. , tota sericeo -raolliter hirsiUa,

foliis late ovatis obtusiusculis , basi subcordatis obtusissimisve,

llneato- venosis et septemnerviis, argute serratis, stipulis lan-

ceolatis petiolo brevioribus , floribus racemiim compositum tei-

minalem aphyllum longe interrnptum formantibus, fructibus hir-

sutis. — Hacienda de la Laguna Jul. 29. (Schiede.) — Spe-

cies haec quamnovara credimus, inflorescentia sua ab omnium

diagnosi recedit. Planta 3— 4 pedalis iuferne lignosa , cauli-

bas parce ramosis, vel omniuo siraplicibus strictis teretibns,

tune ima basi glabris lignosis pnrpnreo-fuscis mox vero pilis

subpatentibus magis magisque hirsntis, inferue aphyllis, dein

dense foliosis , api^e iternm nndis. Folia breviter petiolata late

ovata V. oyalia, irfaxima 2— 2
^/4 p. longa, 16-— 20 lin. lata,

snperiora minora elliptica basi omnia obtusissima vel lerissirae

cordata, utrinque praesertim infra pilis sordide liitescentibus

serieeis - pilosis Incentibns, pilis in venis inferioris paginae

praesertim nitentibus; foliornm margo dentibus argutis s. ser-

raturis panlnlum inaeqnalibns at deusis est munitus ; ad basiu e

petiolo (ad summnm 8 lin. longo) praeter nervnm medium tria

nervornmparialateralia exeunt debiliora, quae venis parallelis in

extero latere tantum sunt instrncta; nervns raedius vero venis

parallelis ntrinqne subdenis gaudet
,

quae recta via in margi-
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nem proceduiit. Stipulae rufescentes 2— 4 lin. lougae. Race-

mus termiualis, pede interdiim altior, constat e racemis latera-

libus valde inter se reraotis , brevibus simplicibus aut iterum ra-

cemosis, floribns in his glomeratis , hinc speciem fere prae se

fert spicae gloineratae et interruptae. ' Calyx paullo 2 lineis

altior, laciniis acute acumiuatis
; petalis calyce duplo lon-

gioribus. Fructus iu carpidia 5, medio apice hiantia dehi-

scens,

WALTHERIA L.

372. W, Ainericana L. , DC. 1. c. 492. n. 1. — Pr. Ve-

racruz et Papantlain (Schiede); pr. Mexico urbem. (Miihlen-

pfordt.)

PENTAPETES L.

P. ovata DC. 1. c. 498. n. 2., Brotera ovata Cav, ic. V. p.

19. t. 433. — Pr. Huanujuato Nov. Hisp. (Cavaiiilles.)

TILIACEAE.
HELIOCARPUS L.

H. Americanus L., DC. 1. c. 503. n. 1. — Pr. Veracruz.

(Houstouu.)

CORCHORUS L.

373. C. pilosus HBKth. Nov. gen. et sp. V. p. 263. t. 487.

Linn. V. p. 228. n. 485. — Haeienda de la Laguna.

(Schiede.)

C. siliquosus L., DC. 1. c. 504. n. 1. — Mexico, (Sesse.)

TRIUMFETTA L.

374. Tr. (Lappula) proxima Lappultte Linn. V. 228.

u. 486, — Haeienda de la Laguna. (Schiede.)

375. Tr, (Lappula) sp,, Linn. VL 424. u. 1316. — Pa-

pantlae. (Schiede.)
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376. Tr, (Bartramia) dumetormn ii. sp,, Tr. spec. Linn.

V. 228. n. 487. , foliis ovatis aouminatis, iuferioribus plus ml-

iiusve acute trilobis , subduplicato - serratis , supra pilis sim-

plicibus subtus stellatis pilosis ; floribus versus apices in cymas

axillares breviter pedunculatas paucifloras dispositis, comple-

tis ; calyce sub apice mucrouato
;

petalis anguste spathulatis,

calycem superautibus ; stamiuibus decem pluribus; fructibus glo-

bosis pilosulis hamuloso - echiuatis trilocularibus trispermis. —
lu dumetis pr. Jalapam Jun. A«g\ (Schiede) ad Tlalpujahua.

(leg. Keerl comm. Martius.) — Species haec cum Tr. pilosa

HBKth. uov. gen. V. 267., uti e descriptione patet, oognata,

a qua autem distinguatur: foliis interdum trilobatis, lobis acu-

tis; floribus poljandris nee decaudris, pilis inferioris paginae

stellulatis nee siraplicibus , frnctus pilosuli aculeis apice hama-

tis , ceterum rellqua conveniunt praeter magnitudinem foliornm,

quae in inferioribus paulisper augetur.

377. Tr. mollissinia HBKth. Nov. gen. V. 268. t. 488.

Linn. V. 228. n. 488. — Pr. los dos Puentes, Hacienda de la

Laguna Jul. Sept. (Schiede.) — Humboldtius hanc speciem

legit prope Sta. Fe de Bogota in locis 1360 hexap. supra mare

elevatis.

378. Tr. obovata n. sp. Linn. 1. c. n. 489. — Hacienda

de la Laguna Sepfc (Schiede.)

Tr. polyandra Fl. Mex. ined., DC. prodr. 1. 508. u, 24.

— Mexico. (Sesse.)

Tr. ojcxfphijlla Fl. Mex. in^d., DC.l.c. n.28. — In mon-

tibus Novae Hispaniae. (Sesse.)

TILIA L.

379. T. vicjcicanan.fi^. — Arbor alta. Cuestagrande

de Chicouquiaco. Sept. 29. (Schiede.) — Novam pntarem

Tiliam
,
quam paucis adhuc fructibus onustam legit sollertissi-
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miis amicns, recedit enim ab omnibus Americauis, ad quas flore

quldem ignoto haud siue dubio ponenda erit: foliis valde obliquis

hiillo modo cordatis glaberrimis (uec imo axillis barbatis) et

fructii pubescente omniiio ecostato ; hiiic ad laxifloram Michanxii

spectaret, a qua foliis recedif. Folia band ita magna, ad 4 us-

que poll. longa, 2}f%
p.lata, plerumque minora, basi sunt qnasi

oblique truncata , lateribus inaequilatis
_,

ita ut juxta nervum

medium in altero latere 3— 4 nervi laterales , in altero antem

1 — 2 proveuiant. Veuac praeterea e nervo medio utriuque

subseuae. Deutes marginales acntissimi_, apice aliquantulum

dilatati et incrassati ,
glandulosae iudolis. Aeumen folii termi-

nale angustum et breve. Petioli dimidio folio breviores , ex-

cepta infima interiore baseos parte
,

quae teuuissime pubescit,

glabri. Cymae pauciflorae videntur, bractca foliacea sat ma-

gna, pedunculus, quantus cum hac counectitur, pube tenuis-

sima lentis ope conspicieuda est tectus. Fructus pisi majoris

magnitudinc , styli basi apiculatus, denso adpresso tenuique

tomeuto canescens, omuino ecostatns. Gemmae parvae glabrae.

T. heterophylla Vent.?, DC. 1. c. p. 513. n. 8. — In

agro Mexicano. (De Caudolle.) — Dicit Candolllus: „habeo

specimen huic simillimum ex agro Mexicano," specics igitur

a nostra supra notata diversa foliis subtus tomeutosis.

MUNTINGIA L.

380. M, Calabura L., DC. 1. c. 514. — Pr. Fapautlani.

(Schiede.)

u4Zr£Gil/^ Ft mex. ined.

A» candidaFl. mex. ined. ; DC. i^c. 516. — Mexico.

(Sesse.)

CContimiabitur.)



NOTAR ISIA
NOVUM MUSGORUM GENUS PROPOSITÜM

AB

ERNESTO HAMPE
BLANKENBURaENSI.

NOTARISIA Hampe.

(Brachypodium Brid. ex. p.)

A eristomium simplex internunt', deiites sedecim aeque di-

stantes, meinbranacei , integri , apice conniveutes; caljptra

mitriformis plicata basi lacera, demum uiidiqiie fissa.

Observatio, Musci terrestres v^el saxatiles perennes, foliis

cariuatis infltixo tortilibus. Weissiis crispatis aemu-

lames ,
Orthotricheis adnumerandi

,
proximi Macromi-

triis, a quibus differunt:

1) deiitibus aeque distantibus; uec per paria appro-

ximatis.

2) surculis erectis; nee repentibus.

3) habitatione: ad terram et in saxis; nee in arbori-

biis.

Genus in honorem Jos, de Notaris M. D. diligentissimi

scrutatoris mnscorum Italiae revocari.

Tres species generi nostro adnumerandae sunt,

1) JV. capensis, Fere uncialis , divisa ramosa; foliis

carinatis lincari - lanceolatis acumiuatis integris siccitatc

tortilibus, nervo crasso apice evanescente; seta snrcnio
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multo lireviore; theea oblonga striata; operculo rostrato

erecto.

Syn. Eiicalypta crispata Hedw. Species muscor.

tab. X,

Brachypodium crispatuin Brid. Brjol. I. p. 147.

Giimmia crispata Spreng. Syst. IV. p. 155.!.

Hah. in Monte tabnlari et Diaboli Prora. bouae spei; a

Thunbergio detecta, nuper ab aliis relata est.

2) N. virginica. Semiuncialis , snrcnlis rix divisis ; fo-

liis carinatis e latiore basi lanceolatis obtusis integris,

siccitate tortilibus, nervo apice evanescente; seta sur-

culo vix breviore; theca ovata laevi; operculo subulato

recto.

Habit, in montibus altissimis Blueridge pr. Clayton-

yille Americae septemtrioualis ad terram late expansa.

Beyrich noster hanc speciem novam anno 1833 detexit.

Statnrac Afzeliae crispae Ehr. , Dicrani quoque xantho-

dontis Hedw., sed colore fuscesceute obscuro affatim

diguoscenda; au huc Weissia obscura Roehl., Brid. Bryol.

univ. I. p. 337.?

3) -ZV. italica, Surculis exiguis ; foliis carinatis lanceo-

lato - obtusis siccitate valde tortilibus , nervo usqoc ad

medium evanido; seta surculum superaute; theca ovata

laevi; operculo subulato recto.

Sijn, Grimmia glyphoraitrioidcs Balsamo et de Nota-

ris Bryologia Mediolanensis. p. 153.!

Hahitat ad saxa in collibus propc Corgeno supra Sesto

caleude Italiae.

AI) D*^*' Kuuzc Prof. Lipsicus. niecum communicata est.



DE CAESALPINIEIS BRASILIAE.

AUCTORE

TH. VOGEL.

t:^iiein primns cel. Rob. Brown sub Caesalpiniearum nomine

proposuit Leguminosarum ordiuem, dubitans num propria sit

familia, mox alli auctores familiara mincuparunt; tarnen cl.

De Candolle in Prodr. suo Leguminosas haxid divulsit, et me-

rito; uam nee habitiis propriiis nee characteres distincti hu-

jns ordinis plantas a ceteris satis cognoscendas reddunt. Ex

Miinoseis genns Parkia transitum efficit, qnod quo referendum

sit Brown ipse prirao diibius erat; cum Papilionaceis vero

jam tota GeoffroT^arnm sectio tarn arcte coiijuucta est, ut

haec jam summa affinitas demonstret: insnper vero Apopla-

nesia Presl corolJa rosacoa et erabryone curvato characteres_,

quibus usque nunc in hisce ordinibus dirimeudis auctores usi

sunt, non satis constantes esse docet. Et ego quidem hie ar-

gumentum addo, ne difFerentiis illis ex embryone recto aut

curvato desumtis nimis confidas, in genere meo Leptolobio,

quod orthoblastas una c. cyrtoblastis conjuugit, quiu in quo

in eadem planta embryo nunc recfus nunc curvalus est. Cha-

racter, quem auctores usque nunc minus, adhibueriint in hisce

ordinibus definiendis est praefloratio
,
qua vero et GeoiFroyeae

excluduntur. Genera euim quae DC. sub Cassiearura tribu
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conjunxit, nt ab singulis generibus jam uotum est, (fere?)

omuia praeflorationem carlualem habent i. e. in qua petala (ca-

rinae) inferiora extima sunt , summum infimnra. Hanc praeflo-

rationem vidi in Guilandina, Schotia, Cercide, Parkinsonia,

Bauhinia, Coulteria, Caesalpinia, Poinciana, Hoffmannseggia,

Tamarindo, Hymenaea et in meis hie enumeratis generibus:

Cladotrichiura, Schizolobium, Perlttium; etiam in Cassia ple-

rumquehaecpraefloratio invenitur, sed vidiC.froudosae speciraen

nbi petala lateralia extima erant, idera cel, Kuntli de Caesalpi-

nia refert ; deinde in Tachigalia saepins vexillum uno latere

alam amplectens vidi, altero inoluso; hie modus in Leptolobio

dasycarpo ra. constans esse videtur; dum oeterae Leptolobii

species praeflorationem papilionaccam ostenduiit. Qnibus Omni-

bus perpensis nee Caesalpineas nee Cassieas propriam famlliam

nnncupandas esse eenseo, qunm habitiis proprius deficiat et clia-

racteres ambigni sint.

Inter Cassieas usqne nunc nulla plauta praefloratione pa-

pilionaceanotaerat, sed quae generaex orthoblastispapilionacea

sunt ob stamina connata ad Geoff'rojeas relata erant. Primum ill.

Martins condidit genus inter Cassieas praefloratione papilionacea

Sebipiram ; haec cum Leptolobio ra. typum mihi dat tribus Sebipi-

rearum, quae arcte Cassieas c. Dalbergleis Ciöujinigit, et insignis

est legumine compresso indehisceute, staminibus liberis, em-

bryone recto vcl curvato, praefloratione papilionacea vel ca-

rinaii ; illa euim genera praefloratione papilionacea tanlnm pro-

xima sunt Dalbergieis, rcliqua niagis affinia ceteris Cassicis.

E GeolFroyearnm tribu, sine dubio artifioiali et in postcriim

mutauda, speciem generis Dipteryx describam; insuper novnm

genus hnc roferani „Pterodön" quia calyce Diptcrygi simile est

et propterstamina connata seciindumDeCandollii characterom ad

hanc trilnim ]»ortiiiPt. Somon qiiidom non vidi, sed ex ovula

mihi ad orfhoblastas roferendum videtur.
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DIPTERYX W.

Dipt, alata u. foliis sparsis
,

petiolo alato ^ staminibns

decejii.

Arbor? rami teretes, subglahri. Foliasparsa, pinnata;

stipnlae ; petiolus compresso-planns, basi panim incras-

satns , alatiis, ala iiifra petiolnlum folioli in stipellulam pro-

ducta aciitam miniraara petiolalam superantem vel aequantem;

petiolus omniuo glaber, interdum a jugo itiferiore nsque ad me-

dium spatinm seqnentis linea puberula notatus, clrc. 1" lon-

giis; foliola circ. 11 bievissime petiolulata, inferiora opposita,

snperiora altevua, lato-oblouga, inaeqnilatera, latero inferiore

angustiore, basi parum subcordata, brevi obtnsoque acumiuata,

snbcoriacea, retioulato-venosa, glaberriraa, supranitida, me-

dia omniuo majora ad apicem basiuque petioli decrescentia, 2—
27*2" longa, circ. 1'^" lata. Racemi axillares et terminales

apice ramulorum panienlam formantes; pednncnli compressi,

tomentosi; flores plurimi, approximati, singnli ; bractea oblon-

ga, acuta, intus concava, utrinque liirto puberula, 2'" longa,

decidua; pedicellus compressus, apice recurratus, c. calyce

articulatus. Calrx tubo subturbiuato - cupulato : laciniae 2 su-

periores alaeformes^^ oppositae, apice rotundatae, 4'" lougae,

2'" latae, extus glabrae, intus pilis albidis adspersae, niargine

dense obtectae, subpellucido -punctatae, 3 inferiores minntae

acutae. Petala 5 ereeta, papilionaceo-disposita, cum stamini-

bns tubi ealycini margini inserta, brevissime stipitata, sub-

aequilonga, laciuias calycis superiores subaequantia, plus mi-

nus pellucide glaudnloso punctata: rexiJlum rotundatum, apice

emarginatum, complicatum: alae oblongae, ceteris petalis sub-

longiores inaequilaterae, latere postico multo angustiore et bre-

viore: carmae petala semioblonga, apice rotundata, basi an-

teriore lobato-dentata, medio dorso connata. Stamina 10 mo-

nadelpha, allcrna minora, apice parum vexillum versus cur-
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vata, vagina superne fissa. Ovarium stipitatum, compressum,

1 - ovulatura
,

glaberrimum , ovulo peudnlo ; Stylus curvatiis,

compiesswsj glaberrimus ; stigma callosum, compresso subca-

pitatnra. Leg. ignotum.

Sellow leg. in Brasil, merid.

PTEPiODON. n. g. *)

Calyx: sepala basi in cupulam conuata persistentem: sn-

periora majora alaeforraia subopposita, iuferiora minima.

CoroUa papilionacea quam sepala superiora minor, petalis

subsessilibus , erectis, aequilongis, apiee rotundatis. Stam.

10, filameutis connatis , ragina superne fissa. Ova-

rium sessile, lineare, stylnsque compressus; stiguia subca-

pitatum. Legumeu subplauo- compressum, suboblongum, in-

dehiscens circumcirea membranaceo-alatum, medio monosper-

mum, loculo semiuifero intus sublignoso. Semen • .

Pt. emargmatus m. (Dipteryx emarginata Spr! ined.)

Arbor? Rami teretes. Folia sparsa; stipulas nou vidi.

Petiolus communis compresso -angulosus, toraentosus, 4— 5"

lono^us; foliola circ. septeua, alterna, brevi-petiolulata, ova-

to-oblonga, basi rotundata, apice emarginata, pellucido-

•»landuloso- punctata, utrinque glabra, sul)tus pallida^ circ,

pollicaria. Racemus terminalis, paniculato-compositus; rha-

chis compressa, tomentosa, sub-4-pollicaris; pedunculi rha-

chi similes, patentes, 1— 2" longi, multiflori; pedicelli sin-

guli plurcsve aggregati, erecto-patuli, 2— 3'^' longi, sub-

compressi tomentosi, infra apicem articulati (bibracteolati?).

Calyx glaber; cupula suburceolata basi subattenuata, per-

sistens; laciniae 2 superiores suboblongae apice parum latio-

*) Nomen compos. e verbis tttbqov et 65mv propter calycis deutes

superiores alaeformcs.
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res, rotundatae, 3— 4'" longae, subpersistentes, inferior (e 3

conuata?) brevissima acnta. Corolla mox decidna: vexil-

lum ovale, brevissime uugniculatnm, apice emarginatum, com-

plicatum; alae cariuae adpressae, suboblongae, apice ro-

tundatae, basi parum angustiores; carinae petala (libera?)

oblonga subaequilata apice rotundata. Stylus curvatus ova-

riumque glaberrima; Stigma callosum , corapresso-capitatum,

Legnmen sessile, elliptico-oblougum, snbobliquum glaberri-

ninm, ralvis adpresso-connatis, circumcirca membranaoeo -

alatnm, monospermum; loculns seminifer medio legnmiuis con-

vexo- prominens, coriaceo-lignosus; strj^tum ejus exterius e

ccUnlis liqnido balsaraeo impletls compositus ; Stratum inte-

rins lignosum. Semen unsquam excultum visnm.

Sellow leg. in Minas Geraes ad Batra; do Rio das Velhas,

E SEBIPIREARUM sectione

haec qnidera genera e Brasilia mihi obria sunt:

SEBIPIRA.

Martins (iter Bras, tom, 2. p. 787).

Calyx bibracteolatus, tubnloso-cylindricus, basi acute at-

tenuatus, obliquus, ore subaequaliter 5-dentato; bracteolae

parvae fngaces. Petala 5 papilionaceo-disposita, erecta, sti-

pitataj inaequilonga, subcrenulata, cum stamiuibus medio ca-

lyci inserta; vexilliira lamina snbquadrato - rotundata apice

subemarginata adscendente; alae oblongae, basi obliquae,

ceteris petalis longiores; petala carinalia libera, subsemi-

oblonga, basi obliqua. Stamiua 10 fertilia; filamenta libera,

glabra; antherae subglobosae. Ovarinm cum stipite com-

pressura, multlovulatum; Stylus compressuserecto-adscendens;

Stigma capitatum. Legumen stipitatum, stipite calyce persi-

stente incluso, piano - compressum , merabranaceum , indehi-

srens, lineare, superne alatum, pluribns serainibus, Semin^

, llr Bd. 3s Heft. 25
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subcompressa, alljurainosa ; embryo rectns; cotyledones plapae;

radicula brevis exserta; plumiila inconspicua.

ArboresBrasilienses, foliis sparsis pinnatis , stipiills fuga-

cibus, floribiis panicnlato-racemosis. Habitus Robiniae

vel Geoffroyae.

1, S, major MsLTt.l l, \. S. ramiilis foliisqne glabris , fo-

liolis 8— 11 lauceolato -oblougis glabris,

Truncus arboreus 35— 40' altus (teste Luschnath.) et ra-

mi teretes , cortice crasso spongioso ochraceo - subferrngineo

vel cinerascente tecti. Petiolus communis semi-teres, supra

canaliculatus ,
glaber, circ. 4" longus; foliola alterua 8— 11,

brevi petiolulata , lanceolato - oblouga , basi rotimdata , apice

retnsä, wtrinque reticulato- venosa, nervo medio snbtus tanliim

crasso - prominente , supra glabra nitida, subtus incano - glauca

hinc inde pilis adspersa, rigide membranacea, ultra 2" longa^

10'" lata, Racemi apice ramulorura pauiculara efficiuut am-

plam patulam, primumpube aurea hirti, dein subglabri. Flores

patuli, nutantes, caerulei (teste Lnschnath.); pedicelli breves

(circ. 1'" longl), basi bractea minima squamaeformi acnminata

mnniti ; calyx cum pedicello articulatus ibique bibracteolatus
,

superne gibbns, glaber, 4'" longus, dcntibns 5 snbaequalibus

acutis circ. 1'" longis, subatropurpurens; . tubus calycinus ab

ore ad medium usque fere aequalis , ibi petala stamiuaque in-

serta gerens , inde a quo attenuatur et basis acnto - attenuata

toro irapleta est, quocum et ovarii stipes connatus, qui nunc

liiedius nunc magis lateralis est. Corolla e sicco subviolacea

calyce diinidio brevior, petalis subcrenulatis ; vexillum uugui-

culato - stipitatum, stipite calycem snbaeqnante, lamina sub-

quadrata ovali marginibns subreflexis , quam carina vix bre-

viore; alae stipite calycem superantes , suboblongae_, apice ro-

tundatae; petala carinalia alis simillima, angustiora_, minora.

Slamina calycem parum superantia , filamentis basi planis,
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apice subsubulatis ; antheris minutis. Pistillum stamina

aeqiians ; stipite corapresso glabro circ, 3"' longo; ovarium

lineare, compressum , basi attenuatura, apice subrotundato-

obtnsiim , circ. 8-ovulatura, glabrum excepto latere inferiore

pube aiirea ciliato ; Stylus compressus, glaber, circ. 2'' longus
;

Stigma crassnm, capitatum. Lcgumen, stipite calycem aequan-

te compresso, rectum, merabranaceura, ad semina torosnm, val-

vis inter semina adpresso - connatis iudehiscens , superne an«»"ii-

sto-alatnm, glaberrimum, apice rotundatnm, oblique styli per-

sistentis basi apiculatnm, ^f^" fere latura, 1" longum. Se-

mina plerumque 3

—

4-maguitndine seminis Ciceris Lentis

ovaii - oblonga, testa extns laevissiraa nitida.

Mauso et Lhotzky leg. in regione Cujabä proyinciae Matto -

Grosso prasil. in sylvaticis mense Septerabr. c. flore;

Sellow leg. c. fl. et fr. in Brasil, merid. ; Lnschnath, leg.

pr. Bahia mense Octob. c, fl.

2. S, ferruginean. ramulis petiolisque snbferrugineo-hir-

sutis, foliolis 12 — 15 augusto-oblongis supra glabris

laevibns snijtns incauis hirsntis.

Raml teretes, cortice substriato laevi, raranlique com-

pressi tnmcntosi; petioli subteretes et ramulorum apices to-

mento sordide ferrngineo hirsuti; petiolus fere 4"^ longus basi

2 stipnlis ovatis acutis adpressis \"' longis ferrugineis fu-

gacibus stipatns. Foliola lauceolato - oblonga vel angusto - ob-

longa, apice rotiiudata sen eraarginata, supra glaberrima sub-

arenia, nervo raedio impresso (ut in anteriore), (e sicco)

oJivacea, subtns -incano glaucescentia pilis adpressis densis

aureis hirsuta, ultra pollicaria, 4— 6'" lata, membranacea.

Flores omnino prioris, at corolla major calyce plus duplo

longior; rexillum latius quam longum, carinam longitudine

25*



388

subsuperans; alae snhobovato - oblougae; petala carinalia si-

milia sed fere dimidiata. LegiimeB Ignotiim.

Sellow legit in Brasilia merid.

Obs, Robiiiia paiiicnlata Hrb. W. n. 13663. ab ill. Hoflf-

maunsegg comnmiiicata pr. Balila cresceiis hnc vocanda

Tidetnr.

LEPTOLOBIÜM m. *)

Calyx tubuloso-coniciis, basi acuta attenuatus, ore 5-

partito; laciiiiae aciitiuscnlae , 2 superiores minus, 3 inferio-

res magis fissae. Bxacteolae 2 parvae deciduae infra caljcem.

Petala 5 libera, caljcis fauci cum stamiuibus inserta, subpapi-

lionaceo-disposita, attenuato -stipitata, subaequilonga, 4 in-

aequilateris , 5to aequilatero. Stamina 10 fertilia; filamenta

libera subfiliformia, infiraa basi annulo cohaerentia; antherae

oblongae, iniuutae. Ovarium stipitatum, erectum, compres-

sum, pluriovulatum; Stylus compressus, antice curvatus ; Sti-

gma subsimplex. Legumen stipitatum, stipite calyce persistente

incluso, lineare, comprcsso -planum, membranaceura intus sub-

lignosum, indeliiscens, 1—3 spermum. Semina subcompressa,

albuminosa; cmbry.o rectus vel curvatug; cotyledones planae;

Tadicula exserta; plumula inconspicua.

Arbores seu frutices? foliis impavi - vel abrupto - piuuatis,

stipulis deciduis, Acribus racemosis.

A. Ell - lieptolohium: foliis impari-pinuatis, embryone

(pleruraquc) recto.

1, Jbept. dasycarpnm n. ramulis pctioKs racemis foliolis-

que subtus tomentoso -pubescentibus, foliolis 3— 6 co-

rlaceis ovatis oblongisve, legnmine pubescente exalato

apice subrotuudalo.

*) Nomen compositum e verbis ).im6i et Xoßiov ob teuue Icgomen.
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Arijor? Raini teretes
,

glabri; raimili e tereti corapressi,

tomento ex aureo-flavido sordido vel albido pubesceutes. FoUa

sparsa; stipulae lineares , breves, pubescentes , deciduae; pe-

tiolus subteres, basi parum incrassatus , nt ramuli pubescens,

1— 3" longus; foliola stibsessilia, opposita, 1— 2juga, c.

termiiiali, rarius yero 6 adsunt sine terminali, saeplns foliolum

nnicum; stipellnla una linearis brevis iufra quodque foliolum,

foliolum terminale rero bistipellulalum. Foliola orata vel ob-

ovato - oblouga vel oblouga, basi saepius inaequilatera hinc cu-

neata, apice obtusa vel retuso-emarginata, supra primo pubie-

scentia deuique glabra, viridia, subtus pallidiora, pilis subal-

bidis densis pubesceutia, utriuque, subtus magis, reticulato-

venosa, nervo medio supra tantum piano, 2— 4" longa, 1^^
— 2^^'' lata. Hacemi axillares et terminales, apice raniulo-

rura simplices vel foliis delapsis paniculam efficientes ; pedun-

culi subcorapressi, ut rarauli pubescentes, erecto - patuli vel

apice uutantes, folia aequantes vel superantes, Flores brevis-

sime pedicellati , singuli vel bini ternive aggregati , snbnutan-

tes. Bractea setoso- linearis , subscariosa, 2'" longa, pube-

scens, decidua. Caljx nt in ceteris basi longe et acute atte-

imatus ibique toro impletus; infra basin bracteolae 2 oppositae,

fugaces, bracteac similes at minores ibique pedicellus articula-

tus est; calyx extus tomentoso- pubescens, laciniae superiores

inferioribus subaequales. Petala calyce parum lougiora, cum

staminibus calycis fauci villosae inserta, aequilonga, ovali-ob-

longa, apice subrotundata, summo parum angustiore. In

praefloratione petalum summum allere latere includitur , altere

alam tegit, petala carinalia vero intimae sunt. Stamina 10 fer-

tilia, alterna minora; filamenta angusta, basi compresso- plana,

suborecta, in flore aperto corollam supcrantia; antherae oblon-

gae, medio fere dorso afiixae_, biloculares, rima laterali debi-

scentes. Ovarium stipitatum, stipite compresso ovariura sub-

aequante, circ. 1 '^" longo , compressum hirsutiira , sub-6-ovu-



latum; Stylus subcompressus, in aJabastro intus curvatus, Le-

gumen stipitatum, stipite calycem persistentem superante, com-

presso, ad semina torosum , valvis inter semina adpresso-con-

natisj reticulato-nervosum, pubescens, 1— 2"longum, se-

mipoUicem latum et ultra; styli basi oblique apiciilatum, Fuui-

culns teres brevis, Semina 1— 3 ovali-oblonga, magnitudine

circ. parvi seminisPhaseoli vulgaris, testa laevi glaberrima, ru-

bicunda; hilus parvus, subovalis, lateralis, basin versus situs.

Embryo fere semper rectus , rarissime inveni semina ubi radi-

cnla parum curvata erat ; cotyledones crassiuscnlae, subovales,

basi snbcordatae.

Sellow leg. iu prov. Minas Geraes pr, Capivary, S. Anto-

nio de Monte, Pirapitinga allisque locis,

2. Sept, elegans n. foliolis 6— 9 oblongis OTatove-oblon-

gis utrinque glabris subcoriaceis , legumine glabro suba-

lato apice rotundato.

Species omnino priori sat similis ; rami teretes cortice

spongioso-suberoso tecti; ramuli subcorapressi, brunnei vel

glauco-pruinosi, verrucosi laevesve ,
pubescentes seu glabri.

Petiolus communis snbtcres, puberulus, 5— 6" longus ; foliola

brevi petiolulata 3— 4 juga, (plerumque impar quoque foliolum

adest) apice rotuudata, retuso emargiuata, basi rotundata seu

parum attenuata^ utrinque glabra, reticulato-venosa, supra

laete subtus exijicano viridia, cbartaceo -membranacea, 2— 3''

longa, y2 — 1 " lata. Racemi hirsuto - pubescentes seu glabri.

Flores a prioris diversi pedicello longiore, calyce snbminorc,

multo minus pubescente, ovario multo miuus hirsuto, petalis

praefloratione papilionacea, etiam legumen parum latius
,

gla-

brum , ala angusta superne instructum differt. Embryo iu hac

specie saepius radicula parum iucurva occurrit; cotyledones ple-

rumque virides prioris conformes.



391

Sellow leg. iu Sau Paulo pr. Ypauema, in Minas Geraes

pr. Capibury aliisque locis.

3. Lept, tenuifolium n. foHolis 8— 9 snbalternis oblougis

vel ovali - oblongis membranaceis glaberrimis, inferiori-

bus mlnorlbns.

Rarai teretes, glabrl; folia nunc abrupte pinnata, nunc

cum terminali; petiolus compressus, glaber, 3— 4'' longns;

foliola brevi petiolulata, uon exacte opposita^ 4-juga, basin

petioli versus decrescentia , superiora oblonga, inferiora sub-

orata, basi rotnndata, apice paulum acuta, superiora 2" lon-

ga et ultra, circ. 1^" lata, inferiora circ. pollicarla et mi-

nora. Racemi apice rainulornm compositi hirti; pedunculi com-

pressi pube aurea adpressa hirti vel glabri. Caljx aureo-hir-

tus ; infra calycem bracteolae 2 deciduae. Petala quam in cete-

ris latiora, subraiuora, subovalia, summum subrotundum , sed

latins quam lougnm, apice emarginatum. Praefloratio papi-

lionacea est. Ovarlum glabrum. Leg. ign.

Sellow leg, inter Campos et Victoria.

B. Mesitis *): foliis abrupte pinaatis , embryone curvato,

4. Lept. bijugum m. glabrum, foliolis 4 ellipticis oblon-

gisve coriaceis nitidis snbtus glaucis, legumine snbalato

acuto.

Arbor? rami teretes , cortice cinerascente ; folia sparsa;

petioli subcompressi, glabri, supra canaliculati_, circ. 1^*2

"

longi; foliola opposita, bijuga, rarissime insuper quintum fo-

liolum terminale adest, sed plerumque e foliolis jugi superioris

alterum erectum est, alterum magis laterale saepius et minus;

foliola brevissime petiolulata, elliptica seu oblonga, apice ro-

*) Nomen derivatur a verbo nianiq quia haec species Orthoblastas et

Cyrtoblastas conjungit.
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tundata retusave, basi subobliqaa rotnndata velattenuata, su-

pra nitida, distiucte reticulato-veuosa, (e sicco) olivacea seu ex

olivaceo - bnmnea _,
siibtus opaca plerumque glauca, ^/4— 2"

loiig;a^ ^fi
— 1" lata, Racemi ut in ceteris; pedunculi com-

pressi, erecto - patentes
,

pnbe sordido - aurea adpressa tecti,

circ. 2'' longi; pedicelli erecto -patentes, apice nutantes , c. ca-

Ijce Mrto - sericei. Calycis ratio eadem ac supra exposita: la-

ciniae snperiores parum latiores labinm fere snperius formantes.

Petala calyce dnplo longiora, patulo-erecta^ 4 subaequilonga,

apice rotnndata; petala cärinalia obovato - oblonga, subdimi-

diata: 2 media obovato-oblonga, inaequilatera in stipitem sub-

cuneato - attennata: sninmnra ceteris parnm minns, oboratum

vel ovali-oblongnm, apice snbemarginatuni; petalornm prae-

floratio plane papilionacea. Stamina 10 erecta, 5 alterna mi-

nora petalis opposita; filaraenta snbcorapresso-filiformia, apice

snbnlata, in alabastro medio intus gcnicnlata. Legnmen ut in

ceteris, apice tantura magis acutnm, sutnra seminifera angusto -

aiata. Semen oblongnm, magnitudine et forma fere anterioris;

embrjo semper radicula distincte cnrvata! cotjledones crassiu-

sculae irregulari - oblongae.

Sellow leg. inter Yictoria et Bahia.

Obs* 1. Qnnm ita L. bijugum floris et leguminis strnctnra

exacte ceteris hiijus generis speciebus respondeat, nee in

vegetatione quid adsit quod satis differat, cum hoc geuere

coujungendum esse censui quamvis nsque nunc unllam no-

tum sit exemplum generis inter Legurainosas qnod ortho-

blastas uua cum cjrtoblastisincludat; sed diversitas cm-

bryouis in eadem specie supra memorata hanc coujiinctio-

nem necessariam esse demonstrat.

Ohs. 2, Leptol. bijngum eadem est planta, quam Sprengel

Neu, Entd. 1. p. 290: snb nomine Cubaea bijuga descri-

psit, et quam cel, DC. ad Tachigaliam vocavit Pr. 2, p.
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487. Revera Sprengeüi descriptione 1. 1, perfecta "minime

dnbitabis quiu vera sit Tachigalia, sed speclmiua auto-

grapha me docueruut auctorem magis Aubletii descriptio-

nem quam floris structurara observasse. Brevi hie Taclii-

galiae characterem describam
,
quem nou satis exacte ex-

pressum iuvenio :

TACHIGALIA Aubl.

Sepala 5 oUtiisa in tubum obconicum obliquiim ccyicreta,

latere superiore longiore gibbo. Petala 5 calycis fanci

inserta, inaequalla, intus ferrugineo - sericea, summo

quam cetcris minore. Stamina 10 exserta, tilamentis basi

viJlosis, 7 iuferioribus subaequalibus parum recurvatis,

3 superioribus erectis latioribus. Ovarium lineari-oblon-

gum, compressum, stipite adscendeutc superiori lateri

calycis basi adnato; Stylus filiformis, elongatus, in ala-

bastro petali summi doisum langens; stigma (denique)

bipartitum. — De legumine cf. DC, ex quo magnam

similitudincm cum fructu Lepotolobii habere videtur.

Species ob Acres ignotos dubia.

5, X.? leiocarpum n. foliolis 6 alternis ellipticis membra-

nacels supra glabris nitidis «ubtus puberulis , racemis

axillaribus pauci - ( 3 ) - floris , legumine subovali - ob-

longo alato monospermo glabro,

Kami teretes, albido-cinerascentes
,

glabri. Folia spar-

sa; petiolns subcompressus, sordide - ferrugineo tomentosus;

foliola brevi petiolulata, alterna, circ. 6 elliptica vel angusto-

oblonga, supra nitida glabra incano-viridia, subtus incana pu-

berula, subrigide membranacea, longiora 1— l^j" longa, ^fz'

lata. Racemi axillares vel laterales e speciminibus fructiferis

circ. 3-flori; pedunculi vix 2'" lougi; pedicelli circ. y*2" longi,

subcompressi ultra basiu bibracteolati glabri
;

pedicelli ubi bra-

ctcolae sunt articulati. Legumeu longe stipitatnm est compres-
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sissimnm, ex ovali oblique oblongum, basi attenuatum, apice

rotttfldatum , styli basi apiculatnm, sutura seminifera angusto -

o^blonga, indehiscens, membranaceum ^ intus sublignosum,

glabrum, 1" longum, 7— 8'" latuin, stipite compresso 4'"

longo. Semea ovale, valde compressum, circ, 3 - liueare ;

albumenteuuissimum; embryo rectus ; cotjledones subfoliaceae;

radicula vix apice exserta,

Sellow leg. in Brasilia.

Obs, Extra Brasiliae fines quoque hoc genns inveniri docet

species guianensis :

i, nitens n. foliolis 3^— 5 ovali vel elliptico-oblongis sub-

emarginatis glaberrimis snpra uitidissimis coriaceis, race-

mis elongatis gracilibus.

Species pulcherrima. Rami teretes glabri. Petioli e tereti

subeömpressi subpubescentes 2 — 3'' longi; foliola petiolulo

glabro crassiusculo l^fz"' longo, ex ovali elliptico-oblonga su-

pra sublaevia, subtus pallida nervo medio crasso- prominente

reticulato-venosa snb 2" longa 1" lata. Racemus (in unico

speciniine) lateralis basi compositus ramis rhachi simillimis ad-

scendentibus ; rhachis conipressa pube subhirta adpressa dense

tecta subpedalis; pedicelli breves (1'" long.) compressi floribus

subnntantibns. Calyx pube qua rhachis dense tectus , ore sub-

bllabiato : laciniis 2 superioribus latis obtusiusculis altias con-

natis, 3 inferioribus aequalibus acutis profunde partitis. Petala

subaequilonga calyce duplo longiora erecto - patula (praeflora-

tione carinali?). Stamiua 10, inferiora adscendentia, filamen-

tis compresso - planis glaberrimis. Ovarium stipitatum, 3-

oyiilatum laterc seminifero recto , altero convexo - cnrvato,

pubesceus aut exceptis marginibus glabrum, Stylus compres-

sus , suberectus , apice acuto - attenuatus ; stigma simplex.

Leg. ign.
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Martin leg. iu Guiana gallica. V. s. in Hrb. Kth. e Mus,

Paris.

ACOSMIUM Schott.

(Sweetia Spr! test. auct. syst. reg. 4. cur. post p. 406.)

Calyx brevis campauulato - cupulatus , 5 - dentatus , denti-

bus minutis. Petala 5 cum staminibus parum supra calycis ba-

sin juserta, papillonaceo-disposita, erecto - patula : inferioia

obovato-oblouga basi atteuuata: media oblongo-linearia, pa-

rum longiora, stipitata, inaequilatera: summnm amplum, ro-

tundum, emarginatum, brevi unguiculatnm. Stam. lOfertilia;

üiamenta subcompresso - filiformia; antherae subrotundae.

Ovarium brevi stipitatum, compressum ; Stylus subteres , unci-

jiatus; Stigma simplex. Legumen ignotum.

^cosmium lentiscifolium Seh. luflorescentia apice ramn-

lorum ampla, panieulato - racemosa, pedunculis compressis

virgatis; flores parri (circ. Z'" lougi). Ramulos floriferos

aphyllos tantum vidi, quos Sellow iuter Rio Jan, et Cabo frio

coUegit, pr. Ypanema aliisque locis.

Genus floris structura satis ad Leptolobium accedens.

SCLEROLOBIUM n. *)

Calyx: sepala 5 oblonga basi in cupulam persistentem

connata. CoroUa: fila 5 plana, angustissimo-linearia. Stam.

lOfertilia, paulo supra calycis basin inserta, calyce minora;

filameuta libera compresso- filiformia, apice subulata, basi pa-

tenti-hirsuta; antherae rotundo-oblongae. Ovarium sessile,

compressum, oblongum; Stylus subteres snberectus; Stigma

callosum, simplex. Legumen sessile, compresso - planum,

ellipticum, lignosum, indehisceus, medio 1— 2 spermum. Se-

*) Nomen compositum e verbis auXrinog et Xößiov ob Hgnosam legn-

mmis cousistentiam.
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doues plaui, subfoliacei; radicula exserta; plnmula iucou-

spicua.

Arbores Brasilienses , foliis subabnipte pinuatis, floribus

siibspicato-racemosis.

1. Sei, denudatujnn. ioWolis 2— 4-jugis oblongis basi at-

tenuatis,

Arbor; raml teretes
,
glabri, substriati ; ramuli compressi

anguloso-striati, Folia sparsa; petiolus semiteres , basi in-

crassatus, glaber, 4" lougiis; follola opposita, 2— 3 juga,

(saepius vero alternm folioluin extremi paris in petiolo commnni

lateraliter eloiigato affixuui est , ut tiiiic folia impari pinnata

esse videautur) obloiiga, apice rotuudafa, basi plus minus at-

teuuata, coriaceo-memUranacea, glabra, supra sublaevia ner-

vig primariis impressis, subtus prominenti reticulato-venosa,

maguitudine ab apice petioli ad basin deerescentia, V/2— 3^*2"

longa, 9'^'

—

2'Mata. Racemi apice ramulornm plnres, »nde

racemus compositus; rhachis circ. pollicaris, anguloso-com-

pressa, glabra; flores nnmerosi, approximati , sessiles, quam

Ervi Lentis semina minores. Calyx sepalis crassiusculis apice

rotundato-obtusis extus pilis aurels hirtis adpressis tectis; pars

cui stamina insident, calyce delapso, forma annnli plerumque

sese solvit. Petala fila 5 angustissima, basi parum latiora,

pilis aureis patentibus hirsuta, (in alabastro) vix staminibus

majora, circ. 1^/2'" longa. Stamina filamenta subsubulata,

basi compressa, ad medium usque et ultra pilis aureis patenti-

bus hirsuta. Ovarium ovali - oblongum , aureo - ferrugineo hir-

sutum, rix 2'" longum, S-OTulatum; Stylus subteres, hiuc

inde pilosus, Legninen elliptico- oblongum, apice rotundatura,

glabrum, brunneum, totumlignosum, valvi's adpresso-conna-

4is indehiscens, 1— 2 spermura. Semina medio leguinine af-

fixa, figura irregulari e lato oblouga, subsemipollicaria; testa
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lacvissima, opaca; hilus lateralis, cotyledonesoTali-oblongae,

basi cordatae, virides.

Sellow leg. in Brasil, merid.

2. Sei. macrophyllumn, foliolis 5— 6-jngis siibavato-9Ji)!7

lougis acurainatis basi rotundatis. ...
^'

^ ,,

Trunciis arboreus 15' altns; rainuli e tereti- snbcompressi

slriati. Petiolus 10" longiis, pubenilus, subteres; foliola

acnraine brevi lato obtnso Tel emargluato
,

glabra, ntrlnque

proniinenti reticiilato - renosa, subcoriacea, 5" longa, 15'^'

lata, peliolulo 4"' tereti rnnciuato. Flores non vidi; pedicelli

brevissimi, teretes, crassi. Legunieii (uon plane maturum)

rompresso - planum , elliptico - oblongtim
,
glabnnn , apice sub-

obtnso viride; circ. 1^2 '' longnm.

In Regione Cujabä proy. Matto - Grosso leg. Manso et

Lhotzky in campis.

3. Scl»'^ paniculatum n.

Arbor 15 — 20 pedalis; rami teretes, puberuli; ramnll

p4jbe subferruginea tomentosi. Foliasparsa, abrupte -pinnata;

petiolus erecto - adscendens, semiteres, snpra caualiculatus,

pilis aureo-flaridis ferrugineisre plus minus adpressis hirsntns,

dcinde pubescens, 4— 9"longus; foliola 2— 6 juga, brevi pe-

tiolnlata, oblonga, basi obliqua, parumque inaequilatera,

apice obtusiuscnla vel acnminata, sjipra excepto nervo medlo

glabra, snbtus pallidiora, pube aureo-flavida splendente dense

tecta, rigide membranacea, 3— 5" longa, 1— ly^'' lata; pe-

tiolnlns crassiusculus, e tereti snbcompressus, aureo - flavido

pnbescens, circ. 4'" longus. Raccmi apice ramulornm aropli,

panicnlati; rhachis anguloso-compressa, tomento ferrugineo

fngaci, semipedalis; ramificationes rJiachi similes^ magis com-

pressae, subpatentes. Flores pedicellati , circ. 100 in pednn-

cnlo 4-pollicari; pedicellns vix 1'" longus \\i pedunculus (in
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ea parte qua flores fert) et calyx pnbe albida densa sericeüs.

Caljx 5-sepalus: sepala oblonga, basi in cnpiilam persisten-

tem connata, intus concara, apice rotiindato-obtnsa. Peta-

la: 5 fila c. staminibus paruni supra calycis ba««in inserta,

angusto - linearia , apice obtusa, glabra, rubicnnda, st.amina

(in alabastro) subaeqnantia. Stara. 10 fertllia: filamenta ba-

si plana, apice snbulata, pilis longis aureo - flavidis hirsuta;

antlierae oblongae, dorso sub medio afiixae, loculis basi libe-

ris, Ovariam sessile, oblongum, compressum, aureo -flavido

dense hirsutum, 10- ovulatum ; Stylus e tereti corapressns,

glaber, in alabastro subuncinato - curvatus, dimidinm ovarium

aequans ; Stigma simplex. Leg. ignotum.

Hujus plantae 2 adsunt specimina sub diversis numeris

missa sed eodem loco leeta; oraria maturescentia, quae ob-

longa sunt basi attenuata , omuino aliam fructus fignram ( et

structuram?) indlcare vidcntur quam prionim; qniim iusnper

et filis petaloideis et stylo parum differant, de genere iucer-

tus sum. Pars quoque iila calycis aunularis stamina ferens

hie non solyitur, filamenta enim profundins inserta sunt,

Manso et Lhotzky leg. in regione Cujaba prov. Matto-

Grosso in sylvis; floret mense Novembre.

Inter reliquas Cassieas haecce obserravi genera:

EXOSTYLES Scholt in Spr. syst. cur. post. p. 406.

Endlicher atact. p. 26.

Earost, gJabra n. ramis glabris, foliolis 7— 10 suboblon-

gis longo acuminatis basi subcuneatis glandiiloso-sub-

scrrulatis glaberrimis.

Species E. venustae Seh. sat similis; ramuli teretes sunt

glabri; foliola alterna, suboyato - oblonga vel basi cuneato-

att^nuata, longe et obtnso - acuminata, marglne brevissirae

snbduplicato-serrnlala, dentibus glanduloso-terminatis, sub-
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tiis pallida, circ. 2" longa, 6— 12'" lata. Racemi 3—4"

long! pubescentes. Flores in alabastro tantiim vidi : Calyx

extns hirto-pubescens; petala (in sicco) atro-purpurea, ob-

longa, subaeqnalia, basi in stipitem brevissimnm attenuata;

ovarinm glabrum. Leg. ignot.

Sellow leg. ad Engenbo do Paralbu in itinere ft Rio ad

Minas«

SCHIZOLOBIUM n. g. *)

Calyx: sepala 5, basi in tnbnm turbinatum connata^ laci-.

niis subaequalibus oblongis obtiisiusculis reflexis, Petala 5

tnbi margiui cum staininibus inserta, subaequalia, libera,

stipitata, laraina crenulata. Slam. 10 fertilia snberecta: fila-

menta libera, scabriuscula, basi plana latiora ; antherae

oblongae. Ovarium brevi stipitatum ( stipite basi caljci ad-

nato) compressum, subdimidlato-oblongum, pluriovnlatum
;

Stylus basi erectus, deinde adscendens, e tercti compressus,

apice angustatus; Stigma simplex, acutum. Legumen com-

pressum, obovatum, valvis 2 dehiscens, 1-spermum: Strato

exleriore firmo - coriaceo ab interiore tenui membranaceo sese

solvente. Semen apice leguminis a strato pericarpii interno

ut ab ala inclusum, magnum oblongum, piano -compressum,

albuminosum; funicnlus brevis filiformis; embryo rectus; co-

tyledones piano -compressae; radicula exserta; plumula evo-

hita.

Seh, earcehum n.

Arbor 120' alta. Folia bipiunata; petiolus communis

e tereti compressus , substriatus
,

peunae scriptoriae crassi-

tie, basi parum incrassatus, subglaber, ubi pinnae orinntur

interdum ferrugiuoo - pubescens, usque 2 ad pedes longus
;
^lin-

*D Nomen compositum e verbis : a;f/fw findo et kößiov <egnmeu par-
vum
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nae circ. 18-jngae, secimdae, petiolo compresso tereti basi

parnm incrassato 5" longo pube aureo - flavida densa fngaci

tecto; foliola circ. 20-juga, opposita, oblonga, brevissime

petiolulata, supra (e sicco) nigra opaca, subtus incana pilis

albidis et nervo medio pilis aureo - niteutibus tecta, 6'" lon-

ga, 2'" lata. Flores racemosi, plurimi; racemi axillares,

terminales j apice ramnloruin pauiculato-dispositi; pedimcuH

elongati, adscendeuti - erecti, basi teretes, apice angnstati,

sub-compressi, striati, glabri, folia subaeqnantes ; bracteas

fngaces non yidi; pedicelli erecto patentes, snbcompressi,

pube sordida adpressa tomentosi, semipollicares. Caljx ebra-

cteolatus, nt pedicelli tomentosus, 9"Mongus; laciniae mem-

N branaceae, intus luteae, reflexae, deinde deciduae, tnbns de-

nique in plures solvitur annulos. Petala erecto - patula , sti-

.pitata; lamina ovali- oblonge rel obovata, apice rotundata,

basi in stipitem attenuata venis nigris striatnm et extus aureo -

flavido pubescentem, circ. 10'" longa, medio 5'" lata. Sta-

mina petalis parum minora. Ovarium compressum, 4-ovula-

tum, latere seminifero convexo, altero recto, pube atro-fn-

sca nitente scriceum; Stylus glaber. Legumen obovatum, basi

in stipitem brevem crassum attenuatum, apice rotundatum,

extus glabrum irregulariter rugosum, marginibus glabris snb-

distinctis ; denique Stratum exterius sese solvit ab interiore;

exterius est intus reticulato- rugosum; interius lignoso-mem-

branaceum, laevissimum, basi laminis 2 (utriusque valvae)

counatis apice semen iucludens ibique denique dorso dehi-

scens, figuram fere leguminis Myrospermi aemulans; totum

leg. cum stipite circ. 5" longum, 2" latum, Semen ultra

poUiccm longum, 6— 7'" latum, compressum; testa glaber-

rima, laevissima, nitida; cotyledones oblongae, crassiusculae,

firmae, virides; radiculacrassa,

Lusclinath leg. pr. Rio Jan. , Sellow in San Paulo ad Ypa-

nema.

t
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CLADOTRICHIUM n. g. *)

Calyx: sepala 5 basi in tubum brevem cnpularem basi

acntnm persistentem connata, liuearia, glandnlosa, 4 subae-

qualia, 5to inferiore parum latiore, Petala 5 cum stamini-

biis tubi calrcini margini inserta , subrotunda^ inaeqnalia,

snmmo quam ceteris minore complicato extus nigro - glandu-

loso. Stamina 10 fertilia, inaeqnalia, inferioribus sensim

longioribus, cum orario in dentem iu£mnm caljcis reclinata;

filamenta plana, membranaceo - alata, apice angnstata gla-

braqne, a basi ad medium fimbriato-ciliata; antherae oblon-

gae, basi cordatae. Ovarinm sessile, compressnm, linear! -

oblongum, basi obliquum, multi-ovulatum, pilosum et glan-

dulosnm; stjlus basi erectusj compressns , apice ampliatns,

uncinato -incnryns; stigma perforatum, fimbriatnm. Legnmen

sessile, compressnm, lato - lineare, basi obliqnnm, apice

styli basi apiculatum, rigide membranaceum, 2 valvis dehi-

scens, glandulosura, pilisque raniosis dense tectum, polj-

spermnm. Semina snbcompressa , rotundata, in funicnlo

brevi triangulär! affixa; matura non v!sa, Embryo rectns. —
Frutices Brasilienses; foliis bi- et impari-pinnatis, b!-

stipnlatis; floribus racemosis.

1. Cl, ruhicundum n. Caule snberecto, stipulis integris,

foliis 4

—

5-jugis, foliolis subtns glandulosis.

Frutex 1 — 2 pedalls. Radix snbperpeudicularisj mul-

tlceps. Caules erect! ramosi crassitie pennae anserinae, snb-

pubernli, raro hiuc inde glandulis nigris sessilibns pnnctati;

rami cauli simillimi, Folla sparsa, c, impari bipinnata, pe-

tiolata, basi bistipulata; stipulae simplices, setoso- lineares,

basi cum petiolo connatae, pubescentes, eirc. 2'" longae ;

*) Nomen compositum e verbis x).ä8oq et ^gt| ob pilos ramosos qui

legumina tegnnt.

lUBd. 33 Heft, 26



402
^

petiolns communis e semitereti compressiis, ^npra plus minus

canalicnlatus , infima basi incrassatus
,
pube brevissima tectus,

2

—

3"longiis, infia jiiga circ. 6'"; pinuae 4— 5-jngae, op-

positae, c, petiolo commimi articnlatae , circ. pollicem lon-

gae, brevissime pubesceutes, apice in setnlani acutam elon-

gatae; foliola parva, 9— 14i-juga, opposita, sessilia, in

articnlatione glandnlosa^ ovato-oblonga, apIce plus minus

acuta, basi rotnndata, inaequilatcra, subtus et imprimis mar-

gine pilis singulis albidis adspersa, supra glabra sublaevia,

subtus nervo medio prominente rugosa glandulis nigris no-

tata, utrinque laete viridia, circ. 2'" longa, et 1'" lata.

Racerai simplices terminales: rhacliis subangulosa, hinc ihde

nigro-glandulosa, pnbescens; pcdicelli basi bracteati, bra-

ctea fugaci, sparsi, approximati, patenti-erecti vel adscen-

dentes, subteretes, puberuli, subsemipollicares, hinc inde

glandulosi. Calyx in pedicelli apicc distiucte articulatns sub-

rnbicundo-fucatus (e sicco): tubus brevis basi acutus, stria-

tus; laciniae membranaceae, subaequiiongae ut tubus extus

nigro-glandulosae: 2 superioribus acqualibns linearibus acu-

tis plauis, 2 laleralibus similil)us parum latioribus, intimo

latiore oblongo complicato. Corolla calycem parum supcrans,

semipollicaris, (e sicco) rubicunda
,

pracflorationc carinali;

pctala patula : 2 infima obovato - oblonga, basi obliqua, in

stipitem attcnuata, apice rotnndata, cetcris longiora: 2 late-

ralia ovali - oblonga inaequilatcra j unguiculato - stipitata:

summum oblongum, basi vix attenuatum, coraplicatura, ceteris

minus, extus glandulis nigris dense obsitum. Stamina peta-

' lis minora, filamcntis albide lacerato-fimbriatis, Ovarium

sericeo- pnbescens et pilis ramosis tectum, insuper hinc inde

glandulosum, circ. 12-ovHlatum, apice in stvluni attenuatum;

Stylus basi pilosus, compressus, erectus, deindc adscendens,

apice Uunido - ampliatns , ibique uncinato - iucnrvns ; Stigma

truncatnm perforatum, firabriis (primo) clausura deindc ciiia- j
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tum. Legameu a tubo caljcis cupulari persistente basi in-

clasum, acatuin, marginibus \ix iucrassatum, extiis multis

glandulis sessilibus uigris et pilis crassis ramosis dense

tectnm, sesquipollicare, 4— 5'" latum, Semiua multa abor-

tiva (nnm semper?) iu leg. iramaturis qnae vidi.

Sellow leg. in Brasilia meridionali.

2. Cl. stipulare n. : stipulis pinnatifidis , foliis 4— 5-ju-

gis, foliolis subtus glaudulosis.

Habitus prioris ; rami pube minuta et pllosa, utraque

albida, tecti, uigro-glaudulosi. Stipulae in laciuias 3— 7

partitae, setoso- lineares, ipsas longitudine, snbaequantes ,

subseraipollicares; folia omnino prioris similia: petiolus totus

2" lougus, iufra juga 8''' longus. Flores quam prioris pa-

rnm minores; calyx e flavescenti - ciuereo fucatus ; corolla

flavida (e sicco; fortasse albida?)

Sellow leg. ad Rio de Pitangui in prov. Minas Geraes.

3. Cl, epunctatutnn. stipulis integris, foliis 2— 3-jugis,

foliolis subeglaudulosis.

Habitus priorum; tota planta subeglandnlosa. Rami ut

anterioris duplici tecti pube. Stipulae lineares , subacntae,

suberectac, pilosae, basi interdum consistentia firmiore snb-

spinescentes j 2— 3'" longae; petiolus totus 6— 8''% infra

juga 3'" longus. Foliola 7 -juga 3'" longa. Racemi subhir-

suto - pubescentes. Flores minores videntnr quam prioris,

alias hisce simillimi. Leg. ign.

A sequenti, cui satis simile praeter glandularnm absen-

tiam imprimis diversum caule, qui erectus videtur, et petiolo

infra juga multo breviore.
'

,

Sellow leg. in Brasil, merid. (Unicum v. specim.)

4. Cl, pilosum n. caule basi adsceudente, stipulis integris,

foliis 2-jugis, foliolis subtus glandnlosis. —
26-
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Radix yeresimile et hie multiceps ; caulis basi adscen-

dens; rami dilfusi subglabri; ramiili foliaque tomentoso-pu-

bescentes et pilosi, multi-glandiilosi. Pinnae 2-jngae apice

petioli approximatae, qui infra adhuc subpollicaris est; fo-

liola 5— 8-jiiga. Racemi adsceudeutes vel penduli, hirsnti

et pilosi; pedicelli 3 — 4'" longi, erecto-patuli, apice pe-

dunculi subnutantes ; flores ceterornm similes , minores , fla-

vidi, sed calyx pilis albidis pubescens.

var, ? ß. dilTert foliis patentim hirsiitis , foliolis majori-

bns semipollicaribus , floribus submajoribus,

Nescio nnm speciinina qnae vidi (plurima) tantum turio-

ues sint aut revera tota plauta; tunc insuper differret canle

repente apice adscendente multo minore, et fortasse propria

es.set species.

Sellow leg. in Bras. merid.

Observ, 1. Genus maxime affine est Melanosticae , Po-

mariae et Hoffraannseggiae a quibus imprimis diversum

pilis ramosis et stigmatis structura. E gen. Hoff-

mannseggia indescripta adhnc species latet in Herb,

Willd. :

H. g"/awf?«Zosa W. (Hrb. 8033.) caule subnnllo?, pinnis

3— 6-jugis c, impari, foliolis orali-oblongis, pedi-

cellis calycibus rectisqne leguminibus glaudulosis.

Tota planta, exceptis foliolis, glandulis stipitatis tecta

>est. Canlis sec. specim. mancum brevissimus videtnr;

stipulae ovatac, acutae, 2— 3'" long., sessiles, ad-

prcssae. Folia 3— 4-pollicaria, giabra; foliola fere

HolTra. Falcariae. Racemus 9 — lO-poUicaris pedun-

culo compresso; pedicelli 3'" long. Petala subaequi-

lojiga minus longe stipitata quam in H. Falcaria. Stam.

10 erecta fertilia patentim piloso - fimbriata
,

paucis

glandulis stipitatis interjectis. Stylus erectns, com-

pressus, apice oblique clavato n arapJiatas ; stigma dein
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perforatum, fiinbriatum. Legumeu sessile, rectum,

compressum, rigide memTiranaceum, marginibns vix iu-^

crassatnm, glaudulosum, siibpollicare, 2'" latnm, styli

basi persistente apiculatnm. — Alex, ab Humboldt dedit

in America merid. natam; at uum ipse legerit nou sa-

tis constat.

Observ. 2, Haec stjli et stigmatis strnctura maxime dif-

fert a forma vulgari nee inter Papiliouaceas similis in-

venitur: in Holfraannseggia interdum pars styli clavata

tumida superue obliquo parum producta fere bilabiata

eradit. luter Papilionaceas Stigma maxime memoratu

dignum illud Ormosiae habebatur „duo Stigmata" nomi-

natnra , at immerito : est enim Stigma infra apicem

callosum, plus minus interdum rix partitum; tale certe

in 0. acuta vidi, Tres enim species hujus genieris € Bra-

silia mihi notae sunt:

1,^ Q^apw^a n. foliolis oblongis subabrnpte,- a^uminatis

suliti^^ufterris tomeutosis, racemi^isubaureo -tomento-

sis, pe(kinculis brevibus compressis rir^atis, leguraini-

bus subtomcntosis. — Sellow leg. inter Rio et Campo.

(v. s. c. fl. et fr.) „

2. O, minar 11. foliplis subellipticis oblongisve subacur,

minatis snbglabris , leguminibus tomeutosis.. ^— FoJlipI^

supra subincauo-viridia, subtus magis incana, quam

prioris multo minora, summa enim circ. 2" longa yix

1" lata. — Manso et Lhotzky leg. in prov.Minp^,,

Goraes; Sellow leg. in Brasil, merid. (v. s. s. fl.),;
.,,,,j

S. O. nitida n. foliolis ellipticb ^ovalove- oblongis ob-

tuso-acuminatis glaberrimis supra nitidis, leguminibus

glabris opacis. — (v. s. s. fl.)

Intcr has species prima maxime affinis est 0. dasycar-

pae Jacks. ^ quae dici potest:



406

O, dttsycarpa Jacks. foHolIs oblongls subabrnpte acu-

miuatis subtns nervis tomentosis , racemis ferrugineo -

tomentosis , pedimculis elongatis gracilibus patulo-

adscendentibns , legnininibiis tomentosis. — Hiinc cha-

tacterem dedi secundum specimen iü Guadelupa iiatiim

a cl, Balbis sub nomine Rob. ferrnginea W. communi-

eatura, num tarnen Jacksonis species sit non plane

fcertus snm 5 species Brasilielisis praeter notas indica-

tus diflFert foliolis parum crassioribus. Ceterum foliola

in bis quoque speciebus magis minusve margine revo-

luta snnt. Species hujus generis valde affines snnt et

liotis minutis characteres quaerendi sunt.

CAESALPINIA

Dnas species collectio Sellowiana praebet: dnbiam Spr. et

alteram indescriptam.

1. C rfw&iaSpr! (syst. 2. p. 343.) pinnis 12

—

16-jngis,

foliolis 20

—

30-jngis lineari - oblongis muferdiifttis snb-

tus ferrugineo - adpresse pubescentibus , racemis paui-

ciilatis calycibus petiolisque ferrugineo - tomentosis.

Ovarium brevi stipitatiim, compressum, ferrugineo hir-

suto - sericeum, 2-ovulatum. — Pinnae spitbameae; petioli di-

gitum longl; flores et pedicelli circ. semipollicarcs, Propriam

inter Caesalpinias sistit sectionem ob stigma lato-peltato ca-

pitatum: Peltophorum *); proprium genus construendum

esse non Censeo, qunm aliis notis non diffcrat, sed fructus ad-

huc ignotns. Ceterae Caesalpiniae, certe C. Nnga, digyna,

pellucida m., stylum habent apice clavato-incrassatum, sti-

gmatc subexcavato fimbriato; idem stigma in C. coriaria W.

ubi Stylus apicc parum incurrus; simile in Coulteria; Poin-

*) Nomen derivatum a vcrbo ntltocpoQog ob stigma peltatum.
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mitissimis fimbriatura; Cacsalpiuiae procerae Poepp. e qua

cel, Prcsl geuus roeppigiam condidit (ö/mb. bot. t. 8. p.

15.) Stigma habet oblique trimcatnm calloso margiuattim in-

terdom minute fimbriatum, iiec inciirviim obtusum ut I» 1. icoii

ostendit.

Sellow leg. pr. Rio de Jan.; in Miuas pr. Pres, de S.

Joäo Baptista, aliisque locis.

2. Caes, obltqua n. aculeata, pinnis 6— 9 alternis, folio-

lis 15— 17 alternis rhombeis inaequilatcris subemargi-

uatis glabris snpra nitidis, racemis sirapllcibiis tomeu-

tosis.

Rami teretes, albido- verrucosi , aruleis multis minutis

suberectis comprcssis. Folia sparsa, bipinnata; rhachis siib-

plano - compressa, sordide tomeutoso - pubescens, circ. 3''

longa, erecto-patens, liinc iude siugnlis aculeis; pinnac al-

ternae, petiolis rhachi similibus subbipoUicaribus; foliola

snbsessilia, glandnloso-affixa_, alterna, apice rotundata emar-

ginata, extremo margine reroluta, juniora ciliata, dein gla-

berrima, 6— 9'" longa, 3— 5'" lata. Racemi axillares s.

terminales, slmplices; pediinculus anguloso-compressiis, 2—
3" longns et ultra, tomento sordide - ferrugineo pubescens;

pediccUi compressi, erecto - patentes ^ ut pediinculus tomentosi,

supra medium articulati, ultra -semipollicarcs. Calyx: sepala

5 in cnpulam basi connata, quinto parum majore in alaba-

stro cetera apice amplectente, lineari oblonga, acutiusciila,

extus puberulo - hirta. Petala basi parnm attenuata ibique

intus subvillosa, apice rotundata, duo inferiora oblouga,

obliqua; 2 lateralia obovato- oblonga, iuaequilatera; summum

ceteris parum angustius, oblongum, aequilaterura, fere totnm

atro - purpureum. Stam. 10 fertilia, libera, erccta, alterna

minora, tubi margini c. pctalis inserta; filaraeuta piano-
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compressa, apice aiigustata, a basi ad medium usque et ul-

tra pateuti - hirsuta ; autherae oLlougae
,

glabrae. Ovarium

sessile, compressum, hirsutum, biovulatum; Stylus erectus, gla-

ber, apice parum clavato incrassatus; stigma fimbriatum. Flo-

res circ. h'" lougi; staraina et pistillum parum breviora.

Sellow leg\ iu Bras. merid.

PERITTIÜM n. g. *)

Calyx sepala 5 basi in tubum urceolato-turbinatum con-

iiata: laciniae subaequales rellexac. Petala 5 c. staniiüibus tiibi

margini inserta, subiuaequalia, obovata , basi attenuata.

Stam. 10 fertilia, erecta; lilameuta libera compresso -plana,

apice subiilata, basi hirsuta; antherae liueari-oblongae. Ova-

rium stipitatum, e tereti compressum, multiovnlatum; styhre

compressus, glabcr, suberectus, aequilatus; Stigma subsim-

plex, pilis brevibus fimbriatum. Leg. ignotum,

Arbor, foliis simpliciter-impari-piuuatis, florlbus panicu-

lato-racemosis. -^ Characteres (floris) fere Caesalpi-

niae, liabitus fereCassiae. —
P, ferrugineuni n.

Arbor. Rami teretes, glabri, juniores ferrnglueo -tomen-

tosi. Folia simpliciter pinuata c. impari; petiolus communis

subtcres, pedalis, erecto - adscendens , basi parum dilatatus,

pube dense ferniginea tomentosus ; foliola 29— 33 subopposüa,

brevi petiolnlata, sublanceolato-oblouga, impari saepe ellipti-

co-oblonga, subinaequilatera, basi hinc rotundata illinc cunea-

ta, apice obtuso subacuminata, supra glabra nitida, subtus im-

primis nervo medio ferrugineo - pubescentia pallida, rigide mera-

branac(;a, rcticulato-venosa, 2 ^a'' longa, O^'Mata, inferiora

V

*) Noineu derivatum a verbo Ttigmoq Ciöipar^ ob folia impari-

pinuata, quibus a Caesalpinia differt ^enus.
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ininora; petiolulns snbteies, ferrngineo - tomentosqs ,
2'^' loii-

gus. Racemus terminalis 5 amplo-paniculatus, totns ferriigi-

ueo - toinentosus; pednnculi coramuues compresso - angnlati
,

striati; pedicelli patuli vel erccto-patuli, inferiores longiores

(10'"), compressi, infra medium Lractoolati, (ibique subarti-

cnlati), bracteolis 2 minimis suboppositis. Calyx: tubo intus

glaberrimo violaceo, lacinils oblongis apicc rotondatis intas (ut

cxtus) fernigineo - tomentosis excepto margine glaberrimo atro-

violaceo. Petala oblongo-obovata, apice rotündata, margine

subcreuulata, subpollicaria, (lutea basi violacea?) Stam. pe-

tala uon aequantia, in alabastro altenia minöra ; filamenta basi

4)atenti-fernigineo-hirsnta. Ovarium stipitatum ', stipite cum

ovario aeqnilato basi adsceudente, ferrngineo-birsutum, 10-

ovulatum et ultra, 7

—

8'"lougum; Stylus aequalis, apice pa-

ramcurvatus, 2'''Mougus; Stigma subcallosum, margine pilo-

rum brerium serie circumdatum.

Sellow leg, ad Guidowald pr, S. Joao de Bapt. in Minas

Geraes.

Cassiae et Bauhiniae gens numerosissima alio iocoeiittw

merabitur, "

HYMENAEA et COPAIFERA
jam a cel. Hajne recensitae sunt, illa Arzneigew. tom. XL;
haec ib. tom. X. , ad utrumque genus nora addeuda est speciesj

H, splendida n. foliolis lato - oblongis inaequilateris bre-

vissime et obtnso-acuminatis basi inaequalibns^.

Simillima H. confertifoliae Ilajne! 1. 1. n. 9., diiFert impri-

mis foliolis latioribns brevioribus magis inaequilateris non pel-

lueide punctatis, et caljce extus e luteo sordide albido - tomeu-

toso iutus albido-sericeo; in H. confertifolia calyx extus sub-

aurco tomentosus est, quod in icone laudata non exacte ex-

pressum.
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Obs, Hayne 1. 1. sepiala 2 inferiora connata dicit, at iinmc-

rito , sunt superiora.

Copaifera glabra n. foliolis 2

—

4f-jugis iucurvis inaeqnl-

lateris vix obtuso - acuminatis pellucido - punctatls , in-

ferioribus ovato-oblongis, snperioribiis oblongis, petiolis

peduncnlisqne glaberrimis, ovario subglabro marginibus

tantum ciliato.

Differt a C. nitida Mart. cui glabritie et habitu proxima, fo-

liolis non vel vix (obtuso) acuminatis distiucte pellucido -pun-

ctatls; glabritie ovarii, quod semper marginibus tantum pube-

scens vidi, ab omnibus differre videtur, — In Herb. Reg. Be-

rol. Hajne specimina Selloviaua s. fl. et fr. C. nitidam fliart.

nomiuavit, quae pedunculis petiolisque pubescentibus et ab hac

et a uostra specie diversa sunt, foliolis vero C, glabrae similia;

num igitur pr. sistant speciem, aut varietatem tantum?

PELTOGYNE n. g. *)

Sepala 4 oblonga, ovalia, intus concava, basi connata

(sub lente) pellucido- punctata > summo quam ceteris vix latiore.

Petala 5 libera, subaequalia, suboblonga, calycem parum su-

perantia. Stamina 10 fertilia, libera, infimae calycis basi c.

petalis inserta; filamenta subteretia, glabra. Ovarium com-

pressum, ovale, basi brevissime attenuatum, pauci-ovulatum;

Stylus e tereti compressus suberectus ; Stigma peltato - capita-

tum. Leg. ign.

Arbor? foHis bifoHatis, floribns racemosis.

P, discolor n,

Arbor aut frutex? Rami teretcs, verrucosi, glabri, junio-

res puberuli. Folia sparsa; petiolus e tereti compressus, pube-

scens, 2

—

S'^longus; foliola 2 apice petioli opposita, sub-

'-^) Nomen compositum e niXiij et yvyii ob stigma pcitatum.
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scssilia, elliptico - oblonga, subfalcato intus curvata, apice

obtusa vel emarginata, mncronnlata , basi Bubinaequalia , in-

aeqnilatera, supra glabra nitida, subtns nervo medio promi-

nente pubescente pallida, rigide membranacea, ntrinqiie parnm

prominenti reticulato-venosa, 1^2" longa, ^2'' lata. Flores

apice ramulornm racemosi; peduncnii approximati, subcom-

pressi, quam folia (plerumque) delapsa multo minores
,
pube

sordida subvelutlni, paueiflori ; pedicelli subaureo tomentosi,

subteretes, 3'" longi. Sepala ovalia, intus concara glabra,

extus aiireo hirta, sub lente punctis majoribus paucis pellucidis

notata, vix iy^"Monga, circ. l"Mata, summum ceteris pa-

rum latius nee Tideas ex duobns esse coalitum. Petala subae-

qnalia, oblonga, basi vix attenuata, apice rotundato- obtusa,

cxtus aureo-puberula, nt sepala pellucide punctata, eaqne vix

superantia. Stamina corollam aeqnantia. Ovarium basi pa-

rnm attenuatum 4 - ovulatum
,
pube subaurea hirsutum, \^fo'"

longum; Stylus erectus vel parum curvatus, niger, singulis pi-

Hs adspersis, Ovarium maturescens obliquo obovato - ovale^

apice rolnndatnm, superne styli basi brevissime obliquo -unci-

natum, unico ovulo exculto, valvis adpresse connatis legumen

indehiscens fieri videtur ; infima calycis pars persistit,

Luschnath leg. ad Maye pr. Rio Jan.

V. s. in Hrb. Lucae.

MACROLOBIÜM Schreb.

(Outea et Vouapa Aubl.)

Calyx bibracteolatns ; sepalis basi in tubum hemisphae-

rico-nrceolatum connatis: limbus 4-partitus, lacinia snperiore

integra vel bifida, petalum 1 maximum, stipitatum, stipite basi

calycis tubo adnato, adscendens, ceteris petalis minntis vel nul-

lis. Stamina 3 libera, fertilia, inferioribus calycis laciniis op-

posita, aliis abortivis interdum accedentibus ; antherae basi

emarginatae, glanduloso-scabrae. Ovarium stipitatum , obli-
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qne oblongura, compressura 1 -
(
teste Kuiith) vel 2-ovulatum,

stipite ante petalum suramum caljcis tuI>o aduato; Stylus lou-

gLssimus , ;
primo spiraliter Iiiyoluto-reflexus; Stigma obtusura.

Legnmen stipitatiim , 1 - loculare , 1 - spermtim.

'
. Arhorfes, füliis abrupte pinnatis , floribus racemosis,

Sect, I, ,Li'acinns^ qdlucinis memhranaceis.
Anr. .. . . . ;,,, I.: t. • •.•* r i

•
} ,

': :;, . . -'ITt

A, BractGolis-.meinbraiiaceis. ( 0«fea.),
i

,1» 31. pendulum W. (Hrb. ii. 876.): folioJis sessilibiis ob-

• lougis obtaso-acumiuatis basi obliquis iuaequalibus gla-

_f.,, .bris, bracteolis oblougis aciitis membraiiaceis glabris.

-'ijjdiPetjolus e compresso. semiteres » siipra caiialiculatus, gla-

bieriji.Cijc* semipollicaris, in setam 3'" löugam productus. Sti-

püjae lineares , obtnsiwsculae , subscariqs,ae ,.
3 "" longae ,

de-

ciduSe. • Foliola 1-jnga, intus falcato-curvata, rigide mcm-

brauacca, circ. 4" longa,, 1— 1^2^' lata, siipra paruni uitcn-

tia, Racemi simplices, axillares j erecto - patuli^ agiee nu-

tautes, glabri; pedunculus coramuuis apicem versus attennatus-,

snbcompres&üs, multiflorus, lloribns subhomomallis ; bractea

liueari-lauceolata, acuta, I72'" longa, decidua; pcdicelli,

erecto- patentes vel patentes, compressi, 5-^8'" longi; bra-

cteolae 2 basi calycis angnsto-oblongae, rcjrc. 6"Mongac, pla-

nae.. Calyx membranaceus , rirc. 3'" longus: tubus parum

obliquHS (basi inferiore gibbo): limbus 4- partitiis^ subbiJabia-

tns: laciniae reflexac, infiraa minore et 2 lateralibus lineari-

oblongis obtusiuscuHs, superiore parum longiore apice rotun-

data bifida, omnibus excepta iufima margine pilis longis snban-

reisciliatis. Petalum unicum snperius: stipes subcanaliculatus,

basi dilatalus, lobis latcralibns intus rellcxisj (in sicco) ex

atro-violaceus, in alabastro calyce minor: lamina ovali-oh-

Longa:, basi subcordata^ acutinscnla, teuere, albida, primo

complicata et plicata, iu alabastro tantura e longitudine com-

plicatum nt stamina oxtns beuc conspici possint et a stylo cur-
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vato suprafastigiatum. Stamina 3 fertilia: filamenta siibfilifor-

inla, lougissima, deuifjue petaliim triplo snpcrantla, stylum

aequaiitia, glabra, in alabastro introrsum subspiraliter inTO-

liita; antherae oTali-oblougae, basi cordatae, loculis 2 intus

versis connexivo piano adnatls e longitndine dehiscentibnSj basi

et apice pilis lougis albidis barbatao, medio dorso affixae. Ova-

rinm giaberrimura, 2-ovulatum, stipite calycis tabum non mul-

tum superaute; Stylus basi compressus, apice subfiliformis, gla-

berrimus. Fruetus ignotus.

Habitat ad Parä Brasiliae ; HofFmannsegg, 1, i,

B, Bracteolis coriaceis {Vouapa),

2. M, hymenaeoides Vf, Hrb. n. 875 ad Parii Brasiliae

(Hoffmannsegg. ) lecta, eadem species ac Vouapa bifolia

Aubl. esse ridetni-, omnino enim foliis et habitn cum spc-

cimine Guianensi fructifero
,

qnod in Herb. cel. Kuuthii

vidi convenit; flores qnoque a descriptione Knnthii (Act.

Aead. Berol. ) data vix recedunt, tarnen quae differunt

hacc sunt: in unico quod vidi specimine flores altero ra-

muli latere secundi sunt, folia altera, qui Status num

etiam in planta vivida sit nescio an per siccationem tantum

eiFectus; petali stipes non ciliatus; calycis lacinia snpe-

rior non integra sed ut in priore bifida est.

Calyx omnino prioris tantum partim firmier, subglaber,

laciniis apice subciliatis. Pctalnm uudiilato-plicatumj in ala-

bastro ut jam cel. Kunth. 1. 1. observavit intus galeato-curva-

tum
,
qua re a praecedeute valde diversum (cf. supr.), styliim

staminaque plus miuus inclndens. Bracteolae ovall - ovatae,'

snbacutae, intus concavae_, persistentes, circ. 3'" lafae, ex-

tus tomentosae. Stamina ut Kunth describit petalo subtriplo

longiora; cel. Meyer (primit. fl. Esseq. p. 17.) dicit: „stamini-

bus corollam vix superantibus" quem characterem veresimile ex

Aubletii icone snmpsit (quum p. 19 ejusdem non memoret) (ui
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figurae qiiae sit fiducia ex Vablii judicio patet
,

qiii malam norai-

nat in en. 2. p. 37,

ütriusque hujus speciei flores tautiim paucos examinare

mihi licuit , nee in eo statn ut utique affirmare possim nulla

adesse petala rudimentalia
,

quae in alabastro facile disqui-

rentem effogere possnnt; sed in Outea multljnga DC. qiioque

(in alabastris) multa observari petala minora qiiae ex defini-

tione generis adesse deberent, at fortasse in eadem specie

modo adsnnt modo desunt
; petalum planum ant nndnlato -

plicatum quomodo usurpari possit ad genera haec constrnen-

da non patet, quiim sine dubio in Vouapa bifolia cui peta-

lum planum adscribitur nudulato - plicatum sit, in M, pendu-

lo vero revera plannm est; calycis rero laciuiam superiorem

in Outea parum profundius tantum partitam quam in Vouapa

Tideo, quam ob rem species e bracteolarum consistentia distri-

buendas esse censui, unde habitus proprius efficitur, quo ducti

et auctores genera haec 2 condidisse videntur.

Sect, II. Scytodium *) m, Lacinils calycinis coriaceis.

3. M. latifolimn n, foliolis sessilibus oblongis aeumiuatis

inaequilateris basi obliquis inaequalibus glabris margine

subrevolutis subcoriaceis , bracteolis ovali - oblongis co-

riaceis deciduis.

Rami et ramuli teretes, glabri, cortice cinereo rerru-

coso, Folia sparsa; petiolus subteres, glaber, 4— 5'' lon-

gus; foliola 2 intus subfalcato-curvata, obtusiusculo-acumi-

nata, submucronulata, supra nitida, subtus opaca, 3— 7"

longa, 1— 2^^" lata. Racemi axillares, simplices; pedun-

culu9 communis compresso - angulatus , suberectus^ sordide

ferrogineo - tomentosus , multiflorus, 3— 5"longus; flores ap-

*) Noraeu derivatum a axvTtäörig i. e. coriacens, propter calycis

consisteutiam.
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proxlmati, homomalli, pedicellati, erecto- patentes; pcdicellus

compressiis , nt bractca bracteolaeqiie sordide ferrugineo-to-

inciitosus, circ. 1 '" lougus, Bractea sessilis, ovata, acuta,

ijitiis concava, pedicellum duplo circ. superaiis, subcoriacea.

Bracteolae oppositae, iutus concavacj ex ovali lato - oblongae,

acutae, crasso-coriaceae, circ. 3'" longae, exacte marginibus

sibi accumbentes alabastrnm primo plane includentcs, deci-

diiae, Calyx: 4 sepala coriacea in cnpulam connata persi-

stentem, subaequalia, oblonga, iutus concava, extus sordide

ferrugiueo-tomentosa, margiuibus iiltusque glabra yiolacea,

infimiim in alabastro cetera apice amplectens. — Plerumque

in praefloratione sepalum infimum extimum est, summum in-

tiniiiin , lateralia liinc ab infimo tecta illius summnra inclu-

dentia; raro summum altero latere non inclusum est. — Pe-

tala 5, quonim 4 minuta tubi calycini margini inserta; su-

premum basi in stipltem latum attennatum tubo calycino ad-

natum , lamina subobovato - oblonga plicata (in alabastro)

complicata (albida?) circ. 4'" longa: 2 petala lateralia,

oblique oblonga, nunc apice obtusa, nunc subacuta, modo

ciliata, modo glaberrima, 1 vel 2 llueas longa, in alabastro

petali supremi margines tegentia ( praeflor. igitur carinalis):

petala 2 infima minutissima. Stamina 3 fertilia, quorura 2

sepalis lateralibus tertium sepalo infimo opposita; insnper 2

rudimeutalia adsuut i. e. filamenta brevia l — 2'" longa sub-

acuta petalis 2 infimis opposita, omuia tubi calycini margini

inserta; filamenta staminum fertilium filiformia basi subcom-

pressa subaureo - pubescentia , apice subulata glaberrima, in

alabastro iutrorsum curvata, postea in sepalum infimum re-

curvata adscendentia, elongata, petalum subtriplo superantia,

pistillam aeqnantia; antherae oblongae basi caudatae, adna-

tae, biloculares, interne e longitudiue dehiscentes, raargini-

bus dense glandulosis, dorso supra basin affixae. Ovarium

stipitatum, stipile tubo calycino snperne adnato, pvali-ob-
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longum , compressnm, pu?je aureo-femiginea hlrto-tomento-

sum, 4- ovulatum, deniqiie c. stamiiiibus in sepalum infimiiin re-

curvatiim; Stylus eloiigatus , subcompressns, in alabastro

recurvatas, denique snperne adscendeus ; Stigma sabcapitatnm,

glandnlis obsessum. Fructus ign.

Sellow leg, inter Yictoria et Bahia.

Ad Dalbergieas Brasilienses jara recensitas haue alteraro

partem addendam habemus :

PTEPtOCARPÜS L.

Pt, ( Amphymenium ) vioJaceus n, foliolis 5— 7 oyatis ob-

longisve abrupte et obtnso acnminatis glaberrimis , race-

mis axillaribus calycibusque dense tomentosis, vexillo

subtoto violaceo , legumine puberulo.

Foliola omnino Acouroae violaceae Aubl. t, 301. referunt.

Racemi folia subaequantes aut multo breviores; rhachis sub-

glabra aut tomentosa; pedicelli semper et calyx densa pube

aurea tomentosi, sub 3"' lougi; bractea e lanceolato setosa,

\^fi'" longa. Calyx 5-dentatus, dentibus subaequalibus snb-

acutls , superioribus parum altius connatis ; stam. 10 monadel-

pha, vagina Integra; pctala albida, stipitata, infiraa basi vio-

lacea, vexillo subtoto violaceo; ovariuin sessile, oonipressuni,

subhirsutum, 6 - ovulatum. Legumen suborbiculare, basi

breviattenuato-stipitatum, 2" lougum,iy2" latum, 1-spermum.

Sellow leg, pr, Rio de Jan.

Ad MACHAERIUM P. adde.

Mach» triste n, petiolo pubescente, foliolis 5— 10 elllptico

ovatove oblongis obtuso acnminatis subopacis margine

subtusque et racemis dense fusco - fernigineo pubescen-

tibns.
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Rami terctes , cortice cinereo-albido; ramuli teretes ut pe-

(luncnli et petioli pube fiisco-ferrngincca subadpressa dense tecti.

Petioli comraunes 2— 3" Jongi; foliola petlolnlo VJi'" 1., sub-

pollicaria, usque '/2'' lata, rigide membranacea, supra glabra,

siibtns imprirais nervo medio adpresso-pubescentia, margiuibns

subciliato- dense pubescentia, pnbe nitida. Pedimculi commu-

nes snJjcompressi
,

pleruraque bini, axillares, petiolum dirai-

dio aequantes; flores subsessiles, circ, 20. Calyx turbinato-

campanulatns , dentibus acutiusculis subaeqxialibus, extas pnbe

hirta dense tectus; petala extos adpresse subsericea. Stamina

in flore aperto (seraper?) diadelpha. Ovarium compressum,

basi in stipitem snbattenuatum, hirto pnbescens, — Foliorum

forma accedit ad M. Brasiliense, qnod glabritie differt; habitu

et pnbescentia ad M. oblongifolium m., quod primo adspecta di-

versnm foliolis multis majoribus.

Luschnath leg. pr. Rio de Jan.

Ad PLATYMISGIUM ra. adde.

VI, nitens m. foliolis 7 elliptico - oblongis longe obtuseqne

acuminatis nitidissimis snbcoriaceis, legumine late linea-

ri - oblonge coriaceo - membrauaceo opaco.

Differt a PI. specioso irapr. foliolis multo brevioribns (digi-

tum longis) nervosis (nee reticulato -venosis) et legumine lon-

giore opaco (nee nitido ut in PI. specioso).

Luschnath leg. pr. Cabo frio.

SPHINCTOLOBIÜM n. g. *)

Calyx campanulato - urceolatus , limbo 5-dentato, den-

tibus interdum siibuullis. Bracteolae (semper?) basi calycis

decidnae. CoroUa papilionacea; vexillam nnguiculatnm, pa-

*D Nomen compositum e verbis aqptyxiö? et Xoßiov propter legumen

inter semina plerumque compressum et contractum.

ir Bd. 3s Heft. 27
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tens; alae carinae adpressae; cariiia erecla, bipes. Stam. 10

connata, vagIna integra. Ovarinm compressiim, subsessile,

pluri - ovulatiim ; stigma siibcapitatum. Legumeu utrinqiie at-

temiatiim apice subiiiiciiiato apiciilatum coriaceo - ligiiosiim

valvis adpresso - coiinatls iudehiscens. Semiua 1 — 3 exal-

bumiiiosa, subcompressa, hilo laterali; embryo semini cou-

formis cotyledonibiis subplanis crassiusciilis, radicula ciir-

vato-inflexa, plumula distincta.

Arbores, foliis pinnatis, floribus raceinosis. -— Halii-

tus Pougamiae.

1. Sph» virgilioides n. foliolis 5 lato clliptico - obloiigis

obtuso - acmniiiatis glalicirimis , racemis simplicibus,

legumiue adpresse pubesccnte.

Foliola dcniqnc rigide mcmbranacca, snpra nitida, 3"

loun-a, sub 2" lata. Racemi simprces, glabri, in ramulls

brevibus approximatc coUocati; pedicclli singuli binive medio

suliarticulati (bracteolls deciduis?) sub 4'" lougi. Braeteolas

basi calycis noii vidi , sed florcs jam explicati eraut. Calyx

ore rix dentato, pube adprcssa nitenti extus tectiis. Petala

subaeqiiilonga, extus glabra, calycem duplo supcrantia;

vexilliim subovalo
,

pateus, unguicnlatiira; alae croctae_, sti-

nitatac, inaequilaterac ,
postice convexae, autice subrectae,

apice subrotimdatae; carinae petala apice rotuudata, Ova-

rium scriceum, T-oviilatiim; Stylus snbteres, anti<;e ciirva-

tus. Le">iincu quodammodo modinm inter Dalbcrgiae et Pon

uamiae; est coraprcsso-planinn ulrinque (s^ininibus ibi abor-

tivis?) attenuatuni, siiblignosiun, inter semiiia (plenimque 2)

eoutractum et valvis adpresso -connatis, apice fere ut in Pön-

"'amia rostratura ; sed vidi in legiimine, quod 3 semina habe-

bat inter 2 inferiora logiimen contractum, inter diio snperiora

approximata tantuni seplum membrauaceum , ut illa pericarpii

conlractio tauium seminibus abortivis fieri videatnr. Inter
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Stratum legnmmis exterius rigide merabranaceura, et interius

lignosum secretum balsaraico odore iuvenitur. Semen ma^i-
tudiue fere semiuis Phaseolis vulgaris, sed magis compres-

sum, hilo laterali; testa laevis.

Luschnath leg. pr. Rio de Jan.

2. Sph, nitidum n. foliolis 7— 9 anguste elliptico-oblon-

gis obtuso acuminatis glaberrimis supra nitidls, racemig

axiUaribus subsimplicibus.

Rami teretes, verrucis oblougis albidis tecti, Petiolus

eomm. digitum longus, puberulus; foliola' 2" longa,
^f^^'

lata, utrinque glaberrima. Racemorum rhachis compressa

nbi florifera pube hirta; pedicelli saepius e pedunculo brevi

{\^fz"' longo) nascuntur et ipsi non longiores. Basi calycis

bracteola, adpressa, ovato-subrotnuda, ut calyx hirta, qui

brevibus dentibus (inlimo sublongiore) subacutis instructus est.

Vexillum extus
(
iu alabastro certe) ceteraqne petala apice

plerumque sericea sunt; carinae petala medio dorso conuata

apice subrotundata nt alae; petala figura cum sequentis spe-

ciei accurate couveniunt, ab anterioris recedunt. Ovariura

compressura, sericeum, 6-ovuIatum. Leg. iguot.

Sellow leg. in Brasil, merid.

3. Sph. floribunduiit n. foliolis 9 elliptico oratove ob-

lougis obtuso acuminatis supra glabris subtus pallidis

rainutissime nitenti - pubescentibus , racerais pauicolatis

subterminalibus.

Rami et petioli (semipedales) glabri. Foliola 2" longa,

ultra 1" lata. Racerai apice ramulorum axillares et termi-

nales: rhachis compressa, glabra : peduuculi apice pube

adpressa hirta minuta tecti, adscendenti-patuli. Calyx eadem
pube tectus, dentibus acutiusculis, superioribus subnullis.

Dvarium soriceo - puberulum. Logumen immatnrum vidi,

27*
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:

ii^ra fcre Sph. virgllloidis, sed inter semina non contra-

ctum, veresimile quia ibi nulla semina abortiva crant,

Sellow leg. in Bras. merid,

PLATYPODIUM n. g. *)

Calyx campanulatus , basi attenuatiis, persistens, limbo

5-partito, siibbilabiato : laciuiae 2 siiperiores obtusae, emargi-

nato partitae , 3 inferiores acutae. Bracteolae 2 infra calycis

basin. Corolla papiliouacea, petalis stipitatis: ve'xillura ad-

scendens, obovato- ovale, lateribus reflexis; alae erectae; ca-

rinae petala snramo dorso counata, erccta, vexillo et aus aequa-

libns pariim minora. Stamina 10 fertilia, suramum et infimiira

libera, cetera qnaterua connata; filamenta plana, in lateralibns

stam. ultra medinm counata. Ovarium stipitatnm compressnin,

oblongum, pluri-ovnlatiim; Stylus subereetus ; Stigma simplex.

Legnraen stipitatnm indehiscens apice samaroideum, lignosnm,

l-(rarius) 2-spermum, inferne comprcsso - planum llguoso-

coriaceum attenuatum. Semen ,

Arbores? habitu Robiuiae.

1, P. eJcgans n. foliolls 8 — 12 angnsto - oblongis subemar-

ginatis mncronulatis.

Rami teretes, striati, glabri
,
juniores puberuli; ramuli.

anguloso - teretcs , tomentosi. Folia sparsa; petiolns e semi-

tereti subplano-corapressus, snpra canalicnlatns , tomentosus,-

digito brcvior; foliola opposita vcl alterna, brevi petiolulata^

lineari-oblouga, basi obliqna subinaeqnalia, utrinque promi-

nenti reticulato - venosa, supra glabra nitida, subtus pallida

pnbescentia, rigide- mcmbranacea, subpollicaria, semipolli-

cem lata. Racemi axillares, folia subaeqnantes ; pednncnlus

*) Nomeu compositum e verbis nlatiig et noSiov propter inferiorem

legumiiiis partem piano - compressam. J
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cofflmunis irapr. apice augulosus, tomeutosus
,

jaiu iiifra me-

dium floriferus ; florcs sparsi, circ. 20. Bructea oblouga, acu-

ta, iutns concava, 1'" longa, pubescens; pedicelli adsceu-

denti-erecti, tomentoso-pubesccntcs, subsemipollicares; bra-

cteolae 2 oppositae, bracteis similcs infra pedicelli apicem.

Calyxglaber, membrauaceus : limbus subbilabiatus: laciuiis 3

inferioribus tertiam circ. tubi partem aequautibus acutis, 2supe-

rioribus obtusiusculis multo minus profundo (rotundato) partitis.

Corolla i^Ijce duplo major: vexillum obovato - orale, apicc

subemarginatum , basi subcordatum, in stipitem attenuatum ca-

lyce param breviorem, lateribus deinde reflexis; alae erectae,

suboblongae, postice curvatae, autice subrectae, apice rotun-

datae, basi autica obtuso - dentatae , unguiculato stipitatae_, sti-

pite adscendente quam calyce minore ; carinae petala quam alae

miuora, erecta, subrhorabeo-oblonga, apice rotundato obtuso

dorsoque mcdio connata, basi antica acutiusculo obtusove den-

tata, Flores magnitudine circiterRobiniae Psend-Acaciae; co-

rolla albtda videtur, Stamina corolla ralnora: filamenlum

summnm et iufimum liberum, suberectum, lateralia quaterna

ultra medium connata inde a quo libera aequilonga parum autice

curvata; autherac oblongae , biloculares, longitudine dehisceu-

les. Ovarium stipitatum, stipite calycem subaequante subtereti,

compressum, oblongum, glaberrimum, 4-ovulatum; Stylus

compressus, erecto-adscendens, stamina aequans. Legumen

stipitatum, stipite tereti a calyce persistente basi iucluso, sub-

obovato - oblongum, apice rotundatum ibique antice samaroi-

deum, firmo - lignosum, semen 1 rarius 2 includens, inferne

comprcsso- planum lignoso-coriaceum longe attenuatum, totum

glabcrrimnm, forma et structurafructuiMyrospermivalde simile,

3—4:" long., 1" latum. Semen

Adsnnt specimiua c quibus et fructus modo descriptns
,

quae differuüt : foliolis tenui membranaceis soblongioribus, flori-
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busqae ßobmajoribus ceteram simillimis , quae mihi e junioribiis

nata esse ramnlis videntur.

Sellow leg, in Serra do Galheiro in prov. Miuas Ge-

raes.

2. P. viride n. foliolis 10— 14 lanceolato - ellipticove

oblongis emarginatis discoloribus,

Species omnino priori similis, imprimis diversa foliolis

multo longioribus (snb 2'' long. 9'" lat.) supra laet^iridibus

subtus pallidis pubescentibus profimdiiis emarginatis ; petiolum

6 — 7" lougum in hac specie semper in setam satis longam

productum vidi. Flores non vidi, legumina semper in nostr.

specim* 1-sperma.

Sellow leg. in Minas Geraes pr. Faz. do Piedade.
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COLCHICI AÜTUMNALIS FLORIS
MONSTROSI DESCRIPTIO;

'- - . .1

ADDrfA OBSERVATIONE DE FLORUM COxN-

GRETIONE PRAETERNATURALI:

AUCTORE

F. A. G. MIQUEL
m

mJ- los ineuute Septembri inter plures alios rite conformatos hu-

jus plautae flores , in patris horto cultos lectus , hoc modo con-

ßtnictns est:

Perianthiufti ^awWo rnajiis, limho 11-fido, sognienlis 10

aequalibus , iu unum orbem expansis, uudecinio segmento la-

tiore, orbem majorem in duos minores (titroqne 5 limbi segraen-

tis formato) dividente, aut potius duos orbes minores in nnnm

majorem, circularem conuectente, marginibiis scilicet cum ad-

stantibns ntriiisqne verticilli minoris segmentis coalilo. Praeter

majorem latitudinem antem segmeutum hoc impar a reliquis

unlla ratione differt, nee nervornm ejns distribiitio indicat, id e

daobus pluribusve concretis petalis esse compositum. Perian-

thii fw&7^s nnicus, crassus, compressiusculus, 12-striatns, ab

ntroque latere profunde sulcatus, basi duabiis bractcis (vaginis)

alternis sufFultus , tertia bractea adstante alinm minorem nor-

malem fiorem includentc.
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E quovis limbi orbe 5 stamina prominent normalia, singn-

lis limbi segmentis pro more adhaerentia, sexto minore, abor-

tive utroque latere segmenti imparis opposito, ita tarnen ut

unins orbis stamen abortivum illo alterius non esset oppositum,

sed alternans; non euim media segmenti otraqne parte ad-

haerent, sed magis ad margines collocantur. Pistilla nor-

malia.

Tubus perianthii duabns cavitatibus iustrnctas est, pariete

tenni cellalari , sursum in limbi segmentom majus abennte , se-

paratis. Inferins in unam cavitatem confluunt. QuaiiSris Cari-

tas sua stamina et pistilla includit.

Ovaria dno minuta, lateribns complanatis sibi opposita,

inferins cohaerentia, tnbi parte indivisa infima, in bulbo, inclu-

duntor.

Habemns itaque hie procul dubio duos flores in unum coali-

tos, forma et partium dispositioue regulär! uormalis formam

imitantes. Sique haee concretio paullo ulterius processerit,

adeo ut in unum tubum regulärem confluveriut ambo flores , flos

exortus fuisset perianthio 12-fido, dodecandrus, cujus explica-

tio morphologica difficilior fuisset. Ejusmodi autem flores,

concretione perfecta duorum flornm formatos, — synanthia,

— revera exsistere, nullum dubium videtur, si ea quae de flori-

bus monstrosis aguut, auctorum capita iuspicias. Nee tamen

hac ratione semper rectc iutellectos esse ridentur. Doct, Jaeger

(Ueber die Missbilduugen der Gewächse p. 92 seq.) equidem,

Gleditschiae triacanthae et Aconiti Napelli abnormes flores de-

scribens, hos e concretione duorum triumve florum ortos esse

suspicatur, at dubius haeret, et jure cum de floribus irregulari-

bus res sit, Flores pelorii rectius ex restituta forma typica re-

gulär! explicantur, —
In veterum botanicorum scriptis , naturae lusus accuratius

rimantibus , Croci inprimis et Tulipae flores ,
petalis nomero
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auctis, in eodem orbe dispositis (ut expresse dicitur) iustructi

describantur. Hi ex Synanthia explicandi videntur. In Dodo-

naei Pempt. ed. toll. Antwerp. 1644. in additam. p, 366. de

Tnlipa legitur, 12 petalis in unum orbem dispositis, a Clusio

visa, altero anno normalem florem gereute. Porro de Tulipis

13, 11, 9 petala gerentibus et totidem staminibus instructis

sermo est. — Quae Doct. Jaeger (p. 90.) de Tulipis petalis

auctis iustrnctis et simul Ovaria tetragona et quadrilocülaria

gereu^ns narratj ad synanthiam pertinere Tiden tur. — Cro-

cos iimbi segmentis 12, 10 caet. instructos sl^wA Dodonaeum

1. c. p. 333. descriptos video , sequeutibus annis normales flores

formantes. — Nee difficile erit
,
plura talia exempla ex aucto-

ribus coUigere. — Forte huc pertinent omnes illi flores, peta-

lorum in unum verticillum positorum numero praeter normam

aucto , si seil, non sit reditus ad numerum typicura normalem,

V. c. binarii ad ternarium, quaternarii ad quiuarium caet. —
Frnctnura etiam coucretorum non rara exempla sunt, aut

ex floribus binis vicinis aut e duobus coalitis orta; v. c. poma

Mali uno pednnculo instructa, in apice duos calyces gerentia_,

et diiplici loculamentorum numero praedita.

Quae jam si ita sint, subtilior quaestio est, quo tempore

haec concretio obtineat et quibus causis efticiatur? Plurimarum

enim partium vcgetabilium concretioncm oculis conspicere pos-

sumusj dum coalitio obtinet, ut ramorum, fructuum carnoso-

rum caet.; aliarum autem idea potius concipimus , et vegetatio-

nis periodo, quando partes nondum cernuntur, obtinerc sta-

tuimns, comparatione morphologica cum similibus partibus non

coalitis ducti , v. c. sepalorum et petalorum calyces et corallas,

feliorum carpellarium fructus compositos formantium caet.

Haec autem e separatione nondum perpetrata ab aliis explican-

tur, et ad naturalem partium conformationem pertinent. Id

autem de synanthia non valere videtur. In praesenti s altem

exemplo constat, formatis jam singulis floribns^ i* e. coalitis
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mjam 6 petalis in tiibum periauthii , deiu utrumque periauthiu

coalnisse. Paries seil. tuLi inferins deficiens, potius absorptus

fuisse videtur, ovariis utriusqiie lloris iiicrescentibus, premeii-

tibus. — In aliis aiitem casibus haec concretio prius obtincro

ridetnr, qnando seil, perfecta evadit et intima adeo ut quaedam

verticillorum segmenta absorbeantnr , v.c. in Tnlipis , Crocisve

novem petalis instructa. — Evidens syauthia idealis, quae ob-

servatione directa concipi nequit, normali vegetationis ordine,

in Cruciferis obtiuere videtur, opinante Cel, De Ccmdollco

patre. — Naturae riae siraplices sunt, multiplida humaui in-

genii ratiocinia.

Roterodami, Januar. 1837.



Nachtrag zu dem Verzeichnisse jetzt

lebender oder im letzten Decennium
• , verstorbener Botaniker *).

(S. Liiin. IX. p. 707 iiud X. p. 464.)

A.

-rVlberti; Dr.; Mailand.

Amici, Joh.Bapt.; Prof.; Florenz.

A n g e li

s

, Pater Admont ; in Steyermark.

Arduino;
"J*;

Padua.

Arraano;
jl*;

Mailand.

B.

Badaro, v.; Laigueglia im Genuesischen;
"J*

in Brasilien.

Barbieri, Paul; Mantna.

*) Dieser Nachtrag ist aus einigen Beiträgen , welche dem Heraus-

geber dieser Zeitschrift gütigst mitgetheilt wurden, entstanden.

Vieles ist in dem frühern wie in diesem Verzeichnisse noch mangel-

haft oder selbst unrichtig, es würde daher sehr angenehm sein wenn
diejenigen, welche berichtigende Bemerkungen hätten, sie dem Her-

ausgeber mittheilen wollten , damit demnächst ein vollständiges be-

richtigtes , vielleicht bis zum Anfange dieses Jahrhunderts , auszu-

dehnendes Verzelchniss der bekannt gewordenen Botaniker ange-

fertigt werden könnte.

• Der Herausgeber.
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Baumgarten; Klansenburg.

Bendiscioli; Prof.; Padaa.

Berchtold, Graf v.; Dr.; Prag.

Bergamaschi; Dr.

B i r 1 i (war falsch als Beroli angeführt) ; "f ; Novara.

Birona- Bernardi; Edelmana; Sicilien.

Böckeler; Apotheker; Yarel.

B n j e a n ; Chamberj,

Bredsdorff, J. H.; Lettor der Mineralogie und Bot., in Co-

penhagen,

Brignoli a Brunnhof, Joh. de; Prof. der Bot. und Land-

wirthsch. ; Modena.

Buek, H. W.; Dr. Med. u. Physikus; Hamburg.

Buek; Apotheker; Frankfurt a. d, 0,

c.

Carestea; •[•; in Valsesia,

Gasaretto; Dr.; Genua.

Cesati, Vincenz Freiherr v. ; Mailand.

Comba; Dr.; Sardinien?

Comolli (früher falsch Camoli), Jos.; Dr. Prof. der Laud-

wirthschaft in Pavia.

Crescentini; Catania in Sicilien.

Custor; Dr.; Thal bei Rheineck.

D.

Oecaisne, J.; Paris.

De Notaris, Jos.; Dr. Adjunct der botau. Lehrkanzel in

Turin.

D*Arco, Ludwig Graf ; Mantua.

Drege , J. F. ; Königsberg in Pr. (reiste am Cap.)

Dumorticr, B.C.; Touruay (Belgien),

Duual; Montpellier.
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E.

Ehrenberg, Carl; Mexico,

Eisengrein, G. A.; Dr. Philos. Bibliothekarn. Prir. Doc, in

Freiburg.

F.

Farqnharson, J.; Alford Aberdeenshire,

Fi gar i; Prof, ans Genua; Cahira,

Finke; Apotheker; Krappitz in Schlesien.

Friedrichsthal, Ritter v.; Mähren, anf Reisen in der

Türkei.

Fiorini - Mazzanti, Gräfin; Rom.

Gallesio, Graf; Nizza,

Garovaglio, Santo; Dr. Assistent b. d. bot. Lehrkanzel;

Pavia.

Gierl; Dr.; Neunburg.

Gries, J.; Pater Benedictiner ; Salzburg,

Grimaldi-Dnrazzo, Clelia; Marchesej Pegli unweit Genua,

H.

Hansen, L.; Huesbje bei Flensburg.

Henry, A.; Maler und Lithograph; Bonn.

Hering; Apotheker; Stuttgart,

Hildenbrand, Edler v.; Med. Dr, u. Prof. ; Wien.

Hildenbrand, Ignaz v.; K. K. Polizeycommissar ; Payia.

Hinterhuber jun,, Rudolph; Apotheker in Mondsee nächst

Salzburg.

Hohenacker; Dr.; Caucasus.

J.

Junghnhn, Franz; Gesundheitsofficier ; Java.
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K.

Kirschleger, F.; Dr. med. Prof. d. Bot.; Strasburg.

Klinsmanii; Dr. med.; Danzig.

L.

Lisa; Dr.; Turin.

Lena - Per penti, Madame; Como, •

M.

Main, James; (England).

Maly^ Jos. Carl; Dr. med. Distrikts -Physiker; Grätz.

Marquart, L. Clamor-; Dr.; Bonn.

Mar zari - Peucati, Joseph Graf; *[; Vicenza.

Massara; Dr.; Blontagne nächst Sondrio im Veltliu.

Maund, B.; (England).

M a u r i , Ern. ; Rom (nicht Neapel).

Mavors; Apotheker; Barsinghausen.

Mazzucato; Prof. ; *[" ? im Venetianisc^en.

Meneghiui, Jos.; Dr. med.; Padua.

Mezler; Regimentsarzt; Prag,

Monbret, Gustave Coquebert de; '{•36; Frankreich (reiste in

Kleinasien).

Müller; bot. Reisender.

Mutel, A,; Capitaine d'artillerle (Frankreich, war in Bona).

.
N.

NöUner; Pharmacent; Darrastadt.

o.

Orsiui; Ascoli (nicht Neapel),

P.

Paroliui; Cavaliere; Bassano.

Partington, C. F. (England).
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Paxton (England).

Pestalozzca; Dr. aus Mailand jetzt in Constantinopcl.

Petermann, Wilh. Liidw.; Dr. Priv. Doc. d. Bot,; Leipzig.

Pfeiffer, Louis; Dr. med.; Kassel.

Philippi, R. A. ; Dr.; Kassel.

Pieper, Philipp Anton; Dr. med.; Paderborn.

R.

Rainer von Haar b ach, Moritz; Mailand,

Reboul,, Eduard; Florenz.

Ris so; Nizza.

Romano; Padua.

Ruchinge r; Prof. ; Prag früher in Venedig.

s.

Savi jun., Peter; Pisa.

Schabe), A.; Med. pr. Prof.
; f 36.; EJ Iwangen.

Schimper, W. P. ; Strassburg. (Herausg. d. europ. Laub-

moose mit Bruch.)

Schichowsky; Dr.; aus Kaluga in Russlaud.

Schnittspahn; Garteninspector; Darmstadt.

Schomburgk, Roh.; Reisender in Guiaua (aus Sachsen geb.).

Shuttleworth, Robert; (Schweiz).

Seiffer; Hofrath; Stuttgart,

Serafini; Corsica.

Sickmann, J. R.; Hamburg.

Sikora, Jos.; Prag.

Soleirol; Corsica.

Spach, Ed.; Aide-naturaliste; Paris.

Spitzel, V.; Salzburg.

Spo rieder; Regierungsrath, Wernigerode.

Streinz, Wenzeslaus ; Regierungsrath und Protomed.;

Linz.
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T.
im

Trinchinetti; Dr. Assistent an der Lehrkanzel für Augen-

heilkunde in Payia.

Troll, Maxim.} Forst -Assistent; Regensbnrg.

V:

Valentin; Dr. med. Prof. ord.; Bern früher in Breslau.

Vela; Madrid*

Visiani, Robert v.; es sind deren fälschlich 2 angeführt,

welche znsammenfalleti.

Vogel, Th.; Berlin.

w.

Watson, Hewett Cottrell Esq.; Ditton Marsh bei Kingston

(Surrey),

"Weitenweber, W. R.; Dr. med.; Prag.

Wierzbicki; Bergwerksarzt ; Oraviza im Banat.

Wiest; Dr.; "^ 9. Mai 1835 in Alexandrien an der Pest.

Witham, James (England).

Wy dler; jetzt ausserord, Prof. in Bern.

z.

Zantedeschi; Dr.; Brescia.



Streifzug von Triest nach Istrien im
Frühlinge 1833, mit besonderer Rück-

sicht auf Botanik.

Von

M. Tommasini und Dt. B.Biasoletto.

(Hierj^ii Tafel VIII. n. IXO

n-l-^ic Aiiweseüheit des Herrn Aloys Necker von Sanssure, Pro-

fessor der Mineralogie ijnd Geologie zu Genf, welcher Anfangs

Mai 1833 sich zu Triest bei seineA Broder, dem Genoral -

Consiil der Schweiz Theodor von Necker, befand, und die auf

früheren Reisen nach Istrien begonnenen geologischen und phy-

sikalischen Beobachtungen fortzusetzen gesonnen war, ver-

schaffte uns Gelegenheit zu einem Ausfluge dahin. Mit Vergnü-

gen ergriifen wir sie^ denn nebst dem Reize der Gesellschaft so

ausgezeichneter und wackerer Männer , regte diese Reise das

botanische Interesse in hohem Grade an. In so früher Jahrs-

zeit waren die Innern und gebirgigen Gegenden Istriens noch
nicht untersucht worden ; ausser den zu beobachtenden und für

die Herbarien einzubringenden, koimle man auf eine reiche

Ausbeute an lebenden Gewächsen für unseren im Entstehen be-

griffenen, vorzugsweise der National -Flora gewidmeten botani-

schen Garten hoffen.

Der Ausflug sollte nur vier oder fünf Tage flauern; wir

dachten, auf der Hauptstrasse von Istrien nach Portole zu fah-

ilrBd. 4s'neft. Oö



4^4

veii, daselbst eleu Wagen zu verlassen und ihn nach Barbana

zurück zu senden, wo er uns erwarten sollte; wir hätten uns

dann links von Portole in das obere Thal vonMoutona gewendet,

die Schwefelquelle zu St. Stefano und die Alaunwerke von So-

vignaco besucht, wären dann über Piuguente, Rozzo und Lu-

peglav zu dem Monte maggiore , ferner über Apich und Albana,

iu deren Nähe die reichhaltigen Steinkohlenwerke del Carpano

zu besichtigen waren, nach Bai'bana gegangen; wo wir am drit-

ten Tage einzutreifen hofften.

Von dort sollten wir nach Rovigno fahren, um die dem

Herrn Necker gehörige Insel St. Andrea, wo er sich von dein

Fortgange des daselbst auf seine Veranlassung begonnenen

Landbaues zu überzeugen wünschte , zu besehen.

Ein Barometer mit angebrachtem Thermometer zu Höhen-

messungen, ehedem Saussure's, der Herren Brüder Necker

Grossvaters , Eigenthum , von ihm selbst erfunden und verfer-

tiget, dasselbe, welches er bei der berühmten ersten Ersteigung

des Montblanc bei sich hatte, und zeither Hrn. Theodors v. Ne-

cker beständiger Begleiter auf seinen häufigen Gebirgsreiscn ge-

worden ist, galt uns als Talisman für das Gelingen unsers Vor-

habens.

Die Skizze, die wir hier über unsere Beobachtungen auf

diesem Ausflüge liefern, dürfte sich an Graf Sternbergs Bericht

in den BruchstvcJcen aus dem TagebucTie einer naturhisto-

rischen Reise von Prag nach Istrie?i, in der Flora (Jahr-

gang 1826) wobei einer von uns das Vergnügen hatte, dem

hochverehrten Herrn Verfasser Gesellschaft zu leisten, ferner

an den Bericht über eine Reise durch Istrien, von D. Biasoletto,

Flora Jahrgang 1829. N. 33. u, folg. anreihen.

Sollte es die Fügung des Schicksals erlauben, hoffen wir

durch spätere Darstellungen ein möglichst vollständiges Tableau

der Vegetation Istriens , welches zur Zeit noch fehlt , zu lie-

fern.

I
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Am frühesten Morgen des 7ten Mai fuhren wir der Grenze

lies Tri ester- Gebietes gegen Istrien zu; die Wiesen von Zaiilc

wo die Vegetation^ der niedrigen «ihI sumpfigen Gegend wegen,

noch zurückstand, hatten wenig aufzuweisen. Orchis variegata

(0. acuminata Desf.) mit 0, Morio (wovon hier die gewöhnliche

rothblühende, dann eine Spielart mit weissgel buchten, und

eine andere sehr schöne mit schwefelgelben, rothgestreiften

Blumen vorkommt) und Orchis militaris (jedoch viel seltener als

jene zwei) bildeten beinahe allen Schmuck der Wiesen, die

sonst mit unzähligen Exemplaren von Carex distans und des

hier cigenthümlich hausenden, Taraxacum palustre bedeckt wa-

ren, Triglochin maritimum und Carex extensa (var. Balbisii)

blühen auch in dieser Jahrszeit auf den Wiesen rechts von der

Strasse gegen das Meer. Orchis laxiflora fing kaum an sich zu

zeigen. Jenseits der Brücke von Zaule fanden wir Thlaspi

campestre zuerst auf istrianer Boden , uebst Senebiera Coro-

nopus.

Die Hügelkette des Vorgebirges, welches die Thäler von

Zaule und Muggia schneidet — Stramare genannt — die in

späterer Jahrszeit dem Pflanzenfreunde manches Schöne darbie-

tet ( als Bupleurum protractum Link — Ornithogalum narbo-

uense — Phalaris minor — Linnm viscosum und L. nodiflo-

rnm — Rubus tomcntosus — Passerina annua) hatte für jetzt

nur Astragalus monspessulanus in Menge, Cytisus hirsutus
,

Coronilla Emerus, Plantago carinata aufzuweisen. In den Sei-

tengräben der Strasse gegen Risano war Scirpus Tabernaemon-

tani häufig. Ferner hatten die Wiesen Tetragonolobus siliquo-

sns, Iris Pseudacorus, die gewöhnlichen Ranunculus - Arten
,

Plantago altissiraa, Leucojum aestivum im Aufblühen u, a. m.

Bei Villa dei Cani theilt sich die Strasse; eine Verästung

derselben führt r«chts , längs der Nordküste Istriens fortlaufend

nach Capodistria_, Isola und Pirano. Die Hauptstrasse ziehet

sich links in das Innere des Landes, und ihr folgten wir. Bald

28*
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nach der Theilung beginnt die Anhöhe Ton St, Antonio, dife man

nach mühsamer Fahrt von fünf Viertel Stunden ersteigt, und

deren Höhe jener des Peter -Wirthshauses an der AVienerstrasse

bei Opchiua, ungefähr gleichkömmt. Auf dieser Anhöhe kommt

Carlina acanthifolia vor, die Hacqiiet zwar auf dem Monte mag-

giore (in der Landessprache üzka genannt, daher seine Be-

nennung Carlina üzka) gefunden zu haben angiebt, die aber

unsers Wissens daselbst nicht vorkömmt. Hier am St. Autoni

Berge fingen die Blätter erst zu treiben an, und man konnte da-

her hoifen, die Pflanze noch zeitlich genug in den Garten zu

bringen; wirklich gediehen die auf der Rückreise an dieser

nämlichen Stelle ausgenommenen Pllfinzcn recht gut, und wir

hatten das Vergnügen sie noch im nämlichen Jalire blühen zu

sehen.

Von der Anhöhe von St. Autoni hatten wir drei und eine

halbe Stunde bis zur Mittags - Station Portole zu fahren.

Der dazwischen liegende Landstrich wird von einem Pla-

teau gebildet, das sich von der höhern Gebirgskette im Osten

von Istrien gegen die Spitze von Salvore zieht, uud allmählich

verläuft; der V\'eg zieht sich meistens über Hiitweiden, die sehr

einförmige, und zumal für den Botaniker höchst unerfrenliche

Ansichten darbieten. Nur einzelne Staudon von Paeonia rosea

Host erfreuten mit ihren eben sich öffueuden ansehnlichen n,ud

schön gefärbten Blumen, das Auge; sonst sah man in diesem

kahlen Landstriche nichts als den gemeinen Wachholderstrauch,

den Schlehdorn, und Helleborus viridis, der an solchen Stelleu

sielt häufig zeigt, weil ihn weidendes Vieh jeder Art meidet.

-Die Breite und Form der Blatteinschnitte ändert anHeHeborns

viridis so vipifältig ab, dass man leicht versucht wird, abwei-

chende Exemplare als zu verschiedenen Arten gehörig anzu-
|

seilen, wenn nicht eine Reihe von üebergängen für die Identität

der Art zeugten; dasselbe .findet bei Paeonia rosea Host (oder

l^aeonia pubebs Reicheubach Statt, und wir bekennen freimü-
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tbig ün3<?rei U«b€rz€ugu:n§y dass aUöS^>ielaitteu dieser Pflanze

ia unserer GegTad^ woraus man verSchiedeueArteu zu maclien

bemüht gewesen ist, nur eine einzige ächte Art bilden, ausser

welohor höchstens noch P^ cörallina als eigene Species zu be-

trachte;!!: wäie. .: ". ,

,,'.: B'^i PoTtole sahen wii' Yiituca- minor , Terouica Serpyliifolia,

UilduBerberis vulgaris, sonst gemeine Gewächse, deren wir

j,ed»^h deshalb besonders erwähnen, weil sie in der Gegend

um Triest nicht vorkommen, und hier zuerst sichtbar wu-ij-f

den.

nv- Portole ist eine nicht unbedeutende Ortschaft mit 400 Häu-

sern , und ungefähr 2000 Einwohnern, die den Namen einer

Stadt führt, und zu dem Bezirke Montona g'hört. Die Lage

au der Hauptstrasse, au einem Punkte Wo die Reisenden ge-

wahulich anhalten, verschaft diesem Orte einige Lebhaftigkeit

und Erwerb. Portole befindet sich an deräussersten Kante des

Plateau's, welches das ^uieto-Thal au der nördlichen Seite

einfasst. — Auf der entgegengesetzten Hügelkette, und bei-

nahe gleicher Höhe stehet Montona; durch diese Hügelkette im

Norden und Süden eiugefasst, erstreckt sich der Montonerforst

von einigen Meilen , bei geringer Breite an beiden Ufern d.€Si

Qiiieto, bis zum Meere hin. Der Unterschied der Höhe zwi-

schen der Thalfläche nud den Anhöhen, die sie einfassen , mag

au 180 bis 200 AViener Klafter betragen. Das Gefäll des Tha-

ies gegen das Meer ist unbeträchtlich , daher rühren die vielen

Krümmungen, Versumpfungen und Ueberschwemmungen des

Quieto - Flusses , die dem Waldwuchse sehr nachtheilig

werden.

Unserem Plane gemäss verliessen Avir Portole um 2 Uhr,

und wendeten uns links, einen steilen feisichten Pfad an demAb-

Lauge Gradlua befolgend, in das Thal hinab. Der Sohn des

Inhabers des Gasthauses zu Portolc Hr. v. Persico erbot sick

uns als willkommener Wegweiser bis Piuguente. :
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An dem gedachten Abhänge kommen Olea enropaea, Ficus

Carica und Vitis Labrusca hänfig vor ; wir sahen auchCeltis an-

stralis, ViciasordidaW.K., A^'^bisarenosa iindhirsnta — Thy-

mus augustifoHus '— Aristolochia Clematitis; an grasigen Stel^

len Bellis perenuis, eine gemeine Pflanze, die dochj sonderbar

genug, der Triester Flora ganz fehlt. Ura3y*2 bsefaudeu wir

uns imThale am Rande des Waldes vonMoutona, welchernicht

weit Ton hier seinen äussersten Endpunkt gegen Osten erreicht.

Vinca minor und Euphorbia amygdaloides sahen wir besonders

häufig — auch Allium ursinum und Lithospermum purpureo-

caeruleum. Eine noch nicht aufgeblühte Orchidee, die wir von

dieser Gegend mitnahmen, entwickelte sich nach der Rückkehr

zu Triest, zu unserer nicht geringen Freude, als Satjrinm hir-

cinum, welches uns bisher in hiesiger Gegend nicht vorkam ,

allein im Innern von Istrien hin und wieder angetroffen wird
,

denn schon früher hatten wir Exemplare davon aus der Mitter-

burger Gegend erhalten.

Der Wald bestehet meistens aus Quercus sessiliflora; die

Bäume werden hoch und tragen nur sehr kurze Aeste, weshalb

sie der Zierde schöner Kronen entbehren, und im Ganzen kei-

nen malerischen Anblick darbieten. Von andern Holzgattnngeu

bemerkten wir Ulmus campestris und suberosa, Alnus glutinosa,

Fraxinus excelsior, Evonymus europaeus, Lonicera Capri-

folium, Rhamnus Frangula, Populus dilatata; von Pflanzen

Ranunculus repens und acris, Glechoma hederaceum, Ajuga

reptans , Orvala lamioides , Laraium maculatura etc.

Um 4yi Uhr kamen wir zu den Schwefelquellen zu S. Ste-

fano. Sie befinden sich unter hohen vorspringenden Kalkfelsen

an der nördlichen Einfassung des Thaies , das dadurch hier sehr

eingeengt wird.

Mit dem Wärmemesser untersucht, zeigten die Quellen

+ 27° Reaumur, das Wasser enthält Schwefel - Kalk, Bitter-

Erde, Kohlen-, Schwefel- und Kochsalzsäure. Die Beschrei-
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fimii»' der Gegenden um Triest vou Agapilo (Le grettc, ed <^(i(i

uotcToli oggetti neJle vicinauze di Trieste. Descrizioui dl <jri(t>v.

Conto Agapito. Vieuna 1823. §. 16. acque termali di S. Stefano)

liefert ntähere Angaben über die clieniischen Bestandtheilo und die

Mischungsverhältnisse derselben ^ nach einer Analyse die a*^

Anordnung der Regierung vorgenommen wurde.

Diese Schwefelbäder werden im Sommer von Kranken ads

benachbarten Gegenden besucht, und erweisen sich nützlich b^i

Beschwerden, gegen welche überhaupt schwefelhaltige Wässer

dienlich sind; nur scheint ihre Wirksamkeit bei dem gering««

Grade vou Wärme, und schwachem Gehalte nicht vou besonde-

rem Belange sein zu können. Die Gebäude zur Unterbringung

der Badegäste fanden wir höchst armselig, enge und so be*

schaffen, dass wer nur einigermassen au Bequemlichkeit des

Lebens gewohnt ist, davor zurückschrecken, und wohl jede»

andern Badeort diesem vorziehen wird. (S. Graf Sternbergs

Bericht S. 40.) Auch ist in der Umgegend auf zwei Stunden in

der Runde keine Ortschaft zu finden , wo man nur mittelmässi-

ge Unterkunft finden könnte. Die Felsenwände bei den Quellen

erzeugen viele interessante Pflanzen, zu deren Gedeihen die von

dem Winde geschützte, zugleich der Morgensonne ausgesetzte,

in den übrigen Tagszeiten beschattete Lage sehr günstig ist.

Wir zeichneten hier auf: Ervum dispermum, Lathyrus

Aphaca und setifolius, Bronius distachyos, Crepis stricta,

Moehringia muscosa, Alhamauta Matthioli wäre wegen der sehr

langen fadenförmigen Einschnitte der Blätter u. s. w. als Atha-

manta rnpestris Rchb. zu betrachlou; aber von Athamanta Mat-

thioli, die wir von Saleano am Isonzo, wo der einzig ächte Ty-

pus vorkommen soll, besitzen, ist die hiesige gewiss nicht spe^

zifisch verschieden. r.j

An den Rändern der Oeffnung durch welche das Wasser

der Schwefelquelle aus einem Becken , worin es gesammelt yfitßj

ausfliesst , fanden sich, seljr feine, silberweis&e Haarfädei) in
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Biisclielu vereiniget, die sich sehr wohl auf Oscillatoria alba,

Vauch. (Couferva ailja, Yaud.) zniückführeu Hessen.

< "• 'In der Ncähe der Schwefelquelle und des gedachten Behäl-

ters fliesst ein Bach, welcher sehr reines Wasser, aus der un-

ter den nahen Felsen entspringenden Quelle enthält; in diesem

mit Nasturtium officinale überdeckten Bache trafen wir einige

eidechsenartige Amphibien, von denen zwei in ein mit Wasser

färigefülltes Glas gesetzt, und später als Triton palraatns , Cn-

vier, eine Art die in unseren Gegenden noch nicht gefunden wor-

den war, erkannt wurden.

>l>;; Voll S. Stefano verfolgten wir den Lauf des Quieto -Flus-

ses' aufwärts in demselbpn Thale , welches immer enger von

steinigen mit Ostrya vulgaris, Carpiuus orientalis, Fraxiuus

OrnuSjUud Quercus pubescens überzogenen Hügeln eingeschlossen

wird. Der Boden ist durchgängig eben, meistens Wiesengruud
;

es scheint, dass der Fiuss ehedem die ganze Breite des Thaies

einnahm, wie dies auch jetzt noch manchmal nach heftigen und

allhaltenden Regengüssen im Gebirge der Fall sein mag. Das

Thal bietet in seinen vielfachen Krümmungen manche schöne

Ansichten dar, worunter in einem kleinen Seitenlhale links jene

der alten Feste Pietrapelosa, ein Lehengut der lUarehesi Gravisi,

besondere Erwähnung verdient.

Wir sahen hier nur gewöhnliche Wiesonpflanzen, als: Ra-

nunculus repens, acris und bulbosus, Pol vgala vulgaris , Te-

tragonolobus siliquosus, Ajiiga reptans, Carex distans, hor-

deiformis, Orchis variegata und Morio, sehr selten Orchis

militaris. Die Ufer 'd«s 'Quieto waren von S. Stefano hinauf mit

Salix amyg(iaiina, alba und mit der in unseren Gegenden über-

haupt häuligcu Salix purpuroa bewachsen, und das Weidenge-

büsch mit Ranken des Iliwnulus Lupuins umzogen. Am Fusse

dör'Ktilkhüg^'l bemerkten' wir Campanula sibtrica, Cytisus ar-

gentfeuSj Micropus' crectiis, Alyssum calycinum, Potentilla

öpaiia^ Leontodon saxätile (Apargia tergestiua Hoppe), Ajuga
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gcuevensis, Yicia sortlida W. K., Sherai^ia arven&is, Galeob-

dolon luteum, Veroiiiea Chamaedrys (vauietas foliia lat|s,j A :Vi

latifolia tarnen distiücta), Melittis Melissophylliim, ;Dictaiunus

Fraxinella, Lithospermum purpuroo-racrMleuiu, Hel^aiithemiim

vulgare, und abermals Tainus comm^iAis, an He«ken. .

Um 6 Uhr Abeuds waren wir böi dem 'unter dem Namen

3Iiniera di Sau.Pietro di SovignOi^ftf: :;Wgii'>s zu der Hau.ptge-

meinde dieses Namens gehört , bekaiiKtem und im Thale am

Flusse Quieto , durch welchen das Räderwjcjrk in Gaug gebracht

wird, gelegenem Alauuwerke, Es liegt nicht in dem Zwecke

des gegenwärtigen Aufsatzes , eine ujnständliche Beschreibung

dieses Werkes zu liefern , obschon ,es alierilings.. dieselbe ver-

diente. Die Leitung desselben besorgen z,wei IXelTen des Herrn

Diem aus Triest, der es seit einiger Zeit iibernommen hat.

Dnrch die zuvorkommende Gefälligkeit dieser jungen Män-

ner, von denen einer auf der Bergschule zu Schemnit^ wissen-

schaftliche Bildung erhielt, konnten wir seht' genaue Nach'Wfei-

sungeu über alle Bestandtheilc des Werkes, und übex' das; Vet-

fahren von der Gewinnnag des rohen Materials an, bis zur voll-

kommenen Erzeugung der Hanptproducte der Fabrik, des

Alauns nnd grünen Yitriols erlangen. Wjr fanden im Ganze;n

die Angaben in des Contc Agapito obenangeführten Buche (§.15,

Miniera di aliurae e vitriolo di Sovignaco) ziemlich richtig

nnd verlässlich. Nur ist das daselbst angegebene Verfahren

seitdem die Herrn Diem dem Werke vorstehen, bedeutend ver-

bessert und vereinfacht worden.

Hinsichtlich des geschichtlichen Theiles beschränken wir

uns auf die Angabe, dass das alaunhaltige Mineral im Jahre

1780 entdeckt, dem Entdecker Peter Turini zuerst das Piecht

der Gewinnung desselben verliehen, und die Verleihung im

Jahre 1786 auf mehrere beuachbarte Gegenden ausgedehnt

wurde. Nach einer Reihe verunglückter Versuche, die dem

ersten Besitzer und seinen Mitintcressenten namhafte Geldsum-
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tncn kosteten , wodurch aber das Werk an ümtViug und Boden-

tenheit , so wie au Vervollkotnmnung des Produktes gewau«,

g«l^n§^^te es an den gegenw<ärtigen Besitzer, dem zu wüu-

solien ist, dass es ihm anMuth, Ausdauer und Mitteln nichl

fehle, um <lie mannichfaltigeu Hinderuisse die noch dem ganz

befriedigendem Gelingen der Unternehmung im Wege stehen, zu

überwinden. Die Concnrrenz des ansläudisclien Alauns , be-

sonders aus dem Kii'chenstaate soll dem Absätze des hiesigen

sehr liachtheilig sein. Der zu Sau Pietro erzeugte Vitriol ist

von vorzüglicher Schöuheit, uud schiesst ^iu Krystalle von

aiissf^rordentlicher Grosse. Dermalen beläuft sich die Quantität

der jährlichen Erzeugung au Vitriol auf 2000 Wiener Zentner,

an Aiaun auf 2500 Wiener Zentner; man könnte beides noch

um die Hälfte vermehren, wenn es sich durch den Absatz lohnte.

Das Werk beschäftigt, in Folge der vereinfachten Methoden,, bei

der Gewinnung nnd Bereitung der Produkte an 25 bis 35 Men-

sch'^ti* Für die Betreibung desselben wird ein Kapital von 18

Ms 20000 Gulden jährlich in Umsatz gebracht.

' Wir verliessen das Werk mit der Ueberzeugung, dass es

noch eines beträchtlichen Aufschwunges fähig sei ,
nnd mit der

Hoffnung, dass es dem Besitzer gelingen wird , dieses Ziel zu

erreichen, wobei es ohne Zweifel die Regierung, in Erwägung

des wesentlichen Nutzens, der für die Industrie des Landes dar-

aus hervorgehen muss, an der nöthigen Unterstützung nicht feh-

len lassen wird.

Hier muss einer interessanten Alge erwähnt werden, die

sich unter einem Dachschuppen, wo das alaunhaltige Mineral mit

Wasser, nm dessen Zersetzung zu befördern , besprengt wird,

vorfand. Bei den ersten Anblick schien es eine Calothrix zu

sein; genauer nnd mit Hülfe des Microscops besehen, zeigte

sie sich als eine Conferva, und zwar als:

Confcrva ininuta (Biasoletto Herb.). Filis tenuissimis,

curvato - flcxuosis ,
simplicibus, brevissimis ( vix semilincam
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longis), iu Stratum panuosnm olivaceum hnplicatis, articulis

cylindricis, hyalinis, diametro duplo longioribus , chartae et

vitro parnm adhaerentibiis. Habit, iu stagnis parvulis, ab irri-

gatione miuerae ferri alumiuosac enatis, prope fodinas Sovignaci

in Istria.

Obgleich diese winzige Conferve neu zu sein scheint , so

will man doch hierüber noch kein Urtheil wagen , und vorerst

den Ausspruch kompetenter Richter abwarten.

Die Herrn Diem boten uns ihren Wagen zur Fahrt nach

'Pinguente an; wir nahmen den verbindlichen Antrag um so be-

reitwilliger An , als schon bei der Abfahrt die Dämmerung ein-

gebrochen war , und sich also nichts mehr von botanischen

Beobachtungen erwarten liess. Nach auderthalbstüudiger

Fahrt auf äusserst holperichten Wegen erreichten wir Pinguente.

Hier wurde das Auftreiben von erträglichen Schlafstätten für die

ans sechs Personen bestehende Reise - Gesellschaft ein schwieri-

ges Geschäft. Bei dem Inhaber des sogenannten Wirthshauses,

der zugleich die Gerichtsdienerstelle versieht, konnten nur zwei

Personen untergebracht werden. Zwei wurden durch Verord-

nung des Herrn Diem, der uns von St. Pietro hieher begleitet

hatte, in einem der ansehnlicheren Häuser dessen Bewohner zu-

fällig abwesend waren, gleichsam im Requisitions -Wege ein-

quartirt, Pcrsico aus Portole und Diem mussten zur Gastfreund-

schaft ihrer Bekannten ihre Zuflucht nehmen.

Die Schwierigkeit der Unterkunft für eine so kleine Anzahl

von Reisenden fällt auf, wenn man bedenkt, dass Pinguente

308 Häuser und 1350 Einwohner zählt und hier ein Bezirks-

Kommissariat bestehet, dessen Gorichsbarkeit über 6200 Men-
schen sich erstreckt. Das Städtchen ist auf einer kegelförmi-

gen Anhöhe gebaut , die drei bis vierhundert Fuss hoch , das

sie umgebende Thal überragt , und von welcher sich sehr male-

rische Ansichten auf die Umgegend, und auf die amphitheatra-

lisch gelegenen Berge jenseits desselben eröffnen; gegen Süd-



444 - _

Ö^t'eiV 'erli<et»t'' sith die%feitgewlilbte Kiippfc des-Mönte Magg ioro

nljer die niedrigen A'^orbergPi Wir hatten sie zum Ziele unserer

Reise des ersten Tages beätinnnt.— Als wir aber am folgenden

Miotgfen tinä'Von Piiigiiente auf den Weg. mächtcnv nahmen Wir

mit Bedanern wahr, dass es uns viele Anstrengung kosten wiir-

fl<?j t den Monte Maggiore noch an demselben Abende zu errei-

MWiif; ein Beweis, wie leicht Berechnungen, die man ohne ge-

naue Kenntuiss der Gegenden und der Verbindungswege, nach

b'lWsise'r Ä:nsicht der Landcharten anstellt, zu irrigen Resultaten

führen; um so inehry-itelin <lie vomliandencn" Charten 'unrichtig

oder unvollständig siwd'^ wie es zur Zelt dieser Reise hiasieht-

lieh Istriens der Fall war. Diesem Mangel einer guten Special-

Chai'tc-deS Landes wiMd-urch die von dem k. k. Geöeral - Quar-

tiermeister^'Stabe heraAl-sgegebchen Charten, deren Erscheinen

bereits be^örineithalj'bäld: vollkommen abgeht)lfen und den Rei-

senden,- zumal 'Bötaiiikern und Naturforschern die sich von den

Hanptstrassen öutferiien und abseitige Gegenden besuchen müs-

sen , eiii'c Se^r er'wü'»schte Hülfe verschafft werden.

AVir richteten uns üibcf-Castel di Rozzo, Civites, nach Lu-

poglav (Mchrcnfels), wo wir Mittags einzutreffen dachten. Von

Pingnenie herabsteig^^nd , sahen wir an Mauern der Weingarten

Jasniinum officinale und Pnnica granatum, beide wildwachsend.

Vaeiiit^r ha'ben Stunde kamen wir bei den Mühlen im Thale zu

einigen Buchen^ d<*reü Vereinigung das Flüsschen Quieto bil-

det, hier sahen wir Petasites vulgaris, Aegopodium Podagra-

ria,: Salix amygdalina, purpurea und alba, Holoschoenus au-

stralis, Evonymns europaeus , Viburnum Lantana, Lonicera

hotrusca, Arura italicjim , Vignea divulsa und viilpina, Carex

hordeiformis j Thlaspi campestre, Berberis vulgaris.

Von den Mühlen schlugen wir den Weg nach Rozzo ein
;

er soll ehedem fahrbar gewoscji sein_, im gegenwärtigen Zn-

stande aber dürfte schwerlich Jemand das Wagestück ihn zu be-

falircu versuchen. Er führt über Hügel die ganz zerklüftet, und
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voll tiefer Schluchten sind, uuil' ans welchen die gedachten

Bäche entspringen; diese Hügel lehnen sich an die Kette der

Kalkgebirge, die in der Richtung Ton Nordwest gegen -Südost

Istricn von Krain scheiden, und der^ttEndpnnkte gegen Ma-

teria der Slavnik (540 Klafter hoch) auf der entgegengesetzten

Seite der Slavnik (660°) und der Monte Maggiore (535°)

hil(Jen.

Die nächsten Hügel nnd Berge um Pinguente bestehen bei-

nahe durchgängig aus Sandschiefer, der aber hin nnd wieder

mit Kalkstein abwechselt. Beide Gebirgsarten sind zuweilen so

sonderbar und vielfältig in einander verschlungen, dass durch

die Ansicht derselben alle Hypothesen über die snccessive Bil-

dung nnd Auflagerung der einen oder der anderen widerlegt wer-

den. 3Jau bemerkt wohl Aehnliches auch in manchen andern

Gegenden des Küstenlandes , nirgends aber auf so auffallende

Weise wie hier, wo höchst interessante Beobachtungen darüber

sich anstellen lassen; es wäre zu wünschen, dass jene die un-

ser gelehrter Reise - Gesellschafter Professor Necker hier zu

machen Gelegenheit hatte, von ihm zur öffentlichen lienntniss

gebracht würden.

An manchen Steilen ist der Mergelboden de> W«ges' von

dem Regenwasser weggespült, bis auf die nackte Steinplatte

darunter, über die man bei der steilen Neigung der Schluchten,

nicht ohne Gefahr in den Abgrund hinabzugleiten herüberkrie-

chen mnss.

Wir sahen längs dieses Bei'gweges Lonicera betrusca, Cra-

taegus oxyacantha, Astragalus monspessulanus (noch ziemlich

hoch vorkomiuond); Carox glauca (erythrOsfachTs Hoppe?), to-

ui»'nto<;a.

Ganz ül»(Mi auf der Auhöhe ( inigefähr 150Qi,SchH^).lülj;ittv

der Weg dnrt\h ieinen WaJd von Que^cKs s,§,ßsili[flora uml, /pube-

scens, mit Ostrya vi'fgaris, Oarpiuus orientalis, Fra\ii),tj,-j Ür-

uns und excehior, (^)roHilla Emeriis , wo auch,iF<'"{>l|<ii'.'|ifi p»ii'-<
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piirata, Rosa rnbrifolia , Lilium bulbiferum, Vicia sepium , Ci-

Heraria spatulaefolia, Luzula campestris, Helleborus dumeto-

rnm, Orchis mascnla nndfusca, Anemone nemorosa (die fünf

letztgenannten verblüht), Cytisns capitatns, Digitalis grandi-

flora, Symphytum tuberosnm, Tormentilla erecta, Platantbera

bifolia nad Veronica Chamaedrys gefunden wnrden.

An der Sonne ausgesetzten feisichten Stellen kamen Modi-

cago prostrata, Onosma stellulatnm(W.K.), Inula hirta, Leon-

todon saxatile (Ten.), Fernla nodiflora (sulcata Reichb.), Scor-

zonera angustifolia vor.

Um 8 '/2 Uhr langten wir bei dem Dorfe Civites an ; nnweit

davon führt der Weg nnter einer hohen senkrechten Felseuwand

vorbei, woran Pistacia Terebinthus , Phillyrea media, Quercns

Hex, RhusCotinuSj Digitalis ferruginea , Campamila pyrami-

dalis in den Felsenritzen nnd Yorsprüngen sichtbar waren. An

Stellen des Felsens, die von dem herabtröpfelnden Wasser be-

nässt waren, fand sich Conferva glomerata.

Hier machte uns Professor Necker auf ein interessantes

optisches Phaenomen aufmerksam; wenn man nämlich gerade

über sich auf die von der Sonne beschienene Kante der Felscn-

wand sah, zeigten sich über derselben in der Luft äusserst feine

Fäden, die sich durcheinander zu bewegen schienen, den Fäden

der sogenannten Lnftspinne nicht unähnlich. Diese Erschei-

nung wurde der Brechung der Sonnenstrahlen an der Kante zu-

geschrieben.

Um 9 '/2 Uhr kamen wir nach Rozzo , einem Dorfe das ge-i

genwärtig 200 Häuser mit 800 Einwohnern zählt und ehcdemj

als Kastell zur Vertheidigung eingerichtet war, wie es die be-

stehenden, obgleich an den meisten Stellen eingefallenen, Ring-1

mauern nnd eine unweit des Einganges am Boden liegende Ka-

none von alter Bauart bezeugen. Was es nun auch gewesen 1

sein mag, so ist es gewiss, dass dieser Ort jetzt das anschau-
j

liehe Bild des Elendes in jeder Beziehung, sowohl an den ver-

Jl
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lalloiien Wohiigobandeii , al?? an dem ausgehnngcrtcn Anssolioii

seiner Einwohner darbietet. Wir hofften uns hier mit einem

Trünke gnten Weines, wie ihn die Beschaffenheit des Bodens

nnd die Ansicht reicher AVeinberge rlngshernra versprach, zn

laben. Zn unserem Erstaunen vernahmen wir jedoch, dass für

Hus kein Wein vorhanden sei, noch ausgeschenkt werden dürfe,

indem Niemand im Orte die Lizenz für den Wein- Verschleiss

im Kleinen, die nach Einführung der Verzehruugsstener hierzu

erforderlich ist, besass.

Der für das flache Land Istrien viel zu hoch bemessene Daz

von 1 fl. 20 Xr. für den nieder - österreichischen Eimer konnte

bei dem niedrigen Yerkaufsp reise im Gegensatze zu den beden-

tendeu Kosten des Anbaues nicht bestritten werden; hieraus er-

gab sich die Folge, dass Niemand die Verkaufs -Lizenz von der

Verwaltung der Verzehruugsstener einlöste und der Verkauf im

Kleinen gänzlich eingestellt blieb *).

Wir versuchten Allerlei um die gnten Leute von Rozzo da-

hin zubringen, uns die Vorräthe, nach denen wir lechzten, zu

öffnen; umsonst boten wir ihnen mehr als das Doppelte des ge-

wöhnlichen Preises, und vergebens suchten wir ihnen begreif-

lich zn machen , dass sie dadnrch in die Lage kommen würden,

den Verzehrungs -Aufschlag leichter zn entrichten. Alles blieb

fruchtlos; im Gegentheile, je inständiger unsere Bitten und Au-

crbietungen wurden, desto weniger fanden sie Eingang; hieraus

so wie aus anderen Anzeigen wurden wir gewahr, dass man uns

gewisse sonderbare Ansichten zumnthete, höchst wahrscheinlich,

dass wir durch vortheilhafte Anerbietnngen die Leute zu Ge-

fällsübertretnngen zu verleiten suchten, um sie nach der Hand

*) Im Jahre 1834 ist der Weindaz für die meisten Gegenden des

flachen Landes auf einen Gulden vom Eimer herab;^esetzt und

dadurcli dem Landmanne eine namliafte und billige Erleichtcnuig

verschafft worden.
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als TJebertreter anzngobeii. Wir können nicht wissen, ob frü-

here Erfahrungen solchen argen Verdacht bei den Leuten er-

zengt haben mochten, oder ob etwa unser Aussehen dazu Anlass

gegeben habe; gen'ag ep sprach sich so deutlich aus, dass wir

uns darüber nicht tansthen konnten,

' Nun suchten wir uns wenigstens Wasser zu verschaffen;

diess hatte auch scine/Schwierigkeiten; es musste ans beträcht-

licher Entfernung geholt werden; als man es gebracht hatte,'

zeigte es sich trübe und übelschmeckend. — Umsonst verlang-

ten wir Brod zu kaufen ; man versicherte , es sei schon seit ge-

raumer Zeit keines hierorts gesehen worden, — Nicht viel

besser ging es mit der Bestellung von Pferden, um uns und un-

ser kleines Reisegepäck nach Lupoglav zu bringen.

Mit harter Mühe und nir zu hohem Preise konnten wir

zwei Klepper auftreiben, deren ausgezehrtes Aussehen zu Allem,

was wir in der Gegend Unerfreuliches wahrgenommen hatten,

vollkommen passte. Wir verliessen Rozzo nachdem wir nuter

diesen Verhandlungen eine Stunde daselbst verloren hatten, mit

der vollkommenen U^berzeugnng der geringen Annehmlichkei-

ten die dieser Ort darbietet, wo weder Wein, noch Brod , noch

Wasser, noch sonst etwas zu linden war; und es drängte sich

die Frage unwillkührlich auf, womit die Leute denn ihr Leben

in der schlechten Jahreszeit fristen mögen?

Der Weg von Rozzo nach Lupoglav führt längs der Ge-

birgskette, die Istrien von der Ostscite cinfasst, hin. Die Ge-

gend hatte weder an Reiz der Aussichten, noch in Hinsicht auf

Vegetation Interesse. Unfern Rozzo kam uns'Linuni austria-

cum vor, sonst aber sahen wir bloss gemeine Gewächse, wie

Carex glauca ( wahrscheinlich die später von Hoppe bei Sturm

als Carex erythroslachys unterschiedene Form), C. praecox,
j

montana^ Hjieracium Piloseila und florentinu'm, Flatanthera bi

folia, Orchis [V[orio, Anthyllis Vulneraria, Luznla campestris,

Ajnga genevensis und rcptaus, Orobus nigev u. s. vv.
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Um 10 'y^ Uhr keimen wir an einem Dorfe vorbei, in dessen

Nähe sich eine ziemlich gut augebante Fläche befindet, — daher

die Benennung des Dorfes Polje (Feld). Hier beginnt die Herr-

schaft Lupoglav (Mahrenfels), wo wir gegen Mittag anlangten;

die Gewogenheit des Besitzers, Herrn Paul Grafen Ton Brigido,

hatte nns schon Abends zuvor durch den Verwalter, Herrn Jo-

seph Snara, gastfreundliche Aufnahme bereiten lassen, die nns

jetzt nach sechsstündigem Marsche bei grosser Hitze, und nach

den zu Piozzo erfahrenen Widerwärtigkeiten trefflich zu Statten

kam, uud unsere ermatteten Kräfte herstellte.

Auf solche Weise gestärkt und von dem Herrn Verwalter

mit guten Pferden versehen, machten wir nns gegen 3 Uhr

Nachmittags auf den Weg zu dem nicht mehr fernen Uzka- Ber-

ge, um vor Einbruch der Nacht das Dorf Mala -Uzka auf der

Höhe desselben zu erreichen.

Wir müssen jedoch hier der schönen Zucht veredelter Zie-

gen erwähnen, die der Herr Graf auf dieser Herrschaft hält.

Man zeigte uns die Stamraältern der Race, einen Bock und zwei

Mutterziegen aus Tibet, stattliche Thicre, mit ungemein schö-

uem, langem Seidenhaare. Durch dieselben ist bereits eine he-

trächtliche Anzahl von Ziegen einheimischer Abkunft veredelt

worden; die Muster von Haaren dieser veredelten Ziegen die

wir zu sehen bekamen , sind äusserst befriedigend und lassen

den besten Erfolg für das Unternehmen hoffen und den Wunsch

rege werden, dass es Nachahmung und Unterstützung finde, be-

sonders in Bezug auf Begünstigung der Einfuhr des erzeugten

Haares zur Verarbeltyug auf inländischen Mannfactnren. Bei

Lupoglav kam uns an Gewächsen nichts von Bedeutung vor; Im

Hofraurae des Schlosses war an dem Gemäuer Linaria Cymba-

larla zu sehen; von da bis zum Dorfe Vragna bemerkten wir die

gewöhnliche Qiiercus pubescens, Lonicera Caprifolium, Hiupo-

crepis comosa_, Polvgala vulgaris, Lotus ciliatiis Ten. , Acer

campestre et monspessulanum , Orchis variegata , Coionilla

Ur Bd. 4i Heft.
, 29
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Emerns , Fraximis Orims und excelsior, Moeliriiigia inii-

scosa.

Eiu interessanter Fund war jedoch die schone Fernia Opo-

panax (Opopanax Chirouiiim)_, die man für den Garten aus-

grub, leider aber nicht mit unversehrter Pfahl- Wurzel erhielt,

daher sie auch nach der Verpflanzung bald zn Grunde ging.

Bei Vragna gelangten wir um 4 Uhr zn der Chaussee , die

nuter Kaiser Josephs Regierung zur Verbindung zwischen Finme

nnd Mitterburg, als dem Hanptorte des damaligen österreichi-

schen Antheiles von Istrien, augelegt wurde. Hier fängt die

Besteigung des Monte Maggiore an, dessen Abhang von dieser

Seite nicht sehr steil, aber ganz kahl und steinig ist. Nur ein

kleines Ornithogalum mit weissen Blumen nnd gewimperten Blät-

tern, wahrscheinlich Visiani's Orn. saxatile, erregte unsere

Aufmerksamkeit in dieser Steinwüste, welche sonst nur die ge-

wöhnlichen Pflanzen der nacktesten Karstgegenden , als Glo-

bularia cordifolia, Potentilla subacaulis, Aethionema saxatile

u. dergl., erzeugt. Nach drei Viertel Stunden beständigen Stei-

gens erreichten wir die erste oder tiefer gelegene Quelle an der

Strasse, und beinahe eben so viele Zeit brauchte es von dieser

'zn der oberen Quelle unfern der Einsattelung zwischen der höch-

sten Kuppe des Uzka- Berges (Monte Maggiore) und jenen Ne-

ben- Bergen, mittelst welcher er mit dem Plavnik- Gebirge zu-

sammenhängt.

An dieser schon beträchtlich hohen Stelle kommen schöne

Wiesen vor, wo die Flora des Monte Maggiore ihre ersten

Reize entwickelt. Zahllose Exemplare der lieblichen Primula

suaveolens Bert, nickten mit ihren Büscheln schöner, duftender

Blumen; mit derselben untermischt, jedoch auf den ersten Blick

kennbar, f.and sich Primula elatior (P. Columnae Bertolonl) in

Gesellschaft mit rrimula acaulis, Myosotis alpina, Pulsatilla

montana, Viola silvestris Relchb. , Anemone nemorosa und r^-

nunculoides, Gentianaangulosa (Reichb.fl.exe.), Helleborus vi-
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ridis. (H. dumetonim M. et.K.fl. germ.?) Die Vereinigunc^ die-

ser gleichzeitig blühenden schönen Gewächse machte die Wiese
zu einem wahren Garten. Von noch nicht aufgeblühten Pflan-

zen sahen wir Gentiana cruciata, lutea, Rosa pimpinellifoHa

Liliam bulbifenira, ürvala lamioides (Reich.) und in der Ncähe

der Quelle Sagina prociimbens. Hier wurden die ersten Buchen

an dieser Seite des Berges sichtbar.

Herr Strangways, von der englischen Gesandschaft in Wien,

welcher nur wenige Tage nach uns an diesen Ort kam , fand

etwas höher in derselben Wiese eine kleine rothblühende Pedi-

ciilaris, deren Beobachtung denjenigen, die allenfalls in diese

Gegend in so früher Jahrszeit kommen sollten, empfohlen wer-

den muss.

Nachdem wir uns weidlich mit Pflanzen versehen hatten,

setzten wir, die Hauptstrasse links verlassend, unsere Wande-
rung nach dem Dorfe Vela-Uzka und sodann nach Mala-Uzka
fort. — Unterwegs fanden wir theils im Buchenwalde , theils

auf Wieseugnind Crocus vernus L. mit blauen Blumen und die

weissblühende Varietät Crocus albiflorus W. K., die drei Priran-

lae- Arten j Carex montana, praecox, Immilis, Oxalis Aceto-

sella, Hacquetia Epipactis, Anemone ranunculoides, Adoxa
Moschatellina, Aristolochia pallida, Mercurialis ovata, Oro-

biis vernus, Symphytum tuberosum blühend; noch nicht in der

Blüthe waren Thalictrum aquilegiaefolium , Lathyrus latifolius,

Hyoseris foetida, Narcissus poeticus, Lilium Martagon , bul-

biferum et macedouicum, Gentiana punctata, Iris graminea,

Rosa pimpinellifolia, affinis und gentilis. (cf. Sternbg. a. a. 0.

S. 79. 80.)

Es wurde uns sehr schwer , von einigen der vorgenannten

Gewächse, die für den Garten eingebracht werden sollten,

Exemplare mit vollkommener Wurzel zu bekommen; der Boden
war, besonders auf den grasigten, von Wald entblössteu Ab-
hängen, ausserordentlich fest und zähe; dichte Rasen einer

29*
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noch nicht blühenden Festuca-Art bedeckten und diirchschlan-

gen ihn mit ihren Wurzeln allenthalben. Diese Festigkeit des

Bodens ist äusserst nützlich, weil die Erde an den steilen Ab-

hängen zusammengehalten und nicht von den Regengüssen hin-

abgeschwemmt werden kann. Auch wird das Erdreich durch

die Graswurzeln besser und fester als durch jene der Bäume zu-

sammengehalten.

Gegen 8 Uhr erreichten wir Mala-Uzka, ein kleines Dörf-

chen mit ungefähr 100 Einwohnern , welches auf der beträcht-

lichen Höhe von beinahe 600 Klaftern einen bequemen Ruhe-

punkt zur Ersteigung des nur etwa 150 Klafter höhern Gipfel

des Berges darbietet. Wir quartirten uns in zwei Häuser ein,

wovon eines als Wirthshaus eingerichtet war, und schon bei

früheren Gelegenheiten einigen von der Reisegesellschaft die er-

wünschte Herberge gewährt hatte. Der Müdigkeit ungeachtet

ging es sogleich an das Pflanzen -Einlegen, denn seit der Ab-

reise von Triest hatte man hierzu keinen Augenblick finden kön-

nen, und für die nächsten Tage stand noch genug Arbeit bevor.

An diesem Abende konnte man jedoch lange nitht mit dem Ein-

bogen fertig werden , und einige der schon bei St, Stephan ge-

sammelten Gewächse wurden erst bei der Rückkehr nach Triest,

freilich in beklagenswerthem Zustande, aus der Büchse ge-

zogen, ...

Vor Sonnenaufgang des folgenden Tages wurde der Gang

zu den höheren Regionen des Berges unternommen. Durch das

Dorf Mala- Uzka fliesst mit reissendcr Schnelligkeit ein Bach,

der unweit davon aus dem Berge entspringt und gleich bei dem

Ursprünge hinreichende Kraft hat, um Mühlen zu treiben; wir

folgten der Richtung desselben und kamen bald in den Buchen-

wald , und durch diesen auf die Höhe Mala-Uzka, einen der

Gipfel des Berges, etwas niedriger als die höchste Kuppe und

südlich von dieser gelegen. Im Walde standen Galanthus niva-

lis, Scilla bifolia und Dentaria enueaphylla in voller Blüthe,
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\f as sich bei so vorgerückter Jahrszeit dnrch die nördliche Lage

dieser Seite des Berges erklärt. Hier fanden wir auch blühend

die drei Primula- Arten (doch nicht ganz bis oben), ferner Ses-

leria juncifolia Host, Fumaria cava und digitata, Mercurialis

ovata und abermals Anemone nemorosa.

Noch nicht blüheten Raunuculiis aconitifolius (var. plata-

nifoiius) und Horuschuchii , Astrantia major, Globularia cordi-

folia in überaus grosser Menge, Bnnium alpinnm W. K. *),

ein Aconitum aus der Sippschaft der Lycocfonumj Paeonia ro-

sea Hostj Stellaria neraorura, Verbascum pyramidale Host,

Cjclamen europaeura, Yeronica officinalis, Calaraintha grandi-

flora, Th}Tnus alpinus.

Von dem Rücken der Mala-Uzka gelaugt man binnen einer

halben Stunde auf den höchsten Gipfel des Monte Maggiore;

der Abhang gegen Südwest, an Avelchem wir hinan stiegen, ist

äusserst steil; wir fanden ihn nur mit Gräsern, oder später

treibenden Kräutern bewachsen; diess ist die Gegend, wovon

Host Genista sericea als sehr häufig angegeben wird, die übri-

gens auch auf den Bergen des Karstes bei Triest und auf dem

Nanos keine Seltenheit ist. Wir stiessen auf einen Schwamm,

Bovista gigantea, von ausserordentlicher Grösse.

Um 6'y*2 hatten wir den Gipfel erstiegen, wo die Herren

Brüder Necker, die den kürzesten Weg vom Dorfe aus genom-

men und sich nicht wie wir mit Botanisiren aufgehalten hatten,

schon eine halbe Stunde zuvor angekommen waren und nun ihre

physikalischen Instrumente aufstellten. Die Aussicht vom

Gipfel war unvergleichlich; der Tag heiter und nur in weite-

ster Entfernung durch leichten Morgendnust etwas getrübt.

*) Die Pflanze, die Avir als Banium alpinum ansehen, ist später vom

Hofr. Koch CSj'n. florae germ. pag. 318.) als eigene Gattung und

neue Art unter dem Namen Biasoletiia tuberosa aufgestellt worden.

CS. auch Flora Jahrg. 1836. 1. Bd. S. 161.)
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Istrien lag zu unsern Füssen wie eine Laiidcharte ausgebreitet
;

jede einzelne Ortschaft, die nicht Hügel verdeckten, konnte

man bis zum äussersten Saume der westlichen Küste leicht er-

kennen.

Den Horizont umschloss von Nordwest gegen Nordost der

ungeheure Halbkreis der Schneegebirge von Karnicn, Tyrol,

Kärnthen und Krain ; hervorragend zeichneten sich durch be-

kannte Gestalten der Monte Cavallo; das Tafelgebirge des

Kärnthnerischen Manhards und der höckerige Kegel des Ter-

glou aus; viel näher das Nanos - Gebirge von der schmalen

Seite uns zugewendet, daher kaum erkennbar und zum Zwerge

im Vergleiche gegen die Riesen, an welche es sich anlehnte, zu-

sammen geschrumpft; herwärts gegen uns die Berge luuer-

krains, die Kette, die Krain von Istrien trennt, Slavnik, Hol-

laz, bis zum nachbarlichen Plavnik , der dem Monte Maggiore

wenig an Höhe weicht. Im Osten der Schneeberg, dessen Ke-

gelspitze die dreifache Gränze, Kraius, Kroatiens und des Kü-

stenlandes bezeichnet. Weiter gegen Südosten die Kapella,

ein mächtiges Kettcugebirg, das in der Länge von mehreren

Meilen in beinahe horizontaler Höhe, jene worauf wir uns be-

fanden etwas übersteigend, sich von Nordwest gegen Südost

ziehet; an diese die Kette des Velebich sich anschliessend und

im fernsten Dunste verlierend ; alles Gebirge gegen Innerkrain

und besonders nach Kroatien hin starrend von grauem Kalk-

steine, dessen einförmig trauriges Aussehen durch einzelne

Flecken und Streifen Schnees unterbrochen wurde, aber darum

nicht anmuthiger erschien. Im Süden hatten wir den Golfo

Quarnero und die Inseln des adriatischen Meeres vor uns ; un-

streitig der schönste Thcil des Bildes und am meisten das Ge-

müth anziehend zu ernster, beruhigender Betrachtung.

Einem Spiegel gleich dehnte sich die weite Fläche mit den

näher gelegenen Inseln Cherso, Voglia, Ossero, Lussin und

über die entlegeneren, gchon zu Dalmatien gehörigen kleinern
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Eilande, ins zum fernsten Saume des Hurizonts. Einzelne

'Fuhrzeuge, an dem Schimmer der Segel als weisse Punkte er-

kennbar , und die Häuser auf den näheren Inseln zeugten von

menschlicher Regsamkeit und erhöhten den Zauber der Ansicht.

Wie verschieden von dieser beinahe himmlischen Ruhe gestaltet

sich der Anblick des Quarnero, wenn ihn der Nordostwind

durchwühlt und als zerstörender Orkan durch die Mündungen

seines dem Schiffer stets furchtbar gewesenen Schlundes in den

Adrialischen Meerbusen hinausstürmt.

Der Monte Maggiore ist nur an den höheren Stellen mit

Buchenwaldnng, tiefer an der Seite gegen Lovrana hinab mit

Kastauienwäldern , berühmt wegen der vorzüglichen Güte ihrer

Frucht (Marroni die Lovrana) bewachsen. Vom Gipfel des

Berges ist Lovrana nicht sichtbar; dagegen erscheint die Stadt

Fiume so nahe, dass man die Gassen und einzelne Häuser mit

unbewaffnetem Auge unterscheidet nnd glauben sollte , sie in

zwei bis drei Stunden zu erreichen; gleichwohl sind von Fiume

bis zur Einsattelung am Berge sechs Stunden, und von dort bis

zum Gipfel noch zwei volle Stunden Weges.

Die höchste Kuppe des Monte Maggiore bildet wie Biaso-

lelto's Reisebericht vom Jahre 1829, angiebt, einen ganz

schmalen, von Norden nach Süden ziehenden, gegen West und

Osten steil abfallenden Kamm; deshalb erscheint der Gipfel des

Berges von den Seiten breitgewölbt, während er von der Süd-

seite nach der Richtung des Kammes angesehen , die Gestalt

eines gespitzten Kegels annimmt. Uebcrhaupt zeigt sich dieser

Berg beinahe aus jedem Standpunkte des Beobachters unter ver-

schiedener Form.

Unter der Kante an der Nordseite lag noch tiefer Schnee;

an jeder andern Stelle war der Gipfel davon frei. Wir fanden

die Steine nnd einige Pfähle des bei Gelegenheit der trigonome-

trischen Messungen aufgestellten Zeichens noch stehend, jedoch

bedeutend beschädigt und nur noch kurze Dauer versprechend.



456

Drei Stunden verweilten wir aof dem Gipfel , damit die Beobach-

tungen, welche für die Herren Necker Zweck der Reise hierher

gewesen waren, möglichst genau und vollständig zu Stande ge-

bracht werden könnten,

Von Gewächsen war auf dieser Höhe noch beinahe nichts

zu finden. Bei den Steinen der Pyramide blühte Seslerla jnuci-

folia, an grasigteu Plätzen Crocns albiflorus; diese zwei Ge-

wächse allein hatte bisher der Hauch des Frühlings vollkommen

aus dem Winterschlafe geweckt. Saxifraga Aizoon? und Se-

necio rupestris Waldst. und Kit. sahen wir ebenfalls in der

Nähe des Gipfels, aber lange noch nicht blühend; so auch

etwas tiefer Saxifraga repauda Strnbg. , Rubus saxatilis
, Sa-

tureja illyrica Host, Scrophularia chrysanthemifolia, Cera-

stinm arvense (Centuncnlus angustifolius Scop. fl. carn.).

Um die Aussicht vom Monte Maggiore vollkommen zu ge-

oiessen , müsste man sich des Abends bei Sonnenuntergang auf

dem Gipfel befinden; dann würden sich die quarneristhen In-

seln und der Zug der Gebirge im Osten und Südosten schärfer

als am Morgen, wo die Sonne eben an jener Seite stehet, aus-

nehmen.

Wir verliessen den Gipfel um 10 Uhr und befanden uns um

11 wieder im Dorfe Mala-Uzka, Da wir beim Hinabsteigen

einen andern Weg nahmen, trafen wir einige vorfeer nicht ge-

sehene Gewächse an; als Pedicularis foliosa, in einer Wiese

unweit des Dorfes, ferner Orvala lamioidcs, Asphodehis albus,

Thalictrum aquilegiaefolinm , alle noch nicht blühend ; in der

Blüthe Adoxa Moschatcllina , die bei uns zu den Selteuhciten

gehört.

Im Dorfe zurückgekehrt fanden wir vor unserer Wohnung

einen Haufen Theils wirklicher, Theils vermeinter Kranken,

die in der Voraussetzung, dass Leute, die sich mit Kräutersam-

meln und Wurzelgraben beschäftigten^ nothwendig Aerzte, oder

wenigstens Quaksalber sein müssten, von uns ärztlichen Rath
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und Hülfe vcrlanffteii. Die Herren Necker hatten mit ihrem

physikalischen Apparate auch starkes Vertrauen eingeflösst.

Keine Ausrede, keine Betheuerun^, dass wir nicht Aerzte wä-

ren, konnte uns von den Zudringlichkeiten dieser guten Leute

befreien; sie hatten sich einmal in den Kopf gesetzt, dass wir

Aerzte seien; wir raussten also Aerzte bleiben.

Als wir endlich sahen, dass da nichts helfen wollte, iiber-

liessen wir uns dem Schicksale, oder vielmehr die Patienten

dem ihrigen; Tcrnahmen mit möglichst ernster Miene nnd Auf-

merksamkeit die Erzählung der Beschwerden eines jeden, und

ertheilten darauf so gut es bei unserer nicht besonderen Fertigkeit

in der slavischen, hier nach dem Fiumaner- Dialekte gespro-

chenen Mundart, anglug, Rath nnd Bescheid ; natürlich wur-

den Vorsichts halber möglichst allgemeine diätetische Vorschrif-

ten nnd ganz einfache Mittel angerathen. Half es nicht, so

konnte es auch nicht schaden; mancher Arzt findet doch auch

oft nichts Besseres zu thun! Wir erfuhren bei dieser Gelegen-

heit, dass le Roi das Reich seines Elixir's bis auf diese un-

wirthbaren Höhen ausgedehnt hatte; in der That waren an

einem Individnnra dnrch den unklngen Gebranch dieses Medica-

mcntes böse Folgen erzeugt worden.

Nachdem wir unsere Klienten zufriedengestellt und das

Mittags - Mahl genossen hatten , verliossen wir Mala - Uzka mit

der schmeichelhaften Ueberzeugung in diesem Orte die Erinne-

rung an unsere medizinischen Kenntnisse, wenigstens für die

Dauer der lebenden Generation gesichert zu haben und nahmen

die Richtung nach Cepich, in der Absicht, daselbst Pferde zu

miel;ion und noch an dem nämlichen Abende, oder doch in der

Naclit, Albona zu erreichen.

Der südwestliche Abhang des Monte Maggiore gegen Ce-

pich bietet, wie alle Abhänge dieses Berges, mit einziger Aus-

nahme des östlichen, wenig interessantes dar. Sie fallen alle

nicht sehr steil ab; daher der Monte Maggiore im Verhältnisse
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z^ti seiner Höhe eine sehr breite Grundlage hat; steil sind mü-

der Abfall gegen Lovraua, dann die höhern Kuppen oberhalb

der Dörfer Mala und Veli -Uzka. Nicht ferne von Mala - Uzka

hören die Buchen auf; dafür sieht man weiter abwärts nur die

Qncrous - nnd Carpinus - Arten und Nussbäume, dann spär-

liches und niedriges Bauholz und Gebüsch, Wir bemerkten

hier Potentilla verna und subacaulis, Plantago sericea Reichb.

oder capitata Hoppe
,

jener die auf dem Triester Karstc Tor-

kommt ganz gleich, Satureja iiljrica, Genista procnmbcns,

überhaupt ist die Gegend sehr arm an Gewächsen und wird als

Hutweide benutzt. Erst unter der Hälfte des Berges zeigte ^ich

die schöne Orchis provincialis in Menge; von hier an abwärts

waren die Abhänge mit Salvia ofliciaalis und Helichrysum au-

gustifoliura (Guaphalium Stoechas L.) wie alle ähnlichen Ge-

genden beiFiume, Buccari, auf den lüseln und in Dalmatien

bedeckt. Auch sahen wir Euphorbia fragifera Jan , Onosma

stellulatura, Rhus Cotinus nnd die auf trockenen Wiesen ge-

wöhnlichen Frühlingsblumen Poljgala, Lotus, Hippocrepis

comosa u. s. w.

Ganz un'.en am Fusse des Berges trafen wir eine Menge

grosser Blöcke von Kalkfelsen, die alle die gleiche Höhe von 6

bis 8 Schuh haben nnd deren oberer Theil eine horizontale

Oberfläche bildet; diese Felsen stellen regelmässige Parallclc-

pipeden dar, aiif der kleineren Fläche aufrecht gestellt und

durch gleich breite Räume von einander getrennt, doch enge bei-

samraon stehend ; sie bilden um diesen Theil des Berges eine

Art Gürtel, welcher an der Stelle, wo wir denselben auf einem

engen durch die Felsen -Massen gewundenen Pfade durchzogen,

wohl an hundert Klafter betragen mag. Diese Kalkfclsen ent-

halten zahlreiche und verschiedenartige Versteinerungen , vor-

züglich Hippuriten und Nummullthcn, letztere bis zur Grösse

eines Thalcrs , sehr deutlich und scharf gezeichnet.



459

Die Landleute , die uns mit dorn Ab'sehlagen dieser Ver-

steinerungen beschäftiget sahen, gerietheu in die Vermuthnng,

dass wir Steine zu Steiuraetzarbeiten u. dergl. suchten und wie-

sen uns au einen nicht ferne von hier befindlichen Steinbruch,

welcher nach ihrer Angabe weissen zu Bildhauerarbeiten

brauchbaren Marmor liefern soll ; wir hätten gerne diese Stein-

brüche besehen und uns von der Richtigkeit der Angabe über-

zeugt; allein die Zeit drängte zu sehr, als dass wir uns von un-

serem Wege entfernen konnten.

Zwischen den erwähnten Felsen und in den Spalten dersel-

ben waren einige Pflanzen, als: Aethionema saxatile, Corydalis

capnoides, Rharanus rnpcstris, Viola odorata u. s. w. zu

sehen.

Von Susgnevizze , einem am Fusse des Berges liegenden

Dörfchen, wo wir um 4
'/2 Uhr Nachmittags anlangten, hatten

wir noch anderthalb Stunden bis Cepich; der Weg führt durch

hübsche Gegenden, welchen der Monte Maggiore und seine mit

Gebüsch bedeckten Ausläufer um den See von Cepich und gegen

Fianona hin, malerischen Reiz verschaffen.

Das Dorf Cepich hat 80 Häuser und 460 Einwohner, es

liegt freundlich in der Ebene und ist mit ziemlich fruchtbaren

Läudereieu uragebeu. Hier wollten wir uns mit einem guten

Trünke Weines erquicken, während die Pferde, die wir mit

Leichtigkeit zu miethen hofften, in Bereitschaft gesetzt wür-

den.

Allein auch diessmal sollten unsere Hoffnungen getäuscht

werden. Man wies uns zwar an ein Haus, wo sonst Wein

ausgeschenkt worden war ; aber der Wirth ertheilte uns ab-

schlägigen Bescheid ; wir versuchten eine halbe Stunde hindurch

umsonst alle Ueberredungsmittel , die sonst bei Leuten von sei-

nem Schlage ihre Wirkung selten verfehlen undmussten nur allzu-

deutlich die niederschlagende Bemerkung machen, dass man uns



460

hier äliuliche Neben -Absichten, wie früher in Rozzo zumuthete.

Da wir erfahren hatten^ was dies zu bedeuten habe und wohin es

führen mochte , fügten wir uns bald in unser Geschick und ver-

langten bloss Wasser, um es mit Rum und Kirschwasser, das

wir bei uns hatten, zu mischen; und da auch nichts Essbares

zu haben war, packten wir die geringen Reste unserer Vorräthe

aus. Endlich half uns doch ein glückliches Ungefähr — die

Anwesenheit eines ehemaligen Unteroffiziers, der hier in Erb-

schaftsangelegenheiten sich befand, aus der Noth, Er erkannte

Jemanden von der Gesellschaft, und nachdem wir über den

Zweck unserer Reise und über unsere Personen gebührende

Auskunft gegeben hatten, gelangte durch seine Verwendung der

Wirth zu der Ueberzeugung, dass er denn doch nicht mit zwei-

deutigen Menschen zu thun habe. Sofort erschien die ersehnte

erste Flasche Weins ; sie war ganz leidlich; bald darauf liess

sich der Wirth durch die Ehre die wir diesem unverhofften An-

kömmlinge erwiesen, bewegen, eine zAveite mit besserem brin-

gen zu lassen, welcher sogleich die dritte mit trefflichem folgte.

Dem Traktamente setzte eine Bouteille Ausbruchs aus dem von

einem reichen Landdechaute, unsers neuen Gönners Oheime,

ererbten Keller — Kenner werden den Wcrth eines solchen

Fundes zu würdigen wissen — die Krone auf. Mit den Pfer-

den hatte es anfangs nicht besser wie mit dem Weine gehen wol-

len; sie waren zum Theil auswärts bestellt, theils auf der Wei-

de, oder krank. Auch da zog uns nach langen zu nichts füh-

renden A'^crhandlungeu die Protection unsers eiuflussreichen Gön-

ners aus der Verlegenheit. Wir erhielten Pferde für alle zu

billigen Preisen und endlich konnten wir, es war über 7 Uhr

Abends, von Cepich aufbrechen. Wir erwähnen aller dieser

kloinen Umstände, damit diejenigen, die etwa Lust haben Fnss-

reisen durch Istrien zu unternehmen, die mancherlei Hinder-

nisse, aufweiche sie sich gefasst machen müssen, erfahren

mögen.
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Die Dämmerung war schon eingetreten, als wir bei der

Ueberfahrt über den See zu der Stelle gelangten, wo Biasoletto

im Jahre 1829 die schöne mannshohe Genista virgata? fand (S.

Flora a. a. 0. S. 536.) , die später für Genista pubescens Lang

erklärt wurde.

Wie gerne hätte man sie hier wieder aufgesucht! allein wir

hatten in Cepich zu viel Zeit verloren und jetzt machte die Dun-

kelheit jede Nachforschung unmöglich.

Unsern AVeg getrost fortsetzend , kamen wir gegen zehn

Uhr Nachts an dem Dorfe und Schlosse Chersano vorbei uud

dann in eine hügeliche, bewaldete Gegend , wo unsere Führer

gar bald den Pfad verloren. Wir irrten nun zwei Stunden lang

zwischen Felsen und Gesträuch bei stockfinsterer Nacht herum;

immer hoffend den Weg zu finden, jedoch vergeblich uns darum

bemühend. Nicht einmal der Mond kam uns zu Hülfe. Was

war nun zu thun? Man hielt Kriegsrath uud wie gewöhnlich

gab es so viele Meinungen als Köpfe, Einige wollten es auf

gut Glück vorwärts durch Wald und Dickigt versuchen, andere

dachten hier zu lagern und den Anbruch des Tages zu erwarten,

aber es war sehr feucht und von dem nahen See erhoben sich

Nebel , welche die Gegend zu überziehen anfingen und der Ge-

sundheit Gefahr droheten; die Wechselfieber Istriens sind allzu

berüchtiget und zu hartnäckig, als dass man nicht einige Scheu

davor empfinden sollte.

Auch ist die Gegend als unsicher, der Räuber wegen, ver-

schrieen, was, ungeachtet unsere Karawane aus neun Mann be-

stand, eiuigermassen Bedenken erregte, da wir ganz wehrlos

waren.

Aus jedem Strauche begrüsstc uns der Gesang der Nachti-

gallen, sie schienen hier recht eigentlich zu Hause zu sein, uud

uns eine Nachtmusik zu unseren Empfange veranstaltet zu ha-

ben, wir hörten sie unmittelbar in unserer Nähe, ohne sie sehen

zu können; in jeder andern Lage hätten wir diess entzückend
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gefunden, aber in der Gemüthsstimranng in der wir uns jetzt

befanden, war der ästhetische Sinn ganz unterdrückt; da wir

vor Müdigkeit und Schläfrigkeit gänzlich erschöpft waren, Tcr-

mebrte dieser Gesang nur den Verdruss, den wir über unsere

Lage empfanden. Endlich entschlossen wir uns die Häuser von

Mcrsano , die nicht weit entfernt sein konnten , aufzusuchen ;

nach dem Gebelle der Hunde, das wir von dorther hörten, un-

sere Richtung nehmend
,

gelangten wir nach langem Herum-

snchen zu einem ziemlich ansehnlichen Wohngebäude und Ter-

langteu eingelassen zu werden. Es brauchte sehr lange, bis

man sich entschloss, uns das Thor zu öffnen. In dieser Gegend

und zu solcher Stunde (es war 1 Uhr nach Mitternacht) konnte

wenigstens die Besorgniss , dass sich eine Rotte von Landstrei-

chern eingefunden habe, nicht getadelt werden. Merkwürdig

war das Tableau, das sich uns beim Eintritte in das Haus, des-

sen ganzen Stock ein einziges grosses Gemach ohne Abtheilun-

gen einnahm, zeigte ; im Winkel rührte sich auf einem grossen

Bette der Hausherr, als Grossvater unter vier Enkeln, von denen

der jüngste zwei Jahr alt sein mochte. An der entgegengesetz-

ten Seite lag ein Ehepaar, mit dem Säuglinge darneben —
Haus- und Acker- Geräthe durcheinander — Hunde und Katzen

dazwischen. Als wir erschienen, war des Geheules, Gebells

und Geplärres kein Ende; nachdem wir unser Anliegen vorge-

bracht hatten , erthcilte der Alte von seinem Thronbette aus die

angemesseneu Befehle, welchen pünktlich Folge geleistet wur-

de; uns wurde eine Schlafstelle auf Stroh bereitet, worauf wir

enge an einander gedrängt Platz nahmen und unseren überaus

müden Gliedern einige Rast gönnten; es wurde Feuer angezün-

det — und die gutmüthigen Leute, deren Gastfreundschaft wir

im Herzen segneten, sorgten so gut es anging für die Gäste,

während im Hofraume, Treiber, Last- und Hausthiere im bun-

ten Gewühle ihr Lager nahmen.
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Der Morgen dämmerte kaum, als das Hausschwein grun-

zend durch die Spalten der Thüre sich ankündigte sein gewöhn-

liches Futter verlangend; durch diesen unpoetischen Wecker

gemahnt , rall'ten wir uns eilig auf, waren um vier Uhr zu

Pferde und setzen die Reise fort. Nun konnten wir die Gegend

wo wir uns in voriger Nacht verirrt hatten, erkennen; die ver-

wünschten Nachtigallen waren des Gesanges noch nicht müde

worden und fingen ihre Variationen , für die wir jetzt etwas em-

pfänglicher waren, immer da capo an.

Alsobald begannen die botanischen Beobachtungen, So

wie wir aus dem hügeligen Lande in die Ebene, wo der Conte

Battiala ein schönes Landgut besitzt, traten
_, sahen wir Vail-

lantia Cruciata, Orchis Morio, Nasturtium Wulfenianum Po-

lygala vulgaris, Euphorbia silvatica, Verbascum phoeniceum

Geraniura lucidum, Crataegus torminalis, Pyrus amjgdalifolia

ein ausgezeichneter Baum , dessen Blätter jenen der 3Iandelbäu-

me durch Gestalt und graufarbigen Ueberzug sehr ähnlich sind

und der erst im wärmeren Theile von Istrien sich zeigt , weiter-

hin aber in Dalmatien häufig vorkömmt.

Nach einer halben Stunde erreichten wir auf der bequemen,

von Battiala augelegten Strasse Alboua, ein nettes Städtchen

mit 210 Häuser und 1200 Einwohnern , dessen Anblick uns

nach dreitägiger Wanderung durch elende Dörfer und wüste Ge-

genden sehr wohl that ; besonderes Behagen erregte in uns der

Anblick eines Kaffeehauses und einer Barbierstube ; beider An-

stalten waren wir gleichmässig bedürftig.

Nachdem wir die nöthigen Erkundigungen über die in der

Nähe von Albona befindlichen Steinkohlen -Werke eiiigezo"-en

hatten, gingen wir um 772 dahin ab und kamen bald nach 8

Uhr an den Eingang des Haupt -Stollens. Dt-r Name desselben

und der ganzen Gegend herum — il Carpano — ist von der

Holzart, die hier besonders häufig vorkömmt — nämlich Car-

pinus Orientalis — entlehnt.



464

Ausser Myosotis yersicolor sahen wir um Albona nur ge-

meine Pflanzen , als Coniura maculatnm , Verbascnm phlomoi-

des u. s. w.

Am Eingange des Stolleus wurde uns bedeutet, dass wir

ohne besondere Erlaubniss des Herrn Fattore, des damaligen

Pächters der Stcinkohlenwerkej nicht eingelassen werden könn-

ten; ferner, dass raan_, um diess zu erlangen, Namen «nd Zu-

namen, Stand, Charakter u. s. w, angeben müsse. Da sich

besagter Fattore zu Albona befand, wurde ein Bote unter den

Arbeitern gedungen und mit der schriftlichen Angabe aller ge-

forderten Daten und geziemender Bitte um Einlass dahin zurück-

gesendetj und da die Entfernung des Werkes von der Stadt, wie

oben bemerkt wurde, über eine halbe Stunde beträgt, so muss-

ten wir uns mit einiger Geduld waflFnen ; obschon wir in dem bo-

tanisch interessanten Schatten der Carpiuus orientalis gelagert

waren — so drangen die Sonnenstrahlen durch das noch nicht

ganz ausgebildete Laub auf keine besonders angenehme Weise,

weshalb wir nicht umhin konnten, während dieser Zeit allerlei

unangenehme Betrachtungen über die Beschaffenheit des Geistes

der bei der Unternelimung dieser Werke vorzuherrsohen schien,

anzustellen.

Zwei Stunden harrten wir auf Antwort,

Mittlerweile erkundigten wir uns bei den Arbeitern über

die andern in der Gegend befindlichen Steinkohlen- Werke, de-

ren es einige, doch sämmtlich weniger bedeutend als jenes, bei.

welchem wir uns befanden, giebt.

Endlich kam die diplomatisch verfasste Antwort des Ileirn

Fattore, dessen Namen uns entfallen ist, an. Es wurde uns in

selber unter trockenen Leidwesensbezeugungen bedeutet, dass es

nicht von dem Schreiber abhänge, Reisenden den Einlass in die

Werke zu bewilligen; dieses Vorrecht habe sich sein in Finme

befindlicher Herr Prinzipal , an dessen Befehle er streng gebun-

den sei, vorbehalten. Wollten wir jedoch die Erlaubniss von
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demselben einholen lassen _,
so würde man es sich znm Vergnü-

gen machen , unser Anliegen nach Fiume zu befördern u, s. w.

Da Yon Albona pach Fiume wenigstens sechs Stunden bei gntem

Winde nnd eben so viele zur Rückfahrt nöthig sind, überdiess

Hindernisse des Wetters eintreten konnten, so hatten wir die

angenehme Aussicht yor uns, ein Paar Tage auf die Antwort

warten zu müsseii , und so wie nach den bisherigen Wahrneh-

mungen nicht zu vermuthen stand, dass sie günstig ausfallen

würde, mussteu wir es vorziehen, unsere hier verlorne Zeit zu

verschmerzen und den Weg nach Barbana fortzusetzen.

Wenn die Liberalität, mit der man bei allen ähnlichen

Werken fast überall in den österreichischen Ländern behandelt

wird , nicht vollkommen bekannt wäre imd unsere ansländi-

sehen Reise -Gesellschafter nicht selbst davon öfter die Erfah-

rung zu machen Gelegenheit gehabt hätten, so hätte den Inlän-

dern unter uns in der That bange werden müssen, dass man

dieses höchst seltene Beispiel zurückstossender Illiberalität als

etwas bei uns Gewöhnliches ansehen möchte.

Die Steinkohlenwerke in Carpano gehören der Familie

Nani im Venedig an, und waren zur Zeit unserer Dahinreise

von den Besitzern um einen im Verhältnisse des Ertrages gerin-

gen Preis verpachtet.

Während des Zuwartens auf Antwort sahen wir eine be-

trächliche Menge von Steinkohlen ans den Stollen gefördert,

Sie sind von guter BeschaflFenheit — die besten die man in den

österreichischen Küstenländern findet — und sollen den engli-

schen sehr nahe kommen. Vorzüglichen Absatz verschaffen ihnen

die von Ritter'schen Zucker - Raffinerien in Görz, Von dem

Werke werden sie auf dem eigens angelegten Fahrwege in den

Kanal der Arsa zum Landungs- Platze Carpano gebracht, da-

selbst eingeschifft und nach Duino geführt , von wo sie auf der

Achse nach Görz geschafft werden.

UrBd. 4s Heft, 30
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Der erwähnte Landungs - Platz befindet sich iu der engen

vielfältig gekrümmten Bncht, die sich rom Meere beinahe zwei

Meilen landeinwärts zieht nnd das vom Monte Maggiore kom-

mende Flüsschen Arsa, in welches auch die Wasser des Sees

von Cepich sich ergiesseu, aufnimmt. — Der Grund der Bucht,

an der Mündung des Arsa- Flusses ist verschlammt nnd bildet

eine sumpfige mit Binsen und Schilfrohr bedeckte Untiefe. Wei-

terhin ist die Bucht schiffbar nnd bietet in ihren Krümmungen

zwischen den Hügelreihen von beiden Seiten vortreffliche, gegen

alle Winde gesicherte Ankerplätze. Dje eigentliche Ueberfahrt

(Traghetto) für Menschen nnd Thiere zwischen Albona und Bar-

bana, bestehet bei Bergut, eine Stunde weiter als Carpano; da-

hin hatten wir unsere Pferde mit dem Gepäcke von Albona ge-

sendet; sie kamen viel früher als wir nach Barbana.

Yon den Steinkohlen -Werken bis zum Landungsorte führt

der Weg durch das enge, mit Waldung bewachsene Thal, wo

Carpinus Orientalis am häufigsten, dann Ostrya vulgaris, Cra-

taegus torminalis, Acer campestre und mouspessulanum, Fraxi-

nus Ornus, Quercus pubescens und scssiliflora, Coronilla Emc-

rus, Cvtisus hirsutus, dann andere gemeinere Sträucher als

Lonicera, Evonymus europaeus , Ligustrum u. dgl. nur vorka-

men. Von Kräutern sahen wir Euphorbia sylvatica und verru-

cosa, Vaillantia cruciata, das schöne Cyclamen hederacfolium,

Ruscus aculeatus , Paeonia rosea, Orobus variegatus Ten. (0.

pyrcnaicus Scop. , welcher in mehreren mit Buschwerk bewach-

senen Gegenden des Litorale, bei Triest und anderwärts gefun-

den wird), Cynoglossum pictum; Rauunculus parviflorns , Li-

thospermum pnrpiireo-caernleum, Stachys salviaefolia, Salvia

officinalis, Helichrysum aiigustifolium (die drei letzten schon ganz

unten, nahe am Meere).

Auf fciirhtpu Wiesen am Flusse fiel uns Thalictrum aquile-

giaefolium in riesenhafter Grösse und mit milchweissen Blumen

auf, während jenes, das man auf Bergwiesen findet, röthliche
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Blumenblätter trägt. Sonst waren nur gemeine Wiesenkränter

und Gräser, wie Carex oruithopoda, Luzula campestris, Da-

ctylis glomerata, Poa pratensis n. s. w. , zu bemerken.

In Carpano mietheten wir einen Kahn und fuhren in drei

Viertel Stunden nach Pessacro, dem Landungs- Platze am jen-

seitigen Ufer der Bucht nnd zur Hauptgemeinde Barbana —
Bezirks Diguano — gehörig. Hier sahen wir viele Menschen

mit dem EinschiflFen von Wein auf Trabaccoli besfhäftiget.

Es stand nns nun ein schweres Stück Arbeit bevor; wir

mussten den steilen Hügel von Pessacco nach Barbana erstei-

gen und diess in der Mittagshitze unter den sengenden Strahlen

der Sonne die von dem nackten Gesteine zurückprallten.

Dieser und die andern Hügel, welche die Bucht der Arsa

in der mittleren Höhe von 6 bis 800 Fuss umgeben, tragen den

eigeuthümlichen Charakter der Küsten Istriens nnd der nörd-

lichen Inseln und Küsten von Dalmatien an sich. Pistacia Te-

rebinthus und Lentiscus , Phillyrea media und hesonders der

leidige Paliurus vulgaris sind beinahe die einzigen Gesträuche,

unter deren Schatten wenige Pflanzen, meist nur im ersten

Frühlinge vegetiren und blühen — denn bald werden sie von

der Hitze versengt; so fanden wir mehr oder weniger verdorrt :

Lepidium petraenm, Urospermum picroides^ wenige Gräser nnd

Potentilla subacaulis, die nirgends in Karstgegenden des Kü-

stenlandes fehlt. Höher kam Erysimnm odoratnm noch nicht

blühend vor.

Um zwei Uhr erreichten wir endlich von Hitze ermattet das

ersehnte Barbana. — Ganz nahe daran wird die Gegend frucht-

barer und sieht ziemlich freundlich aus.

Wir fanden hier an Hecken und grasigen Stellen Verbascum

phoeniceum, Thalictrumaquilegiaefolium, OrchisMorio, varie-

gata, Arabis hirsuta, Vinca minor, Dictamnus Fraxinella,

Rumex acetosella, Saxifraga bulbifera (in unsern Ländern sel-

ten und früher noch nicht gefunden), Sanicula europaea, Quer-

30*
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cus Hex, Vicia sordida, sepiiim und cassiibica, Poa bulbosa,

Anthoxanthiim odoratum, Arenaria verna, Hex Aquifolinm,

Nastnrtium Wulfeuianum, Pihagadiolus stellatus, Bellis peren-

nis ,
Cyuanchnra nigrura.

In Barbaua bestehet eine Kollegialkirche; Mitglied des Ka-

pitels an derselben ist Domherr Peter Stancovich, ein in vielen

wissenschaftlichen Fächern bewanderter nnd für dieArchaeoIogic

nnd Geschichte Istriens , so wie für die physische Kenntniss des

Landes sehr verdienter Mann. Sein litterarischer Ruf wird

dnrch das Werk „Biografie degli uomini illustri delV

Istria ^* und durch verschiedene andere gehaltreiche Abhand-

lungen, beurkundet. Bei Ihm fanden wir gastliche Aufnahme

und besahen seine reiche Sammlung von Petrefacten aus Istrlen,

die Stoff zu wochenlangen Interessanten Studien liefern würde.

Um desto mehr musste es Herr Professor Necker bedauern , dass

ihm die Kürze der Zeit und das Drängen seiner Reisegesell-

schafter, kaum gestattete, einen flüchtigen Blick anf dieselbe zu

werfen.

Anstatt den hierher bestellten Wagen zu finden , mnssten

wir zn unsrer nicht geringen Bestürzung aus einer schriftlichen

Meldung des Vettarino entnehmen, dass er wegen unfahrbaren

Weges in Gimino geblieben war und uns da erwartete. Die Ent-

fernung von Barbana bis dahin beträgt wenigstens vier Stun-

den; folglich hatten wir die angenehme Aussicht vor uns, auch

diese Strecke noch zu Fuss durchwandern zu müssen, nachdem

wir seit vier Tagen ohne Unterlass forcirte Märsche gemacht

nml in der letzten Nacht kaum zwt^I Stunden Ruhe genossen

hatten.

Es galt nun, sich so bald als möglidi auf die Beine zu

machen, um Gimino frühe genug zu erreichen, und noch an die-

sem Abende nach Roviguo gelangen zn können. Wir nahmen

uns kaum die Zeit zu dem Mittagsmahle, welches der gelehrte

nnd gastfreundliche Hausherr uns bereiten Hess. Da es des
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Freitags wegen bloss aus Fastengerichteii bestand , verschaffte

es uns Gelegenheit, uns von dem Reichthuiue an ichtyologischen

Mitteln, die dem Domherrn Stancovich zu Gebothe stehen, zu

überzeugen und veranlasste uns zu den günstigsten Vorbedeu-

tungen für das Gelingen des Werkes über die Naturgeschichte

der Fische des adriatischen Meeres, woran derselbe damals ar-

beitete. Wir wünschten und wünschen ihm von ganzen Herzen,

Zeit, Gesundheit und Lust zur Ausführung dieses höchst an-

ziehenden, wenn gleich nicht leichten Unternehmens, wodurch

eine grosse Lücke in der Naturbeschreibung der österreichischen

Küstenländer ausgefüllt werden würde.

Um 4 Uhr verliessen wir Stancovich's gastliches Haus und

Barbaua; er gab uns noch sein eigenes stattliches Pferd mit,

das abwechselnd bald den einen, bald den anderen von uns trug,,

indessen die übrigen eilenden Schrittes daneben wanderten. Auf

diesem Wege sahen wir mit Ausnahme von Yicia onobrychioides

(der Abbildung in Allionis ilora pedera. Tabula 42. vollkom-

men entsprechend) wenig Erhebliches: Scabiosa leucantha,

Asparagus acutifolius (beide noch nicht blühend), Helleborns

duraetorura (verblüht ), Astragalus monspessulanus, Thymus

nugustifolius, die gewöhnlichen Holzarten und darunter noch

immer häufig Pyrus amygdalifolia.

Um halb acht Uhr trafen wir endlich in Gimino ein; es

wurde sofort angespannt und rasch nach Rovigno gefahren; in

den berüchtigten Gegenden von Caufanaro und ViHa di Rovigno

durch die wir in vorgerückter Nacht fuhren , machten wir au

dem Verluste eines hinten am Wagen befestigten Sackes, wel-

cher durch das Zerschneiden des Strickes entwendet wurde, die

glücklicherweise nicht sehr empfindliche Erfahrung von der zu

Diebstahl und Raub geneigten Sinnesart der dortigen Ein-

wohner.

Drei Stunden nach der Abfahrt von Gimino kamen wir in

Rovigno au und fanden an» hoch beglückt , als wir im. Hotel,
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gariii des Herrn Angelo Bazzarini abstiegen; es verdankt seine,

leider nur kümmerliche Existenz , der Gegenwart einiger frem-

den, meistens deutscher Beamten des hiesigen k. k. Stadt- nnd

Landrechtes. Obschon die Stadt 12000 Einwohner zählt, so

würde das Gasthans, wenn es anf dieselben beschrcänkt w.äre,

das Logs anderer Etablissements dieser Art , die von nnglück-

lichen Unternehmern in früheren Zeiten gegri'indet, gar bald we-

gen Mangels an Zuspruch eingingen ^ theileu.

Mit Mühe ralFten wir nns am Morgen des Uten ans er-

quickendem Sdilafe, zur Fahrt nach der kleinen Insel (hier-

lands Scoglio genannt) St. Andrea, wohin nns binnen eihem hal-

ben Stündchen ein zweiruderiger Kahn brachte.

Hier prangte die südliche Flora in der glänzendsten Perio-

de ihrer Entwickelnng; gierig stürzten wir uns auf die Schätze,

die sie in der Fülle entfaltete. Der Eigenthünier der Insel besah

sich seinen Garten und die neuen Anlagen an den erst vor eini-

gen Jahren urbar gemachten Feldern. Professor Necker suchte

Pßtrefacten, Meer- und Land- Conchylien; so fand Jedermann

reichen Stoff zu angenehmer Beschäftigung.

St. Andrea besteht aus zwei mittelst einer schmalen' und

niedrigen Landenge zusammenhängenden Theilen,

Anf der grösseren Halbinsel befindet sich das Wohngebäu-

de, ehedem ein Kloster, dessen Bewohner Eigenthiimex- der In-

sel waren. Unter der französisch- illyrischon Regierung von

. allgemeinen Reformations - Maassregeln getroffen , wurde das

Kloster aufgehoben, die Insel fiel don Staatsdomainen anheim,

wurde nach der Hand für Rechnung des Religionsfond's im Ver-

steigerungswege veränssert, nnd von dem gegenwärtigen Be-

sitzer, bloss des lieblichen Kliraa's und der Scbönbeit ihrer Ve-

getation wegen, erkauft.

Die Areal - Grösse beider Halbinseln zusammen beträgt

33500 Quadrat Klafter Wiener Maasses, Für einen so be-

schrankten Umfang ist die Anzahl von phanerogamen Pflanzen,



i- 471

die "wir allhier fanden, beträchtlich ; wir liefern hiervon ein ge-

naues Verzeichniss, No. 1. , welchem nicht viel mehr als ein

Fünftel des Ganzen, an den in späterer Jahreszeit zur Entwik-

kelnng kommenden Gewächsen, fehlen dürfte, denn zur Zeil

als wir uns auf der Insel befanden , waren die meisten Pflanzen

entweder blühend, oder schon Saamen tragend, oder doch im

Zustande hinreichender Ausbildung um vollkommen erkennbar

zu sein.

Von den in jenem Verzeichnisse genannten 184 phaneroga-

men Gewächsen sind 24 Papilionaceen, als die zahlreichste Fa-

milie, 23 Compositae, 18 Gramineen, 11 Labiaten, 6 Ge-

raniaceen, 6 Crnciaten, 5 Umbellateu, öPei'sonatae; die übri-

gen natürlichen Familien hatten wenigere Arten aufzuweisen.

Der Boden der Insel ist. sehr fruchtbar: diess zeigt der

äusserst üppige Wuchs aller daselbst vorkommenden Gewächse:

Cistus salviaefolius wird doppelt höher und stärker als er au

den Abhängen zwischen Gretta und Terstenik bei Triest zu

sehen ist. Nicht minder gedeihen die kultivirten Gewächse.

Wir erhielten Artischokeu die ohne mindeste Pflege noch Dün-

ger inx ©arten gezogen Avaren, wovon jede im Durchmesser vier

bis fünf Zoll hatte und dennoch waren sie äusserst zart und

dnrchgehends essbar.

An der Landzunge, welche beide Hälften der Insel verbin-

det, fand sich die neue Alge Dasya Kütziugiaua (Biasoletto),

Avovon weiter unten.

Nachdem wir die Insel St. Andrea an allen Ecken und En-

den durchsucht hatten, fuhren wir zu der noch eine Yiertelstnn-

de von der Küste entfernten Insel San Giovanni inPclago, die

ebenfalls Herrn Neckers Eigenthum ist und nach einer darauf

stehenden, dem Heiligen gleichen Namens und Schutzpatrone

der Seefahrer gewidmeten Kapelle, genannt wird. Diese Ka-

pelle befindet sich auf dem höchsten Theile der Insel und soll

an der Stelle, wo , der Sage zufolge, von den Wellen bei star-
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kern Sturme ein Schiff in die Höhe geschleudert nnd dann durch

ein Wunder auf die andere Seite der Insel , unbeschadet hinab-

glitt , erbaut worden sein.

Da die Höhe des Bodens an jener Stelle zum wenigsten 40

Fussüber der mittleren Höhe des Meeresspiegels, und der Durch-

messer der Breite der Insel an jener Stelle bei hundert Klafter

beträgt, die Ueberdeekung einer so ausgedehnten Oberfläche in

solcher Höhe aber eine ungeheure Wassermasse voraussetzt, so

kann man, ungeachtet 3er stärksten Vorstellungen die man sich

von der Gewalt der Wogen machen mag, nicht umhin, grosse

Zweifel gegen die Richtigkeit des angegebenen Factums zu he-

gen. Dass indessen diese Kapelle, oder das Bild des Heiligen

in derselben bei den Seeleuten in besonderer Verehrung stehe,

und Gegenstand häufiger Gelübde werde , bezeugen die vielen

daselbst aufbewahrten Votiv- Bilder und Zeichen, die sämmt-

lieh auf mehr oder weniger wunderbare Rettungen aus Seestür-

men deuten.

Die Vegetation von St. Giovanni ist im Ganzen von jener

der Insel St. Andrea nicht vorschieden, doch viel weniger reich

an Arten als diese, was sich durch die geringere Ausdehnung

(23400 W. n Klafter) erklären lässt. Indessen besitzt diese

Insel nebst einigen andern ihr eigentbümlichen , die auf Wiesen-

gründe vorkommenden Pflanzen, wclcbc auf St. Andrea, wo

alles, entweder Busch- oder Acker- und Gartenland ist, man-

geln. Den vorderen Theil des Scoglio di S. Giovanni, näm-

lich jenen der nach Norden gegen die Küste des festen Landes

zugewendet ist, nimmt eine Wiese ein, rückwärts gegen We-
sten und Süden ist die Insel mit Spartium juncenm, den Cistus-

Arten , Pistacia Lentisous , Myrtus , Arbutus Unedo und ähn-

lichem Gel)üsche dicht bewachsen , welches ein 4 — 5 Schuh

hohes beinahe undurchdringliches Gehege, wie das Krummholz

auf Alpen, bildet.
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Wir haben die auf S. Giovanni eigeuthümlichen Gewächse

im Verzeichnisse No, 2. aufgezählt. Beide Verzeichnisse zu-

sammen liefern eine ziemlich vollständige Uehersicht der Flora

der Inseln von Istrien, die mit geringen Abweichungen sich

längs der ganzen Küste gleich bleibt. Nur auf den Inseln

Brioni ist sie noch reicher und vollständiger, wie denn auch diese

Inseln beträchtlich grösser sind.

Nachmittag fuhren wir von Roviguo ab und gelangten nach

sechs Stunden in Mitterburg au. Die nächsten Umgebungen

von Roviguo haben schöne Dinge aufzuweisen. Wir sahen:

Bouaveria Securidaca, Coronilla cretica, Cytisus argenteus, der

um Triest 3 bis 4 Zoll lange Zweige treibt, hier aber schuh-

lange Büsche bildet, Crepis stricta, Buuias Erucago, Medica-

go deuticulata und coronata, Cytisus Laburnum der in Wein-

gärten, gleich der Ulme, als Pfahlholz zur Befestigung der Re-

hen gezogen wird, Alcea rosea, Quercus Aegilops, Fumaria

parviflora, Camelina sativa, Marrubium candidissimum.

Leider erlaubte uns die Eile der Reise nur flüchtige Blicke

auf dieses höchst interessante Revier zu werfen.

Am Morgen des 12ten verliessen wir Mitterburg, — Im

Kessel, der diese dermalige Kreishauptstadt enthält, sahen wir

von Pflanzen ausser Corydalis capnoides, Malva moschata und

Erysimum odoratum durchaus nichts was Erwähnung verdiente,

Conium maculatnm und Urticae fehlten hier auch nicht.

An den Felsenwänden der Foiba (der Schlucht, im Grunde

des Kessels) wurden auch diessmal, wie schon bei früherer Ge-

legenheit, Konchylien gesammelt und zwar Clausilia dalmatica

Bartsch., Bulimus decoilatus, Bulimus striatus.

An Versteinerungen ist hier eben so wenig wie überhaupt in

ganz Istrien Mangel.

Von Mitterburg bis zum Dorfe Caroiba, wohin man in un-

gefähr drei Stunden gelangt, führt die Reise durch langweilige

Strecken.
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Um 10 Uhr hatten wir deu Wald von Moutoua erreicht,

den die Landstrasse durchschneidet.

Hier sahen wir nebst den schon oben bemerkten Gewächsen

Sambucns nigra, Cornus sangninea, Iris Pseudacorus, Ramm-

cnlus auricomns, Taraxacum palustre, Caltha palustris, Eu-

phorbia platyphylla.

Um 10^2 Uhr begannen wir die Anhöhe von Por^le zu

ersteigen; der Wagen gelangte auf der Landstrasse, die sich mit

vielen Krümmungen den Berg hinauf windet , erst nach zwei

S-tnnden dahin; wir nahmen den kürzeren Weg für Fassgänger

und kamen in einer Stunde zu Portole an, >

Auf diesem Seitenwege bemerkten wir Osyris alba , Mentha

arvensis und nndulata (var. M. sylvestris), Helichrysum aiigu-

stifolium (oder Gnaph. Stoechas L.), es ist diess die erste Ge-

gend südwärts von Triest, wo man diese Pflanze, die weiter an

der Ostküste des adriatischen ]>?[eeres höchst gemein ist und alle

Kalkhügel bedeckt, antrifft.

In Portole bekamen wir noch Narcissus poeticus, wel-

cher auf nahe gelegenen Wiesen gepflückt worden war, zu Ge-

sicht. ;

Abends trafen wir in Triest ein. Somit war unsere Wan-

derung durch «inen beträchtlichen Theil von Istrien vollendet
;

leider nahmen wir dieUeberzengung mit, dass diess ein äusserst

armes Land sei, dem die Kennzeichen des Elendes und des

l>rangels noch allzu tief aufgedrückt sind, und selbst in der

schönsten Jahrszeit sich allzu deutlieh aussprechen, als dass

man sich darüber im Mindesten täuschen könne.

Auch bei den am Besten angebauten und fruchtbaresten Di-

strikten die wir durchzogen, jenen um Copich und Chersanp bei

Albona und die Gegend von Roviguo bis Gimino, waren die

Spuren der Armuth, der Vernachlässigung und des Abganges

der mächtigen Hülfsmittel , die anderwärts der Kunstfleiss ge-

währt, unverkennbar. Andere Landstriche, zumal jene zwi-
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sehen Mitterburg und Capodistria und die Gebirgsgegeuden fan-

den wir so äusserst armselig, dass wir nus mehrmals der Frage

nicht erwehren konnten, wie denn die Einwohner ihr kümmer-

liches Leben das ganze lange Jahr hindurch zu fristen, und sich

vor dem Ungemache der Jahrszeiten zu schützen , im Stande

seien.

Wir fügen das Verzeichniss (No. 3.) der Gewächse bei, die

auf Unserer Reise lebend ausgehoben und in den botanischen

Garten des Apother- Gremiums zu Triest übertragen wurden;

die meisten derselben haben die Verpflanzung in den weuig zu-

sagenden lehmigen Boden und den üebergang in ein rauheres

Klima glücklich überstanden und gewähren uns manche erfreu-

liche Rückerinnerungen an unseren, wenn gleich mit Beschwer-

lichkeiten verbundenen, Streifzug.

Anhang vom Doctor Biasoletto»

Zum Schlüsse füge ich das Verzeichniss der Kryptogamen,

die ausser den schon in dem vorausgegangenen Reiseberichte

einzeln angegebenen, mir während dieser Reise vorkamen, bei,

muss jedoch das Bedauern ansdrücken, dass die Kürze der Zeit

meist nur flüchtige Beobachtungen ^ßstattete. Das Wenige,

was davon hier erwähnt ist, mag als Vorläufer zu einer der-

einst — si Diis piacet — zu liefernden genaueren Schilderung

dieses bisher Avenig bekannten Theils der Vegetation unserer

Länder dienen und einstweilen, als kleiner Beitrag zar botani-

schen Geographie, die Verbreitung der betreffenden Arten bis

hierher bezeugeu.

A) Schachtelhalme: Equisetum arvense, Telmateja,

variegatnm.

B) FarnJcrüuter : Ceterach ofiicinarnm, Aspidium Fi-

lixmas, fragile, Asplenium Ruta muraria, Pteris aquilina.

C) Liiubmoosc : Grimmia apocarpa, Tortula muralis,

subulata, ruralis, Orthotrichum anomahira, Neckera viticulosa,
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Leskea complanata , sericea, Hypimm sciuroides, tamarisci-

iiura, cupressiforrae, scoparium, Crista Castrensis etc., Bryum

argeuteum, Campylopus pulviuatus , Funaria liygrometrica.

D) Lebermoose: Jnugermaunia complanata, tamarisci-

folia, Marchaiitia polyuiorpha.

E) Flechten: Arthonia punctiformis, Lecidea lapicida,

Wulfouii, Opegraplia asteroidea, siderella , Verrucaria aua-

lepta, punctiformis, Schraderi, Pjrennia nigresceus, Vario-

laria communis, lactea, Urceolaria calcarea, Lecauora apo-

chraea, glaucoma, Smithii, crassa, Parmelia caperata, oliva-

cea, parietina, tiliacea, aipolia; Borrera chrysophthalma^ stri-

cta, pulmonacea, Peltidea cauina, Everuia prunastri , Ceno-

myce pyxidata, rangiferiua, Baeomyces roseus, Ramalina fa-

rinacea, Collema nigrnm, erispum, melaenum.

F) Schwämme: Bovista gigantea, iiigrescens, Boletus

igniarius, Cyathus crncibnliformis , fimetarins , Sphaeria deu-

sta, graminis, oleae, punctiformis, Rhytisma acerinum, Ure-

do Cyparissiae, Candida (in Thlaspi Bursa pastoris) u. a. ra.

Zahlreiche Meer -Algen bot das Seeufer an den Inseln bei

Rovigno dar. Von zwei Arten , die ich an dem westlichen Ufer

der Insel St. Andrea sammelte, zeigte sich die eine als Cera-

mium filamentosum, — Agardh — jedoch mit einigen Ver-

schiedenheiten gegen den normalmässigen Typus ; insonderheit

war das hiesige kleiner, zarter nnd ohne fadenförmige Ver-

ästungen; im Wasser hatte es eine gelbe, in das bräunliche

spielende Farbe, durch das Trocknen wurde es röthlich, seiden-

artig glänzend; klebt auf Papier, Glas und Marienglas; es fand

sich auf Fucus Sherardi. Ferner fand ich hier eine Dasya,

welche ich zwar sogleich für neu hielt , aber dennoch längere

Zeit Austand nahm, als solche anzukünden. — Hier folgt die

Beschreibung, nebst einer Abbildung derselben. Aus Achtung

und Freundschaft für den ausgezeichneten Algologen Herrn

Kütziug nenne ich sie:
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DASYA KUETZINGIANA:

Fllum primarium blpedale, froudem formans carnosam,

cartilaglneo-gelatliiosam, fistulosam^ ex filis articulatis Jatera-

liter connatis compositam, raraosissimam, ramis iuferioribas

subverticillatis , ternisj medils oppositis , apicera rersus alter-

nis, axillis omnibns rotundatis. Tota frons obsita filis tenerri-

mis, simpliciter tubnlosis, dichotomls, articulatis, articnlis

diametro 2— 4 longioribus, lineam circiter loiigis, basi raris,

apice crebris, geuiculis pellucidis. Fructns nuraerosi, filis sii-

pra dictis intermixti , lanceolati
,
pedicellati , ciirrati , e cellulis

oblongis conipositi, continentibus grannla propagatoria sub-

quadrigona, nigrofusca, parvula pilornm coma praedita.

Substantia tenerrima, gelatinosa, lubrica, ore masticata

t'acillime se dissolvens, et dissolntione dulcedinera lae?em, ge-

latiuosam praebeus. — Color fiisco-purpnreus, exsiccatione

ferrngineus. — Chartae arcte adhaeret. Species elegantissi-

ma, caeterarum luijus geueris major.

Arnpeno lecta, in parte occidentali insiilae sancti Andreae,

ab nndis ad litus dejecta.

Diese Art wäre nuter jenen, die der berühmte Agardh auf-

gezeichnet hat, am füglichsten nach Dasya arbusciila einzu-

reihen,

Erklärung der Abbildungen.

Tab,\Ul. Fig. 1. stellt ungefähr die Hälfte der ganzen Alge

in natürlicher Grösse dar.

WB, (Die Farbe müsste mehr braunroth seyn.)

Ta6.IX. Fig. 1. Ein Theil des Hanptfadens mit den Ach-

seln der Zweige, stark rergrössert.

Fig, 2, Ein Theil des nämlichen Hauptfadens unter stär-

kerer Vergrössernng , wodurch die Textur ersichtlich wird.



478

Fig. 3, Ein sekundärer Fadeu, unter 100 facherVergrösse-

rung, woran die Dichotomie und die Bildung der Gelenke sicht-

bar sind.

Flg. 4. Theil eines secundären Fadens mit der Fructifica-

iion, ebenfalls 100 Mal vergrössert.

Fig. 5. Die Frucht unter noch stärkerer Vergrösserung

und daran a die länglichen Zellen, b die Fortpflanzungs Körn-

chen (granula propagatoria).

No. i. Verzelcliniss der auf der Insel St, Andrea bei

Rovigno wildwachsenden Pflanzen.

(Die mit *{• bezeichneten waren zur Zeit als dieses Verzeichniss

verfasst wurde [am 10. Mai] noch nicht in der Blüthe.)

Salvia Verbenaca.

Verouica acinifolia.

— serpyllifolia.

Olea europaea. *{•

Phillyrea media.

Gladioliis Ludovicae.

Valerianella eriocarpa.

— Auricula.

Psilurus uardoides.

Hordeum maximum.

Aegilops ovata.

Lolium perenne.

Achnodonton tenue,

Milium paradoxum.

Poa pratensis.

— compressa.

Sclerochloa rigida,

Briza maxima.

Dactylis hispanica.

— glomerata.

Vulpia Myurns.

Bromus fasciculatus Mor.

— madritensis.

Avena hispanica.

— strigosa.

Arundo Donax.
"J*

Parietaria diffusa.

Galiuni tricorne.

Rubia peregriua.

Sherardia arvensis.

Vaillantia muralis.

Plantago hungarica.

— maritima.

Lithospermum arvense.

Cynoglossum pictum.

Prismatocarpus cordatus.
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CouvoItiiIus Cantabrica.

— Soldanella,
"t"

Erjthraea Centaurium.
"J*

Verbascum phoeniceum.

Auagallis plioenicea.

Asteroliuoii Linum Stellatuin.

Solanum Dulcamaia.

Viola hirta (verblüht).

— arvensis.

Phvsalis Alkekengi,

Crnanchiim nignim.

RhamnusAlateruus (verblüht),

Atriplex triangnlaris. "{•

Beta maritima.

Herniaria glabra.

Celtis australis (verblüht).

Torilis nodosa.

Scaudix Peeten.

Orlara grandiflora.

Tordylium apulam,

Grithmnm maritimnni.

Viburnnm Tinus (verblüht).

Statice furfiiraeea.
"J*

Liuum hiimile.

Narcissus Tazzetta (verblüht).

Allinm rosenm.

Mnscari comosum.

Asphodelus ramosns.

Asparagns acntifolius. •[•

Smilax aspera. *{•

Chlora perfoliata.

Polygonnra Convolvnlns.

Laurus nobilis (verblüht).

Arbiitiis ünedo. "f

Ruta bracteosa.

Gypsophila rigida.

Sileue maritima.

Alsine marina.

Stellaria media.

Saponaria Yaccaria.

Arenaria verna.

Lychnis dioiea.

Oxalis cornicnlata.

Cerastium brachypetalum.

Sedum sexangulare.

Myrtus communis.

Crataegus monogyna.

Rosa sempervirens.

Rubus discolor,

Potentilla laeta (Reich).

Cistus villosns.

— salviaefolias.

— mouspeliensis,

Papaver Rhoeas.

Delphinium Staphys.ngria.
"J*

Nigella damascena.

Poterium polygamum.

Ranunculus bnlbosns.

— hirsutus.

— parviflorus.

Thymus angustifolius.

Ajnga genevensis.

Teucrium flavum. "j*

— Botrys. *{•

Stachys salviaefolia.

— polystachya Ten. •{•
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Acinos vulgaris.

Siderltis romana,

Clinopodium Tulgare, *{*

Prunella laciniata,
"J*

fiinaria Cymbalaria.

Vitex Agnus castns.
"t*

Alyssum campestre.

Lepidinm Iberis.

— campestre.

Capsella Bursa pastoris,

Arabis hirsuta.

Erysiinum offieinale.

Erodliim malacoides.

— cicutarium,

Geraiiium robertiaimm.

— molle.

— cicutarium,

— diss<H'tura,

Malva sylvestris.

Fumarla capreolata.

— officiualis.

Aiithyllis Vnlneraria (flore coc-

cinco).

Spartium junceum.

Trifolium stellatnm.

— angustifolium.

— scabrum.

— biasolettiauum,

Medicago lupulina.

— orbiculata.

— minima.

— maculata.

Lotus ciliatus. Ten.

Lotus tenuifolius.

— cytisoides,

— ornithopodioides,

Bonjeania hirsuta.

Ervumhirsutum,

Yicia obcordata,

— hirta (Balb.)

Lathyrus Aphaca.

Coronilla cretica,

— Eraerus.

Bonaveria seciiridaca.

Scorpinrus subvillosa.

Hypericum hispauieum.

Rhagadiolus stellatus.

Hedypuois tubaeformis.

Gatyona Dioscorides.

Helminthia echioides.
•J'

Hieraciura obscnrum.

Taraxacum bnlbosum.

— laevigatum.

Sonclius oleracens {ß ferox).

Picridium vulgare.

Urospermum picroides,

Tragopogon major.

Carduus pycnocephalus.

Oirsiura lancooiatum.
"J*

Micropus erectus.

Helichrysum angustifol, Lam

(Gnaphalium stoeclias).
'jf

Conyza squarrosa. •]["

Erigeron canadense. *[•

Inula viscosa. *[*

Senecio vulgaris.
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Bellis pereiinis.

— sylvestris.

Buphthalmuin spinosum.

Calendula arveiisis.

Euphorbia Helioscopia.

— Paralias.

— Pinea (caespitosa Ten.).

Viguea divulsa.

Carex gynobasis (Host.).

Carex glauca.

Ariim italicnm (yerblülit),

Carpinus duincnsis (verblüht).

Quercus Hex» "f

Taraus commuuis. V

Pistacia Lentiscns. ,

Ruscus aculeatus (verblüht).

Juniperus Oxjcedrns (verblüht).

A'o. 2. Verzeichniss der auf der Insel S. Giovanni in

Pelago bei Rovlgno bemerkten Pflanzen , die auf der

naben Insel S. Andrea nicbt vorkommen.

Salvia pratensis.

Ligustrura vulgare.

Anthoxanth. odorat.

Brachypodiiim pinnat.

Bromns squarrosus.

Scabiosa agrestis. *[•

Globularia vulgaris.

Galium lucidum.

Lithospermum officinale.

QoÄVolvnlus arvensis.

Hedera Helix. •[•

Sniyrninm olus atrum.

AUiura magicum.

Arenaria serpyllifolia.

Prunns spinosa (verblüht).

Crataegus oxyacantha ibid.

Sorbus domestica ibid.

Rosa villosa?

lir Bd. 4s Heft.

Adonis miniata.

Mentha uudulata. "f

— arvensis.

Calamiutha Nepeta.

Orobanche cruenta.

Cakile maritima.

Cardamine hirsuta (verblüht).

Alliaria ofticinalis.

Althaea hirsuta.

— cannabina. "j^

Trifolium subterraneum.

Melilotus messanensis.

Scorpiurus muricata,

Hippocrepis comosa.

Ervnm uniflorum.

Vicia sativa.
,

— bithynica.

Hieracium flagelliferum ?

31
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Hieracinm Piloseüa,

Aehillea Millefoliuin.
"J*

Chrysauthera. Leucanth.

Centaurea amara.
"f

Orchis Morio (verblüht).

No, S. Verzeichniss der aus Istrien in den botanischen

Garten zu Triest lebend überbrachten Gewächse.

(NB* Diejeuigen , welchen das Zeichen
"jf"

vorsteht , sind seit-

dem ausgestorben.)

Veronica officinalis. VomMon- Calamintha graudiilora. Ibid.

te Maggiore. — Nepeta. Ibid.

Crocus vernus fl. vioiaceo et
"J*

Pedicularis foliosa. Ibid.

albo. Ibid. •{* Orchis provineialls. Ibid.

Globularia cordifolia. Ibid. Erysimnm odoratuin. Bei Bar-

bano.

Carlina acanthifolia. Yom Ber-

Primula suaveolcns Bert. Ibid.

— Coliimuae Bert. Ibid.

Verbascum pyramidale Host.

Ibid.

•j* Gentiana lutea Host. Ibid.

Buninm alpinum W. K. Ibid.

Haojuetia Epipactis. Ibid.

Lilinm chalcedonicum. Ibid.

— bulbiferum. Ibid.

Oruithogalnra saxatile Vis.

Ibid.

Oxalis Acetosella. Ibid.

Rosaspinosissima. Ihid.

— afiiuis Sternbg. Ibid.

Aconitum Lycoctounm? Ibid.

ge des S. Antonio.

Alcea rosea. Von Roviguo.

Malva mosehata. Mitlerburg.

Achuodonton tenue. Von der

Insel S. Andrea.

Milium paradoxum. Ibid.

Gladiolus Ludovicae. Ibid.

"Y
Convolvulus Soldanella.

Ibid.

Verbascum phoeniceum. Ibid.

Beta maritima. Ibid.

^ Statice articulata. Ibid.

Parietaria diffusa. Ibid.

Ruta bractcosa. Ibid.— paniciilatura? Ibid.

Rammculus platanifolins. Ibid. Cistus yillosus. Ibid.

— Hnnischuchii. Ibid. — monspelieusis. Ibid.
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Erodinm malacoides. Ibid. Picridium vulgare. Ibid.

Fumaria capreolata. Ibid. Hieracinin mnrornm. Ibid.

•{ Scorpiurus subvillosa. Ibid. Tamus communis. Ibid.

Lotus cytisoides. Ibid. Arnm italicura. Ibid.

Leoiitodon buibosum. Ibid. Smyriiium Olusatrum Scoglio

Thriucia tubei'osa. Ibid. di S. Giovanni.

RLaffadiolns stellatus. Ibid. Allium masicura.



PROFESSORI D. F. L. DE SCHLECHTENDAI.

HAEC PAUCA

DE GRABOWSKIA
SCRIBIT

GEORGIUS A. Ff^ALKER - ARNOTT,
h. L. DOCT.

J-ii Liuuaeae Tui diarii Vol. VIT. ad pag. 7i. genus iioviun Gva-

howskiavi instituisti ae de ejus afünitatibus optinie \\i mihi ride-

tur disseruisti. Tres species seu formae, ni fallor, in lierba-

riis latent; omnibus idem est ha!»itus, foiioniin textiira cadera,

eadem est iiiüorescentia, coroliae forma fore eadein, eadcmqiin

fere sunt androeclum gynaecinmque; attamen discrimina haiid

spernenda in calycis structura foliornmque forma sese ostendiiut.

Species primam atqiie secundaiu in unam conilatas esse

tnain Gr. boerhaviaefoliayn autiirao; tertia est verosiinüiter

hactenus inedita.

Priraam e Pernvia in hortos botanicos Enropae introdnxissc

dicitnr b. Jos, Jiissien, et qwamqiiain nnllinn exemplum iudige-

num in Pernvia lectnm nnquamridi, e multis Pernviam et non

Brasiliam ejus esse patriani facilo credo : huic folia sunt longo

petiolata, ovbiculari- ovata, subito acnminata ac quodammodo

cusjjidata : calyx intus laevis est ac siraplex et ejus dentes (seu

laciniae) e basi latinscnla sunt snbulati, acutissirai.

Secundam lectam circa Bonariani et in provincia „Rio

Grande" Brasiliae raeridionalis recepi, nee aliam adbuc vidi
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e Brasilia, hinc suspicor plautaiu SeJlowiaiiam a te memoratam

huc trahi debere: hiijus (quam esse speciera distiuctamjam nie

mouuit amicissimiis Nees ab Eseubeck) folia fere omuino iit in

specie prima, at calyx differt: laciniis ovatis vel potius lanceo-

latis acntis
,

post aulhesin patentibiis et intus ad basin dentc

erecto acnto laciniae aiiteposito aiictis. Deiitos hi ante anthe-

sin diflirile, per anthesiu facile disceruiintiir, at postea couspi-

cai ac laciniae dimidio vix breviores evaduut.

Tertia prope Meudozam (in accensn orientali Andium inter

Bonariam et Chile) a b. Gillies solo forsau Ict-ta, folia exhibet

breviiis pctiolata mnlto an^iistlora, obtiisa ol calycem intus nu-

dnm nt in specie Peruviana, at laciniis ovatis vel potius ovali-

biis obtusis.

His positis, vix cliaracteres seriuentes specificos seriatim

exponere uecesse est:

1. Gr, hoerhaviaefolia ScLldl. (ex parte) foliis longe pe-

tiolatis, orbiculari - ovatis, basi cuneatim attenuatis, apice

acute et breviter acuminatis, calycis intus edentuli laciniis subn-

latis aciitissimis — Lyctum hoerhaviaefoliumlj.y Ehretia

halimifolia L'Her. stirp. nov. p. 45 t. 23.

Habitat in Peruvia; Jos. Jussieu,

2. Gr, duph'cata noh. , foliis longe petiolatis orbiculari -

ovatis, basi cuneatim attenuatis, apice acute ac breviter acumi-

natis , calvcis matiiroscentis ore intus dentibus 5 erectis instru-

cto, laciniis lauceolatis acutis. — Gr. hoerlwiiaefolm Schldl.

in Linnaea YII. p. 72. (quoad plant. Brasilianam)? — Ehre-

tia duplicata jXees ab Eseub. in herb, nostr.

Ad Bonariam et in Prov. „Rio Grande" legit Tweedie, in

Brasilia meridionali -SW/om;?

3. Gr. obtusa noh. , foliis brevlnscule petiolatis cuneatim

obovato - oblongis obtusis , calycis intus edentuli laciniis ovali-
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bns obtusis. — Ehretia halimifolia Nees ab Esenb. in herb,

nostr.

Habitat in plauitie Mendocinnensi ad alt. 1000 Lexap.', le-

gi t b. Gillies,

Genus hocce inter Solanaceas posuit cel. Lindley (Nat. Syst.

of. Bot. ed. 2. p. 295.), quamquam in'familia tota orario adscri-

psit placentas polyspermas. Cel. Neesius ab Esenbeck, ut col-

ligi potest ex synouymia supra allata, iternm Ehrefiae annexit,

obstantibus tarnen albuniine copioso, embryone hamato-curvato

et calycis aestivatioue A^alvari, dum Ehretiaceae omnes aliae al-

buniine parco ant nullo , embryone recto , et aestivatioue imbri-

catiya gaudeut.

De deutium natura, calycem internum vel secundum simu-

lantiura, quum eos, ut ex nomine specifico speciei secnudae dato

inferri debet, haud practervidisset clariss. Neesius et de iis cito

disserere voluisset, nihil nunc adducara. — Vale.

Arlary (in Scotia) 15. Apr. 1837.



An

Herrn Professor ErnstMeyer.
Von

Hugo 31.0 h L

l^ie haben , liocliverehrter Herr College , die Gefälligkeit ge-

habt, iu der Linnaea (Tora. XL p. 106.) ein öffentliches Schrei-

ben über einen Punkt der Morphologie , über welchen wir ab-

weichende Ansichten hegten, an mich zu richten, und so erlau-

ben sie mir, Ihnen auch wieder auf diesem Wege Antwort zu-

kommen zu lassen, indem die Differenzen, welche zwischen un-

seru Ansichten stattfinden, noch nicht ausgeglichen und diesel-

ben einmal Gegenstand öffentlicher Discussionen sind. Der

Punkt, in welchem unsere Ansichten nun, nachdem wir über

die Bedeutung der Leuticellen einig sind, nicht harmonircn, be-

trifft die morphologische Bedeutung der Zasern, daher möchte

ich diesen Gegenstand hente zur Sprache bringen, wenn ich

gleich weit entfernt bin zu glauben, dass die folgenden Zeilen

das Wesen der Zasern vollkommen aufklären und die Streitfra-

ge zu Ende führen werden; ich schreibe dieselben vielmehr in

der Hoffnung nieder, es werden dieselben für Sie Yeranlass'inig

werden, Ihre weitereu Erfahrungen, die Sie über diesen Punkt

gesammelt, zu veröffentlichen..

Sie beziehen sich in Ihrer Abhandlung über die Pflanzeu-

raetamorphose (Linnaea T. Vll.) bei der Vergleichung , Welche
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Sie zwischen Zasern uud Zweigen anstellen, auf die ähnliche

Stellung von beiden ; wie es Haupt-, Bei - und zerstreute Augen

giebt, so sagen Sie giebt es Haupt -, Bei- und zerstreute Lin-

sen *) uud Sie schliesseu aus der ähnlichen Stellung der Zasern

und Zweige auf eiue Analogie derselben. Dagegen möchte ich

mir einige Einwendungen erlauben. In Beziehung auf die Stel-

lung der Zasern am Stamme stimme ich Ibren Beobachtungen

zwar gtösstentheils .bei, allein in Hinsicht aijf die Gültigkeit

Ihrer Schlussfolgerungen kann ich mich einiger Zweifel nicht

erwehren. Sie schliesseu aus dem Umstände, dass bei einigen

Pflanzen (^en Crassulaceen ) an derselben Stelle Zasern vor-

kommen, an welcher bei anderen Pllanzen Beiaugeu steheu,

dass beide ans derselben organischen Grundlage entstehen ; da-

mit wollen Sie wohl nicht ausdrücken, dass dieselbe org"a/iz-

scTie Substanz zur Bildung der Zasern und Zweige verwendet

werde, sondern dass diese beiden Orgaue zweierlei differente

Entwickelungen derselben tnorphologischen Grundlage seien,

wie z. B. aus der Grundlage des Blattes eine Anthere oder ein

Carpell u. s. w, entstehen kann.

Diese Art zu schliesseu scheint mir im vorliegenden Falle

aus weiter unten anzugebenden Gründen gefährlicb zu sein; ehe

ich jedoch hierauf näher eingehe, will ich es versuchen, die

Entstehung und die Eigenschaften der Zasern mit denen der

Zweige zu vergleichen, vielleicht linden sich dabei Umstände,

welche eine andere Erklärung der Sache wahrscheinlicher

machen.

Betrachten wir die Enstehung der Zasern und der Augen

ganz im Allgemeinen, so werden wir zwar beinahe keinen Theil

finden , auf welchem wir nicht diese Organe bisweilen hervor-

'•') Da Sie nun die Linsen nicht mehr für Zaserknospen halten,

so will ich mich im Folgenden der Ausdrücke Haui»t-, Bei- und

zerstreute Zasern bedienen.
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sprossen sehen, indem es scheint, dass zu ihrer Erzengung

jeder Theil geeignet ist , in welchem eine Anhäufung von safti-

gem, Nahningsstoff enthaltendem Pareuchyme und eine Stok-

Ituug der Safte statt findet , allein wir werden doch sowohl am

Stamme als an der Wurzel gewisse Stellen finden , au welchen

sich diese Organe vorzugsweise leicht ausbilden.

An den Wurzeln, sowohl mancher Monocotjledonen, z, B.

an den dicken Luftwurzeln von Pandauus odoratissimus, als an

denen der Dicotjledonen sind zur Eutwicklung von Zasern vor-

züglich die Stellen geeignet, an welchen das zwischen den Ge-

fässbündeln liegende Pareuchyma (also bei den Dicotjledonen

die Markstrahlen) mit den innern Schichten der Rinde in Ver-

bindung steht.

Hieraus erklärt sich , warum bei den Wurzeln vieler Di-

cotjledonen die Zasern in Längeureihen stehen; ein Verhält-

niss, auf welches schon Bounet bei der Pfahlwurzel der Bohne

aufmerksam machte , welches aber auch sonst bei ungehinderter

Entwicklung der Wurzeln %, B, bei den sogenannten Fuchs-

schwänzen der AVeiden- und Erlen- Wurzeln zu beobachten ist.

Auf ganz ähnliche Weise sehen wir auch an den Stämmen die

Zasern vorzugsweise an den Stellen sich entwickeln , au wel-

chen die Markstrahleu in die Rinde übergehen, wie z. B, am
Stamme von Impatiens noli tangere sehr schön zu sehen ist.

Ebenso sehen wir auch an den Stämmen der Monocotyledonen

(wie ich in meiner Palmenanatomie anführte) die Zasern sich in

dem zwischen den äussern Gefässbündeln liegenden Pareuchyme

entwickeln. Ganz kürzlich hat zwar Link (iu der 2ten Ausgabe

der elem. philos. botan. p. 369.) den Satz aufgestellt
_, dass die

Aeste der Wurzel aus dem Holze und nicht aus dem Marke , die

Knospen dagegen aus dem Marke oder aus dem Pareuchyme,

welches die Zwischenräume zwischen den Holzstrahlen aus-

fülle, entspringen, ich habe aber den angegebenen Zusammen-

hang zwischen dem Kerne vom Zellgewebe, aus dem sich die
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Zäser bildet, und zwischen dem Parenchymc des Stammes oder

der Wurzel zu hcänfig beobachtet, als dass ich diese 'Angabe

•'on Link für begründet halten könnte. ,

Nun sehen wir fernier, dass au den Stämmen das Interno-

di'um nicht seiner ganzen Länge nach gleich geeignet zur Pro-

duction von Zasern ist. Wenn ich die Erscheinung im Ganzen

richtig aufgefasst habe, so ist bei den mit einer sehr saftigen,

dicken und parenchymatösen Rinde versehenen Pflanzen zwi-

sfehfen deii verschiedenen Stellen des Interiibdiums kein grosser

Unterschied in dem Yermögen Zasern zu produciren und diesfe

brechen theils ohne äussere Teranlassung, theils auf kleine Ver-

anlassungen z. B. äusserer Druck, Einschnürung, Einfluss voii

Dunkelheit und Feuchtigkeit leicht au allen Stellen hervor z. B".

bei Gactus triangularis , Cuscuta, Hoya carnosa, Hederaetc. ;

wogegen bei solchen PDanzen, deren Rinde dünner, ärmer an

Parenchyra, weniger reich an Säften ist, noch besDudere be-

günstigende Umstände dazu nöthig sind, nämlich Stockuug der

Säfte und reichlichere Anhäufubg Von pafehchymatosem Zellge-

webe an einzelnen Stellen. "Beide Umstände finden sich imKuo-

ten. Die vielfache Vertheilung und VerHechtung der Gefässbün-

del im Knoten, die Yerkürzung der Gefässschläuche in demsel-

ben muss eine Verlangsamung des Säftelaufes nnd eine Anhäu-

fung der Säfte an dieser Stelle hervorbringen. Ferner geben die

Gefässbündel, welche sowohl bei Monocötyledonen als bei Di-

cotyledönen im Knoten aus dem Innern des Stammes nach aussen

sich biegen nnd in das Blatt eintreten, indem sie von Paren-

chymzellen umhüllt sind , zur Bildung einer Art von grossen

Markstrahlen an nnd über der Stelle ihres Austrittes aus dem

Stamme Veranlassung.

Aus diesen Umständen wird es erklärlich , warum die Za-

sei-n sich bei vielen Pflanzen am Knoten allein, bei andern we-

nigstens an demselben leichter, als an andern Stellen bilden;

eine Productiou, welche noch dadurch erleichtert wird, dass bei
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den scharfgliedrlgen Pflanzen das untere Ende des Internodittmd

der jüngste nud saftreichste Theil desselben ist.

Ans dem Mangel dieser begünstigenden Umstände lässt

sich anf der andern Seite -erklären , warum an den meisten Mo-

nocotyledonenwurzeln so wenige Zaseru und warum sie meistöhs

nur dann entstehen, wenn die Wurzel an der Spitze verletzt

ist , nicht mehr weiter wuchern kann und die Säfte sich au

ihrem Ende anhäufen müssen. Der Cylinder von Gefässbün-

deln ist nämlich in den meisten dieser Wurzeln vollkommen ge-

schlossen und es findet zwischen ihrer Rinde und ihrem mark-

artigeu Centrura keine Verbindung durch ein saftiges- Parenchj-

ma statt, so dass also eine der zwei Hauptbediiignngen zur Er-

zeugung der Zasern, die wir am Stamme gefunden haben, fehlt.

Dagegen entwickeln solche Monocotjledonenwrirzeln , in wel-

chen die Gefässbündel zerstreut liegen, wie die grossen Luft-

wurzeln von Pandanus odoratissimus, Iriartea exorrhiza, eine

ebenso reichliche Menge von Zasern , als die Wurzeln der Di-

cotylcdonen.

Wenn diese Ansichten richtig sind, so erklärt sich aus

densel])en, warum am Stengel die Zasern vorzugsweise am

Knoten entspringen , und denselben in einem mehr oder weni-

ger vollständigen horizontalen Kreise umgeben, warnm solche

geschlossene Zaserkreise hauptsächlich bei Mouocotyledonen

und bei Dicotyledonen, welche stengelumfassende Blätter ha-

ben, vorkommen, warum überhaupt diejenigen Zasern , welche

Sie ans Beilinsen herleiteten, bei vielen PHanzien häufiger als

die zerstreuten Zasern sind.

Gehen wir zu den Augen über , so kann ich zwar in Be-

ziehung anf den Ursprung der zerstreuten Augen nicht ebenso

einen Zusammenhang zwischen ihnen und den Markstrahlen

nachweisen, wie bei den Zasern, denn es fehlen mir hierüber

Beobachtungen; wohl aber möchte ich einen solchen Zusam-

menhang vermuthen. Mit dieser Ansicht steht freilich die An-
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gäbe, dass die Gefässbündel zur Entstehung von Knospen Ver-

anlassung geben, für welche man die Ovula anführt, zu wel-

»;h.en allerdings ein Gefässstrang hinläuft ^ im Widerspruche.

Dieser Widerspruch ist aber, wie ich glaube, nnr ein schein-

barer, denn diese Gcfässe sind secundären Ursprungs, sie ha-

ben sicli gebildet, weil ein Ovulum da ist, und es bildete sicli

nifiit umgekehrt ein Ovulum, weil ein Gefässbündel da war;

ich glaube mich hierüber auf das Zeugniss eines Jeden, welcher

die Placenten und Ovula früh genug untersuchte, berufen zu

dürfen. Für meine Ansicht spricht die Stellung der Haupt -

u|idBei-Au^en, denn diese findet man ohne Ausnahme auf einem

]\|arkstrahl aufsitzen, und auch bei den Monocotyledonen steht

da^ Zellg;^webe unter der Knospe mit dem Zellgewebe im Innern

des Knotens in weiter Verbindung.

Vergleichen wir die Augen und Zasern in Beziehung auf

ihre Stellung und Entstehung, so ist auf den ersten Anblick

deutlich, dass sie in Hinsicht auf diese Verhältnisse kei he ge-

ringe Aehnllchkeit mit einander haben und dass es in vielen

Fällen nur von der Art der äussern Einflüsse abhängt, ob sich

an derselben Stelle Augen oder Zasern entwickeln , wie das be-

kannte Beispiel der umgekehrten mit den Zweigen in den Boden

gesetzten Bäume, das Hervorbrechen von zerstreuten Augen

auf entblössten Baumwurzeln u. s. w. beweisen. Dessen uner-

ß,chtet glaube ich nicht, dass der innere Vorgang' bei Entwick-

lung der Zasern und Augen derselbe ist und dass nur die

äusseren Einflüsse Ursache sind, dass sich dieselbe morphologi-

sche Grundlage bald zur Zaser, bald zum Auge entwickelt,

sondern es ist mir wahrscheinlich , dass die Entwicklung der

einen oder der andern dieser Bildungen mit einer entgegenge-

setzten Saftbewegung in Verbindung steht , nämlich die Ent-

wicklung der Augen mit einer aufsteigenden , die Entwicklung

der Zasern mit einer absteigenden Bewegung der Säfte.
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Setzt man im Winter einen Weidenzweig oder Pappelzweig

in Wasser und bringt ihn in die Wärme , so wachsen zuerst

seine Augen in beblätterte Zweige ans, zn welcher Entwicklung

das Amylum und die übrigen nährenden Stoffe, welche im Hol-

ze niedergelegt sind , das Material liefern. Versehen nnn die

jungen Blätter ihre" Function, bereiten sie selbstthätig einen

Nahrungssaft, welcher durch die Ptinde abwcärts fliesst, so bre-

chen nun am nutern Ende des Zweiges Zasern hervor ; nie hin-

gegen gehen diese der Entwicklung der Knospen voran. Beim

Keimen des Saamens ist es ans demselben Grunde das Würzel-

chen, welches zuerst sich entwickelt, denn die Entwicklung

des Saaraeus erfolgt auf Kosten der Nahrung, welche in den

Cotyledonen liegt, oder von ihnen aus dem Eiweiss aufgenom-

men wird und folglich vom Blatte abwärts geführt wird. Se-

tzen wir einen Zweig, welcher leicht Wurzeln treibt, z. B. vom

Oleander, ins Wasser, legen wir einen Draht um einen noch

am Stamme befindlichen Zweig, oder durchschneiden wir seine

Rinde und halten die Stelle feucht, so brechen die Zasern am

untern Ende des abgeschnittenen Zweiges oder am obern Rande

der ringförmigen Wunde hervor, es ist also wieder ein abstei-

gender Saftstrom, welcher Veranlassung zur Bildung der Zaser

giebt; schneiden wir dagegen ein Baumstamm ganz ab, so ent-

wickeln sich an seinem obern Ende des mit den W^urzeln in

Verbindung bleibenden Strunkes in Folge der Anhäufung des

aufsteigenden Safts Blattkuospen.

Halten wir diesen Punkt fest, so eröffnet sich vielleicht ein

Gesichtspunkt, von welchem aus wir zur Erklärung der Er-

scheinung gelangen können, auf welche Ihre Untersuchungen

hinwiesen, nämlich des Umstandes , dass bei vielen scharfglie-

drigen Pflanzen die dem Blatte gegenüber stehende Zaser entwe-

der allein vorhanden oder wenigstens in vielen Fällen grösser

und stärker entwickelt ist, als die übrigen den Knoten im halben

oder vollen Kreise umgebenden Zasern. Wenn nämlich die
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Ansicht richtig ist , dass bei der Bildnng der Knospen ein auf-

wärts gehender Saftstrom, bei der Bildung der Zasern ein ab-

wärts gehender Saftstrora thätig ist , so sind wir wohl zn der

Annahme berechtigt, dass nicht nur die an der Spitze des Stajn-

mes stehenden Knospen und die an seiner Basis stehenden Za-

sern, sondern auch, dass die an demselben Knoten stehenden

Augen und Zasern durch zwei einander entgegengesetzte organi-

sche Processe hervorgerufen werden, und dass die ejgenlhüm-

liche Organisation des Knotens Ursache ist, dass diese Processe

gerade in ihm zur Entwicklung von organischen Producten Ver-

anlassung geben, dass aber diese Producte einander nicht

gleichgesetzt werden dürfen. Es unterliegt wohl keinem Zwei-

fel, dass die Blätter den aufwärts steigenden Saftstrom anziehen,

es ist desshalb nicht unwahrscheinlich , dass dieser in jedem

Internodium sich vorzugsweise gegen die Basis des Blattes und

hauptsächlich gegen den Mittelnerven desselben, welcher die

Hauptmasse der Gefässbündel enthält, hinzieht, und hierin

möchte mit ein Grund liegen, warum die Blattachsel vor allen

übrigen Stellen des Knotens vorzugsweise geeignet ist eine

Knospe zu produciren *). Umgekehrt mögen wir aber auch

berechtigt sein anzunehmen , dass in jedem Internodium der aus

dem Blatte abwärtsgehende Saftstrom ebenfalls wieder unter-

*) Es ist hiermit freilich die regelmässige Entstehung einer Knospe

in der Achsel der Vegetationsblätter und ihr Mangel in der Ach-

sel der Blüthenblätter , ferner der Umstand, dass bei vielen lu-

floresceuzen, wenn auch die Bractee fehlschlägt, sich dennocli

ihre Knospe entwickelt, noch nicht erklärt; allein diese Um-

stände beweisen nur, dass jener aufsteigende Saftstrom nicht

allein Ursache von der Entstehung der Knospe ist, sondern dass

diese in den Bildungsgesetzen der Pflanzen selbst begründet ist,

und dass jener Saftstrom nur als ein begünstigendes Moment

der Bildung und Entwicklung der Knospe betrachtet werden

muss.
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halb des Mittelnerves des Blattes am stärksten ist; hieraus folgt

aber dass am uuteru Theile des laternodiums am leichtesten

unterhalb des am obern Ende des Zwischeuknotens stehenden

Blattes eine Zaser erzeugt wird , und dass desshalb diese Zaser

dem Auge desjenigen Blattes, welches mit ihr auf gleicher Höhe

am Stengel steht
,
gegenüberliegt. Dieses Gegenüberliegen ist

jedoch nicht im strengsten Sinne des Wortes zu nehmen, denn

es stehen diese Zasern zwar ungefähr dem Blatte gegenüber,

aber sehr häufig, sogar bei,, zweizeiliger Stellung der Blätter,

nicht genau. Sie führen dieses selbst von Vanilla aromatica

au nnd leiten es von einer Drehung des Stengels ab. Leider

fehlt diese Art dem hiesigen Garten , es wird sich aber wohl bei

ihr die Sache wie bei Yanilla planifolia verhalten, bei welcher

ich finde , dass die Zaser keine sehr regelmässige Stellung in

Beziehung auf das Blatt hat, sondern demselben bald auf der

linken , bald auf der rechten Seite des Stengels mehr genähert

ist , indem sie immer auf der vom einfallenden Lichte abge-

wendeten Seite des Stengels steht und desshalb je nach der

Stellung der Blätter ihre Lage zu diesen ändert. Ebenso finde

ich bei andern Monocotvledonen , dass die Lage der Zaser bald

mehr bald weniger von der dem Blatte gegenüberliegenden Mit-

tellinie des Stengels abweicht.

Nehmen wir den vorhin angedeuteten Zusammenhang zwi-

schen der Entstehung der Zasern und Augen und zwei entgegen-

gesetzten Saftströmen an , so müssen wir die an demselben

Knoten stehenden Zasern und Augen als zu zwei Internodien ge-

hörend betrachten, die Augen dem untern, die Zasern dem

obern Internodium zuschreiben, und ich glaube diese Annahme

lässt sich nicht nur durch diese theoretischen Gründe , sondern

anch durch die Lage und Beschaffenheit der Zasern rechtfer-

tigen. Wenn, wie Sie annehmen, Augen und Zasern analoge

Bildungen wären, welche einander ersetzen könnten, so



4^

müssteii diesell)en auch immer die gleiche Stelinng auf dem

Stamme halieii. Dieses trifft aber in doppelter Beziehung nicht

ein.

Ein Mal sitzen die Knospen (sowohl Hanpt - als Bei-

Auo-cn ) immer oberhalb der Insertionslinie des Blattes. Die am

Knoten stehenden Zasern haben dagegen keine so bestimmte

Stellung znm Knoten , denn sie stehen theils auf demselben Ho-

rizontaldurchschnitte des Stengels mit dem Auge, wie bei den

kriechenden unterirdischen Stcämmen mancher Grcäser z. B. den

knotigen Bambusrohren, welche als Stöcke gebraucht werden;

in andern Fällen stehen die Zasern ziemlich hoch über dem

Auge und der Insertionslinie des Blattes, z. B. beim Mais, bei

Iris limbriata ; zuweilen stehen sie auch unter dem Blatte, wie

bei Caladium tripartitura. In solchen Fällen, in welchen die

Augen und Zasern in verschiedener Höhe am Internodium

stehen , lässt sich bei der anatomischen Untersuchung des Sten-

gels erkennen, dass die Zasern nicht in derselben genauen Ver-

bindung mit dem Knoten stehen , wie die Augen. Hierron bie-

tet das untere Ende des Stengels von Zea Mays , wenn er halb

macerirt ist, ein sehr schönes Beispiel dar, denn man sieht anf

einem Längenschnitt desselben sehr deutlich , dass die Gefäss-

bündel des in der Blattachsel stehenden Astes in das Geflechte

eintreten, welches die Gefässbiindel des Blattes in jedem Knoten

Irildeu, dass dagegen die Gefässbiindel der Zasern ganz unab-

hängig von diesem Geflechte sind, und ein Paar Linien höher

oben , im untern Theile des obern Internodiums sich an die Ge-

fässbiindel von diesem anlegen. Ebenso ist nicht zu übersehen,

dass die Gefässbiindel der Augen, so weit sie im Stamme liegen,

mehr oder weniger die Richtung von innen nach aussen und un-

ten nach oben, die Gefässbündel der Zasern dagegen die Rich-

tung von oben nach nuten haben , und auf diese Weise oft eine

ziemliche Strecke in dem äussern Theile des Stammes herablan-

feu , wovon Meueghini ( Ricerche sulJa struttura del caule nelle
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plante monocotiledoui Tab. II.) eiue schöne Abbildung von Hy-

poxis villosa gab.

Auf der andern Seite ist die Stellung der Zasern in Bezie-

hung auf ihre Divergenz von dem an demselben Knoten stehen-

den Blatte, wie schon oben angeführt, eine ziemlich unbestimmte,

ein Verhältuiss, welches bei den seitlich stehenden Beiknospen

nicht vorkommt.

Diese beiden Abweichungen von der regelmässigen Stellung

müssen uns eine Vergleichung der Zasern mit den Knospen ver-

dächtig machen, und sie weisen meiner Ansicht nach daraufhin,

dass die Knospen und Zasern verschiedenen Ursachen ihre Ent-

stehung verdanken. Ich habe den Umstand der unregelmässi-

gen Stellung der Zasern bei den Crassulaceen schon in meiner

Abhandlung über dieLenticellen berührt ; Sie geben das Factum,

als ein auch von Ihnen häufig beobachtetes zu, erklären hinge-

gen dasselbe durch die Annahme, dass diese Pflanzen auch zer-

streute Linsen neben den BeilinsAi entwickeln und dass wegen

Verwechslung dieser beiden Linsen die Stellung der Zasern nn-

regelmässig scheine. Diese Erklärung lässt sich mm freilich

nicht widerlegen, denn wir haben kein anderes Mittel, um Ihre

Beizasern von den zerstreuten Zasern unterscheiden zu können,

als eben ihre Stellung. Sie sagen , wenn bei einer Crassula die

Zascr neben dem Auge steht, so ist es eine Beizaser , steht sie

an einem andern Orte, so gehört sie zu den zerstreuten Zasern;

ich sage , weil die Zasern überhaupt keine ganz constante Stel-

lung zeigen, sondern bald an dieser, bald an jener Stelle des

Knotens, bald über, bald unter dem Blatte stehen, so kann

man auf diese Stellung überhaupt keinen grossen "Werth legen

die Zasern nach derselben in bestimmte ünterabtheiliiugen brin-

gen. Dieses scheint mir naturgemässer zu sein^ weil auch bei

Monocotyledonen, wenn nur Eine Zaser sich entwickelt z. B,

bei Yanilla dieselbe keine bestimmte Stellung hat. Mir scheint

es daher angemessener zu sein , die Zasern nicht weiter abzu-

Hr Bd. 4s Heft. 32
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theilen, sondern bloss zu sagen, dass der Knoten und seine

nächste Umgebung, und besonders bei scharfgliedrigen Pflanzen

die Stelle, welche etwas über dem Knoten steht, vorzugsweise

vor den übrigen Theilen die Fähigkeit hat, Zasern zu eutwik-

keln und dass im allgemeinen der dem Blatte gegenüberliegende

Theil des Stengels geneigter als der übrige Umfang desselben

zur Produktion einer Zaser ist, dass aber die Stelluug derselben

nicht fest bestimmt ist, sondern durch Nebeuurastände, Einlluss

des Lichtes, der Feuchtigkeit u. s. w, leicht mehr oder weniger

bald in der Richtung auf die Seite, b'ald auch in Beziehung auf

die Höhe verschoben wird.

Macht es schon diese Unregelmässigkeit und Veränderlich-

keit der Stellung der Zasern sehr bedenklich , ihre Stellung als

einen Beweis für eine Analogie der Zasern und Knospen zu be-"

nützen, so kommt hiezu noch ein zweiter für diese Ansicht nicht

günstiger Umstand. Wir nehmen bei der Lehre von der Meta-

morphose des Blatts in den illSDrn, die Ranke, das Kelchblatt,

Blumenblatt u. s. w. eine Umwandlung des Blattes in diese For-

men, den Ursprung aller dieser Orgaue aus einer gemeinschaft-

lichen Grundlage desshalb an, well wir den Dorn u. s. Ar. au

der Stelle sehen, an welcher sonst ein Blatt sitzt und kein an-

derer Theil sitzen kann, weil wir an derselben Pflanze an die-

ser Stelle bald ein Blatt bald einen Dorn sehen, weil wir end-

lich Formen treffen , welche halb Blatt, halb Dorn sind. Bei

der Zaser und dem Auge finden dagegen sehr verschiedene Um-

stände statt. Beide gehören der Achse, auf der sie sitzen, nicht

selbst an, sondern sind Producte derselben, neue Generationen,

welche auf ihr schmarotzen. Es ist deshalb noch kein Grund

vorhanden, anzunehmen, dass wenn eine Zaser auch wirklich

genan an der Stelle sitzen sollte, an welcher sonst ein Auge

sitzt, dass sie eine andere Form eines Zweiges ist, aus dersel-

ben morphologischen Grundlage entsteht. Sie geben an, es

stehen bei manchen Pflanzen die Zasern an der Stelle von Bei-
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und für sich eine heinahe anomale Bildung sind, welche hei den

meisten Pflanzen gar nicht vorkommen, und gerade hei denjeni-

gen Pflanzen nicht vorkommen , bei welchen Sie Zasern neben

dem Hauplange stehen sahen, wenn diese Zasern Jiicht eutwik-

kelt sind. Es lindet daher durchaus kein Alterniren zwischen

der Entwicklung von Zasern und Augen statt. Ein Blatt muss

an einer gewissen Stelle sitzen, verwandelt es sich in ein ande-

res Organ , so muss dieseS'^enau die Stelle des Blattes einneh-

men. Hier ist hingegen" diwchaus keine Nothwendigkeit vor-

handen, dass sich ein Beiauge entwickelt, und ebensowenig

dass sich im Falle des Fehlschlagens dieses Auges ein anderer

Theil an dieser Stella entwickeln sollte. Die Zaser sitzt bald

an der angegebenen Stelle ^ bald aber auch an einer andern.

Warum soll nun diese Stelle, welche die Fähigkeit hat, ein

Auge zu entwickeln, welche aber nicht dazu durchaus bestimmt

ist, nicht auch die Fcähigkeit haften einen von einem Auge ver-

schiedenen Theil zu produciren. Jeder Theil der Pflanze ist

fähig, sowohl Augen als Zasern zu produciren ^ warum nicht

auch dieser, und warum müssen zwei Theile, welche sich ge-

wöhnlich an verschiedenen Stellen entwickpln, deshalb, weil

sie bei verschiedenen Pflanzen zuweilen an den gleichen Stellen

sitzen, einander entsprechen? Nach meiner Meinung liegt we-

nigstens hierin kein Grund, durch den wir uns in unserer An-

sicht, dass Zasern und Augen verschiedener Natur sind, wan-

kend machen lassen müssen, wenn wir aus andern Gründen uns

zu derselben für berechtigt halten.

Hiemit komme ich nun auf die weiteren Gründe zu spre-

eheu, welche Sie in Ihrer Abhandlung über die Pflanzenmota-

morphose zu Gunsten der Analogie von Zasern uud Zweigen

aufstellen, so wie auf Ihre Ansicht von der Wurzel überhaupt.

Indem jedoch über diese Puncte unsere Ansichten c diamotro ent-

gegengesetzt sind, und wir uns deshalb nicht so leicht vorstäu-

32*
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iligcii dürften, so erlauben Si«': mir einige vorläufige Bemerkun-

gen über den Stengel ; wir werden vielleicht auf diese Weise eher

einig' werden.

Der lichlvollen Darstellung, welche Sie in der angeführten

Abhandlung von der Entstehung und Bildung des Stengels ge-

ben, stimme ich vollkommen bei, jedoch mit Ausnahme zweier

Puncte. Ich erkenne vollkommen an , dass der Stengel nicht

vor und nicht ohne Blätter, dass er sich im Gegentheil später

als dieselben und aus ihnen bildet,- .Pagegeu kann ich mit Ihnen

über die Bildung des Internodiums nicht übereinstimmen. Sie

geben an, die Blattkreise stecken tütenförmlg ineinander nnd

es bilden die ineinandersteckenden Theile derselben das Inter-

üodium. Sie nehmen also an, dass die Gefässbündel, die zu

irgend einem Blatte (welches wir das erste nennen wollen) auf-

wärts steigen, in dem unter diesem Blatte stehenden Internodium

die äusserste Schichte bilden, «nd dass dem Ceutrum näher in

demselben Internodium die unteren Enden der Gefässbündel lie-.

gen, welche dem nächstoberen nnd vielleicht anch noch dem

dritten und vierten Blattkreise angehören, d.h. mit andern

Worten , Sie nehmen sowohl bei Dicotyledonen als Monocotyle-

donen eine endogene Bildung des Stengels an. Im Gegensatze

damit nehme ich an, dass sowohl bei Monocotyledonen als Di-

cotyledonen die Gefässbündel des zweiten (oberen) Internodiums

an dem Insertionspuncte des dem ersten (unteren) Intcrnodinm

angehörigen Blattes sich mit den Gefässbündelu, welche zu

diesem ersten Blatte gehen, kreuzen und dadurch auf die äussere

Seite derselben gelangen, und auf gleiche Weise von den Ge-

fässbündeln des dritten, vierten u. s. w. Blatlkreises von aussen

bedeckt werden (d. h. bei den Dicotyledonen, so weit von dem

Ilolztheilc der Gefässbündel die Kede ist; bei ihrer Bast-

schichte verhält es sich gerade umgekehrt, insoferne sich die

Gefässbündel der höhern Internodien zwischen Holz und Bast

der untern Internodien einschieben). Die weitere Auseinander-
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sctzuDg dieses Puiicles kauu icli hier übergehen ^ iudeiii ich

denselben in meiner Palinenanatomie hinreichend erläutert habe.

Vorausgesetzt nun, diese Ansicht ist richtig, so steht den Ge-

fassbündeln nichts im Wege bis zur Basis des Stammes unter

der Rinde herabznlanfeu, v,'\e dieses schon Du Petit -Thonars

angenommen hat, in dessen Ansichten meiner Ueberzengung nach

sehr viel Wahres liegt, während Sic bei Ihrer Ansicht gezwun-^

gen sind, die Gefässbiiudel im Innern des Stammes in der Mark-

scheide sich endigen zu la^Sie^t^ oder geiiöthigt sind, wenn Sie

eine Verlängerung derselb^lf bis zur Basis des Stammes anneh-

men, den Stamm von innen nach aussen wachsen zu lassen.

Der zweite Piinct, in dem ich mit Ihnen nicht übereinstim-

men kann, bctrÜFl die Annahme, es sei der Hals der Pflanze als

der erste Knoten zu betrachten und es gehöre zu jedem Interno-

dinm der an seinem untern Ende liegende lÄoton. Wir müssen,

um uns über diesen Punct zu verständigen, den dicotyledoneu

Embryo im Auge behalten. Hier sehen wir sowohl vor, deut-

licher aber nach der Keimung von den Cotyledonen die Ge-

fässbündel gegen den oberen Theil des Stengelcheus znsam-

menlanfen, hier zu einem mehr oder weniger vollständigen

Holzcylindcr, welcher Ein Mark einschliesst, zusammentreten

und ohne Unterbrechung ins W^ürzclchen hinablanfen, in

dessen Spitze sie zu einem Conus zusammentreffen. Im Ver-

laufe der weitereu Entwicklung zeigt sich nun ein doppeltes

Wachsthum; einmal verlängert sich die Spitze des Würzel-

chen und zweitens bildet sich bei Pflanzen, welche die Coty-

ledonen über die Erde emporheben, durch ein Längewachs-

thum des zwischen den Cotyledonen und dem Würzelcheu be-

findlichen Theiles das Slengelchen ans. Die Gefässbündel, wel-

che von den Cotyledonen bis zur Wnrzelspitze verlaufen, be-

sitzen daher an zwei Stellen ein Wachsthum, nämlich an ih-

rem unteren Ende iu der Spitze des Würzelchens und in ihre«

Miite zwischen dem Stena,elchrn und dem Würzejchen, Eine
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Eine ganz scharfe Grenze zwischen Stengelchen und Wiirzel-

chen kann aber nicht angegeben werden , denn die Gefässbiiudel

lanfen ohne Unterbrechung in das Würzelcheu über, ebenso

wie die Gefässbündel der oberen Blätter durch das nächste In-

ternodinm und von da an durch den ganzen Stengel in einem un-

unterbrochenen Zuge laufen. Auch die Gefässbündel der obe-

ren Blätter zeigen bei scharfgliedrigen Pflanzen in der Mitte ih-

res Yerlaufes ein Läugenwachsthum, nämlich au der Stelle, wo

das Internodium desjenigen Blatfc^^' von Welchem die Gefäss-

bündel auslaufen, sich dem nächst Unteren Knoten auschliesst.

Nun können wir aber mit dem Ausdrucke des Knotens offenbar

nur diejenige Stelle bezeichnen, an welcher die Gefässbündel

sich theilen und ein Geflechte bilden, dieses thun sie aber, wie

man am deutlichsten bei den Monocotyledonen sehen kann, bei

ihrem Eintritte in deÄ oberen Theil desjenigen luternodiums, auf

welchem das Blatt sitzt, und nicht an der Basis desselben, wir

müssen daher auch zu jedem Internodium den an seinem oberu

Ende befindlichen Knoten, welcher zwischen das Internodium

und das Blatt eingeschoben ist, und nicht den unterhalb des lu-

ternodiums stehenden Knoten rechneu. Verfolgen wir die Ge-

fässbündel von der Basis des Blattes (vom Knoten) abwärts

durch das Internodium und den ganzen Stengel , so werden wir

sie kein Geflechte mehr bilden, sondern durch alle Knoten ge-

rade durchlaufen sehen; jedes Internodiura ist daher nur nach

oben durch seinen Knoten und das Blatt scharf begrenzt, nach

unten hat es dagegen keine feste Begrenzung, sondern ist mü-

tzenförmig über den älteren Theil des Stengels ausgebreitet.

Diese unteren Fortsetzungen der Gefässbündel des Internodiums,

so weit sie mit den Gefässbündeln der unteren Blätter zusammen-

treten und den Stamm bilden, unterscheiden sich von demTheile

der Gefässbündel, welcher das in Rede stehende Internodium

selbst bildet, dadurch dass dieser obere Theil ein Läugen-

wachsthum an der Stelle, an welcher er in den untern Theil



übergeht, leigt, während der gauze untere Theil durch seine

Verbindung mit den übrigen, schon verholzten Gefässbundelu

au jedem Läugenwachsthura gehindert ist. Ebenso verhält es

sich nnn mit den Cotyledonen und mit ihren Gefässbündeln.

Diese bilden das Stengelchen, als das Cotyledonarinternodium,

und gelangen nun an den Hals der Pflanze, als das untere

Ende dieses luternodiuuis ; von hier aus, da sich unter die-

sem Punete kein Stengel mehr findet , den sie auf seiner äus-

seren Seite bekleiden könuten,, treten nun die Gefässbündel,

indem sie sich dem Centrum mehr nähern, und das Mark

mehr oder weniger ausschliessen, näher aneinander und bil-

den so das Holz des Würzelchens. Eine Verflechtung der Ge-

fässbündel , ein Knoten fehlt aber am Holze der Pflanze eben

weil hier kein Blatt sitzt. Die Gefässbündel des zweiten

Blattkreises laufen auf der äussern Seite der Gefässbündel

des Würzeicheus herab und dienen so zur Verdickung der

Holzmasse des Würzelchens und zu seiner Verlängerung.

Verfolgen wir dieses Würzelcheu in seiner weiteren Ent-

wicklung, so sehen wir auch in den folgenden Jahren die Ge-

fässbündel der Jahrringe des Stammes sich auf das Würzel-

chen des ersten Jahres fortsetzen und dasselbe mit immer grös-

ser und länger werdenden conischen Holzscheiden überziehen.

Entwickeln sich nun Verzweigungen dieser Wurzel (Zasern),

so entstehen diese auf ganz analoge Weise, wie am Stamme,

zwischen Rinde und dem Holze der Pfahlwurzel. Sie werden

ausdauernd und erhalten weitere Holzschichten, wie die Haupt-

wurzel selbst, durch die Fortsetzung der Jahrringe des Stam-

mes, welche sich über die Pfahlwurzel auch zu ihren Ver-

zweigungen herabziehen und sie umgeben.

Da dieser Vorgang seine volle Entwicklung nur bei aus-

dauernden Holzgewächsen, besonders bei den Bäumen erhält,

so sind wir, wie ich glaube, allerdings berechtigt, die Pfahl-

wurzel der Bäume als die am vollkommensten entwickelte
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Wurzel zu betrachten; nicht weil die Baume den höchsten Rang

unter den Pflanzen überhaupt einnehmen (denn dieser Umstand

wäre, wenn er auch richtig wäre, für die Ausbildung eines ein-

zelnen Organes derselben ganz gleichgültig) , oder weil wir in

ihrer Holzmasse einen Vorzug vor den übrigen Pflanzen sehen,

sondern weil sie beinahe die einzigen lange lebenden Pflanzen

sind, bei welchen nicht ein Theil ihrer Achse abstirbt und ver-

fault , weil sie auch noch in ihren späteren Lebensperioden ihre

ganze, und nicht wie dieMonocotyledouen und viele ausdauernde

Dicotyledonen bloss ihre halbe ^clise besitzen.

Hiemit kommen wir auf den Unterschied der dlcotyledoni-

schen und monocotyledonischen Embryonen. Ich stimme Ihnen

in Beziehung auf den monocotyledonischen Embryo darin voll-

kommen bei , dass sein Würzelchen nicht mit den Würzelchen

des dicotyledonen Embryo's verglichen werden darf, sondern mit

den Zasern der Dicotyledonen in Parallele gesetzt werden muss,

dass es eine secundäre Formation ist. Darin aber, dass das

Wurzelende der monocotyledonen Embryonen mit dem Würzel-

chen der Dicotyledonen verglichen werden müsse , kann ich Ih-

nen nicht ganz beistimmen. Untersuchen wir das Wurzelende

eines monocotyledonen Samens microscopisch, so finden wir

(wovon ich in meiner Palmenanatomie^Abbildungen gegeben

habe) dieses Wurzelende bloss zellig, ohne alle Spur von Ge-

fässbündeln, es ist deshalb blosse JRm<?(?, Unterhalb der Plu-

mula findet sich ein Gefässnetz (oder vielmehr die Zellulose An-

lage dazu) und entweder ein Würzelchen oder auch keines. Die-

ses Würzelchen steht an seiner Basis mit dem Gefässnetze in

Verbindung, ist dagegen mit seinem übrigen Theile frei und in

einer Aushöhlung der Kinde d. h. des W^irzelendes des Embryos

verborgen. Es besitzt daher die anatomische Bcschalfenhcit ei-

ner in der Entstehung begriffenen Zaser, welche die Rinde noch

nicht durchbrochen hat , aber nicht die anatomische Beschaffen-

heit des dicotyledonen Würzclchens, dessen Rinde die uumittej-
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bare Fortsetzung der Riude des Stciigcichciis ist, imd dessen

Gefässbüudel die unmittelljare Fortsetznng der Gefässbündel der

Cotylcdonen sind. Desshalb aber kann ich die Anwesenheit ei-

ner Coleorhiza nicht für einen so geringfügigen Umstand halten,

wie Sie es thnn. Weil die Coleorhiza nicht in organischer Ver-

bindung mit dem Würzelchen steht, beweiset sie, dass das

Würzelchen nicht derjenigen Achse, aus deren Rinde die Coleo-

rhiza besteht, angehört und dass das Würzelchen nicht dem

Würzelchen der Dicotyledflsn^,, dessen Rinde in die Rinde des

Stengelcheus verläuft, entspricht; deshalb muss sie uns als ein

Unterscheidungszeichen der in ihr verborgenen Zaser von dem

primitiven Würzelchen wicJitig sein. Nun entsteht aber die

Frage, wo ist denn das Würzelchen der monocotyledonischen

Embryonen? Dieses existirt meiner Ansicht nach in den mei-

sten Fällen gar nicht. Die Gefässe der Cotyledonen verflechten

sich zu einemunter der Plumula liegenden Knoten, verlängern

sich aber nicht nach unten, es fehlt daher der caudex descen-

dens ganz und wird durch Zasern ersetzt, welche aus diesem

Knoten und später auch über demselben sich bilden, während

bei den Dicotyledonen die Zasern aus der Wurzel selbst hervor-

brechen. Auf diese Weise wird auch die Mehrzahl der Würzel-

chen bei den Gräsern erklärlich, denn es ist offenbar kein gros-

ser Unterschied , ob sich nur eine Zaser, oder ob sich zugleich

mehrere aus dem an der Basis des Stammes gelegenen Knoten

entwickeln. Es zeigen ja auch später hierin die verschiedenen

Monocotyledonen grosse Verschiedenheiten.

Nach dieser Ansicht ist allerdings eine wahre Wurzel_, d-h.

eine vom Halse nach unten gehende Verlängerung der Gefäss-

bündel des Stammes eine weit seltenere Erscheinung ^ als ge-

wöhnlich angenommen wird , allein sie existirt wirklich bei den

meisten Dicotyledonen , diese besitzen einen Caudex desceudens,

welcher sich über das Cotyledonarinternodium hinab verlängert.

Man kann freilich , wenn man die Sache auf die Spitze stellen
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will, und zwar, so paradox es auch erscheint, dennocli mit

Recht sageu, dass alle Gefässhündel , welche von der Basis ei-

nes joden Internodiums abwärts laufen, zum Caudex descendens

gehören und dass dieser Caudex descendens bei den Monocotj-

ledoneu sich nur nicht über die Basis des Stammes hinaus ver-

längere und dadurch eine Wurzel bilde, sondern den Stamm

bloss auf seiner äusseren Seite überziehe und zu seiner Verdik-

kung beitrage»

Dass die Zasern der MonocotyfeSojien in der Regel nicht in

die Dicke wachsen und keine sehr lauge Dauer besitzen rührt

davon her, dass die Gefässhündel, welche sich von den Gefäss-

büudeln am Stamme abwärts ziehen, sich noch am Stamme

selbst endigen und nicht, wie bei deuDicotyledonen auf dieWur-

zelzaseru übertreten und neue Holzschichten auf diesen bilden.

Dieses ist jedoch nicht allgemein der Fall, denn bei einigen

Monocotyledonen z. B. bei Dracaena Draco kommt es allerdings

vor^ dass sich die Holzmasse des Stammes über die Zasern hinab

verlängert und diese dadurch in ausdauernde , holzige Wurzeln

verwandelt.

Die oben ausgesprochene Ansicht , dass der monocotyledo-

nische Embryo gar kein Würzelchen besitze, wird zwar nicht

Ihnen^ aber wohl sonst Manchem als paradox und unnatürlich

erscheinen, indem dadurch ausgesprochen ist, dass die Mono-

cotyledonen nur aus einem Caudex adscendens bestehen
,
gleich-

sam nur halbe Pflanzen seien. Ich sehe aber nicht ein , warum

bei jeder Pflanze die Gefässhündel sich vollkommen an ihren

beiden Enden ausbilden sollen; giebt es doch viele Pflanzen,

welche blattlos sind , oder deren Blätter wenigstens bis auf un-

merkliclie Spuren verkümmern,, bei denen also die obern Endi-

gangen ihrer Grefässbündel nicht zur Entwicklung kommen.

Warum soll dieses nicht bei andern Pflanzen mit ihrem untern

Ende geschehen ?
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Um also meine Ansicht von der Wurzel kurz zu wiederho-

len, so erkenne ich als solche nur die untere VerLängernug der

Gefassbündel des Cotyledonarknotens und des Stengelchieus an,

welche sich in entgegengesetzter Richtung des Stengels über den

Hals der Pflanze hinaus durch Wachsthum an ihrer Spitze ver-

längern. Dass dieser Wurzel jeder Knoten, dass ihr BLätter

fehlen, versteht sich von selbst, denn sie ist das entgegenge-

setzte Extrem des Blattes , die eine Endiguug derselben Gefass-

bündel, die mit ihrem andern Ende das Blatt bilden. Sie ist

nothwendiger Weise einfach und zeigt nur an der Spitze ein

Wachsthum, ihre Gefassbündel verlaufen der Länge nach, ohne

<iass die inneru mit ihrem Ende auf die Oberfläche hervortreten,

wie dieses bei den Gefässbündelu des Stamms der Fall ist.

Diese Ansicht von der AVurzel ist die nothwendige Folgq

meiner Ansicht vom Baue des Stammes und die Differenz unse-

rer Ansichten über die Wurzel ist in der verschiedenen Ansicht,

welche wir über den Bau des Knotens und des Internodiums he-

gen, begründet.

Eine nothwendige Folge dieser Ansicht von der Wurzel ist

auch, dass ich die Zwiebel und das Rhizom nicht mit Ihnen zur

Wurzel, sondern mit der Mehrzahl der Botaniker zum Stamme

rechne, denn sie entstehen bei der keimenden Pflanze aus dem

Theile der Pflanzen, welcher sich aus der Plumula entwickelt.

Dass die mit einer Zwiebel oder einem Rhizome versehenen

Pflanzen zweierlei Stämme besitzen, ist meines Erachtens kein

Einwurf, denn zAveierlei Stämme, einen mit Vegetationsblättern

versehenen Stamm und eine Inflorescenz, besitzen beinahe alle

Pflanzen und der Theil, welcher bei den Zwiebelgewächsen und

den mit einem Pihizome versehenen Pflanzen Stamm heisst, ist

nichts anders , als der mehr oder weniger den Character der In-

florescenz tragende Theil des Stammes.

Nun bleibt aber zu erklären übrig, was die Zaser ist.

Meiner Ansicht nach ist sie eine Achse, welche durch einen
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abwärts gehenden Staflstiom entsteht und nur den unteren

Theil der Gefässbündel einer vollständigen Achse repräsentirt,

wie umgekehrt die Knospe, welche aus einem aufwärtsgehen-

den Saftstrome entsteht, nur den oberen Theil der Achse darstellt.

Insoferne also, um zur Schlussbemerkung zu gelaugcu,

erkenne ich, wie Sie, in den Zasern und Zweigen allerdings

Theile des Achsensystems an, halte die Zascr für entspre-

chend den unteren Endigungen der Gefässbündel , den Zweig

ihren oberen Endigungen, ich kann aber nicht, wie Sie, die

Zaser als eine Reihe von Internodi«n betrachten und nicht der

Ansicht sein, dass eine Zaser j^'S-einen Zweig vertreten kön-

ne, sondern glaube, dass Zaser und Auge zusammen eine

vollständige Achse bilden, dass sie aber nur im dicotyleu

Embryo wirklich verbunden, bei der seitlichen Stellung auf

der primären Achse dagegen von einander getrennt sind, dass

die eine Hälfte an dem obern Ende des Stammes , die andere

an seinem unteren Ende inserirt ist.

Indem ich hiemit meine vielleicht schon über Gebühr aus-

gedehnte Darstellung der Ansichten, weiche ich mir über die

Organisation des Stammes und der Wurzel gebildet habe, be-

schliesse, ersuche ich Sie, hochverehrter Herr College, sie

mit derselben Nachsicht aufzunehmen , deren sich von Ihrer

Seite meine übrigen schriftstellerischen Arbeiten zu erfreuen

hatten. Ich hoffe zwar, mich nicht weiter von der sicheren

Basis beobachteter Thatsacheu entfernt und Hypothesen hin-

gegeben zu haben, als nnumgäugllch nothwendig war, um

die verschiedenen mir aufgestossenen Erscheinungen zu einem

zusammenhängenden Ganzen zu vereinigen ; sollten aber auch

meine Ansichten über den in Rede stehenden Punct nicht vor

der Prüfung bestehen können, so ist doch vielleicht die Aus-

einandersetzung derselben nicht ohne einigen Nutzen, denn,

um die Wortp ihres berühmten CoUegcn Bessel zu gebrauchen,

„ohne Nutzen ist das Aussprechen von Ansichten nicht: es

wird dadurch etwas hingestellt, woran sich der Widerspruch,

so wie die Bestätigung halten kann; ein durchgeführtes System

erleichtert oder vervollständigt die ferneren Wahrjiehniuugen.'*

Tübingen, den 4lcn März 1837.



SCOLECOPTERIS ELEGANS Zenh

Ein neues fossiles Farrngcwächs mit Frnctificatloneii.

Dargestellt

von

.F. C. Z e n k e r.

^har» gen. Capsnlae hypophyllac iioii zonatac biuae — qui-

nac in uniim glomus breviter stipitatum aggregatae, apice

lougitudiiialiter hiantes, liidusiiim unlluin.

In der Jenaischen Grossherzoglichen PetrefacteusaramJung'

befindet sich ein schönes tafelförmig geschliffenes trapezoidales

röthlich gelblich braunes Chalcedonstück von ungefähr ein Paar

Zollen Länge, gegen 3 Zoll Breite und etwas über 1 Paris. Li-

nie Dicke, was besonders durch die darin eingemengten weis-

sen wurmförraigen Figuren — unverkennbaren Fiederblättchen

und Farrnkapselhäufcheu — bemerkenswerth erscheint. Im

Kataloge war es als ein Stück angeschliffenen Madensteins

aufgeführt. Bei näherer Betrachtung aber erwiesen sich die

angeblichen Maden als Quer- und Längendnrchschuitte von in

eine weisse Kieselmasse umgewandelten Farrublättern mit um-

gerolltem Rande und meist vollkommen erhaltenen Kapselhäuf-

chen auf deren Unterseite. Diese fein zugespitzten Kapseln

konnten bei oberflächlicher Betrachtung leicht fürFüsse der ver-

meintlich sich krümmenden Madenkörper gehalten werden und

trugen daher nicht wenig bei
,

jener ursprünglichen Hypothese

einen gewissen Schein der Wahrheit zu verleihen. Indess sieht

man mehrere Fiederblättchon mit dem gemeinschaftlichen Stiel,
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sowohl von der Vorder- als Rückeusehe, welche unläugbar

die eigentliche Bedeutung dem Ganzen gaben. Die gegen 1— 2

Linien langen und ^2 Linie breiten linienförmigen , oben abge-

rundeten, au der Basis abgestutzten, abwechselnd stehenden, fast

sitzenden , mit rückwärtsgerolltem Rande versehenen Blättchen

zeigen einen scharf markirten Mittelnerven mit , wie es scheint,

einfachen von demselben unter einem sehr spitzigen Winkel ab-

gehenden Seitennerven , A^elche sich an den meisten in die zwei-

reihigen Kapselhäufchen endigen.^t Einzelne losgelöste schein-

bar jüngere Blättchen hatten einen deutlich gezähnelten Rand,

in dessen Zähne Seitennerven auszulaufen schienen. Auf der

Rückseite der andern Blättchen entspringen die aus 4 oder 5

einzelnen eilanzettförmigen spitzigen und längsgespaltenen Käp-

selchen bestehenden und mit einem kurzen gemeinschaftlichen

Stiele versehenen Kapselhäufchen. Auf dem Querschnitte der-

selben wird deutlich die weissliche Substanz der Kapselhaut von

dem dunklern Inhalte geschieden , auch stellt sich immer mehr

heraus , dass nicht etwa ein solches Kapselhäufchen im Grunde

nur eine einzige , aber in viele Klappen aufspringende Kapsel

sei , sondern dass es wirklich seineu Ursprung einer Zusani-

menhäufiing mehrerer freilich auf gemeinschaftlichem Stiele be-

findlicher Kapseln verdanke. Täuscht ferner nicht Alles, so

könnten selbst die neben einigen dieser Kapseln befindlichen

staubähnlichen Anhäufungen Keimlcörner sein, was sich je-

doch trotz aller Vergrösserung nicht vollkommen ermitteln lässt.

Anch konnte weder ein Schleierchen (indusium), noch ein King

(gyrus) anfgefuuden werden, obschou die verschiedenen Lagen

und Durchschnitte der einzelnen Theile , welche mau auf beiden

Hanptflächcn jener Chalcedontafel unterscheiden konnte, alle

denklichcn Ansichten boten. So scheint zwar diese Gattung,

die wir wegen Aehulichkeit jener madenförmigen Figuren Sco-

lecopteris {GxioXrf^^ die 3Jade) nannten, den Genn. Gleicheni.i

und Platyzoraa RBr» nahe zu stehen , jedoch nicht zu den Glei-
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cheniaceae gerechnet werden zu müssen, sondernjeherdenMarat-

tiaceae sich anzuschliessen, oder wohl eine eigenthümliche Tribna

zu begründen. Dass aber sämmtllche Blätter nnd Theile anch

wirklich einem banmartigenFarrngewächs mit vielfach zusammen-

gesetzten Blättern angehören, kann nicht in Zweifel gestellt wer-

den nnd leicht kommt man auf die Yermnthiing, ob sie nicht zn

den sogenannten Staarensteinen gehören möchten , welche be-

kanntlich nichts anders als die versteinerten Farrnstämme oder

Mittelstöcke baninartigerFarrngewächsc darstellen. Dieses ge-

winnt nm so mehr an Wahrscheinlichkeit, als beide ans densel-

ben oder doch ganz nahe liegenden Gebirgsstraten (Porphjrge-

birge und Todtliegendes) erhalten werden.

Am vorliegenden Exemplare verdient besonders noch der

Umstand Aufmerksamkeit , dass die eigentlichen Gewäclistheile

meist in eine weisse opalähnliche Masse umgewandelt nnd daher

undurchsichtig sind, während die mehr oder minder durchschei-

nende braunröthlicheChalcedoumasse die Zwischenräume erfüllt.

Das Ganze hat daher das Ansehen, als wären porzellauähnliche

Gewächstheile in einen durchscheinenden gelbröthlichen etwas

braunen Lack eingeknetet worden. Weil ferner jene weisse

Masse mancherlei Nuancen wahrnehmen lässt, so kann man

ziemlich deutlich das Parenchym der Blätter von ihren Adern

und Nerven , die Kapseln und ihren Inhalt u. s. w, unterschei-

den. —
Handelt es sich endlich nm die Frage , wie solche Umände-

rung geschah , so bleibt die Annahme immer noch die wahr-

scheinlichste, dass einzelne Blättchen des Farrngewächses auf

irgend eine Weise ohne Ordnung zusammengeführt worden seien

nnd dass dieses Aggregat dann von der wahrscheinlich im (heis-

sen) Wasser aufgelösten Kieselerde durchdrungen und bei Ge-

legenheit des StolFwechsels in den Blättern (woselbst sich die

gröberen Theile in der härteren Substanz abgelagert hatten)

dergestalt umgewandelt wurde, dass noch ausserdem das Eisen
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Als Oxyd -Hydrat die rothbraune Färbung der Grundmasse be-

dingte.

Uebrigens ist uns bis jetzt bloss diese einzige Art bekannt

geworden.

Erläuterung der Abbildungen Taf. X.

^. Ein Stück geschliffenen Chalcedons mit eingemeugton

Blättern und Kapseln von Smolecopteris elegans ZenJc, Nat. Gr.

B. Dasselbe Ton der ünterfläche, woselbst jedoch nur ein

Paar Partien völlig ausgeführt sind, a ein einzelnes jüngeres

Blättchen, b Mehrere Fiederblättchen^init den zweireihigen ho-

rizontal abgeschnittenen Kapseln. /Nicht weit von c bemerkt

man mehrere Blättchen, wovon einige einen zurückgerollten

Rand haben.

1. Ein einzelnes an der Basis abgestuztes gezähneltes jün-

geres Blättchen. Sehr vergrössert.

2. Vergrösserte Darstellung einiger am gemeinschaftlichen

Stiel a befindlicher Blättchen ^ wovon das eine b noch vollstän-

dig ist, während zwei andere c oben abgestuzt erscheinen.

3. Oberes vergrössertes Stück der Unterseite eines mit

Fruchthäufchen versehenen Blattes, wobei jedoch die Kapseln
horizontal abgestuzt sind.

4. Ein ähnliches Stück aus der Mitte mit weit enger stehen-

den Frnchthäufchen.

5— 15. Einzelne oder bis zu 5 beieinanderstehende Kap-
seln im Querdurchschnitt vergrössert, um die verschiedene Art

ihrer Zusammenhäufung zu zeigen.

16— 19. Vergrösserte Querschnitte der mit ihren Kapsel-

häutchen nach oben gerichteten Blätter.

20. 21. Ein Paar vergrösserte Längsschnitte derselben.

22. Ein ähnlicher Schnitt mit noch ganz unentwickelten Kapseln.

23. Starke Vergrösseriing eines querdurchschnittenen Blat-

tes, a der rückwärts (in dieser Lage aufwärts) geschlagene

Rand, b hervortretende Mittelrippe, c Kapseln.

24'. Ein ähnlicher mehr verdickter Querschnitt, a Mittel-

rippe, b gemeinschaftlicher Stiel der Kapseln.

25. Läugsdnrchschnitt einer einzelnen ziemlich rundlichen

Kapsel. Stark vergrössert.

26— 29. Einzelne Kapseln und Kapselaggregate. Stark

vergrössert. 30. Längsschnitt einer solchen Kapsel.

31. Längsspalte einer einzelnen vergrösserten Kapsel,
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Kinleitungt
„Les botanistes, qui se sont occup^s des rapports natu-

rels des plantes , oiit pu remarquer
,
que Celles

,
qui croissent

^ dans l'eau, sout en general les plus difficiles ä ranger en

familles. Trois causes principales concourent ä les rendre

telles, la preraiere est la deformation
, que leurs diverses

parties subissent par Texslccation , la deuxi^me coiisiste dans

la structure presque toujours extraordinaire de leurs fleurs

et de leurs fruits , la troisiöme resulte de la grande dissem-

blance des geures, qui doivent entrer dans la meine familie,

ou pourrait eucore ajouter comme quatrieme cause de cette

difficult^ la Situation respective des sexes." —
CRicliard M6n). sur les Hydrochariddes.)

T Ott allen Pflanzen , welche A. L. de Jnssieu 1789 in seine

wahrlich sehr gemischte Gesellschaft der Najaden vereinigte, ist

kaum eine, auf welche die obige Bemerkung Richards so voll-

kommen Anwendung fände, als auf Ceratophyllura, eine Pflanze,

die fast in jeder Pfütze Europa's wächst, blüht und Früchte reift

und dennoch bis heute in unsern Systemen, als vegetabilischer

Vagabonde, von einem Ort zum andern transportirt wird, ohne

eine ruhige Stätte finden zu können. Der eine macht daraus

lirBd. 4s Heft. 33
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einen Chrlstbaura für kleine Wasscrnixclien , indem er sie den

Coniferen beifügt, der andere verbrennt sich daran die Finger,

weil er sie zn den Nesseln rechnet und während dieser sie, in-

vita natura, zu einer Mesalliance mit Najas zwingt, jagt jener

sie lieber ganz ans dem Lande und erklärt sie für exlex (incer-

tae sedis). — Nun bietet zwar allerdings das Studium dieser

l^danze noch manche Schwierigkeiten dar, die Richard nicht

einmal aufgezählt hat, aber eine Hauptursache ihrer ungewissen

Stellung liegt doch auch wohl darin, dass kaum ein Botaniker

sie einer gründlichen Untersuchung' gewürdigt hat und durch

Missvcrstäudnisse die in unsern neuern Handbüchern vorkom-

menden Beschreibungen gradezu wesentliche Falschheiten ent-

halten.

Zwar gehen mir die Fähigkeiten ab, der Pflanze ihre Stel-

lung im System zu sichern und fernere Untersuchungen über-

flüssig zu machen, doch glaube ich durch Aufdeckung mancher

Irrthümer und Mittheilung der Resultate einer treuen Beobach-

tun"" den Gesichtskreis für bessere Männer aufhellen und da-

durch der Wissenschaft nützen zu können. In dieser Hoffnung

wage i<'h es die folgenden Bemerkungen zu veröffentlichen.

I §. 1. Zur Geschichte der Pßanze.

Mit Conrad Gessner (1516— 1565) beginnt die Geschichte

dieser Pflanze unter dem Namen Asperula major aquatica. Spä-

ter führte sie den Namen Equisetum palustre ramosum et aquis

immersura, seuMillefolium aquaticum equisetifolinm, Ray; Mil-

lefolinm aquaticum cornutumj Casp. Bauhin, Joh. Bauhin, Pan-

covius; Equisetum sub aqua repens foliis bifurcis, Loesel. —
Linne zieht Equisetum foetidiim (Loesel Taf. 12.) zu Ceratophyl-

lum demcrsum, die Flora daniea tadelt ihn deshalb und will es

zu snbmersum gezogen wissen ; es ist aber leicht aus der Abbil-

dung ersichtlich, dass diese Pflanze überhaupt nicht hierher ge-

hört, sondern eine Chara ist. — Bei all den genannten ist es
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durchaus unnützes Beginnen, aus den Abbildungen ohne Frucht

oder Blüthe eine Spezies bestimmen zu wollen. — Zwar giebt

Sprengel in seiner Geschichte der Botanik I. p, 281. bei Gessner

ein Gerat, demersum et snbmersum an, indess mit der bei ihm

nicht seltnen Oberflächlichkeit der Anschauung. Taf. 16. Fig. 138.

(Kupferstich) in C. Gessneri Opera botanica ed. Schmiedel ist

allerdings ein Ceratophyllum, aber unbestimmbar. Taf. 2.

Fig. 10. (Holzschnitt) ist dagegen ein Myriophyllum und Taf. 16.

Fig. 141. (Kupferstich), .was Sprengel für ein Myriophyllum

ausgiebt, hat nicht die entfernteste Aehnlichkeit damit, sondern

ist oifenbar eine Ohara.

Die erste bestimmbare Species kommt bei Chr. Knauth im

Herbarium hallense vor und zwar (teste Dillenio) C. demersum

unter dem Namen Millefolium aquaticum cornutum.— Bald dar-

auf (1719) fand und beschrieb Dillen (Cat. plant, circa Gissam

nasc, pag. 100 und 149) das C. snbmersum unter dem Namen

Dichotophyllum. Im selben Jahre unterschied Vaillant (Act.

parisiens. Ton 1719) beide Species, als Hydroceratophyllum fo-

lio aspero quatuor coruibus donato und folio laevi octo coruibus

donato. Er irrt aber, wie ans dem Vorhergehenden erhellt,

wenn er seine zweite Species für noch unbeschrieben hielt.

Durch Linne endlich erhielten diese beiden unter den Namen Ce-

ratophyllum demersum und snbmersum das botanische Bürger-

recht und blieben, obwohl von einigen Autoritätsverächtern in

ihren Rechten angetastet, doch so stehen^ bis Chamisso im 4ten

Bande der Linnaea sich bewogen fand, auf einige Verschieden-

heiten der Frucht 6 Species zu gründen, die endlich durch Rox-

bnrgh (flora indica), Gnillemin (flore de Senegambie) und Wight

(Qora indica) bis auf 9 vermehrt wurden.

Was den Namen betrilft, so ist er allgemein verständlich

und es macht einen höchst komischen Eindruck , wenn man in

Hookers Flora scotica findet; „Ceratophyllum, name xtQag yt-

(JttTO?, a hörn, from the spines of the fruit,'''' l\

33*
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§. 1. Beschreibung der Pflanze,

Ich brauche hier nicht weitläufig in der Characteristik des

Aeiissern einer Pflanze zu sein, deren Physiognomie wohl jedem

Botaniker bekannt ist. Von den Abbildungen sind schon die

älteren für den Habitus recht gut und besonders übertrifft die

oben citirte Gessner'sche alle übrigen die mir zn Gesicht gekom-

men. Die schlechteste unter den neuern ist die in Nees v. Esen-

beck Genera plant, flor. Germaniae *).

Der Stengel der Pflanze ist stielßund mit vollständigen Kno-

ten versehen, an denen sich die Blätter in 6— lOtheiligen Wir-

tein befinden. Smith giebt fälschlich 8 als Regel an (cf. Eng-

lish Flora L). Jeder Wirtel lässt sich als ei^i Cyclus von Blatt-

paaren (in i Stellung) betrachten, die in | oder | Stellung ge-

ordnet sind. Die Cvclen selbst folgen, wenn sie gleichviel

Glieder haben, mit \ Proseuthese auf einander. Doch ist es

sehr schwer, hier <lie Regel aufzufinden, weil durch häufiges

Fehlschlagen einzelner Blätter oder Blattpaäre eine grosse Re-

gellosigkeit eintritt.

Die Blätter sind diehotom zerschlitzt, aber ohue an dersel-

ben Pflanze eine bestimmte Anzahl von Lappen zu haben; doch

zeigen ausgewachsene Blätter nie weniger als 2, nie mehr als

8 Zipfel. Bei den altern Blättern stets nnd zuweilen auch aus-

*) Es bedarf wohl keiner Erinnerung, dass der Tadel dieser Tafel,

auf die ich noch später zurückkommen muss, nicht den verehrten

Heransgeber trifft, da es sich von selbst versteht, dass ein solches

Werk ohne Beihülfe vieler Mitarbeiter nicht zu Stande zu bringen

ist. Um so mehr al>er verdient es öffentliche Rüge, wenn ein Mit-

arbeiter den Namen eines so verdienten Mannes misshrauchend,

statt einer Pflanzenaualyse eine blosse Fortsetzung von Hills ve-

getable System in die Wissenschaft einschwärzt. Ich glaube mit

Grund behaupten zn dürfen, dass die ganze Analyse aus dem Kopf

und noch dazu nach «iner sehr schlechten Beschreibung gezeich-

net ist.
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uahmswelse mitten zwischen jungen ßlattwirtcln, die dasselbe

nicht zeigen, findet man ganz regelmässig etwa ^ Zoll von der

Achse entfernt ein vollstcäudiges Gelenk, an welcher Stelle das

Blatt später abfällt , oder wenn es von der Spitze aus bis auf

einen kleinen Rest verfault ist, gleichsam wie ein brandiges

Glied abgestossen wird *). Da ich nun häufig zwischen ausge-

bildeten Wirtein einen Wirtel , oder auch in einem Wirtel ein-

zelne Blätter fand, wo nur jene stehen bleibenden Stümpfe, aber

organisch zugespitzt und zuweilen schon mit mehr oder weniger

vollendeter Dichotomie erschienen, so scheint es fast, als ob

hier eine förmliche Reprodiiction eines und desselben Organes

statt finde, was doch bis jetzt in der Pflanzenwelt ohne Bei-

spiel ist.

Die Blätter sind übrigens, so weit sie zerschlitzt sind, an

der Aussenseite gezähnt und diese Zähne treten stets an den jun-

gen Blättern, an den Spitzen der Zweige, stärker hervor.

Es scheint, dass sich in der Achsel jedes Blattes eine Knospe

entwickeln könne
_,

wenigstens konnte ich in der Stellung der

Zweige durchaus keine Gesetzmässigkeit auffinden, indem 2 sich

folgende Seitenäste bald übereinander, bald alternirend, bald

in irgend einem grössern oder kleinern Winkel zu einander ge-

stellt sind, ohne eine cyclische Wiederkehr derselben Yerhält-

nisse auch nur anzudeuten. Im üebrigen entwickeln sich der

Seitenknospen ziemlich viele und die Pflanze ist, obwohl mit

durchgehendem Hauptsteugel , von unten auf so sehr verästelt,

dass man versucht wird es für einen caulis deliquescens zu er-

klären.

'1 Wahrscheinlich ist es eine obeitläciiliche Beobachtung dieser Er-

scheinung, welche Hooker (flor. scot.) die Worte in den Mund legt:

foliage often inflated and jointed like a oonferva. Ich weiss sonst

nicht, was es bedeuten könnte.
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§. 3. Von der Bliithe,

Die Blütheii sind monöcisch und stehen fast ungestielt iu

den Blattachseln
, gemischt, die männlichen bald über, bald

unter den weiblichen. Unter mehreren 100 von inir untersuch-

ten Pflanzen habe ich nie mas und femina au einem und demsel-

ben Wirtel gefunden und lasse daher die Richtigkeit der Abbil-

dung bei Nees ab Esenbeck 1. c, dahingestellt. Hooker 1. c,

dessen Beschreibung beiläufig unter den neuern die uucor-

recteste ist, giebt an: „flowers whirled," was wohl nie der

Fall ist.

Mas.

Die älteste genauere Beschreibung der Stamina findet sich

bei Dillen, der schon anführt, dass nur Antheren (apices) ohne

Filament vorhanden seyen. Auch kennt er den Pollen, ver-

gleicht ihn dem Inhalt der Mooskapseln und bildet ihn ab. —
Wenn Sprengel (Gesch. d. B. II. p, 160.) behauptet, Dillen habe

die männlichen Theile nicht finden können, so hat er ihn oiFeu-

bar nicht gelesen.

Die männlichen Blüthen sowohl, wie die weiblichen, sind

von einer gewissen Anzahl blattartiger Organe umgeben, die

ich immer länglich, abgestumpft, oder ausgeraudet, fast rect-

angulär fand (cf, Fig. 3.); oben sind sie mit 2— 3, gewöhnlich

aus einer Zelle bestehenden, Spitzen versehen. Bei Schkuhr

scheinen sie mir allein richtig abgebildet zu sein; so, wie sie

bei Nees ab Esenbeck 1. c. dargestellt sind, finden sie sich nie.

Der gewöhnlichen Darstellung nach sind eine gewisse An-

zahl Antheren in einem Calyx, oderPerianthium vereinigt. Dass

die Zahl derselben ein Vielfaches der Kelchtheile sei , wie A. L.

de Jussieu und nach ihm Mehrere angeben, ist höchstens hin

und wieder zufällig der Fall, in der Regel aber nicht wahr. Ich

fand 5— 27. Betrachtet man ihre Stellung genauer auf Längs-

schnitten, so sieht man, dass nicht alle in gleicher Ebene in-

scrirt sind, sondern, dass die inuern höher stehen und wenn
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ihrer viele vorliaudeii, sich mehrere Kreise, um eine etwas ver-

kürzte Axe geordnet, iintcrscheiden lassen. Die des äussersten

Kreises sind jedesmal einem Kelchlappen opponirt; so dass es

mir am natürlichsten scheint, das Ganze nicht als eine einzelne

Blume j sondern als eine Inflorescenz anzusehen, ncämlich als

ein verkümmertes Kätzchen monandrischer Blumen, deren obere

Bracteen fehlschlagen (cf. Fig. 2.).

lieber Dehiscenz und Stellung der Anthere zur Axe hat bis

jetzt Niemand etwas bemerkt, auch ist die äussere Form, in

der man leicht eine Metamorphose der Bractealblätter erkennt,

nicht allzu genau beschrieben. Das Filament ist sehr kurz nnd

verläuft in ein breites fleischiges Connectivum, welches sich über

die Autherenfächer verlängert nnd oben meist mit 3 Spitzen ver-

sehen ist. (Hooker 1. c. sagt: Anthers two beckcd, two celled,

beides ist uncorrect.) Die Antherenfächer sitzen an der äus-

sern von der Axe abgewendeten Seite und sind jedes vollkom-

men zweizeilig, wie das überhaupt die Regel bei allen Anthercn

vor dem Aufspringen ist *). Die nicht aufspringenden Valveln

enthalten keine Faserzelleu , eine Ausnahme von dem gewöhn-

lichen Bau, die wahrscheinlich für alle unter Wasser hlühenden

Gewächse characteristisch ist, wenigstens findet sich derselbe

bei Najas und Zannichellia. Gegen oben münden je zwei nnd

zwei Zellen zusammen. Ein schlecht geführter Schnitt in die-

ser Gegend könnte möglicher Weise eine Figur wie die bei Nees

I. c. veranlassen. Endlich öffnen sich beide Fächer auf dein

Scheitel der Anthere mit einem gemeinschaftlichen Porus. Der

Pollen ist vom gegenseitigen Druck nnregelmässig, mehr oder

^0 Äusgeuommeu von diesem ganz durchgreifenden Geset;; aüid nur

die Antherae dimidiatae der Marantaceae , und einige wenige an-

dere Pflanzen , so wie die wirklich einfächrigen bei einigen Naja-

dcn z. B. Najas minor, die aber noch genauer Untersuchung werth

!^ind, da ihre Bildung ganz von der aller andern Antberen ab^vcicht

iiud »ich mehr der ciucs Ovulum nähert.
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weniger länglich und hat, wie alle unter Wasser blühenden

Pflanzen, nur eine einzige Membran, deren Inhalt ausser einer

wasserhellen FJüssigkeit nur aus grössern oder kleineren Stär-

kekörnern besteht (vid, Fig. 1, 4, 5, 6.).

Femina.

Das Pistill ist von einer unbestimmten Anzahl ähnlicher

Bracteen, wie bei Mas, umgeben. Die Zahl derselben ist aber

keineswegs constaut sechstheilig, \^ie von Willdenow und eini-

gen Andern angegeben wird ^'sondern variirt eben so, wie bei

der männlichen Blüthe. Ich bin daher geneigt , hier nach der

Analogie ebenfalls lieber ein Amentnm depauperatum, statt ei-

ner einzelnen Blume anzunehmen. Das Ovarium ist eiförmig,

an der Basis glatt, da die Stacheln erst beim Auswachsen

der Frucht erscheinen. Nach oben verläuft es in einen meist

sehr kurzen Stylus, der in ein langes fadenförmiges, unten et-

was rinnenartiges , Stigma endet. Ein enger Canal führt aus

dem Ovarium durch den Stylus und öffnet sich am Ende des-

selben.

Das Ovarium ist einfach und enthält nur ein Eichen, wel-

ches mit breiter Basis dem obern und hintern Theile der Wand

angewachsen hängend erscheint. Es besteht aus einem Nuclens

von einem einfachen Integument bekleidet und ist atrop *), d. h.

die Micropyle ist nach unten gekehrt. Dieselbe ist aber nicht

grade an der Spitze , sondern ein klein wenig seitwärts von der

Axe abgewendet (cf. Fig. 7.).

§. 4. Die Frucht,

Der wirklich reifen Fruchte ist, so viel mir bekannt, bei

keinem Autor Erwähnung geschehen, als bei Chamisso (Linnaea

Bd. IV.), der sie aber nicht für das erkannte, was sie sind, son-

*) Ich erlaube mir diesen Terminus dem Mirbelschen orthotrop zu

sub.stitulrcn , da letzterer eine coutradictio iu adjccto enthält.
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dem seine beiden Species C. tuberculatiim et maricatuin darauf

gründete.

Die natürllcli gereifte Frucht, d. h. die, welche sich frei-

willig von der Pflanze getrennt hat, ist eine Steinfrucht, auf der-

selben Pflanze bald grösser bald kleiner und dem Umrisse nach

zwischen umgekehrt -eiförmig und elliptisch schwankend, auch

von den Seiten mehr oder weniger zusammengedrückt. Man
kann darauf am wenigsten speeifische Unterschiede gründen.

Am Pericarpium unterscheidet man zwei Schichten, wovon

die äussere dünne, aus dünnwandigen etwas von aussen nach

innen gestreckten Zellen bestehende, bei der reifen Frucht meist

durch Fäulniss zerstört ist, oder sich der andern fest anlegt,

oft aber auch schon früher (da die Zellen etwas Stärke enthal-

ten) von kleinen Wasserschnecken abgefressen ist. Sie über-

zieht die Stacheln , von denen zwei sehr regelmässig nach aus-

sen und innen an der Basis der Nux stehen , auch bildet sie al-

lein [wenn die Stacheln breiter werden oder sich mehrere bilden

immer, obwohl nicht ausschliesslich nur dann *) ] einen flachen

Rand, oder eine Art Ala zwischen den Stacheln, Die innere

Schicht, die eigentliche Nuss, besteht aus stark verholzten,

mehr der Länge der Frucht nach gestreckten Zellen. Sie ist

überall nach aussen höckerig, welche Höckerchen bald grösser

(murices), bald kleiner (tubercula) wegen der fehlenden, oder

fest anliegenden äussern Schicht an der i'eifen Frucht nach aus-

sen sichtbar werden. Diese Schicht bildet hauptsächlich die

Stacheln, indem sie einen dünnen Fortsatz in dieselben hinein-

schickt, so dass diese nur als mehr ausgebildete Höckerchen

erscheinen. Am deutlichsten ist dies bei den auf beiden Seiten

sich zuweilen zeigenden Stacheln (C, platyacanthum Cham,).

Chamisso gebraucht hier den Ausdruck facies. Facies und dor-

sum scheint mir aber richtiger auf die der Axe zu - und abge-

*) Ich habe oft C. oxyacanthum Cham, mit deutlicher Ala beobachtet.
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wendete, mit den beiden Basilarstachelu versehene, scharfe

Kante angewendet zu werden, obwohl sie eben durch das Aus-

wachsen des Stachels , welcher der Axe zugekehrt dieser aus-

weichen muss, meist eine halbe Drehung erleidet. Von dem

Umstand, dass das, was Chamisso facies (ich latera) nennt,

bei C, platyacanthum fast gekielt sei , habe ich mich selbst bei

seinen Originalexemplaren im kgl, Berl. Herbarium nicht recht

überzeugen können, v

Der Stylus variirt ebenfalls an denselben Individuen zwi-

schen fast völligem Verschwinden und starkem Auswachsen.

In der Holzschicht der Nux verlaufen 2 Streifen langgestreckter

Zellen, wie sie die Spiralgefässe zu begleiten pflegen, ohne

dass letztere vorhanden sind. Der eine Streif verläuft an der

der Axe zugekehrten Seite und gehört der Placenta an, der an-

dere an der entgegengesetzten, sich im Stylus endigend (vid.

Fig. 12.).

§. 5. T^om Saamen.

Der Saame ist hängend *) und besteht 1) aus einer einfa-

chen sehr dünnen, durchsichtigen Membran , an der sich nach

oben eine gelbliche, etwas verdickte Stelle, ohne scharfe Be-

grenzung, als Hilus und Chalaza, auszeichnet; 2) aus 4— 6

zusammengeschrumpften und vertrockneten Zellen des Endo-

sperms, deren unterste die Plumula des Embryo umschliessen;

und 3) aus dem Embryo selbst. Dieser ist mit der Wurzel nach

unten gerichtet, hat zwei grosse fleischige Cotyledonen und eine

sehr entwickelte Plumula. Diese letzte, welche allein von den

*) Link schreibt Ceratopliylluin ein Amphispermium zu, welchen

Ausdruck er in Willdenows Gdr. d. Kräuterk. CP- 166.) so erklärt:

„Ich nenne SaamenhüUe (Amphispermium) wenn die Fruchthülle

die Gestalt des Saamens ganz und gar hat, so dass die iStellc der

Anheftung für Saamen und Hülle eine und dieselbe ist. " Dies ist

aber bei Ceratophjllum so wenig wie bei den Gräsern der Fall.
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Endospermzellen umschlossen wird, besteht aus einem Blattkreis

(von zwei ziemlich grossen, fleischigen aber ungetheilten Blät-

tern), der zuweilen, obwohl nicht immer, durch ein bemerk-

bares Internodium von den Cotyledonen entfernt ist , dann aus

einem Wirtel von 6 ungetheilten Blättern und endlich aus 2— 3

Wirtein gabelig getheilter Blätter. Die letzteren sind stets durch

ein sichtbares luternodium geschieden (vid. Fig. 13.),

Da diese Beschreibung ^,s Saamens in zwei wesentlichen

Puncten, in der radicula infera und den Cotyledon. binis , von

der in allen neuem Handbüchern gegebeneu abweicht, so muss

ich hier etwas ausführlicher meine Ansicht rechtfertigen.

Was zuerst die radicula infera betriffst, so kann dabei ei-

gentlich von keiner Meinungsverschiedenheit die Rede sein, da

ein Irrthum bei der Grösse des Saamens und bei dem durch die

Stacheln auch ausser dem Zusammenhange mit der ganzen

Pflanze immer bezeichneten Oben und Unten zu den Unmöglich-

keiten gehört. Um so mehr muss man die Kühnheit des Ver-

fassers der Tafel bei Nees (I, c.) bewundern , der die radicula

supera sogar abgebildet hat. — Die älteste Saamenanalyse un-

sers unschätzbaren Gärtner giebt richtig radicula infera an,

ebenso C, L. Richard (an.fr.). De CandoUe (flor, fr.), A,

de Jussieu (dict. class.), Achille Richard (Nouv. elem. bot.) und

Brongniart (Developp. l'embr.). Alle übrigen Schriftsteller ha-

ben eine radicula supera und zwar ist es De CandoUe (Prodr.),

der in doppeltem Sinn den Zug anfuhrt , indem er Richard,

auf den er sich beruft , missversteht und seine frühere richtige

Meinung aufgiebt. Ihn haben alle folgenden Schriftsteller bis

auf Lindley (1836) herab, getrost abgeschrieben, was den

Deutschen zum bittern Vorwurf gereicht, da Nationalgefühl sie

schon zu ihrem Landsmann Gärtner hätte zurückführen müssen,

von Lindley aber doppelt tadelnswerth erscheint, da er, fast

allein auf die radicula supera, eine neue höchst exorbitante Ver-

wandtschaft gründet, ohne je selbst einen Saamen angesehen zu



524

haben und ohne die unversiegbaren Quellen für Frucht- und

Saamenstudinm Gärtner und Richard zu Rathe zu ziehen.

Richard (an.fr.) sagt nämlich: „on peut observer IJem-

bryon antitrope — dans la graine renversee comme celle de Ce-

ratoph." d. h. man findet einen Embryo, dessen Wurzel dem hi-

lus gegenüber liegt — beim semen pendnlum z. B. Ceratoph. ;

also radicula infera. De Candolle , ohne Richard's Terminolo-

gie zu Rathe zu ziehen, lässt nua'die Worte graine renyersee,

in Bezug auf welche der embryp antitrope (ein relativer Aus-

druck) allein einen Sinn hat, fallen, nimmt diesen letzten Afis<-

druck absolut und macht daraus einen umgekehrten Embryo,

der die Wurzel gen Himmel kehrt.

Der zweite Punct, die Zahl der Cotyledonen betreffend,

iässt sich schon leichter als streitig ansprechen. Lange ver-

weilte Gerat, bei den Najaden, obwohl A. L. de Jussieu selbst

bezweifelt, dass es monocotyledou sei, selbst nachdem schon

der, meist sehr treu beobachtende, Adauson (1763) es bestimmt

für dicotyledou erklärt hatte. — 1801 lieferte Gärtner eine voll-

ständige Analyse des Saamens , obwohl er im Text die wirkli-

chen Cotyledonen zum Vitellus *) macht, das erste Blattpaar

der Plumula unbegreiflicher Weise mit Stillschweigen übergeht

und den zweiten aus 6 uugetheilten Blättern bestehenden Wirtel

als 6 Kotyledonen anspricht. Dennoch stand die Pflanze 3

Jahre später bei J. St. Hilaire (expos. fam, nat.) noch unter den

Najaden. Cl. L. Richard war glaube ich der erste (1808), der

bestimmt von 4 Cotyledonen spricht, eine Ansicht, die sich

bald so sehr geltend machte, dass man sie überall wiederholt

findet. Nur Smith (engl. Flor.) nimmt mit Adanson zwei Coty-

ledonen an.

*) Ein botanisches Gespenst, von dem uns gründliclieres Studium

des Saamens und besonders der Entwicklungsgcsdiiclitc in neue-

rer Zeit gottlob befreit ha(.
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Ich trete ans folgenden Gründen dieser letzten Ansicht bei :

1) sind die beiden ächten Cotyledonen bereits fast vollständig

ausgebildet, lauge ehe eine Spur des darauffolgenden Blattpaa-

res zo sehen ist (vid, Fig. 12.). Bei allen wirklichen Poljco-

tjledonen entstehen aber die Cotyledonen gleichzeitig; 2) findet

man bgi einigen reifen Saanien ein wirkliches bemerkbares In-

ternodinm zwischen den Cotyledonen und den mit ihnen alterni-

renden 2 Blättern. — Ein dritter Grund würde vielleicht von der

Keimung herzunehmen sein, doch habe ich diese bis jetzt noch

nicht beobachten können. — Auf ganz ähnliche Weise alterniren

mit den 2 Cotyledonen von Casuarina zwei kleine Blätter, die

durch kein Internodium von ihnen geschieden sind, in Form und

Consistenz aber den gewöhnlichen Blättern gleichen. Zunächst

folgt dann immer ein Kreis von 4 Blättern und später erst die,

bei den verschiednen Speeies verschiednen, 6— 12theiligenWir-

te], — Auf diese Weise wird bei beiden Pflanzen der Uebergang

von den Cotyledonen zu den Laubblättern stetig vermittelt; auch

unterscheiden sich ihre Wirtel von denen der Polycotyledonen

dadurch, dass letztere aus einer vielblättrigen Spirale, erstere

aber aas Cyclen zweilheiliger Spiralen bestehen.

§. 6. Zur EntwicJclungsgeschtchte.

Mit der Bildungsgeschichte hat sich bis jetzt Niemand, als

Ad. Brongniart beschäftigt, doch hat er einiges falsch beurtheilt,

anderes ist ihm entgaugen , so dass mir noch immer eine nicht

unbeträchtliche Nachlese bleibt. Das jüngste Ovulum, welches

ich noch geraume Zeit vor der Befruchtung zu beobachten Gele-

genheit hatte, zeigte den Nucleus noch ziemlich weit aus dem

einfachen Integuraent hervorstehend und auf feineu Längsschnit-

ten konnte ich deutlich den Verlauf der innern Oberhaut des Pe-

ricarpium (cf," Fritsche in Wiegmann Archiv Bd. L pag. 230.)

bemerken , wie sie erst von aussen , dann von innen das Integu-

ment und dann den Nucleus überzieht, aber gegen dessen Spitze
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(Mamelon d'impregnatlon Broiign.) sich weniger deutlich vom

Parenehyma iinlerscheidet (rid. Fig. 7.). In einem spätem Zu-

stande , wo das Integuraent bereits bis aaf eine kleine Oeffnuug

geschlossen war, obwohl noch vor der Befruchtung, beobach-

tete ich den Embrjosack, als eine lange cylindrische Zelle in

der Axe des Nucleus^ den sie von der Chalaza aus b^s etwa

^— y seiner Länge vor der Spitze durchläuft. Zur Zeit der

Befrachtung ist der Embryosack länglich eiförmig, nach unten

etwas verschmälert, nach der Chalaza hin meist plötzlich in ei-

nen kleinen Zapfen auslaufend, mit wasserheller Feuchtigkeit

gefüllt und lässt sich unverletzt herauspräpariren. In seiner

Spitze (dem Micropyleende) zeigen sich dann einige (3— 5)

durchsichtige kleine Zellen, eine Art von Endosperm.

Es gelang mir nicht Pollen auf dem Stigma zu beobachten,

wohl aber konnte ich öfter den Pollcnschlauch vom untern Ende

des Stylus längs der Wand des Ovarii abwärts bis zur Micro-

pyle verfolgen. Hier tritt er in dieOefFnung des Integuments ein

und schwillt dann in eine unregelmässige bald grössere bald

kleinere sackförmige Erweiterung an ; einmal fand ich auch aus-

serhalb der Micropyle einen bei derselben vorbeilaufenden,

blindgeendigten Seitenast (vid. Fig. 8.). Yon jener Erweite-

rung dringt nun der Pollenschlauch in den Nucleus ein , bis er

den Embryosack erreicht und unmittelbar darauf zeigt er sich in

demselben mit der Stelle, wo der Pollenschlauch angetreten ist,

durch einen dünnen Faden (filament suspenseur Mirb.) verbun-

den und unterhalb der oben erwähnten Endospermzelleu, ein

kleines mit einer opaken Flüssigkeit gefülltes Bläschen, als erste

Spur des Embryo (vid. Fig. 9.) Während dieser Zeit und der

allmäligen nun vor sich gehenden Ausbildung des Embryo zu

einem kleinen zelligen Körper dehnen sich die Eudospermzellen

bedeutend aus, bis sie das Chalazaende des Embryosacks errei- ,

chen und diesen ganz erfüllen ; da sie aber nirgends mit dem-

selben verwachsen, sind sie ohne Mühe herauszunehmen und
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man findet dann an ihrem untern Ende den noch kngelförmigcn

Embryo, dessen stipes hier sehr schnell obliterirt, ojiwohl er

im Anfange deutlich zu sehen ist. Diese vergrösserten Endo-

spermzellen hatBrongniart (Mem. developp. l'embr. p.83.), ihre

Natur ganz verkennend, für einen zusammengesetzten Einbryo-

sack augesehen und von ihnen eine ziemlich uncorrecte Abbil-

dung gegeben. Seine Beschreibung und Abbildung von „quatre

cellules superposees" ist nur df]e Darstellung eines einzelnen zu-

fällig vorliegenden ExemplareSj^denu es finden sich 3— 5 gros-

sere Zellen, von denen zuweilen 2 auch seitwärts aneinander

liegen. Ausserdem sind nach unten noch eine sehr unbestimmte

Anzahl kleinerer Zellen vorhanden, zwischen deren Enden der

Embryo eingeklemmt liegt; sie enthalten jedesmal einen scg»

Zellenkern (cf. Rob. Brown Orch et Asclep. p. 710 sqq.). Ainch

diese letztern hat Bronguiart (Taf.44. Fig. 1. E.) viel zu reg,el-

mässig und wenig naturgetreu abgebildet.

Mit dieser Erklärung fällt denn auch Brogniart's angebli-

che Bildung des Embryo ausserhalb des Embryosacks (1, c.

p. 95.) von selbst weg.

Um diese Zeit bieten die erwähnten Endospermzellen ein

sehr interessantes Schauspiel dar, welches mich bei der Ent-

deckung aufs höchste überraschte und an welchem ich mich mit

meinem Onkel , dem Prof. Horkel zu Berlin , welchem ich das

Phänomen zeigte, zum öfteru ergötzt habe. In jeder Zelle näm-

lich findet eine Circulation einer gelblichen, schleimigen, mit

einigen feinen dunklen granulis gemischten Flüssigkeit statt.

Diese Bewegung unterscheidet sich wesentlich von allen ähnli-

chen, stets parietalen Zellensaftcirculatiouen *), indem deir

') Ausser bei den längst bekannten Pflanzen fand ich die Zelleusaft-

l)ew«guiig noch in den Corollenhaaren von Stapelia Asterias und

Boiivardia cocciuea, in den Styiushaaren von Campanula medium, iu

den Filaraenthaaren von Anagallis arvensis, in dem Stigmabart von
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Strom von dem Gniiide der Zelle aus in ihrer Axe einem Spring-

brunnen gleich aufsteigt und sich au der Decke der Zelle in un-

zählige, feine, kaum sichtbare Stäramchen rertheilt, die an

allen Seiten an der Wand wieder niederfallen, um sich unten

wieder mit dem Hauptstrome zu vereinigen. Grade wo der

Hauptstrom die Decke der Zelle berührt, liegt scheinbar ganz

frei , wie ein Ballon auf der Spitze eines Springbrunnens , eine

runde Zelle (Fig. 10 u. 11.), die mit einer opaken Flüssigkeit

gefüllt ist und einen dunklerti, iPäst undurchsichtigen Zellenkern

enthält. Die Richtung des centralen Stromes ist in allen Zel-

len dieselbe, vom Embryo her gegen die Chalaza gerichtet, die

der Wandströmehen natürlich entgegengesetzt. — Es gehört

eine ziemlich zarte Behandlung des Objects dazu, um die Cir-

cnlation recht schön zu sehen. Wenn man das Ovulum öffnet

und jene Zellen herausnimmt , so gelingt es zwar zuweilen, die

Bewegung noch einige Secunden zu bemerken, Sie wird aber

durch die Einwirkung des nöthigen Wassers zu schnell aufge-

hoben, um sie genau kennen zu lernen. Man muss daher

mit geschickter Hand einen doppelten Längsschnitt durch das

Ovarium führen und zwar so, dass au beiden flachen Seiten

des Eichens , Pericarp , Integument und Nucleus entfernt wird,

der Embryosack selbst aber mit den darin enthaltenen Endo-

spermzellen unverletzt und in seiner Lage bleibt. Dieses Prä-

parat mit möglichst wenig Wasser unter das Microscop ge-

bracht, zeigt die Bewegung noch mehrere Minuten in völliger

Lebendigkeit. Brougniart hat übrigens , wie aus seiner Abbil-

dung (1. c. Taf. 44. Fig. 1. E.) erhellt, diese Circulation vor

Isotoma axillaris , endlich in den Stigmapapilleu von Lychnis Ar-

meria und einer grossen Menge anderer Pflanzen, besonders Li-

liaceen. Ferner beobachtete ich , dass die Pollenmassen von Hoja

carnosa in dem Nectar der Corolla Schläuche treiben, und diese

dann ebenfalls, wie schon R. Brown bemerkt, schöne Circulation

zeigen.
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Allgen gehabt, oLae sie zu sehen; der^unklere Str4>ifen in der

Mitte der nutern grossen Zelle ist nämlich offenbar der centrale

Schleimstrom *). — Nachdem durch die Einwirkung des Was-

sers die Circnlation gehemmt ist, überzeugt man sich leicht,

dass durchaus kein mechanischer Apparat rorhanden ist, wel-

cher die Richtung des centralen Stromes bedingt. Der gelbli-

che Schleim sammelt sich dann, meist nach oben, in einen gros-

sen Tropfen, und man versichert sich dann schon durch den

blossen Anblick, noch besser aber durch Anwendung des Press-

schiebers und durch behutsames Präpariren unter einer etwas

starken Linse, dass die Zelle durchaus einfach ohne innere

Scheidewände oder Kammern ist.

Durch den sich ausbildenden Embryo, so wie durch die

Vergrösserung der untern Zellen, werden nun die obern allmä-

lig zusammengedrückt und sterben eine nach der andern von

oben nach unten ab, so dass man oft 1— 2 Zellen todt oder

zusammengeschrumpft findet, während in den untern die Circn-

lation noch lebendig ist.

Der Embryo, der anfangs kugelrund war, wird bald birn-

fÖrmig, so, dass seine Spitze Ton den kleinen nulern Endo-

spermzellen umgeben ist und entwickelt endlich auf beiden Sei-

ten die Cotyledonen, Ton denen der eine nach der Axe zu, der

andere von dieser abgewendet liegt. Erst, wenn beide fast ihre

ganze Grösse erreicht haben und die Endospermzellen alle ab-

gestorben sind, bildet sich aus der von ihnen umgebenen Spitze

die Plumula ans.

*) Auch Ich verdanke diese Entdeckung nur dem vortrefflichen In-

strumente unseres Schick , dessen Microscope sich schon unter der

frfihern Firma Pistor und Schiek so europäischen Ruf erworben

haben, dass nur etwa Plössl mit ihm in die Schranken treten kann,

und der iu seinem neuen EtablLssement (Berlin, Dorotheenstrasse

No. 31. gO fortfährt, immer vollendetere Arbeiten zu liefern.

lirBd. 4s Heft. 34
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Was Brongniart zu seiner Fig. F o. G (I. c. Taf. 44, 1.)

Veranlassung gegebe« hat , weiss ich nicht , in der Natur we-

nigstens kommt nichts vor, was der Abbildung auch nur ent-

fernt entspräche.

Gleichzeitig mit der Ausbildung des Embryo wird der Nu-

cleus gänzlich resorbirt, das Pericarp verholzt in seiner innern

Schicht und bildet die Stacheln aus.

§. 7. Zur uinätoime und Physiologie»

Die microscopische Zergliederung dieser Pflanze bietet we-

nig Interessantes dar. Sie ist, wie alle ganz untergetauchten

Pflanzen, sehr einfach gebaut. Spiralgefässe gehen ihr be-

stimmt ab , was allerdings bei Phanerogamen zu den Seltenhei-

ten gehört, da die Zahl derer, bei denen sie sonst vermisst wur-

den , sich sehr verkleinert hat *), — Der Stamm besteht aus

Rinde mit Oberhaut überzogen, die hier, wie in den Blättern,

*) Bei Lemna polyrrhiza entdeckte ich schon 1835 die Spiralgefässe,

von denen jede Wurzel und jeder Blattnerv eins enthält, die meist

die Form von Riuggefässen haben; die der Blattnerven sind die

feinsten, die ich bis jetzt beobachtet, indem sie höchstens 0,0005

bis 0,0009 Par. Z. im Durchmesser halten. Bei Lenma trisulca be-

merkte ich C1836) zur Zeit der Blüthe ein kurzes Gefäss in der

Wand des Ovarinm und ein ähnliches in der Baphe Getzteres auch

bei L. minor), beide sind aber schon in der auswachsenden Frucht

verschwunden. Ein noch merkwürdigeres Beispiel transitorischer

Spiralgefässe bietet, Avenn ich mich nicht irre, Zannichellia dar.

In den 2— 3 obersten Stengelknoten findet man einen kleinen Hau-

fen M'urmförmiger Körper , von dem aus Spiralgefässe in die äus-

sersten Theile laufen, so dass jeder Stengel, jedes Blatt, jede

weibliche Blüthe und jeder Staubfaden eins erhält. So wie sich

aber dieser jüngste Theil der Pflanze weiter ent^Wckelt, scheinen

sich die Gefässe Avieder zu verlieren. — Beiläufig will ich hier

noch gegen Bongard CMemoires St. Petersb. I.) bemerken , dass die

Podostemeen sammt und sonders Spiralgefässe besitzen, wenn

nicht vielleicht Philocrene (Bong) Coffenbar Tristicha Thouars) aus-
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sehr kleinzellig ist nnd der ganzen Pflanze allein ihre Rigidität

giebt. Auf die Rinde folgt ein Kreis von Bündeln langgestreck-

ter Zellen und die Mitte nimmt ein deutliches Mark ein. Rinde

und Mark bestehen aus etwas in die Lcänge gestrecktem, ziem-

lich regelmässigen Parenchyma mit sehr grossen Intercellular-

gängen. Die Zellen haben wasserhelle Wände mit Ausnahme

der Oberhaut, deren Zellenwandungen mit einer Schicht /brw-

losen Chlorophylls überzogen ^slnd, Uebrigens enthalten die

Zellen Körner , die in der Obferhaiit am kleinsten, nach innen

am grössten, hier zum Theil 'wasserhell, nach aussen hin

aber allmälig immer intensiver grün gefärbt sind, Sie be-

stehen alle aus Stärkemehl, das mit Chlorophyll überzogen

ist ; letzteres lässt sich leicht von allen durch absoluten Alcohol

entfernen, worauf die Körner durch Jodtinctur blau gefärbt wer-

den *), Die Zellen der Gefässbündel sind sehr in die Länge

gezogen, scheinen aber kein Prosenchym zu sein. Sie enthal-

ten eine opake schleimige Feuchtigkeit ; die lutercellulargänge

sind auch hier ziemlich bedeutend. Das Mark ist ganz der

Rinde gleich.

In der Rinde befindet sich ein Kreis grosser Lnftcanäle, ein

zweiter kleinerer zwischen den Bündeln langgestreckter Zellen,

ein dritter im Marke, welches endlich noch eine centrale Luft-

höhle zeigt.

Das Blatt besteht aus denselben Elementen, wie der Sten-

gel ; das untere ungetheilte Stück enthält 3 Lnftcanäle nnd ei-

genommen ist, die ich bis jetzt nicht gesehen. Ja bei den grossem

sind sie selbst auffallend gross und schön entwickelt.

*) Dasselbe habe ich bei allen Pflanzen gefunden nud mnss die Exi-

stenz von sog. Chlorophyllkörneru , oder nach Meyens Phytotomic

„Zellensaft6/«5cAen" gänzlich bezweifeln, Clilorophyll ist immer

eine homogene, formlose, wachsartige Masse, die die Zellenwände,

das Stärkemehl, oder eine andere Art von Körnern überzieht, wel-

che der Stärke ähnlich, aber darcli Jod braun gefärbt werden.

34*
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neu auf iler obern Seite licnenden Bündel verlängerter Zelleu.

SpaltölFaungeu sind natürlich nicht vorhanden.

Die Lnftcanäle ha1)en Scheidewände, die durch tafolförmi-

ges Zellgewebe mit sehr erweiterten Intercellulargäugcn (sog,

sternförmigem Zellgewebe) gebildet werden.

Ob die Pflanze perennirend sei oder nicht, wage ich bei

meinen mangelhaften Beobachtungen darüber nicht zu bestim-

men. Soviel ist gewiss, dass sie durch ein im Boden liegendes

Rhizom perenniren müsste, denn im Frühjahr findet man keine

Spur der Pflanze.

Sie blüht sehr lange — vom Juli bis Mitte September. Im

Anfang des Septembers findet mau Blüthen und fast reife Früchte

au demselben Stengel.

Sie wächst in stehenden Gewässern, oder in Buchten lang-

sam fliessender Flüsse da, wo sie nicht vom Strome gotrofFea

wird. Die Tiefe, in der sie vegeti.rt, ist wegen des wechseln-

den Wasserstandes schwer anzugeben. Doch habe ich sie anck

in sehr trocknen Sommern nie die Oberfläche des Wassers errei-

chen sehen, von der sie stets' mehrere Zolle entfernt bleibt.

Auf meine Bitte unterwarf Hr. Lohsn , Assistent des Hrn.

Prof, Magnus zu Berlin, die Pflanze einer ungefähren chemi-

schen Analyse, deren Resultate folgende waren:

Gran

das durch Fliesspapier vom anhängenden Wasser möglichst

gereinigte Kraut wog 780

lufttrocken .... ..... .87
boi 30° Tl. getrocknet 69

Diese Hessen sich nur äusserst schwer verbrennen, wobei

die Asche die Gestalt der Pflanze beibehielt. Dieselbe wog 8

Diese enthielten ohngefähr X 5

Si 2

CaS 1
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Merkwürdia^ ist Jiier der inigewoJihlich grosse Gehnlt an

Thouerde. Ich koiuite keine vergleichende Anal vspu mit Pflan-

zen , die in «Inderm Wasser gewachsen waren, aiistelkn, um

zu sehen, oIj der Salzgehalt der Asche vielleicht vom Standort

abhängig ist. Auffallend ist auch bei der scheinbar so rigiden

Pllanze der grosse Wassergehalt von fast 90 Proccut.

§. 8. Geographische Verbreitung,

Ueber die Geographie dieser Pflanze ist w enig zn sagen, da

sie überall vorkommt. Nur dasmöchte als merkwürdig zu er-

wähnen sein, dass es fast scheint, als wenn sie auf die nördli-

che Hemisphäre beschränkt sei ; ich habe wenigstens bis jetzt

keine Notiz über ihr Vorkommen jenseits der Linie auffinden

können. '
;

'

Die europäischen Staudorte sind allgemein bekannt. Nach

mündlichen Mittheilungeu des Staatsraths Fischer aus Peters-

burg kommt sie in Sibirien bis Irkutzk und im Baikal vor. Für

Ostindien sind Roxburgh (flora iud.) und Wight und Arnott (flora

lud.) zu vergleichen. Aus Aegypleu sind Exemplare von Sieber

gesammelt im königl. Herbario zu Berlin. Desfontaines (flor,

atlant.) nennt die Barbarei als Staudort. In Guillemin etc. flore '

de Senegambie wird sie ebenfalls mitgezählt, und endlich Nuttal

(flor. americana) giebt sie für Nordamerica an, so wie Chamisso

(Linnaea Bd. IV.) für Californien.

§. 9, Ueber die Verwandtschaft der Pflanze mit an-

dern Familien,

Bei der iuivo]lko)nmncn Kenutuiss von dieser Pllanze kann

CS nicht anft'allcn ; dass sie von den ci-slen Beobaciiteru ihres

Standorts wegen zu den Najaden gerechnet wurde. So hat sie

Bern, de Jnssieu (horf. Triau.), Ant. L. de Jussieu (Gcu«i;a

Plaut.) und J. St. Hilaire (fam. natur.). Adiinson zählte sie,

ich weiss nicht \varum, da er sie doch dicotyledon nennt, zu sei-
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nen Aroideeii, Mirbel scheint der ex'ste gewesen zn sein, der

sie (in Souniui's Büffou) als plaiita incertae sedis aufführt, wo-

mit die Bahu zur Aufstellung einer eignen Familie allerdings ge-

brochen war. Später erklärte sie C. L. Richard (Ann, Mus,

T. XVI.) für ein genus coniferis affine , wozu ihn wohl nur die

Annahme von 4 Cotyledonen bewog. De Candolle (Fl. fr.) ge-

sellte sie den Salicarien bei, Sie weicht aber von seiner eignen

Characteristik dieser Familie ab: durch ursprüngliche Monöcie,

durch den nicht röhrigen Kelch, das Fehlen der Corolla und

die nicht perigynen Staubfäden ; endlich ist die Frucht keine

Capsel und constant und ursprünglich einsaamig mit waudstän-

diger Placeutä. Kurz es bleibt nichts übrig , als etwa die , da-

mals noch von ihm richtig angenommene, radicnla infera, die

alleinstehend aber ohne Belang ist. Ihm folgten Loiselcur des

-Longchiamps (Dict, scienc. nat.)' nnd Ach. Richard (Nouv. elem,

bot.), aber ohne neue Gründe, Endlich stellte De Candolle

(Prodr,) die Familie der Ceratophylleen auf, indem er sich auf

Gray beruft, und zwar ist ihm dieses von allen spätem nachge-

schrieben. Ob mit Hecht, weiss ich nicht, da ich mir Gray's

Werk durchaus nicht verschaffen konnte, nur ist es auffallend,

dass sämmtliche übrigen englischen Schriftsteller stets De Can-

dolle als den Urheber der Familie nennen.

Damit war nun Ceratophyllum zwar als Familie anerkannt,

aber wenig besser daran , denn Niemand wusste , wo sie anzu-

schliessen sei. Ja es hatte sich durch De Candolle's Schuld zu-

gleich die radicula supera eingeschlichen, welche zu seltsamen

Verkehrtheiten Anlass gab. Als Faniilia incertae sedis findet

sie sich noch bei Lindley (Introd. nat. syst. 1830.) und bei Bart-

liug (Ord. nat. plant.) Smith stellt sie zu den Halorageen, so

auch Kunth und Link, Von diesen weicht aber Cerat, ab , als

planta apetala, staminibus indefinitis, ovario libero und radi-

cula supera und durch ursprüngliche Monöcie. Auch haben die

Halorageen wahrscheinlich alle zwei Intcgumcntc des Eichcus
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lind ein Kennzeichen, auf dessen Bedeutsamkeit in andern Fa-

milien schon Rob. Brown (bot. app. Kiugs voy. Austral. p.549.)

aufmerksam machte, dass nämlich die Raphe an der der Pla-

€cnta abgekehrten Seite des Saameus verläuft. Alles dieses

ist genügend, Ceratophyllum himmelweit von den Halorageen

fortzurücken.

Schon De Candolle stellte die Frage, ob vielleicht Gerat,

mit Najas verwandt sey, welches nach einigen zwei Cotjle-

douen habe. De Caudolle hat, wahrscheinlich aus Schonung-,

diese Einigen nicht näher bezeichnet. Reichenbach indessen

in seinem ergötzlichen "^) Buche, welches er natürliches Sy-

stem nennt, zählt zu seiner Familie der Ceratophylleae ohne

weiteies Najas und , damit Niemand gegen diese Verkuppluug

Einspruch thue, fügt er kühulich hinzu, Najas keime mit

Äwei Saamenlappen. Da die Keimung von Najas nirgends be-

schrieben, noch abgebildet ist, so involvirt das die Behaup-

tung, Hr. Reichenbach habe dies selbst beobachtet. Ich kann

aber nicht umhin, das mit geziemender Bescheidenheit zu be-

zweifeln, da ich öfters Gelegenheit hatte, Najas keimen zn

sehen, so kann ich versichern, dass es eine grundehrliche

Monocotyledone **) ist, wie übrigens auch ohnehin jeder,

der nur will, aus dem Richard (Embryons endorrh. Taf, 1.

Fig. 33.) oder aus dem ersten besten Saamen selbst lernen

kann. Die Saamen sind doch wahrlich gross genug.

Ich könnte hier auch noch C. H. Schultz erwähnen, da

ich aber sein System bei spätem Botanikei-n weder widerlegt,

*) Man deulce nur z. D. an die Stellung von Xauthium bei den Um-

belliferen.

**) Link (elem. philos. bot. 18370 stellt Najas, Ruppia, Lemiia and

CeratopliyHiim ;iusammeii und sagt, mau könne sie Najadeen iieu-

nen. Eine Familie »oll das hoirenl.iicli uiclit vuvstcUen; was ea

aber lieiääcn soll, ist mir unklar.
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noch angeführt finde, so denke ich mir, dass es stillschwei-

gend ad acta gelegt sei, was ich denn hiemit auch gethan

haben will.

Die neuste Ansicht endlich über die Stellung der Cerato-

phylleae hat Lindley (Nat.Syst. 1836.) und schon früher in sei-

nem Nixiis plantarum bekannt gemacht. Er hätte nun wohl

hesser gethan, damit zu warten, bis er wenigstens einmal

einen Saameu von der Pflanze angesehen hätte , dann wäre es

gewiss unterblieben, denn die radicula supera ist's doch al-

lein, die ihn verführt, die Familie zu seinen Urticeae zu stel-

len, und man Kann sich wohl fast die Mühe sparen die ein-

zelnen Unterschiede aufzuzählen, man müsste sonst die gan-

zen Pflanzen beschreiben. Schon der Bau des Saamens ist der

directe Gegensatz bei diesen beiden Familien. Die Urticeae ha-

ben ein Onilum erectum und folglich radicula supera (da das

Eichen atrop *) ist), Ceratophyllum dagegen eine radicula

jnfera beim ovulum pendulum.

Von allen bis jetzt erwähnten Ansichten ist also keine

haltbar. Vielleicht Hessen sich indess für die Richard'sche

Ansicht noch einige Gründe beibringen, welche dieselbe we-

niger exorbitant erscheinen lassen und wenigstens eine An-

näherung der Ceratophylleae und Couiferae begünstigen möch-

ten. Die oben gegebene Beschreibung der männlichen Blüthe

stimmt mit der der Couiferen (besonders der Abietiuecn) über-

*) Beiläufig will ich benierkeu, dass sich in die Analyse von Canna-

bis bei Nees ab Escnbeck (Gen. plant. Germ.) einige kleine Irrthü-

iner eingeschlichen haben. Cannabis hat ein Ovulum erectum, or-

thotropum Mirb. nicht, aber ein semen pendulum, campylotroiuim.

Letzteres kennt Mirbel gar nicht. Krümmung des Embryo und des

Eichens sind übrigens zwei verschiedne, ganz von einander unab-

hängige Dinge. So haben z. B. die Cistineen ebenfalls rein atrope

Eierclieu und doch kommen im geuus Heliauthemum gekrümmte

Embryonen vor.
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ein. Wenn man ferner das schuppige offne Ovarlnm der Coni-

fcren (Rob. Brown) mit luingeudem Ovulum schliesst, so ist

das Ovarium von Ceratophyllum vollständig gegeben. Auch fin-

den sich ja bei den Coniferen Ovarien mit einem hängenden

Eichen und ebenfalls bis auf eine BliUhc reducirte, von einigen

sterilen Bracteen umgebene Zapfen, z.B.Podocarpus etc.: „End-

lich sind auch die wirtelstäudigen Blätter ein Analogon für de'n

Stand der Aeste bei den meisten Abietineen, und der Blätter hei

den Cnpressineeii.

Auch die Eutwicklungsgcschlchte giebt einige Andeutungen
;

so fand ich die sackförmige Erweiterung des Pollenschlauchs in-

nerhalb des Eichens auch bei Taxus,
,

Doch ich will hier nur andeuten und man würde mich miss-

verstehen, wenn man glaubte, ich wolle wirklich hier eine Ver-

Avandtschaft bogründcn. Ich bin im Gegeutheil d«r Meinung,

dass Ceratophjllum noch viel zu isolirt dasteht und;dass es erst

spätem üntersHchnugen oder Entdeckungen möglich sein wird,

über diese Pflanze mit Sicherheit zu bestimmen,

§. 10. Zur Bestimmung der Formen.

Die Aufstellung von Species ist zu allen Zeiten bei dieser

Pflanze ein Stein des Anstosses gewesen, Yaillant hatte seine

Unterscheidung hauptsächlich auf die Blätter gebaut. Spätere,

z. B. Linnee, nahmen mehr Rücksicht auf die Frucht; doch

fand hier viel Verwirrung statt. In De Candolle's Prodr. z. B.

ist offenbar als C. submersum nur eine Form von demersum be-

schrieben, und wahrscheinlich nur eine unreife Frucht. Cha-

misso glaubte auf die Verschiedenheit der Frucht noch mehr

Species gründen zu können, irrte aber, indem er die wirklich

reife Frucht nicht von der unreifen unterschied und, was nur

Bildungsstufen sind, als Speeies beschrieb. Sowerby glaubte

in der Form der Bracteen genügende specifischc Kennzeichen ge-

funden zu haben.
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Wahleuberg war wohl der erste, welcher auch die Linnee-

schen Species zusammenwarf. Er führt submersum als eine

niedrigere, in tieferm Wasser wachsende Varietät an. Ver-

gleicht man Wim die vonChamisso, Roxburgh (1. c.)j Wight

(1.0.) undGuillemin (I.e.) gegebenen Beschreibinigea der Früch-

te, so sieht man gleich , dass sie stetige Uebergänge derselbca

Form bilden and selbst, ohne die Natur zu Rathe za. ziehen,

sieht man schon ein, ^ss auf solche Weise keine Formen aus-

einander zu halten sind. Meine eignen Beobachtungen geben

kurz folgende Resultate:
, ^-,

1) Bass die Zahl der Blattsegmente kein genügender Un-

terschied sei, ist schon längst von den Botanikern anerkannt

nnd ich fand sowohl an den Originalex-emplaren in Willdeuow's

Herbarium, als auch an allen andern, mir zu Gesichte gekom-

menen Specimens, dass gar kein Unterschied in dieser Bezie-

hung existirt.

2) Die von Smith (engl. Flora) auf Sowerby*s Autorität

hin angegebne Unterschied der Bracteen bei C. dem. und subra,

hat sich mir bei genauerer Untersuchung nicht bestätigt. Ich

benutzte in dieser Beziehung Blüthenexemplare , die ich der gü-

tigen Mittheilung des Dr. Lucae verdankte, die grade zufällig

fast lauter 8theilige Blätter hatten, also gewiss zu dem sog.

submersum gehörten, ferner reife Früchte von Exemplaren, die

Chamisso gesammelt, uud andere, die Hr. Flörke in Meekleji-

burg gesammelt uud die mir durch Kunth mitgetheilt wurden,

bei allen fand ich constaut die Bracteen mit zwei Spitzen ver-

schen. Wahrscheinlich ist die ganze Sache nur ein Flüchtig-

keitsfehler Sowerby^s, der 1800 nicht auf die Zähne der Bra-

cteen achtete , die ihm daher 1802 bei der andern Species auf-

fallend erschienen.

3) Was endlich die Fruchtformen betrifft, so ist beiden

drei neusten Species C. missioiiis Wall., C. verticillaliun Roxb.

uud C cristatum Quill, durchaus nicht zu ersehen, wie sie sich
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von C. mnricatnm Cham, untersclicldeu sollen, namentlich kanu

ich die völlige Identität für C. missionis bestiätigen, von der ich

Wightsche Originalexeraplare in Kunths Herbarium untersri-

chcu konnte. Was die Charaisso'schen Species betrifft, so fal-

len C. muricatum und tubercnlatura, als Zustände völliger Reife

von C. platyacanthum und oxyacanthnm fort.

Ich benutzte bis jetzt zu meinen Untersuchungen ünr einen

Fleck von etwa 10 Schritt ins Gevierte in der Havel bei Picheis-

berg ohuweit Spandau. Bei über 100 Saamen, die iclj dort

sammelte, fand ich eine so. stetig© Reihe von Uebergängeu zwi-

schen den 5 ersten Species von Ghamisso (und oft sogar meh-

rere Formen z. B. Gerat, platjacanthum Und oxjacanthom, oder

ein andermal oxyacanthnm und apiciilalum an demselben Exem-

plar), so dass ich mich für berechtigt halte, alle diese 5 Species

wieder in eine einzige zu vereinigen. — Es bliebe somit also

wieder bei den beiden alten Species von-Linniee. — Nun fand

ich aber unter andern eine völlig reife Frucht, bei welcher der

Stylus und der eine Stachel nur als Höckerchen erschienen, der

andere Stachel aber ganz spurlos fehlte. Ferner bemerkte ich,

dass G. platyacanthum Cham, meist au den obern Zweigen gros-

ser Pflanzen vorkommt, oxyacanthnm tiefer, oder bei niedrigcrn,'

Exemplaren, noch tiefer endlich die eben von mir erwähnte

Form und apiculatum Ghamisso. Dasselbe giebt der so genau

beobachtende Wahlenberg für C. snbmersum an. Zugleich be-

berkt man, dass G. submersum im Norden am häufigsten ist,

C. muricatum Gh. und die angrenzenden 3 neuem Species fast

die einzigen in der Nähe der Tropen sind und dass die übrigen

Ghamisso'schen Species in der gemässigten Zone die Verbin-

dungsglieder ausmachen, ohne dass jedoch die andern Formen

ausgeschlossen wären. Es scheint hieraus ziemlich natürlich

zu folgen, dass fes nur eine Species gicbtj 'bei der aber« die grös-

sere oder geringere Ausbildung der Stacheln, zu denen die An-

lagen immer vorhanden sind, lediglich von der Intcusiläl dos
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, Lichtes abhängt, welchem die Pflanze ganz oder zum Theil aus-

gesetzt ist. Von dieser einen Species würde man dann aber

drei Hauptformen unterscheiden können, ohne dabei zu verges-

sen, dass Formen vorkommen , die eben so gut der einen als

der andern Hauptform augehören.

Als Resultat der vorstehenden Betrachtung würde sich nun

.etwa folgendes vorläufig für diese Familie feststellen lassen:

CERATOPHYLLEAE 2>ßC.

P/öM^ae herbaceae,.s«.^,mers(fe, rigidae, J'oZm vertlcil-

latis, dichotomo-partitis, totins Hemisphaerae bprealis iucolae.

Flores monoic\, amentacei, midi, in axillis foliorum sessiles,

Mas Amentum; flores siugnli, inonaudri, inferiores bra-

cteati, ^nthcrac subsessiles biloculares, quadriccllulatae, lo-

culis ab axi aversis, apice poro dehisceutibus; PoZ/e» mcm-

braua unica donatum.

Femina Amentum ad florem unicum bracteatnm redactum,

, bracteis sterilibus auctum. Ovartutn unilocularc, uuiovnla-

tum; ovulo pendulo, atropo; iutegumeuto simplici, Stijlus

pervius, stigmate simplici, filiform!.

Fructus Drupa, putamine ligneo, bracteis persistentibus

cineto. Semen pendnium, iutegumeuto merabrauaceo- simplici.

uilhumen ex cellulis aliquot plumulam cingeutibus constans.

KmÄri/o rectus, dicotyledoneus, plumula valde efligurata, ra-

dicula crassa, iufera,

GENUS UNICUM CERAT0PHYLLU31.
Character idem ac familiae,

SPECIES UNICA. CERATOPHYLLUM WLGARE
(mihi).

K. C, Platt/acanthum, Stylo excrescentc, spiuis latiori-

bus, ala saepius crenulata counatis, interdum etiam la-

leribus spiueseeus.
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ß. C, Oxjjacanthum, Stylo persistente, splnis basilaribns

teretibus.

y. C. Muticutn» Stylo plus minus eranido , spinis , alaqne

nullis.

Erklärung der Tafel XI.

Fig. 1. Anthere von aussen gesehen.

F. 2. Längsschnitt der männlichen Inflorescenz
, a Bra-

cteen, i Anthere, c Filamente abgieschnittner Antheren.

F. 3. Bracteen von aussen gesehen,

F. 4. Querschnitt einer Anthere.

JF. 5. Pollenlcörner,

F. 6, Ein zerdrücktes Pollenkorn mit austretendem Inhalt.

F. 7. Ein ganz junges Ovarium mit Ausnahme des Stylus

der Länge nach durchgeschnitten, a Braclee,

JF. 8. Pollenschlauch und seine sackförmige Erweiterung

beim Antritt an den Nucleus nebst dem blinden Seitenast (§. 6.).

F. 9. Spitze des Nucleus und Embryosack bald nach der

Befruchtung. Man sieht den Pollenschlanch, den Embryo mit

seinem Stipes und die Endospermzelleu im Entstehen,

JF. 10. Endospermzelleu in ihrer höchsten Entwicklung,

in der sie alle die CIrculation zeigen, a untere kleinere Zellen

mit Zellenkernen, b Embryo. Man sieht in jeder grösseren

Zelle auf der Spitze des aufsteigenden Stromes die §, 6. be«

schriebne lose Zelle. Eine solche ist

F, 11. besonders abgebildet,

F. 12. Längsschnitt eines Ovarium von mittlerer Ent-

wicklung, a Aeussere Pericarpschicht; 6 innere, c Gefäss-

bündel des Ovarii. d Gefässbündel der Placeuta. e Chalaza.

/Integuraent desOvuli, g- Vertrocknete Endospermzellen. A Em-
bryo mit fast ganz ausgebildeten Cotyledonen aber noch za^fen-

förmiger Plumula.
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Fig. 13. Theil eines reifen Saamens. a Chalaza. b Ent-

faltete Endospermzellen. c Stelle wo der Cotyledon des Em-

hryo abgeschnitten ist, f luteruodlum zwischen Cotyledon und

erstem Blattpaar, d Erstes Blattpaar, e Die ührige Plumula.

F. 14. Ein reifer Saame mit höchst entwickelten Stacheln

als Typus für var, a. platyacanthum.

F. 15. Ein reifer Saame mit runden Stacheln als Typus

für var. ß. oxyacanthum,

F. 16. Ein reifer Saamen'ohne Stacheln, und warzenför-

förmigeni Stylusrest als Typu/S für$^ar, y. mutipum.



HORDEUM COELESTE TRIFÜR
CATUM H. Monsp.

besdirieben
1
' V QÄ

Heraus geber.

Unter obi^r Benennung erhielt der botanische Garten zu Halle

aus Montpellier den Saamen einer Gerstenart, welche während

zweier Sommer an verschiedenen Stellen kultivirt, dieselbe cigen-

thiimliche Form entwickelte und bei der Aussaat ins freie Land

sich früher als die andern Gerstenarten ausbildete. Die Aehre

ist gegen 3 Z. lang, ziemlich gleichmäßig sechszeilig, wenig

zusammengedrückt. Die Spindel ist flach, kurzgliedrig, die

Fläche der Glieder kahl etwas glänzend; der Rand mit kurzen

angedrückten weissen Härchen besetzt. Drei einblumige Aehr-

chen stehn auf jedem Zahn der Spindel; die Kelchspelzen eines

jeden Aehrchens schmal lanzettlich, dreinervig, aussen ange-

drückt - feinhaarig , in eine Granne auslaufend , mit dieser aber

kürzer oder eben so lang als das Aehrchen. Die Kronenspelzen

lichtgrün, auf den Nerven besonders nach oben hin etwas hak-

kerig, die innere normal gebildet 2 -nervig; die äussere etwas

bauchig, 5 -nervig, die Nerven von einander stehend, nach

oben statt in eine Granne auszulaufen, in drei Spitzen ausgehend,

von denen die beiden seitlichen gleichschenkelig- dreiseitig sind

mit fast pfricmförmiger seltner granniger Spitze, bis V/2 Lin.
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lang, seitwärts und etwas nacli oben gcrlclitet ; die mittelste

Spitze ist doppelt so lang als die seitlichen und bildet eiueu rin-

neuförmigeu am Ende kappenförraig zngernndeten, nach ohca

ojBfenen, nnteu gekielten, hellgrünen, an der Spitze mehr weiss-

Jichen fast unter einem rechten Winkel nach aussen gebogenen

Fortsatz, welcher bei den seitlichen Aehrchen etwas schräg herab

zur Seite gebogen ist, so dass die der gegenüberstehenden Sei-

ten mit ihren Spitzen gegeneinander neigen; welcher aber bei

den mittelsten Aehrchen ziemlich grade abwärts, doch auch

etwas herabgebogen steht. I^lese elgeuthümlichc durch die Aus-

saat konstante Bildung ist elFenbar eine Annähernng der Spelze

zur Blattbildung, es ist nämlich die ganze Spelze gleich einer

Blattscheide; die beiden seitlichen Spitzen sind gleich den Spi-

tzen au der Basis der Blattfläche , und der mittlere kappenartig

rinnenförmige Theil ist gleich der Biattplatte. Bei dieser näm-

lich, so wie bei andern Gerstenarteu bildet die Blattplatte, wo

sie sich Ton der Scheide abbiegt und wo innen das Blatthäutchen

steht, mit jedem ihrer Ränder, von denen der eine meist etwas

höher als der andere steht, einen weisshäutigen stark zngespitz-

» ten Fortsalz, welcher sich krümmend sich mit dem einen scharfen

Rande an die Scheide anlegt, mit dem andern aber frei absteht;

die Ton beiden Selten herumkommenden Fortsätze hören nun

entweder bald auf oder sie reichen einer über den andern etwas

hinüber. Sic sind die freien Spitzen zweier Stipeln, welche

gew ölmllch bei den Gräsern innig mit dem Blattstiel verwachsen

sind und die Scheide bilden, ohne durch irgend ein Zeichen ihr

Diasein kund zu geben. Wohl öfter möchten auch bei den DIco-

tylen einzeln stehende Blätter ganze Blattkreise sein, wenigstens

scheint dies bei den scheidigen Blättern, welche bei ihnen vor-

kommen, mehr als wahrscheinlich.



ALBERTUS MAGNUS.

Zweiter Beitrag

zur ..

erneuerten Kenlitniss seiner botanischen

Leistungen

von

Ernst Meyer,

-w • .'

""*

iu meinem frühern Aufsatz über Albert den Grossen inj;JEehin-:,

teu.Bande dieser Blätter versprach ich S. 723. ein vollstcändi-

ges Yerzeichniss der in seinen sieben Büchern de Vegetabilibus

theils ausführlich beschriebenen, theils nur kurz erwähnten

Pflanzen. Ich liefre jetzt etwas mehr und etwas weniger; statt

blosser Namen, einen mit Bemerkungen durchflochtenen Aus-

zug; doch nur aus dem ersten Traktat des sechsten Buchs, von

den Bäumen, nur als Probe, wie Albert auch das Besondre ge-

nau und geistreich zu behandeln weiss. Denn schon gla^ibe ich

mit Zuversicht, den Freunden der Geschichte unsrer Wissen-

schaft einen neuen, vollständigen, berichtigten und erläutertea,

Albertus Magnus de Vegetabilibus versprechen zu dürfen. ,,

Wie sehr irrte ich, als ich in ihm den Naturforscher allge-

mein verkannt und vernachlässigt wähnte! "^ie vorzüglichsten

Männer nnsrer Zeit hatten sich längst in der Stille mit ihm be-

llr ßd. 5s Heft. 35
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freundet and würden ihn auch ohne mich bald wieder zn vollen

Ehren gebracht halien. Selbst der ölFentlichen Zeug^uisse für

ihn Jcauu ich jetzt weit mehrere anführen, als ich in der ersten

freudigen Aufregung durch einen glücklichen Fund aufzusuchen

mir Zeit gönnte. ,„ - . '
\

.,•..• •-
,

Höchst verdient um. ihn machte sich besonders Schneider,

gleich achtbar als Natur- wie als Alterthumsforscher, In sei-

ner Ausgabe des Theophrast vertheidigte er ihn mit schlagenden

Gründen gegen Spreugels hartes liVtheil, Es war also überflüs-

sig, dass ich die Versehen emes um die Geschichte der Botanik

sonst hochverdienten Mannes noch qinmal rügte. Doch sühon,

weit früher, in seiner Ausgabe dei* Eellqua Frlderici IT. de arte

vcuandi cum avibus vom Jahr 1788, war Schneider als Verthei-

diger Alberts gegen einen andern Widersacher aufgetreten , nud

halte zugleich beträchtliche Auszüge aus seinem Werk de ani-

malibns geliefert, wodurch früher oder spcäter wenigstens auf

dieses Werk die Aufmerksamkeit der Naturforscher nothwendig

zurückgelenkt werden musste. Noch einmal kam er auf das-

selbe Werk zurück , und stellte über dessen Verhältuiss zn dem

gleichnamigen des Aristoteles in seiner Ausgabe des letztern eine

sehr gelehrte Untersnchung an. Demselben Gegenstande wid-

mete auch Buhle, durch Schneider veranlasst, eine eigene Ab-

handlung in den Commeutat. societ. Gotting. Vol. XII. Beide

vermntheten, in Alberts Werk noch Ueberreste verlorener Bü-

cher des Aristoteles zu finden. Doch darin wurden sie von

Jourdain widerlegt, dessen meisterhafte Recherches snr les

traductions d'Aristote sich vorzugsweise auf ein ausgebreitetes

Studium der Werke Alberts stützen , und demselben in jeder

Beziehung volle Gerechtigkeit widerfahren lassen. Gern be-

kenne ich, wie viel Belehrung mir ans dieser wichtigen Fund-

grube fiir die Geschichte der Wissenschaften im Mittelalter zn

Theil geworden, welche, ungeachtet der trefflichen Ueber-

setzun^ von Stahr, nnter uns Deutschen noch immer nicht so
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gekannt und benutztzn werden scheint, wie sie rerdlent. Doch

mehr als alle übrigen Zeugnisse für Albert wiegt das Alejcan-

der^s von Humboldt. Folgende Stelle ans einem ilberans lehr-

relehett Schreiben,' womit derselbe die Gewogenheit hatte die

Uebersendung meiner ft-ahcrü' Abhandlung zn erwiederu, glaube

ibh dbne hiljiscrelion mittheilen in dürfen.

„Ich h.'ibe mith^ a?Is ich meine Geschichte der Entstehung

der allaremeluenWeltansicht.bearbeitete, in Paris viel mit dem

grossen Manne beschäftigt, ja noch nenerlichst im Examen cri-

tiqne'tie la Geographie du^quiu^i^e siScle gezeigt, wie z.B.

sein Werk de natura locorüm den Eeim einer trefflichen physi-

schen Erdboschreibung enthält, wie Albert der Grosse scharf-

sinnig den Einfluss erkanütie, den nicht die Breite allein, sou-

deirü die, die Wärmestrahlung modificirende , Gestaltung der

Oberfläche auf die Klimate ausübt. Am gründlichsten und

rühmlichsten ist diese herrliche Figur des Mittelalters wohl Ton

Jourdain behandelt Worden , u. s. w."

An Theilnahme für Albert fehlt es also nicht. Und au3

ihr wuchsen und wachsen mir fortwährend die Hülfsmittel der

Bearbeitung zn. Des Herrn Ministers Freiherrn von kälten"

stein Exellenz kamen meinen kühnsten Wünschen, die ich nicht

auszusprechen wagte, durch die gnädige Versicherung zuvor:

was in Beziehung auf den Gebrauch von Handschriften und Aus-

gaben in öffentlichen Bibliotheken zur Erleichterung meiner Ar-

beit nur irgend geschehen könne, das dürfe ich mit Gewissheit

als im Voraus mir zugestanden ansehen. Gleiche Geneigtheit

erwiesen mir fast alle Gelehrte, besonders die Herren Bibliothe-

kare des In- und Auslandes, an die ich mich gewandt; wofür

ich ihnen hier ölTentlich den lebhaftesten Dank zu sagen mich

gedrungen fühle.

Doch wie häufig Haudächriften andrer, besonders theologi-

scher W^rke AI berts vorkommen, so spärlich scheinen die sei-

nes Pftäiiütnwerks verbreitet zu sein. iJis jetzt gelang es mir'

35»
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erst eine anfznfinden «nd zu erhalten. Herr Doctor Endlicher

in Wien, dem Albert's Verdienste;, .um, die, Botanik keineswegs

entgangen waren, .hatte die Gijite mich anfeine Baseler Hand-

schrift des genannten Wesrks aufmerksam zu machen j und auf

Verwendung der Herren Professoren Mctsswerr und Jung zu

Basel bewilligte die Regenz dortiger Universität mit höchster

Liberalität die Uebersendung dieses kostbaren Schatzes^

Der kleinen Eitelkeit, dass,jch gleich nach Empfaqg des

Buchs all meine Conjecturen nacÄischlug, und keine geringe

Freude empfand, sie fast alle^bestäügt zu finden, schäme ich

mich nicht: ich gewann dadutch, dessen es zu jeder Unterneh-

mung zumeist bedarf, Vertrauen zu mir selbst und meinen Halfs-

mitteln. Die regelmässige Vergleichung von Wort zu Wort, wo-

mit ich jetzt die Abeudi? ausfülle, geht zwar nicht so rasch, doch

überzeugt sie mich täglich mehr von der Trefflichkeit der Base-

ler Handschrift, die nur selten einem Zweifel Raum lässt. Zu-

gleich flösst sie mir eine weit günstigere Meinung, als ich früher

h^gtei, von Zimaras Ausgabe ein. Offenbar ist dieselbe nach

einer ganz verschiedenen Handschrift besorgt , welche entweder

selbst voll grober Fehler Avar, oder, was ich lieber glauben

möchte-, vom Drucker und Herausgeber mit uubegreifl^(^hein

Leichtsinn benutzt ward, so dass oft gaiize Zeilen fehlei^. .Da-

gegen zeigt sich von absichtlichen Veräntternngen nicht die lei-

seste Spur. Das Wahre konnte noch Sio nahe liegen, der Her-

ausgeber kümmerte sich nicht darum; es war ihm offenbar

gleichgültig, ob das, was er drucken Hess, Sinn hatte oder

nutM, ; Und eben diese äusserstc Unbefangenheit gicbt seineu

Jjcsarten in zweifelhaften Fällen , wo sie mit der Baseler Hand-_

Schrift übereinstimmen, grosses Gewicht, und im eutgegenge-;

setzten Fall, wenn gleich selten, doch zuweilen sogar den Vor-,

zlig. .Um so tiefer sinkt hei dieser, Vjerglelchung der Iqrjtische

Werth der Ausgabe Jammifs^ die sich zw.ar geläufiger, lie^t,

doch durch gewaltsame Aeuderungen die Gedanken Albertj's^ qf^.
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TöUlg entstellt hat. Längst hegte ich den Vordacht, dass Jammy

keine Handschriften benutzt habe, dass seine Abweichungen

von Zimara rein willkührlich seien. Jetzt kaün ich den Beweis

liefern: alle grösseren Lücken, die bei Zimara vorkommen,

Aviederholen sich-, obgleich oft durch Flickw'örter schlecht über-

tüncht, bciJamniy.
'

Füge ich zu diesen Grundlagen der Kritik des Textes , zur

Baseler Handschrift und Zijjiara's Ausgabe, noch die zahlrei-
r

chen Abschreiber Albert's ^hinzu (zu denen auch Bartholomäus

Anglicus, doch nicht, wiC ich iai meinem frühern Aufsatz irrig

angegeben, Vincentins Bellovacensis gehört): so dürfte ich

meine Hülfsmittel schon jetzt zureichend nennen, wenn nicht

nnglücklicher Weise die beiden letzten und wichtigsten Büclier

Albert's, das sechste und siebente, in der Baseler Handschrift

fehlten. Diesem Mangel abzuhelfen, wandte ich mich au Herrn

Brtsscau-Mirbcl mit der Bitte, mir Collationen der beiden

pariser Handschriften zu verschaifen. Mit seiner gewohnten

Gefälligkeit wusste er Herrn Raoul-Rochette , Conservator

der königlichen Bibliothek, für meinen Plan zu iuteressiren,

und schon ward die Arbeit einem Manne übertragen, dessen Na-

men ich zwar noch nicht kenne, dem aber Herr Raoul-Rochette

das Zeugniss grosser Uebung im Lesen alter Handschriften und

erprobter Genauigkeit ertheilt. Auch aus Italien hoife ich,

wenn das Glück und die Freunde mir ferner hold bleiben, Col-

lationen zu erhalten. Und selbst in Deutschland bin ich noch

mehreren Handschriften auf der Spur.

Was nun meine Arbeit betrifft, so darf sie sich, wie es

mir scheint, auf blosse Berichtigung des Textes nicht beschrän-

ken; sie kann und muss Albert's Werk fruchtbarer machen, als

es für sich allein sein würde. Wie viel wir nach meiner Ueber-

zeugiing noch jetzt von Albert selbst lernen können, so be-

trfichte ich ihn doch am lieb>sten als einen Krjstallisationskern,

um den sich eine Geschichte der Pflanzen und Pflauzenkcuntuiss
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des gesammten Mittelalters za bilden hat. Und je seltuer sich

das wunderbare Gelüst, das mich in jene düstern Regionen ver-

lockte, bei den Botanikern wiederholen mag, desto mehr halle

ich es für Pflicht, der Wissenschaft so viel Ausbeute, als meine

Schultern tragen, von dort zurück zu bringen.

Seineiu ganzen Werk legte Albert bekanntlich die kleine

Schrift über die Pflanzen zum Grunde, die den Namen des ^rr-

stoteles trägt, die aber, wie Scaüger und neuerlich Jourdain

bewiesen haben , ans dem Arabischen ins Lateinische und Grier

chische erst übersetzt ward. Für spezielle Pflanzenkenntniss

ist seine Hauptquelle, nächst der Natur selbst, der er das Meiste

und Beste verdankt, ^vicenna. Das Studium der Araber

war also auf keine Weise zu umgehen ; und nachdem mir die

altern üebersetzungen des Avicenna unsägliche Mühe gemacht,

entschloss ich mich rasch, ihn in der Ursprache lesen zu

wollen.

Doch so tief ist der einst hohe Ruf der Araber gesunken,

dass gegenwärtig die Zeit und Kraft, die man ihnen widmet,

Manchem als reine Verschwendung erscheint. Mich wird die-

ser Aufwand nicht reuen. Es ist überall gut, mit eigenen Au-

gen zu sehep , und nirgends nöthiger als hier , wo die meisten

durch trübe Brillen zu sehen gezwungen waren. Ich leugne

nicht, dass die Araber in der Botanik ihre Vorgänger selten

erreicht und noch seltuer übertroffen haben; allein ich behaupte,

dass sie einen sehr bedeutenden Einfluss auf die Richtung aus-

geübt , welche diese Wissenschaft genommen hat , so dass eine

Geschichte derselben ohne gründliche Kenntniss jener einem Ge-

bäude mit gutem Fundament und vielen Stockwerken gleicht,

dem man statt des Erdgeschosses einige Nothpfeiler unterge-

schoben. Auch sollte mau beim Urtheil über wissenschaftliche

Leistungen nie vergessen, dass hier der einzig richtige Maass-

Stab der historische ist. Ein Werk, wie z, B. das von den

Pflanzen i kann des. Aristoteles durchaus unwürdig sein, und
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dcmnngeachtet als Prodnct einer aiidcrn Zeit, einer andern

Nation, ein sehr wichtiges Glied in der Kette geistiger Ent-

wickelungcn ausmachen. So kann uns die hohe Achtung-, wel-

che Albert dem Avicenna zollte, befremden, wenn wir ihn mit

den Griechen und selbst mit Plinius zusammenhalten. Bedenken

^ir aber, dass Römer und Griechen dem Albert unzugänglich

waren, dass er nur die Wahl hatte zwischen den Arabern und

den sogenannten Latinobarbaren, so müssen wir den riclitigen

Takt anerkennen, der ihn auch in diesem Fall leitete. Denn

wie hoch steht Avicenna über einem Macer Floridus, einem

Coustantinus Africanus, einem Isidorus Hispaleusis, oder gar

einem heiligen Ambrosius, dessen Hexameron, eine Reihe er-

baulicher Betrachtungen über die mosaische Schöpfinigsge-

ßchiclite, zu Albert's Zeiten noch unter die vorzüglichsten na-

turwissenschaftlichen Werke gerechnet zu werden pilegte.

Ich ergreife diese Gelegenheit, abermals ein eben so be-

achtungswerthes als unbeachtet gelassenes Werk in Schutz zu

nehmen: die Bearbeitung des Avicenna von Plempms^ die,

zwar unbeendigt, doch grade das, was den Botaniker vorzüg-

lich angeht, das zweite Buch des Canon, vollständig enthält.

Sprengel hat sie leider, obgleich er sie nennt, gar niclit ge-

kannt, und Haller, der sich in der arabischen Literatur ganz

auf fremde XJrthcile vetkisseu musste, drückt sich sehr zwei-

deutig über den Verfasser aus. Er tadelt seineu Mangel an

Sachkeniitniss , so wie dass er die übrigen Araber nicht fleissig

genug verglichen habe, und erzählt endlich, Welsch mache ihm

auch den Vorwurf, dass er seine Handschriften der arabischen

Ausgabe , die nach den mediceischen Handschriften abgedruckt

sei, vorgezogen habe. Nach meiner Ueberzeugung ist sein

Commentar, wenn er auch reichhaltiger sein könnte, doch sehr

brauchbar, seine Uebersetznng meisterhaft, sein kritischer Ap-

parat unentbehriich.j Jedenfalls übertrifft der Verfasser an

Sprach- und Sachkciintniss bei weitem all seine Vorgänger.
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Und hätte er der arabischen Ausgabe wirklich' mitunter Unrecht

gethan, was schadet's? da er von jeder erheblichen Abweichung

Rechenschaft giebt? Um mir aber als Anfänger im Arabischen

nicht zu viel anzumaasseUj rufe ich einen Zeugen zu Hülfe,

den sicher Niemand verwerfen wird, Sylvester de Sacj/, die-

ser Meister aller Arabisten, citirt nicht nur in seinen Anmer-

kungen zum Abd-Allatif ganze Stellen des Aviceniia nach der

Uebersetzung von Plempius , was.er gewiss nicht gethan hätte,

wenn sie ihm nicht vollkommen genügte, sondern, was noch

mehr sagt, er beruft sich nicht selten auf sie als auf eine Ancto-

rität , wenns darauf ankommt , die Bedeutung einzelner Wörter

zu ermitteln, die er anders als seine Vorgänger, als Pococke,

White oder Wahl, übersetzen zu müssen glaubt.

In nachstehenden Blättern habe ich mich daher auch stets,

wo ich nicht genöthigt war aufs Original selbst zurückzugehen,

dieser Uebersetzung bedient. Auch ihrer Schreibart der arabi-

schen Namen habe ich mich genau angeschlossen. Denn wie

viel sich gegen diese mit Recht mag einwenden lassen, so hat

sie doch den Vorzug vor vielen andern , dass Kenner darin die

Orthographie des Originals leicht wiederfinden ; und Nichtken-

nern wird dadurch wenigstens das Nachschlagen bei Plempius

erleichtert.

Nächst ihm hat sich wohl Niemand grössere Verdienste nm

Avicenna erworben, als Spreiigel in seinem Commentar zum

Dioskoridcs, wodurch desselben Verfassers Geschichte der Bo-

tanik so vielfache Erweiterungen uud Berichtigungen erfahren

hat. Auch Seligmann's Uebersetzung des Abu Mansnr und die

Bruchstücke aus Ibn Beithar, welche Dietz in seinen Analecten

geliefert, haben mir wesentliche Dienste geleistet. Um so mehr

bedaurc ich, dass let/Jrer uns nicht, wie seine Absicht war,

mit dem vollständigen Ibu Beithar bekannt gemacht hat. Denn

wie sehr die überspannten Erwartungen von diesem Schriftstel-

ler durch Dletz herabgcslimint sein mögen, wird er doch siets
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die wiclitlgste, leider nur so Weu%en ZMgcäuglichc Quelle ara-

bischer Pflauzenknnde bleiböii. :.-i'biiii ,'.•..;

Unter den Latinobarbaren , dh kurz vor, nach*/ oder mft

Albert zugleich gelebt, ist wohl keiner, der uicht mekr Licht

Ton ihm empfinge, als er auf ihn selbst zurückwirft. Hier

dr.^ngt sich also dfcm Gorameutator von selbst die Verpflichtung

auf, nicht bloss seinen Schriftsteller, sondern durch ihn des-

sen Zeitalter zn erLäutern. I)iil\(^f" es eher der Entschuldigung

bödarf, dass ich üntersuchnngen der Art schon in die folgenden

Blätter nicht öfter aufgenommen, als dass ich sie überhaupt zu-

gelassen habe. Unverkennbar ist aber dieser Theii der ganzen

Aufgabe der schwierigste, und noch bin ich, ich gestehe es, mit

vielen der hier zn berücksichtigenden Schriftsteller nicht ver-

traut genug, mit einigen, wie z. B. mit Guilclmus de ConchiSy

völlig unbekannt, '
>'

Aufs Höchste verpflichtet fühle ich mich Herrn Hofrath

Jacobs für die gefällige Mittheilung einer alten und schönen,

wiewohl nicht überall correcten Handschrift des noch nnge-

druckten Werks de Naturis Reruin Sini der herzoglicheft Bi-

bliothek zu Gotha. Das ganze zehnte, eilfte und zwölfte Buch

dieses Werks handeln von den Pflanzen, nud zwar genau von

denselben Pflanzen nnd in derselben Fteihenfolge , wie Meyen-

berg's Buch der Natur. Auch durch Vergleichuug der andern

Bücher habe ich mich vollständig überzeugt, dass diess das

BucJi jenes altett 3Ieisters zn Latein ist, dem Meyenberg im

Ganzen gefolgt zu sein bekennt. Es befremdete mich daher,

alle diejenigen Stellen darin zu vermissen, welchie sich bei

Meyenberg aus Albert wörtlich übersetzt so häufig vorfinden.

Ja nicht der leisesten Spur der Bekanntschaft mit Albert begeg-

nete ich in dem ganzen Werke. Man streitet über den Verfa"^-

ser desselben. Von ciuigcn ward es nnscrm albert, selbst zu-

geschrieben; wie denn auch der gothaer Codex, obgleich 'mi
späterer Hand, den Titel führt: -de naturis rcriim A!bc#tu,s
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nach andern Thomas de Cantiprato der Verfasser sein ; nnd

letztere Meinung nennt Jonrdain (S. 65. der Uebers. v, Stalir)

erweislich. Es sei. Doch dann kann dieser Thomas de Can-

tiprato nicht ein Schüler Albert's sein, wie ihn Petrus de Prus-

sia. Albert's Biograph (vergl. Bayle Dict. unter Albert) , nnd

Trithemius (Catalog. scriptor. eccles. pag. 90'', edit, Colon.

1531) nennen, und nicht erst^ wie dieser hinzusetzt, unter

Kaiser Rudolph um 1270 geblüht haben. Denn in der Vorrede

zu seinem Werk nennt unser Anpüymus selbst den Jacobus de

Vitriaco, der 1244 starb, seinen ;noch lebenden Zeitgenossen

(quondam Aquonensem episcopnm, nunc vero Tusculauum

praesulem et Romanae curiae cardinalem); er muss also vor

1244 geschrieben haben. Vier Jahre später schrieb Albert,

wie Jonrdain (S. 287.) erwiesen, sein Werk deMeteoris, und

auf. dieses Werk beruft er sich häufig als auf ein früheres in dem

de Vegetabilibus. Auch citirt Vincentius Beliovacensis , der

1264 starb, in seinem Speculum naturale das bei ihm stets ano-

nyme Werk de Naturis rerum durchgehends häutig, Albert's

Werk de Vegetabilibus gar nicht (wiewohl in spätem Büchern

Albert's späteres Werk de Animalibus oft genug vorkommt). —
Viel verloren hat wenigstens die Botanik nicht dadurch , dass

das Werk ungedruckt geblieben. Es istliur Corapilation, fast

nnr aus bekannten Schriftstellern; doch kam es mir in eiuzel-jij.

nen Fällen sehr zu statten, nnd machte mir das Bild der Zeit,

der es angehört, lebendiger. Wie viel der Art mag noch in un-

sern Bibliotheken versteckt liegen! nnd wie viel Dank würde

ich denen zollen, die mich damit bekannt machten !

Zunächst habe ich hier die vielen gedruckten und unge-

druckten Herharii im Auge, die, so weit ich sie kenne, fast

nnr den Titel mit einander gemein haben, und zum Theil nicht

einmal diesen, da sie mitunter auch Ortus sanitatis oder Aggre-

gator practicus de simplicibus genannt wurden. Einer dcrsel-
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bell muss älter als Albert sein, da Viiicentius Bellovacensis ihn

schon citirt. Zwar, von diesem, sagt Sprengel (Gesch. d. Bot.

I. S. 232.), finde sich keine Spur mehr,. Doch wer hat ihn je

gesucht? wer die noch vorhandenen verglichen, und ihr Alter

bestimmt? Trew, der am ausführlichsten von ihnen handelt

(Catal. secundus libror, botanicor. §. III. et IV.), untersucht

nur das Alter der ausgaben, nicht der Texte, und berührt die

ungedruckten gar nicht. Mochten doch Die, welche zu solchen

Untersuchungen Gelegenheit haben, sie nicht versehmähen, oder

mir die Gelegenheit dazu gütigst verschaflFen!

Grossen Gewinn für die Deutung der Pflanzen des Mittel-

alters versprach ich mir von den lateinisch -deutschen Glossa-

rien jener Zeit, welche Eckhart, Petzius, Aufsess und Mone,

GrafF, Hoffmann, u, m. a, abdrucken liessen. Ihr Reichthum

au Püanzennaraen fällt auf den ersten Blick ins Auge
, ja meh-

rere enthalten nur Pflauzennamen, Auch wurden einige dersel-

ben, zur Erläuterung des Capitulare de Villis von Anton, der

libri Physicorum Stae Hildegardis von Reuss, u. s, w, bald

mehr bald minder glücklich benutzt. Beim eigenen Gebrauch

fand ich indess bald , dass sie nur mit äusserster Vorsicht be-

nutzt werden dürfen. Nicht nur in verschiedenen Glossarien,

nein oft in einem und demselben, wiederholen sich dieselben la-

teinischen Namen mit verschiedener, verschiedene mit derselben

Interpretation; und die Entstellung der Namen durch falsche

Lesarten , zum Theil vielleicht durch Mangel an Pflanzenkennt-

niss bei den Herausgebern vermehrt, übersteigt allen Glauben,

So müssen wir denn stets gegen drei Klippen zugleich auf

uusrer Hut sein, gegen das Schwanken der Dialekte, gegen

die Unwissenheit der Verfasser, und gegen die Ungenauigkeit

der Abschreiber. Nichts desto weniger verdient die im Ganzen

unverkennbare Uebercinstimmnng der wichtigern botanischen

Glossen , welche sehr verschiedenen Zeiten und Gegenden an-

gehören, unsre Aufmerksamkeit und deutet auf eine noch un-
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bekauuk gemeinsame Haiiptqiiellß, vielleicht eines älteru dent-

t^fc^n'Herliariiis. <
. i

Ein nöeÜ uugedrncktes, sehr reiches und merkwürdiges

Glossar der Art hatte ich das Glück im hiesigen geheimen Ar-

chiTj in einem Perghmehtcodex aus der letzrten Öälfle des vier-

zehnten Jahrhunderts zu finden. Es hat viel Eigenes , und zu-

gleich eine auffallende Uebereinstimmung mit den in ßfone^s An-

zeiger für Künde des deutschen Mittelalters, Jahrgang 1835.

Si'239ff., nnd in Äo/^waM»'i. Sumcrlaten, S. 53ff., abge-

druckten Glossarien, zuweilen schlechtere, oft bessere Lesarten

enthaltend. Ich bin im Begriff einen buchstäblich treuen Ab-

drnck davon , mit Vergleichuhg der beiden genannten Glossa-

ricü', als Programm zum zweiten Jahresbericht über das natur-

wissenschaftliche Seminar zu Königsberg zn' liefern , nnd werde

•dasselbe Jedem, der es wünscht, mit Vergnügen miltheilen.

Doch schon zu lange ermüdete ich meine Leser mit dem,

was ich noch leisten will. Es ist Zeit, das Geleistete, wie gc-

gcring und mangelhaft es sein mag, vorzulegen. Nur eins sei

ihir noch 6i*laubt: damit nicht ein paar dürftigere Artikel, wenn

Tsie znfiillig zuerst gelesen würden, ein Vorurtheil gegen Albert

selbst erregen, mache ich auf einige der reichern aufmerksam,

aufdie Artikel Malus, Oliva, Palma, ^Dnerciis, Rosa und Vi-

tis. Wen sie ftir meinen Günstling uicnT einnehmen, der spare

die Mühe weiter zu lesen. *4i
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LiberVI. DE SPECIEBUS QüARUNDAM PLAN-
TARüM.

TRACTATUS I. DE ARBORIBUS,

1. Ahies, — Pinus Picea L. Mit dem Namen Abies be--

;;eicl:uet Albert zuerst die ganze Gattung Pinus Linne's mit Aus-

schluss der Abtheilung Larix j dann aber besonders die Edel-

tanne , auf die sich Tornämlich'Äu beziehen scheint , was ^r von

Abi^s im Allgemeinen sagt.' Siß.,:9iache jährlich yier neue

Schösslinge, von denen nur einer grade emporwachse, den

Stamm fortsetze und sich auf Kosten der übrigen ernähre und

ausbilde. Auch sei ihr eigenthüralich , ihre Zweige grade auf-i

recht*) zu treiben. Der Stammsei höher, das Holz weisser

und leichter als das der folgenden Ajt. ,,.! tri ,

. ,2. — Pinus Abies L. Einen besondern Namen

legt Albert dieser Art nicht bei. Sie sei im Vergleich mit jeuer

nicht ganz so hoch , das Holz röthlicher und weniger nutzbar,

die Zweige mehr ausgebreitet, die Blätter weniger straff (minus

Von der dritten und vierten Art wird unter den Namen Pi-

cea und Pinus weiter nnten noch eiiiraal besonders gehandelt,

Vergl. auch Cedrns nna Terebinthus.

%. 3. A^nus castus. —
:
Vitejc r4S'f^HA Cdstus L,. Alles aus

altern Schriftstellern, meist aus Avicenna (Bengjeugjetst),

.4. Alnus, — Alnus glutinosa L, Ein im sechsten und

siebeuten Klima bekannter Baum mittler Grösse, der auf sum-

pfigem Boden wächst. Das Hol?5, jSjt röthlich, die Rinde ziem-

lich glatt und bräunlich. Jenes liefert eine weissere Asche als

irgend ein anderes bekanntes Hola,^ .^J^ls wächst schichtweise

*) VieJIeicht falsche JiCsartJ^i;;;-, jg^-iifr,,
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(timlcls ligneis, d. h. in deutlichen Jahresringen, deren Albert

mit denselben Worten bei den meisten Bäumen, bei denen sie

stfirker als die Markstrahlen ins Auge fallen, erwähnt). Frisöh

spaltet es nicht so leicht, getrocknet noch leichter als Tannen-

holz, Im Wasser hat es eine ausserordentliche Unrerweslich-

keit, so dass es, frisch hineingebracht, beständig frisch bleibt.

So fand es Albett, nachdem es 200 Jahre im Wasser gelegen.

Die iBlättelr gleichen denen des Birnbaums , sind aber nicht so

fest nnd mehr braungrün. In der Jugend sind sie mit einer fet-

ten klebrigen Feuchtigkeit überzogen, der .füer das Aroma der

PappelbläÜei' fehlt. Im Winter treibt der Baum, gleich dem

Wallmiss-' lind Hasehmssbaum, einen langten XJeberfluss (su-

p'erfluitatelh,' d. H. ein Kätzchen; sonst aitch'purgaraeutum ge-

lianiit). Im Sommer findet man an ihm eine schwarze Frucht

Ton der Grösse einer Oliye, gleich dem Tannäpfel aus Hölzern

und Rinden zusammengesetzt, und zwischen denselben trägt er

seine Saamen, welche indess alle taub sind. (Darin täuschte

sich Albert oft, dass er kleine oder düiine S'aamen für taub

hielt.)" '

5. Amomum. — An Ctssi species? Beide Ausgaben le-

sen Amonium. Das ganze Capitel ist aber, wie Albert selbst

sagt, aus dem des Avicenna geschöpft , welches vom Amomum

(Hhamama) handelt, lieber die Pflanzqk die darunter zu yer-

stehen, vergl. man Sprengel Ssum Dioscor; lib. I, cap. 14,

6. uimigdalus, — Amygdalus communis L, Dieser

Baum bekleidet sich fast vor allen ändern, 'Ja' öögär vor seinen

eigenen Blättern, mit Blumeü. Seine Fruchtbarkeit wird be-

fördert, Wenn viele Nägel in seinen Stamm geschlagen werden,

vorzüglich goldene; doch liutzen auch eiserne. Gleichfalls wird

seine Fruchtbarkeit vermehrt durch Aushöhlung des Stammes'

an der Wurzel, so dass der überflüssige Saft abfliesscn kann.—
Die Nagclkur empfiehlt schon Pseudoaristoteles (de plant. II,

cap. 7,), und selbst Theophrast räth einen hölzernen Nagel ein-
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znscTilagcn (bist. pK ed. Sdlineid. II. cap-. T. §. 6.), Die Ver^

Ictzuiig des Stammes au der Wurzel war allgemclu gcbräucblich.

Auch hiervon redet schon Thcophrast a; a.'O., ferner Colu*

mella, PliuiuS, Palladios ü:m.^a!,'^' • ' iu;,^üjb:;</^i) r.j^-jM

7. Arangus* — CHrtts uäht9khfium L. ''So ii^n*tfen"la-

il%fe die Cednis dCr Italiäher (wotön unten). Allein die Arängus

(Orange) hat einen runden Apfel, weitbes Fleisch uud etwas

härtere •Körner als -'dfe Citrone; Auch ist der Stamm der

Orange bober und üicht so emplindlich gegen die Kälte, wie der

<Ier Gitroue. >>
' " ...

8. uärbor mirahilis, — Ricinus communis h. Sein

Stamm ist robrartig' und ä'stig. Seine Blätter sehr gross , tund,

strahlenförmig, doch so, dass^ ^ie untern Strahlen allmälig

kürzer werden. Die Frucht besteht aus vielen Körnern an ei-

nem langen Stiel in Form einer Traube. Die Blume ist schön,

traubenförraig, gelb. An feuchten schattigen Stellen werden

Stamm und Blätter schnell ausserordentlich gross. Gleichwohl

hat die Pflanze mehr die Naitur einer Staude als eines wahren

Baums, indem der Stamm fast nur aus Rinde besteht, welche

nicht, wie bei andern Bäumen, hart und rauh wird.

9. Arhor paradisu — Musa paradisiaca L, Man er-

zählt von diesem Baum, welcher auch Arbor pulcberrima, Ar-

bor deliciarum genannt vird, dass seine Blätter Über eine Elle

lang und eine halbe Elle breit seien, dass er längliche Aepfel

^n süssem Geschmack und fettem Saft trage, und zwar auf ei-

nem Halm über hundert zusammengehäuft, Iii seinem Stamm

soller eine Höhle haben, wie das Röhr, und feuchten Boden

Heben, auch in demselben Jahre keimen und absterben wie der

Kürbis, — Diese Beschreibung des Pisangs, der noch eine

ausführliche Vergleichung mit dem Wunderbaum (Ricinus) folgt,

ist vielleicht die älteste, die sich erhalten bat, obgleich Albert

sie offenbar aus einem frühern Schriftsteller eutlchnte. Bei

Aviceuna und den übrigen arabischen Botanikern , die wir be-
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si-tsf^jtl kommt zwsqr 4öc.Pisang uutpr dem Namen Jifo-Ms ror,

AHdn sie ibescl^relLjeavi^n^ ^Js ciu allgemeitt bekaimtes Ge-

w^phs, .nicht; uocli weuigejr die. GriecJ^ejui, wenn sie überhau,pk

dieses Gewächs kannten. Dei^ji die Nachricht davon, welclie,

Sprengel itt; seiner Geschichie. der Botanik bei Theo phrast ge-

funden zn haben glaubte, d,ewtet er selbstji^it' Recht ganz an-

ders in seinem späterjOrCpirnffientar zn diese^n S«hrift6tcllerr,;]LFud;

wfie. sehr, einst Salraasius;^sich. bemüht .ihi^t m bßweisen, dass

Miisa vom griechischen f(t;ga herkornrn?,^,,; und dass letzteres

Wort, zwar nicht immer, doch dft den Pisaug bedeute, so hat

er doch Niemand von dieser Uleinnng überzeugt,

' /10. .Ariindo magna^,r^,iArundo I)onas:h, Ulla .
ij.»

^l 11, ^rundo-^arva, -r-r ^ruj^do Phragmitcs L, Beide

nnterscheidet Albert z>vsir, s^h^eint sie, aber in der kurzen, Be-

schreibung, die er giebt, zusammen zu fassen,
;
Ans jener sol-

len Spazierstöcke gemacht werden. Die Wurzel beider Arten

soll hohl und yerhültnissmässig >vei^ dicker als die Stengel sein.

Die Wirkungen sind, mej.gewöhi^lich,^, von., Avicenna (vom

Khadsab) entlehnt. ; ^,.. ^ . .. :r^ ...

12. Balsamus. —,
jimyris Gilcadensis L. Dass Albert

Alles , was er in diesem laugen Kapitel von der Geschichte des

Balsamstrauchs mittheilt, aus altern Schriftstellern geschöpft

haben müsse, versteht sich von selbst. Wichtig ist es gleich-

wohl für die schwierige Untersuchung der Quellen Albert's, auf

die ich hier nicht eingehen darf. Auch v,erdiea,t bemerkt zu we:^

den, dass Albert die von Isidorus Hispalcnsis mitgelheilte Probe

der Aechtheit des Balsams, wiewohl ohne den heiligen Kirchen-

vater zu nennen, als trüglich verwirft, und bessre Methoden

der Prüfung vorschlägt. Denn wo triiTt man sonst noch in je-

nem Zeitalter, solcher Auctprität gegenüber, solche Unbefan-

genheit des Urtheils ?
, »lf:>ji4j >

13. Bedegar. — Rosa rnbiginosa L^ : Der ganze Stamm

ist,mit kurzen weissen fettglänzenden (unctuosis) Dornen beklei-
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dot. Blätter, Blnmen nnd Früchte gleiclien denen der Garten-

rose, Doch haben die Blätter, vorzüglich die jnngen, einen

Weingernch , und die Blume ist kleiner. — Wie man den

arabischen Namen Badhsaward, womit Avicenna die äy.avd^a

Xsvx^ des Dioscorides (III. cap. 12.) bezeichnet , für eine Ro-

senart nehmen konnte, ist aus der kurzen Beschreibung leicht

begreiflich. Wie es aber zugeht, dass man diesen Namen

später auf die durch Gallwespen erzeugten Auswüchse der

Rosen übertragen hat, weiss. ich nicht zu erklären. Schon Si-

mon Januensis sagt in seiftem yV^örterbuch unter dem Namen

Bcdeoard: quldam crediderunt, quod esset spina quaedam simi-

lis Rosae, qiiae Graece dicitur Cinosbatus, accipientes quen-

dam globum similem spongiae in ipsa Spina nasceutem, intra

quem interdum yermes iuveninntur. Er widerlegt aber diese

Meinung durch die wörtliche Uebereinstimmuug des Kapitels

vom Badhsaward bei Avicenna mit dem Kapitel von der axavda

"kivxrj bei Dioskorides. Eine ältere Nachricht der Art kenne

ich nicht.

14. Bujcus*— Buxns sempervirens L. Gleich nns un-

terscheidet Albert den baumartigen und den zwergartigen Bux-^

baura. Jener trage kleine oben stachlige Aepfel (wodurch

also die Capsula trirostris bezeichnet wird), dieser sei unfrucht-

bar. Auch die lederaftigen immergrünen Blätter werden be-

schrieben, am ausführlichsten aber das Holz und der manuich-

fache Gebrauch desselben. Auch bemerkte Albert schon die

Aehnlichkeit des Geruchs der Pflanze mit dem menschlicher Aus-

dünstung.

15. Calamus aromaticus. — Gcntiana Chirayta Roxi).?

Fast Alles genau nach Avicenna; also vermuthlich dieselbe

Pflanze, welche Prosper Alpinus (Exotic. lib. 11. cap. VII.) un-

ter demselben Namen, den sie bei Avicenna führt, Cassab el

darrrira (oder wie Plempins schreibt Khadsab aldhsarira), ab-

lir Bd. Ss Heft. 36
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bildot lind beschreibt, und von der er versichert, dass sie in

Aegypten für den Cal.amns aromaticus gehalten werde. Wie

sehr aber diese Pflanze mit der von Roxbnrgh beschriebenea

übereinstimmt, isthekamit. Eine andre Frage, die ich nicht

zu entscheiden wage, ist die, ob zu Albert's Zeiten, und ob je-

mals jene ostindische Pflanze in den europäischen Officinen als

Calamus aromaticus gebräuchlich gewesen?

16, Capparis, — Capparis spinosa L. Unbestimmte

Angaben, zum Theil aus Avic^iiua (,vom Kehar), zum Theii

aus ungenannten und unbekannten Schriftstellern oder müudli-

cheu Nachrichten zusammengetragen.

17* Cassia Fistula, — Cassia Fistula L. Die Frucht

kurz, doch, wie es scheint, nach der Natur beschrieben. Die

Kräfte nach Avicenna (vom Chiar sjamber).

18. Cassia Itgnea» — Lauri species auctt. Auch zum

Theil nach Avicenna (vom Tselicha), zum Theil nach unbe-

kannten Quellen.

19. Castanea, — Castanea vesca Willd. TreiFende Ver-

gleichung mit der Buche. Doch sei die Kastanie dicker und

minder hoch , ihre Blätter fester und länger , ihre Kerne härter

und weit süsser. Die Frucht beider sei rauh und stachelig luid

enthalte . . , (ich snpplire drei) Kerne»

20. Casus, — Ctstus Creticus L. Die alte Sage, das

Laudanum (Ladanum) werde aus den Barten der Ziegen gewon-

nen, an die es sich beim Abweiden des Cistus anhänge (über

deren Geschichte Sprengel zum Dioskorides I. cap. 128. zu ver-

gleichen ist) , erzählt auch Albert als eine Sage nach Avicenna

(vom Ladhsan); nennt aber die Pflanze, die bei Avicenna

Khitsos heisst, gleich allen altern Interpreten des Avicenna,

Casus, und fügt hinzu, sie heisse desshalb so, weil das Lau-

danum in südlichen Ländern (aus der Luft) auf diese Pflanze

falle. Wer des Arabischen kundig ist, sieht leicht ein, wie aus
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^J^^^s, xiGOog (welchen Namen Avicenna mit xiarog verwech-

Seite), durch falsche Aussprache (j^^^^ casus, sich bilden

konnte.

21. Cedrus. — Pinus Cedrus L, Sie gleicht der Pinie

(pimis), der Zürbelnuss (terebinthus), der Edeltanne (abies)

und der Kypresse, welche alle in Tielen Haupteigeuschaften

übereinkommen.

22. Cedrus Italorumk^-^-' Citrus Medica L. Dieser

Banm wird von Einigen änch Arangus genannt (Albert unter-

scheidot aber beide sehr genau). Er ist gegen die Kälte so

empfindlich, dass man im vierten, fünften und sechsten Klima

seine Zweige den Winter hindurch mit Stroh bewickeln muss.

Das Holz ist hart. Die Wurzeln breiten sich nahe an der Ober-

fläche des Bodens aus. Ueber der Blattbasis, seltner neben

derselben, findet sich ein Dorn. Und dadurch unterscheidet

sich dieser Baum von dem, welcher Jnniper genannt wird. Denn

dieser hat einen Stachel an der Basis des Blatts selbst, und

bisweilen auf dem Rande desselben. (Offenbar verdorbene

Stelle. Ist vielleicht, statt Juniper, Jujuba zu lesen, und Zi-

ziphus vulgaris damit gemeint?) Das Blatt stellt gleichsam

zwei Blätter vor, ein grösseres auf dem kleinern (dem geflügel-

ten Blattstiel). Die Früchte sind länglich , gross
,
gelb , unge-

fähr von Gestalt einer Gurke. Allein die Körner sind nicht,

wie die Kürbiskörner, in besondere Zellen eingeschlossen, und

ernähren sich auch nicht aus dem Fleisch in der Mitte des

Apfels (das heisst, sie sind nicht an einer Mittelsäule befe-

stigt). — Eine Menge andrer Beobachtungen übergehe ich, und

bemerke nur , dass mehrere Varietäten der Citrone , unter an-

dern die, welche von den deutschen Juden unter dem Namen

Cederfrucht aus Italien bezogen und zu religiösen Feierlichkei-

ten benutzt wird, wirklich ganz das Ansehen kleiner Gurken

haben.

36»
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23. Cerasus,— Prunus Cerasus L. Dabei sei nnnotliig

zu verweilen, weil der Baum hinläuglicli bekauut sei. — Sehr

oft aber führt Albert den Kirschbaum im Verlauf seines Werks

als Beispiel an, namentlich Liberi. Tractat. II. Cap. 2. (wo

iudess die Ausgaben Causus statt Cerasus haben), L. II. Tr. I,

Cap. 3. , L. III. Tr. I. Cap. 1. und Tr. II. Cap. 2. , L. V. Tr. I.

Cap. 7. nnd Tr. II. Cap. 4., aus welchen Stelleu sich leicht eine

ziemlich yollständige Beschreibung zusammensetzen Hesse,

Auch handelt er L. VII. Tr. II, Cap. 3, ausführlich von der Kul-

tur desselben. ^ ;

24. Cinnamomum, — Laurus Cinnamomum L. Meist

aus unbekannten Schriftstellern zusammengetragen. Citirt wird

nur Dioskorldes, nnd zwar hier, wie überall im sechsten Bu-

che, nach Avicenna (vom Dar dsinj).

25. Cipressus.— Ciipressus sempervtrens L. Die "Wur-

zel oberflächlich, weit ausgebreitet. Die Zweige in Form einer

Pyramide aufrecht. Die Blätter sehr klein, gestreckt, an ih-

rer Basis allmälig in die Rinde übergehend; daher auch die

Rinde junger Zweige mit den Blattuarbeu wie mit kreisförmigen

weissen Grübchen bedeckt ist. Das Holz wenig härter als

Tannenholz, ins Röthliche neigend. Der Apfel, den man rich-

tiger eine Nuss nennen würde, wenn es der Sprachgebrauch zu-

liesse, holzig und wie der Pinienapfel aus hölzernen Banden

(fasciculis) zusammengesetzt. Die Kerne klein, in einer

schwarzen Schale und einem zarten weissen Gespinst einge-

schlossen gleich denen der Pinie, doch weichen sie darin ab,

dass sie nicht je zwei und zwei aus den hölzernen Zweiglein des

Apfels, sondern aus dessen mittler Substanz herrorwachsen,

und zwar in mehrfachen meist doppelten Reihen unter die zehn

Stücke des Apfels vertheilt. — Nach dieser Beschreibung fol-

gen noch mannichfache Vergleichungen der Frucht und des

Saamens mit den Früchten nnd Saamen anderer Pflanzen und
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die Angabe der Wirknngen wie gewöhnlich nach Avicenua

(vom Tserw).

26. Coctanus sire CitoniuSt — Ptfrus Cydonia L. Die

beiden bekannten Yarietätcn werden als Pjra coctana nnd Mala

eoctana unterschieden nnd jede besonders beschrieben.

27. Coloquinteda, — Cucumis Coloct/nthis L. Ganz

aus Avicenna (vom Ithaudtshal).

28. Corilus.— Corylus Ji^ellanalj. Von diesem Stranch

handelt Albert nur beiläufig bei Gelegenheit der Wallunss (nux);

und giebt die Unterschiede beider in Blättern und Früchten an.

Bei den AVirkungen bernft er sich auf Hippokrates, doch genau

so , wie vor ihm Avicenna (vom Biindokh).

29. Cubebae, — Piper Cuheba L. Die Früchte eines

tropischen Baums, der niedrig sein, und schmale Blätter halien

soll, Sie gleichen den Wachholderbeeren, durch die sie auch

verfälscht werden, — Das übrige fast gauz nach Avicenna,

dessen Kebaba bekanntlich das xuQnjjaiov des Galenos (slmpl,

VIII. cap. 14.) ist.

30. Dajcus seu Taarus. — J/cor Aquifolium L. Dass

beide Schreibarten des Namens gebräuchlich seien , sagt Albert

ausdrücklich, seheint aber gewöhnlich Daxus geschrieben zu

haben, woraus mitunter sowohl im Baseler Codex wie auch in

beiden Ausgaben Doxns entstanden ist.

Aus dem klebrigen Safte, der sich zwischen Holz und

Rinde befinde, werde Vogelleim bereitet (vergl. Tragus Krenter-

buch S, 403^ der Ausgabe von 1551). Die Blätter seien sehr

stachelig und mannichfaltig gebogen. Mit dem Saameu mäste

man Hühner, Uebrigcns sei der Baum giftig, besonders iu

Calabrieu, so dass sogar sein Schatten nachlheilig wirke, uud

die Bienen sterben, wenn sie sich ihm nähern. — Offenbar ist

liierroit der Hülsen (Hex Aquifolium) gemeint, nnd auf ihn

liberlragen, was die Alten vom Eibenbaum fabelten. Auch ist

der Anlass zu dieser Verwcchseluns; leicht zu finden* Den
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Diosltorides lind Priuins kannte Alhert, wie wir wissen, nicht;

nnd von den Arabern war die Vcrtauschnng der Namen ausge-

gangen. Eine arabische Pllanze mit milchendem Stengel und

breiten Blättern, die im Arabischen Osjar (bei altern üeber-

setzern des Avicenna Ilausnrnm oder Hassar, des Serapion

Hahoscer) hiess, und von Sprengel (Gesch. d. Bot. I. S. 216.)

für Calotropis gigantea R, Brown gehalten wird , hielten sie ir-

riger Weise für die G/xiXa§ des Dioskorides , die Taxus der RÖ-

mer. Dazu kommt, dass eine Stelle bei Dioskorides, je nach-

dem man mit Lacuma und Sprengel nyiyexai^ oder mit Sarace-

iins ntaiverai liest, entweder aussagt, die Hühner stürben von

den Beeren des Baums, oder sie würden fett davon. Mag die

erste Leseart die richtige sein, so scheint dock Albert auf irgend

einem Wege , vielleicht durch einen alten verlorenen Herbarins,

jene Angabe, nach der zweiten Leseart übersetzt, erhalten zu

haben. Und die Beeren des Hülsen werden uoch jetzt, wie z, B,

Schrank's baiersche Flora und Wredow's öcon. techn. Flora

Meklenbnrgs bezeugen, für eine Lieblingsnahrung der Tauben

gehalten.

31. Dilta seu Tilia, — Tilia ßnropaca L. Ausser den

gewöhnlichen Blättern hat die Linde noch eine andre Art von

Blättern, welche schmäler und fast so lang wie die Blüthen-

nnd Fruchtstiele sind, und mit diesen bis über die Mitte hinaus

zusammenhängen. — Das ganze Kapitel kommt in wörtlicher

Wiederholung' zweimal vor, unter den Buchstaben D und T»

Vielleicht haben es die Herausgeber, gleich dem Kapitel de

Paxo , aus dem Buchstaben D in den Buchstaben T versetzt,

und an dem frühem Orte wegzulassen vergessen. Indess hat

auch der Baseler Codex da, wo der Name in den erstem Bü-

chern vorkommt , stets Tilia statt Dilia. Dass beide Schreib-

arten gebräuchlich seien, bezeugt Albert selbst.

32, Dragagautum. — ^stragalus verns Oliv. Kurze

Nachricht vom Tragauthgurami nach Avicenna (vom Kelhsira).—
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Das laiigere Kapitel des Avlceniia vom TÜiarakhakhlja, der

Pllauze, welche das Gummi liefert, scheint Albert iiljcrseheu

£11 haben.

33. Dumus. — Crataegus Ojcijacantha L. Ein niedri-

ger Dornstrauch mit diclit verwachsenden Zweigen, der nicht,

wie die Brombeere oder das Epheu, nmhcrkriecht , auch keine

Ranken, sondern Dornen hat, und sich durch seine eigene Um-

wickelung (propria involutione) au andern Holzarten festhält.—
Den Alten war Dnmns helM^nutlreh ein Dornstrauch überhaupt,

wie noch jetzt dumo den Italianern. Eben so erklären es die

Glossarien des Mittelalters, z. B, iu Hoffmann*s Sumerlateu

S. 6, Nr. 21. Da nun Albert mit diesem Wort eine bestimmte

Pilanzenart bezeichnet, so scheint die Vermnthnng erlaubt, er

habe den Strauch gemeint, der in seinem Vaterlaude vor andern

zu Dornhecken angewandt, und noch jetzt von den Landleuten

oft schlechthin Dorn genannt wird, uämlich den Weissdorn,

Auf diesen passen auch alle Angahen Albertus , wenn wir invo-

lutio durch Verflechtung erklären dürfen. Und unter keinem

andern Namen kommt dieser eben so gemeine als nützliche

Strauch bei Albert vor.

34. Kbetius, — Diospyri et Ebenojcyli species. Nach

Aviccnna (vom Abenuts), Der Schriftsteller Alguri, auf den

sich Albert beruft, ist, wie die Vergleichung mit Avicenna

lehrt, Alchozi (vergl. Spreng. Gesch. d. Bot. I. S. 207.).

35. Kdera. — Hedera Helije L» Kurze, doch leicht

kenntliche Beschreibung. Blumen und Früchte sollen fehlen.

36. Fagus. — Fagus sylvatica L. Nachdem die Tracht

des Baums kurz beschrieben, wird seine Frucht mit der der Ka-^

stanie verglichen, und darauf Holz, Kohle und Asche zu be-

kanntem öconomischemtarebrauch empfohlen,

37. Feresius — ein pestilenzialischer Baum, mit dessen

Milchsaft die Myrrhe verfälscht werde. Ebenso, nur mit vor-

gesetztem Artikel, Alferesius, nennt ihn Yiucentius Bellova-
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censis im speculiim natnralo Tiilt .ansflriickliclicr Bpzii'hini'i; auf

Aviceuua, Damit komraeu wir einen Schritt uiiher zur Aiifklii-

ruiig. Avicenna erzählt dasselbe von einer Pflanze, die er

•jM.A*«l5.L nennt. Das würde nach der Orthographie, deren

sich Pleropins durchgehends bedient, Berfatsits lauten. Gleich-

wohl übersetzt Plempiiis Calpasuin, und beruft sich zu seiner

Rechtfertigung auf Galen, anlidot. lib. I. cap. 11., wo der Ver-

fälschung der Myrrhe mit eiuen\^ giftigen Gummi, Namens otio-

xulxaaov, gedacht wird. Das scSheint gewagt, selbst wenn man

weiss, dass die Pflanze, welche jenes Gummi lieferte, bei

Pioskorides (de yenenis cap, 13.) und Andern nicht y.aXnuaov,

eondern xuQnaaov geschrieben wird. Dennoch hat Plempius

liuch hier, wie gewöhnlich, wo er von seinen Yorgängern oder

Nachfolgern abweicht, vollkommen Recht, Den Beweis liefert

folgende Stelle, die ich bei Rhazes im contiucns (üb, XXHI.

cap. 723, de mirra) fand: dixit Galienus in tractatu opposito

morbis: est quaedam species mirrae, quae, si miscetur cum

lacte appellato Farfasimin, quae est arbor mortifera, ipsa mirra,

ei sumitur, erit mortifera. Nur Schade, dass wir das hqqtiuoov

^er Griechen eben so wenig kennen, wie die Pflanzen, mit de-

ren Gummi die Myrrhe noch heutiges Tags verfälscht zu werdeu

pflegt. (Vcrgl. Kosteletzky a. a. 0, S. 1222.)

38, Fibejc seu Mirica, — Betula alba L, Die Ausga-

ben lesen Filex (de Filice); allein die Beschreibung des Baums

lind die Nachrichten von seinem mannichfacheu Nutzen verra-

then deutlich, dass die Birke gemeint sei, und diese hiess im

Mittelalter allgemein, wenn nicht Fibex, doch Vibcx, mitunter

auch Mirica, Ja an einer andoni Stelle, Lib. II. Tr. l. Cap, 3.,

steht wirklich Fibex, Hiernach ist der Narao in der Linnaea

Bd. X. S. 724. zu berichtigen.

39. Ficus* — Ficus Carica L, Gegen seine Gewohnheit

beschroibt Albert den Feigenbaum kurz, und verweilt um so
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länger bei seinen Wirkungen. Doch scheint er den Nutzen iler

Capriiicalion ans eigener Erfahrung zn kennen. Für eine blosse

Varietät des Feigenbaums halte ich die folgende Pflanze.

39 ''. Ficus fatua seu Celsa, — Ficus Carica ß, sylve-

stris"^ Sie soll in der Rinde, dem Holz und den Blättern mit

der gemeinen Feige übereinstimmen, nur grösser nnd eben dess-

haib unfruchtbar sein. Andre Schriftsteller bezeichnen iiidess

mit dem Namen Celsa ganz andre und sehr verschiedene Pflan-

zen. Nach Isidorns Hispalfen^is ward die Sykomorus von den

Lateinern Celsa genannt. Im spätem Mittelalter übertrug mau

den Namen auf die Maulbeere. So übersetzt Simon Januensis

unter dem Artikel Sicomorus die AYorte des Dioskorides roig

g^vXXotg iotxog fxogeu, folia similia Celsae; nnd die Mora Celsi

in Isaaci Judaei de diaetis IIb. II. pag. 388. der Baseler Ausgabe

sind offenbar Maulbeeren. Bei Mathäus Sjlvaticus Avird dar-

aus sogar die Brombeere, Nach seiner Art verweist dieser

Schriftsteller unter Celsa auf den Artikel Mora Celsi, von da

wieder auf den Artikel Set, nnd sagt hier endlich, diese Pflanze

werde von den Griechen Cjnosbatos, von den Lateinern Rubus

genannt, — Der in den Ausgaben Albert's Lib. IV. Tr. IV.

Cap. 2. vorkommende Name Telsa ist, wie ich aus der Baseler

Handschrift ersehe, und wie sich nicht anders erwarten Hess,

verschrieben statt Celsa,

40. Ficus Pharaonis, — Ficus Si/comorus L, Wird

im Capitel von der Feige nur gelegentlich kurz angeführt. Und

wie unvollkommen Albert von diesem Baum unterrichtet war,

zeigen zwei andre Stellen, an denen er vom Sykomorus redet,

Lib. I. Tr. II. Cap. 6, nennt er die Pflanze, die in der griechi-

schen Uebersetzung des falschen Aristoteles von den Pflanzen

uyQia ^lOQta heisst, Morus silvestris, quae Siccomorus vocatur.

Er hielt sie also für eine wilde Feige. Mau darf sich daher

nicht wundern, wenn er Lib. V. Tr. I. Cap. 5. erzählt; ex Fi-

ciium ramis in quibusdam regionibus Sunt Siccomori,
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41. Fraxinus, — Frajcinus cjccelsior L. Ein hoher

Baum* Die nicht sehr dicke Rinde hält das Mittel zwischen

dem Glatten und Rauhen, Aus einem gemeinschaftlichen Sten-

gel oder Blattzweige (d. h, petiolus communis) entspringen, wie

bei der Wallnuss, yiele Blätter; doch sind die der Esche zar-

ter, länger, und fast den Weidenblättern ähnlich. Die Früchte

sind trauhenförmig. Die Körner, in breiten Büchsen, scheinen

unfruchtbar zn sein. Das trockne Holz ist äusserst hart, da-

her vortrefflich zu Lanzenschäffen. j'^Es wächst schichtweise (ia

tunicis), doch so, dass zwischen je zwei Schichten sich eine mehr

lockere Substanz befindet, die gleichwohl auch äusserst hart ist

(offenbar der innere Theil der Jahrsriuge, worin die meisten

und weitesten Tracheen liegen).

42. Galanga,— ^Ipinia Galanga S^ariz. Fast ganz

nach Avicenua (vom Choulengjan). Doch tadelt Albert, ohne

ihn zu nennen, den Matserhovia , welcher nach Avicenna die

Galanga und den Cyperus Babyionicus (Cjparis bei Albert) für

einerlei hielt. Nur eine grosse Aehnlichkeit unter beiden gielit

Albert zu, kannte aliso wahrscheinlich beide aus eigner Ansieht.

(Vergl. auch Avicenna vom Chatferudar.)

43. Galhanum» — Buhon GaJhantim L.1 Fast ganz

nach Avicenna (vom Khinna). Dann aber knüpft Albert an

diesen Artikel noch eine allgemeine Untersuchung über das

Gummi Achaiae, Tyriacum, Arabicum, den Honig, die Manua>

das Tereuiabin nud Laudanum (vergl. Casus).

44. Garioßlus, — Carj/ophjjllus aromaticus L. Gana

aus Avicenna (vom Kharanfol).

45. Granatutu sen Malum Punicum»— Punica Gra-

natiim L. Die Beschreibung der Blume und Frucht, in die

letit übliche Kunstsprache übertragen, würde etwann so lauten:

'

flos rosaceus subcampanulatus. Pcricarpium multiloculare po-
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lyspcrmnm, placentis lateralibna, Grösse Kälte verträiji der

Baum nicht, so dass er im siebenten Klipia nur noch selten

blüht, nud nie mehr reife Früchte trägt.

46. Junipertis, — Juniperus communis L. Yon Ci-

pressus, Abies und Pinea unterscheidet sich der Wachholder

besonders dadurch, dass er seine Saamenköruer nackt, weder

in Zapfen noch Büchsen eingeschlossen, trägt. Die Kohle

soll die einmal erregte Gluth fast ein Jahr lang bewahren

(eben das sagt auch Isidwpus Hispalensis). Avicenna sagt,

im Westen werde der WafhKolder zuweilen so stark und hoch,

dass man sich seiner zum Bauholz bediene. — Ebenso lässt

Vincentius Bellovaceusis (speciil. natiir. lib. XIII. cap. 72.) den

Avicenna sagen: haec arbor multiplicatus in terris Romano-

rum *) et in occidente, et assumunt ex ea ligna ad fabricas

magnas. Unmittelbar vor und nach dieser Stelle, die in un-

serm Avicenna (sowohl unter Arar wie unter Tsindaruts) fehlt,

giebt Vincentius noch Mehreres aus Avicenna, was alle Aus-

gaben haben. Es kann also eine Glosse sein. Da aber fast

alle beträchtlichen Abweichungen in den Handschriften und

Ausgaben der Arzneimittellehre des Avicenna nur die Be-

schreibung, und so äusserst selten die Wirkung der Mittel

betreffen, so liesse sich auch denken, dass unwissende Ab-

schreiber, denen es nur um die Heilkräfte der Mittel zu thun

war, die sie doch nicht kannten oder hinreichend zu kennen

sich einbildeten, Vieles ausgelassen hätten, was ältere, jetzt

verlorene, Uebersetzungen noch enthielten. Wie manches der

Art in der römischen Ausgabe des Originals sich noch erhal-

ten hat, was sowohl in den von Plempius benutzten Hand-

schriften, wie in unsern altern Uebersetzungen fehlt, ist be-

kannt.

*) Ueber die Bedeutung dieses Worts bei den Arabern, siehe cie

Scholie von Plempius zum Capitel vom Anitsun bei Avicenna,
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47. LauruSt — Laurus nobilis L. Die beiden grossen

Cotyledouen hielt Albert für zwei keimfähige Saamen. Gut

beschreibt er dagegen Form und Rand der Blätter.

48. Lentiscus, — Pistacia Lenttscus L, Offenbar

nicht nach der Natur, aber auch nicht nach Avicenna, we-

nigstens nicht nach deni Capitel vom Dirw,

49. Idiquiritia. — Glfjcj/rrhizae spectcs L. Kurzer

Auszug aus Avicenna (vom Tsnts). Nur die mitten einge-

rückte beschreibende Angabe, 4^ei" Pflanze habe Blätter wie

die Esche, steht wieder in wMso'/^^JI-^icenna nicht.

50. Malus» — Pijrus Malus L. Nach einer Verglei-''

chung des Apfelbaums mit dem Birnbaum, und einigen diäteti-

schen Regeln, folgt die Beschreibung der Frucht, die ich zur

Probe wörtlich wiedergebe. Pomum ipsum, quod malum vo-

' catur, constat ex quinque substantiis. Quarum prima est

substantia sui corticis, quae est terrestris, aliquid habens hu-

mid! viscosi. Secunda antem est substantia sui carnis, quae

habet humiditatcm aqueam et aereara; et terreum suum molle

est et laxum. Tertia autem est substantia lignea, quae est

theea exterior nucleorum, licet interior sit pomo. Et distin-»

guitur haec per quinque cameras, et in qualibet illarum for-

mantur nuclei plures. Adhaeret autem haec substantia et

compagiuata est quaudoque venis coctiledonis [i. e. pedunculi],

et inferius quidem contrahitur ad puuotura unum, et distondi-

(ur in coctilodoncm: supcrins autom similiter contrahitur in

unum et colligitur ad buccam, quae vocatur sedes floris: in

mcdio autem dilatatur, El est unoquaeque quinque casarum

eicut dno trianguli unam habcutes basim communem : quorum

nnus hypotenusam dirigit supra ad sedem floris, et alter in-

ferius ad porum coctiledonis, ita quod, cum omncs quinque

trianguli componuntur, media linea^ in qua sibi applicantur,

est una, Quarta autem substantia est corticis nucleorum; et

quinta est substantia nucleorum, quae vocatur farina nuclei}
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et in illa est virtus seminatiTa. Et snnt nncici pyramidales,

praeterriuara basis non est superficies plana, sed potiiis hemir

spliaeriiim quoddam compressum praeteudit, sicut est in ante-

hakitis libris determinatuin. — Haec autcm sufüciant de natnra

malorum, qnoniam causae eorura jam supra determinatae sunt.

Cuhuram autem eorum et incisioues determiuabimus iu libro sc-

quenti.

51. Mastix, — ? In diesem Capitel herrscht eine

wenigstens für jetzt fast ituanflösliche Verwirrung, die ver-

jnuthlich der von Albert b^intzten Uebersetzung des Aricenna

znr Last fällt. Die Beschreibung der Fßanze scheint zusam-

mengesetzt aus den beiden Beschreibungen, welche Avicenna

Tom Macis (Betsbatsa) und vom Mastix
(
Madstthake

) giebt.

Sodann beschuldigt Albert, wenn die Lesart richtig ist, den

Isidorus, er nenne die Rinde dieses Bauras Macis, da doch Ma-
cis vielmehr das Blatt und die BInmc oder das Blumenblatt des

Mnskatbaums sei. Davon finde ich bei Isidorus nichts, nnd

möchte vermuthen, dass Ibn Matsovei (d, h. der sogenannte

ältere Mesuc) gemeint sei : denn von diesem sagt Avicenna un-

ter Macis, er halte dasselbe für die Rinde des Muskatbaums.

Und hier stossen wir auf neue Verwirrung, Ibn Matsovei

spricht oifenbar vom ^ax£(> des Dioskorides (I, cap. 111.), auf

dessen Verwechselung mit dem Macis auch Plempius in einer

Note zum Avicenna und Sprengel in seinem Commentar zu je»

ner Stelle des Dioskorides aufmerksam gemacht haben,

52. Mcspilus seu Esculus, — Mespilus Germanica L,

Ausdrücklich sagt Albert: Mespilus alio nomine corrupte voca-

tur Esculus, wiewohl er sich an verschiedenen Stellen seines

Werks bald dieses bald jenes Namens bedient. Auch lehrt seine

Beschreibuug und die Vergleichung mit der Quitte (Coctanus),

dass er unter beiden Namen die Mispel versteht. Einmal

(Lib. VI. Tract. I. Cap. 30. unter Persica) lesen wir auch : Escu-

lus, quae vero nova\iit Nespilus dicitur. Da aber diese Schreib-
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art bei Albert sonst nirgends vorkommt, so möchte ich cntwe-

<ler Mespilus scLreiben, oder noch lieber den ganzen Zusatz

für eine sp.ätere Glosse halten. — Ich würde hierbei nicht so

lange yerweilen , wenn nicht mehrere alte deutsche Glossarien

atnter Esculus den Speierling (Sorbus domestica) zu verstehen

schienen. Sie übersetzen Esculus bald durch Sperbuom (Gloss,

Florent. bei Eccart, augeblich aus dem 9ten oder lOten Jahr-

hundert), bald durch Spereboum (Gloss, Trevir. aus dem 12teu

Jahrh, in Hoffmann's althochdeutschen Glossen S. 5.), bald

darch Spirboum (Gloss. YindobV'ans^^d^m 12ten Jahrh. in HojQT-

mann's Sumerlaten S. 45.). Auch Easch (daselbst S. 39.) und

Eschelboum (Gloss. Liudenbrog. bei Eccart, augeblich aus dem

lOten Jahrh.), kommen vor, und sind nicht mit dem altdeut-

schen Asc, d. i. Fraxinus excelsior, zu verwechseln. Wer

diese altdeutschen Namen mit den noch jetzt üblichen, wie sie

unter andern in Bechstein's Forstbotanik S. 324. sich gesammelt

finden, vergleicht, kann nicht zweifeln, dass sie den Speier-

ling bezeichnen sollen. Auch liegt der Anlass zur Verwechse-

lung beider Pflanzen nahe : beider Frucht wird erst nach einge-

tretener Fäuluiss geuiessbar. Daher ich, wo der Name Escu-

lus ohne nähere Bezeichnung vorkommt, wie im Regimen sani-

tatis scholae Salernitanae und in Hildegardis physicorum libris,

ihn weder mit Ackermann gradezu durch Mespilus Germanica,

noch mit Reuss durch Sorbus domestica erklären möchte.

53—'54. Mirtus, — Myrttis cornmunts L, et Ledutn

pahistre L. Die wunderliche Ableitung des Namens von mare,

weil die Pflanze das Meerufer liebt, ist gleich mehrern still-

Schweigend aus Isidoriis , dem Meister aller Etymologen , ent-

lehnt. Verbreitet sein soll die Myrte längs den Küsten über

warme und kalte Länder ; denn sie finde sich noch häuHg au den

Küsten des Occans, zu Ende des siebenten Klima's, gegen Da-

kleu. Das könnte heissen am schwarzen Meer, wenn wir es
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mit dem Ocean niclit zu genau nehmen wollen. Aber kein

neuerer Beobachter hat dort die Myrte gefunden. Der Verlas-

ser des deutschen Buchs der Natur, der hier, wie so oft, nn-

Sern Albert weit mehr benutzt hat als sein eigentliches Original

(das noch ungedruckte Werk de natiiris rerum), muss statt Dacia

gar Dauia gelesen haben; denn er übersetzt Dänemark. Und

er scheint Recht zu haben: sowohl der Ocean wie auch das sie-

hente Klima bestätigen seine Lesart. Allein die Myrte? Ist

dann freilich Myrtus Brabalitica der Alten, das heisst Ledum
j)alustre, deren Blattfonn|'"BiiUheufarbe und Aroma die Ver-

wechselung mit der wahren Myrte in jenem Zeitalter sehr be-

greiflich macht. Damit stimmt auch die Angabe überein , der.

Geruch der Pflanze mache Kopfschmerz und gleichsam trunken.

In diesem Artikel ist überhaupt viel zu berichtigen. Folia ha-

bet sicut unum, steht in Zimara's Ausgabe. Daraus macht

Jammy, nach seiner leichtfertigen Weise, sicut vitex. Es muss

aber heissen: sicut vimen; denn das Buch der Natur übersetzt:

als ein Weid, und bald darauf sagt Albert ferner: et in aliis

multum assimilatur virninibus Salicis.

55— 56. MoruSt — Morus nigra et alba L. Beide Ar-

ten unterscheidet Albert nicht, wiewohl er offenbar von beiden

spricht. Denn er rühmt den lieblichen Geschmack der schwar-

zen Frucht, und erwähnt der Benutzung der Blätter zur Fütte-

mng der Seidenraupe. Als Surrogat für letztre empfiehlt auch

er schon frische grüne Salatblätter (Laclucae recontes et viren-

tcs ; denn so ist das niventes der Ausgaben unstreitig zu berich-

tigen). Doch setzt auch er schon hinzu , die Seide werde bei

dieser Fütterung nicht so gnt wie sonst. — Aus den Früchten

sagt Albert ausdrücklich , werde ein Wein bereitet und Moretum

(soll wohl Morätum heissen) genannt. Hiernach haben wir

keinen Grund mehr, mit Ress (Uebersetzung des Capitulare de

villis, S. 52.), Anton (Geschichte der deutscheu Laudwirth-
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Schaft I. S. 206.) H. A. zu zweifeln, ob das Moratum , welches

iiutcr andern Speisen und Geüänkeu , die auf den kaiserlichen

Kammergütern bereitet werden sollten, in Caroli Magni capitu-

lare de villis §. 34. vorkommt, auch wirklich Maulbeerweiu ge-

wesen sei,

57. Mifvobalanorum arbor. — Terminalia Chehula

Retz. Wie Avicenna (von den Helilegj) , unterscheidet Albert

vier Sorten a. eitrini, b. nigri Indi, c. Kebuli und d. Synyi. Die

erste Sorte nennt Avicenna selbst'^niäreif C^V die zweite voll-

kommen reif (^*aAJ i jJU)« Es leidet also gar keinen Zweifel,

dass beide das Product derselben Pflanze sind, der Terminalia

citrina Roj^b., nach der gewöhnlichen Meinung. Die dritte

Sorte, welche ihren Namen von der Stadt oder Provinz Cabnl

führt wird von Terminalia CheJjtila Hetz, abgeleitet. Von

der vierten Sorte, welche gleichfalls nach ihrem Valerlande die

chinesische (/^aao) zu heissen scheint, sagte schon Salmasius

(de homonymis pag. 156.) : sane nulla Sinica myrobalana novit

superior aetas. Und nirgends finde ich auch nur eine Verran-

thung über die Pflanze ausgesprochen, welche einst diese Sorte

lieferte. Vielleicht sind aber Terminalia citrina und Chebula

gar nicht specifisch verschieden. Wenigstens haben Wiglit und

Arnott (prodr. flor. penins. Ind. Orient. I. pag. 312.) die vermein-

ten Unterschiede beider sehr verdachtig gemacht. Und bestätigt

wird ihre Vermnthuug durch einen persischen Schriftsteller Mu-

hammed Hosen Shirazi, woraus uns Flemmiug (in den Asiat.

Research, und daraus übersetzt in Sprengel, Schrader und Link

Jahrb. der Gewächskunde 1. pag. 143.) folgende Stelle mitge-

Iheilt: „Unter den Halileh (den Myrobalanen) unterscheiden die

Schriftsteller folgende Arten, als Erzeugnisse eines und des-

selben Baums (der Term. Chebula), die nur in verschiedeueu

Zuständen der Reife gepflückt sind:
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1) Hdlileh Zira y gopflückt, wenn die Frucht eben ange-

setzt hat. Ist getrocknet ungefähr Ton der Grösse der

Kreuzkümmelsamen (Ziru).

2) H» Jawij weiter gediehen, Ist von der Grosse eines Ger-

stenkorns (Jaw).

3) H.Zengi, Hindi oier ^sived. Die junge Frucht, noch

weiter ausgewachsen. Ist getrocknet von der Grösse einer

Rosine und schwarz, woher der Name (aswed, schwarz;

zengi, ein Neger). .^,

4) H. Chini, gepfli'fÄkfi wenn die Nuss schon einige Härte

erlaugt hat. Die troctne Frucht ist grün ins gelbliche.

5) H. yisfer^ der Reife sich nähernd. Die getrocknete

Frucht ist röthlich gelb , woher der Name (asfcr gelb).

6) Ä. Gabulij wenn die Frucht zu ihrer vollen Reife gelangt

ist."

Nach dieser merkwürdigen Stelle, welche der Aufmerksam-

keit des Herrn Kosteletzky bei Bearbeitung seiner so überaua

reichhaltigen medizinisch - pharmazeutischen Flora entschlüpft

ist, möchte ich kaum noch zweifeln , dass nicht alle Myrobalo-

nen der Araber Produkte desselben Baums sind. Denn wer er-

kennt nicht sogar die chinesischen Myrobalanen in den Halileh

Chiui wieder? Und was berechtigt uns, sie für das Produkt

eines ausschliesslich chinesischen Baums zu halten? Die Ter-

minalia Chcbula kann sehr wohl bis nach China hin vorkom-

men. Die Perser können die Bereitung einer gewissen Sorte von

den Chinesen erlernt haben, oder von ihnen erlernt zu haben

sich einbilden; oder sonst etwas hat vielleicht diese Benennung

veranlasst, gleich wie man einer schwarzen Sorte den Namen

Neger gab , ohne sie deshalb aus dem Laude der Neger abzulei-

ten. Merkwürdig ist, dass Flemraing selbst noch die Torm. ci-

trina als Mutterpflanze der Mjrolu'il. citrlna der Offizinen von

von der Term. Chebula spezifisch unterscheidet , also graile die

Ur Bd. 5s Heft. 37
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Art, Avplchc sogar sclion Avicenna «ntcrschicd. Indess folgtß

er hioriu unr seinem Freunde Roxbiirgh , und scheint weder den

Baum noch sein Produkt näher gekannt zu haben. Denn die

gelben Myrobalanen , sagt er, seien den indischen Aerzteu in

' Bengalen nicht bekannt.

58. Myrra,— Balsamodendron Mj/rrha Ehrenb. Wag

Albert hier von der Myrrhe und weiter nnteu in einem besondern

Artikel von der Stacte (wofür die Ausgaben oft fälschlich Stracte

lesen) mittheilt, ist meist aus Isidorus und Avicenna (vom Murr)

ffcschöpft. Einzelne Angaben sch^llA/auch aus Flinius bis zu

Albert gelangt zu sein. Hätte er' diesen aber selbst gekannt,

wie hätte er dann zweifeln können, obMyrrha und Stacte einer-

lei oder verschieden seien? Da Plinius ausdrücklich sagt, der

Myrrhenbaum schwitze die Stacte aus, und an einer andern Stel-

le, die Myrrhe bilde auch ohne Zusatz eine Salbe, nämlich die

Stacte. Die Blätter der Myrrhe vergleicht Isidorus mit denen

des Acauthus, Albert mit denen des Daxus, worunter er
_, wie

ich gezeigt zu haben glaube. Hex Aquifolium versteht, — Einer

besoudern Erwähnung verdient hier.

59— 60. Nardus, — Valeriana Jatamansi Jones et

Celtica L. Nach einem offenbar verdorbenen Text des Avicen-

na (vom Tsunbol), wie wir ihn jetzt nicht mehr kennen, ver-

wechselt Albert die sogenannte indische und keltische Narde,

und stellt die widersprechenden Nachrichten des Avicenna selbst

(die wir aber in unsern Ausgaben vermissen) und des Dioskori-

des (wie wir sie noch jetzt bei Avicenna lesen) einander gegen-

über. Das alles führe ich nur an, weil wir hier bei Albert statt

Dioskorides den Namen Jorath lesen, und doch mit Sicherheit

behaupten können, dass damit Dioskorides gemeiut sei. Oofter

kommt in Alberts Thiergeschichte der Name Jorach vor, höchst

wahrscheinlich derselbe, da bekanntlich die Buchstaben c und t

selbst in den besten Handschriften kaum zu unterscheiden sind,

Jourdain in seinen meisterhaften Forschungen über Alter und
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Ursprnng der lateinischenUebcrsetzniij>en des Aristoteles (S.320.

der dentschen Uebersetzung* Ton Stahr) gesteht , dieser Name

sei ihm völlig unbekannt. An Dioskoiides leonute er deshalb

nicht denkeu, weil er gefunden hatte, dass Bartholomäus Ang-

licus, der ebenfalls den Jorach anführt, ihm den Beinamen Chal-

däus giebt. Ich müsste aber sehr irren, wenn nicht damit

auch in der Thiergeschichte eine arabische vielleicht stark in-

terpolirte Uebersetzung des Dioskorides gemeint sein sollte.

61. Nujc,'-^ Juglam regia L, Ein hoher Baum. Viele

und grosse Blätter entspringen, wie bei der Esche und der Süss-

wurz gemeinschaftlich aus einer laugen Linie , welche grün und

härter ist als die Blätter selbst, doch weicher ist als die Zweige.

Blüthcn trägt der Baum nicht, aber grüne und lange Reinigun-

gen (purgauieuta, d. h. Kätzchen) von lockerer Substanz er-

scheinen noch vor den Blättern. Die Nuss selbst besteht aus

tier Substanzen. Die äusserste ist fleischig und sehr bitter,

Ueber derselben liegt die Nussschale; unter dieser eine Haut,

die den gleichsam in vier Stücke getheilten Kern einschliesst.

Doch hängen die Stücke in der Mitte zusammen. Hier, auf der

Mitte, erhebt sich eine Spitze, worin die Keimkraft liegt. Alles

übrige dient dem Keime zur Nahrung.

62. Nua: Indica» — Cocos nucifera L, Wörtlich aus

Avicenna (vom Gjauz hindi), aus dessen Vergleichung sich auch

ergiebt, dass Zimara in folgender Stelle das Wörtlein non aus-

gelassen: et illa in sc habet aquam, qnae, cum invenitur in ea,

Signum est, quod est antiqua. Es sollte heissen, cum uon in-

venitur. Wie oft sich Zimara dieses Fehlers schuldig gemacht,

wird sich aus der Vergleichung seiner Ausgabe mit der baseler

Handschrift ergeben.

63. Oleanderßuviatilis.— Nerium Oleander L. Ganz

nach Avicenna (vom Difli) und wie dieser unterscheidet auch Al-

bert von der gewöhnlichen noch die folgend« zweite Art.

37*
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64. Oleander silvestris,— Nerium mlicffoliitmValil.'^

So orkliirt wenigstens Spreni^el (Gesch. d. Bot. I. S. 216.) die

entsprechende PHanze des Avicenna ohne alles Bedenken; ob

mit Grund? "Wenigstens kann ich zwei sehr erhebliche Einwen-

dungen dagegen nicht unterdrücken. Sprengeis Worte sind:

Avicenna unterscheidet noch eine Art, die in Wäldern vorkommt,

roXi Dornen uiiA Weidenhlüttern, AbcrVahl's Pflanze scheint

keine Dornen zu haben, denn weder Vahl selbst noch Forskaol

erwcähnen derselben; und Avicenua's Pjjanze lij^t nach der arabi-

schen Ansgabe, auf die sich SprengeJ^eei^ht, und nach allea

Interpreten, nicht Weiden- sondern Porthlakblätter, nur etwas

zarter als der Portulak. Ich kann mir wohl denken, wie Spren-

gel zu seiner Uebersetzung gekommen ist, und möchte die Rich-

tigkeit der gewöhnlichen auch nicht verbürgen , doch die der

andern noch weniger. Der Portulak heisst nämlich bei den Ara-

beru allgemein alä^^-^U \ Üsj, das heisst wörtlich olus fatuura.

So heisst die Pflanze bei Avicenna selbst (I. pag. 146.) , bei Eba

Beithar (in Dietz anal. med. ex libris mss. pag. 95.) bei Aba

Mansur (ed. Seligraann, pag. 39. im Text, nicht in derUeber-

schrift) und in Freytags Wörterbuch. Hier nun , beim Oleander

fehlt das erste Wort, welches olus bedeutet; wir lesen nur: die

Blätter sind ähnlich denen tUu.^ \ (des hhamkha, würde Plem-

pius schreiben). Ob das nun auch des Portulaks heisscn kann,

wie es allgemein übersetzt worden, scheint mir allerdings zwei-

felhaft. Es giebt aber vielleicht noch eine andre Lesart, ob-

gleich Plerapius aus all seinen Handschriften keine anzeigt.

Denn Andreas Alpagus sagt am Rande seiner Uebersetzung, ne-

ben dem Worte portulacac, — alia litera: alcannae. Hieraus

folgt, dass er entweder wirklich in irgend einer Handschrift

U<^ i (alhheuna) gelesen ; oder wenigstens so lesen zn müssen

vermuthet hat. Die Henna der Araber ist bekanntlich Lawso-

uia alba Lam., und die Blätter dieser Pflanze haben allerdings
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ungefähr die Form der Weidcnblälter. Nehmen wir cndlieli

noch au, Sprengel habe ein Exemplar des Nerium salicifoliura

Tor Allgen gehabt, und Dornen daran gefunden, so Märe seine

Erklärung nnsrer Pllanzen gerechtfertigt. Doch ich halte mich

SU so vieleH Voraussetzungen nicht berechtigt,

65. Oleaster^ — Olea Oleaster Link, ant PhiJhjraca

latifolia Linn. Ein unfruchtbarer Baum, Die Blcätter etwas

breiter als die des Oelbauras, auf den er sich pfropfen liisst. Er

schwitzt ein schwarzes ^atz aus.

66. Qliva seu OliS^. — OJea Evropaea L, Der Oel-

baum liebt Wärme und bringt diesseits des sechsten Klirea's keine

Frucht mehr aur Reife, wiewohl er sogar iui siebenten noch fort-

kommt und blüht. (Sollte ]>ier eine Verwechselung mit Elaea--

gnus angustifolia zum Grunde liegen^) Am besten gedeiht er an

sanften Abhängen auf gutem Boden, der von ande^ Piiauiiea

rein und stets locker gehalten werden muss. Er hat eine asch'

graue Rinde, wie di« Espe. Das Holz wächst in Schichten (tu-.

nieis) und ist nicht sehr hart, ctwann wie vom Apfelbaum. Der

Stamm massig hoch, reich aaZv.eigen und wohl geordneten Ru^

then, die aus Knoten hervorbrechen, und gegenständige Blätter

tragen. Daher Rabbi Moses (Maimouides) sagt, er wachse iu

Gestalt eines Armleuchters. Die Blätter zahlreich, an Gestalt

den Weidenblättern ähnlich, doch weit härter, auf einer Seit©

weisslith. Die Blumen verbreiten ihren Duft weit umher. Sie

-bestehen aus zwei Blättern (d. h. aus Kelch »nd Krone), sind

weiss und mit etwas Gelbem (mit Antheren) bestreut. Die Frucht

hat eine erdige Rinde, und darunter ein überaus fettes Fleisch,

woraus das Oel gepresst wird. In der Mitte enthält dasselbe

einen sehr harten Stein, und in diesem den Kern mit einer zar-

ten Haut umgeben. Diese anfangs grüne und harte Frucht geht

mit der Reife durchs Rothe ins Schwarze über, und wird weich.

Die Fortpllanzuug geschieht auf mehrfache Art, durch Samen,
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Stecklinge ii. s. w. Wenn die Wurzeln sich in die Erde senken,

so zeigen sich an jeder Gabel theiliiug- derselben zwei weisse An-

hängsel nach Art der Blätter, aber dicker und fester. Sie gehen

in die Wnrzel selbst über und erscheinen daher nnten als Blät-

ter, oben als Wurzeln. — Was hiermit gemeint sei, ist mir

räthselhaft. Die mir bekannten neuern Beschreibungen geben

keinen Anfschluss. Zu eignen Beobachtungen fehlt mir die Ge-

legenheit. Sollte Albert hier etwas gesehen haben, was allen

Neuem entgangen wäre?

67. Opoponax, — Pastinacwßpoponaj: L. — Ganz

nach Avicenna (vom Gjawasjir), der anch citirt wird:

68. Palma, Phoetna: dactylifera L, Eins der längsten

Kapitel, wobei wir uns kaum der Vermnthung erwehren, Al-

l)ert berichte nach eigener Auschanung. Die Frncht, ja die

ganze Infloreszenz mit ihrer Spatha, die Albert Siliqua (d.h.

bei ihm Kelch) nennt, hatte er unstreitig vor Augen. Er be-

schreibt sie so ausführlich und richtig, wie vor ihm, und viel-

leicht bis iiiif Kämpfer selbst nach ihm, kein anderer. Das-

selbe gilt vom Holz, dem er die Jahresringe abspricht, und

gleichsam eine Zusammensetzung ans Ruthen (asseribus, <— also

zerstreuten Tracheeubüudeln) zuschreibt. Die Endkuospe be-

schreibt er als eine Kapsel, worin eine weisse geniessbare Sub-

stanz enthalten sei , welche von einigen Palmenkäse genannt

werde. Doch wenn man sie anschneide, vertrockne der Baum.

Dass er die Blattstiele als Zweige, die Blältchen als Blätter be-

trachtet , kann man ihm leicht zu gut halten ; und dies voraus-

gesetzt, durfte er Avie seine Vorgänger, Isidorus Hispalensis

(etymolog. XVII. p. 7.) und der heilige Ambrosius (hexameron,

de die tertio, gegen das Ende zu), die ei*iii(!ess nicht nennt,

behaupten, die Palme verliere ihre Blätter weder , wie die mei-

sten Bäume, bemerkbar, noch, wie die Fichte, drr Lorbeer

H. s. w, in uumerklichcr Sukzession, sondern sie allein verliert
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ihr Laub ih der That iilemals. Vorkanute er aber aiieli die Na-

tur des Blallstiels, so entging ihm doch die zweizeilige Stellung

der Blättcheu und die Richtung ihrer Oberfläche (domesticum fo-

lii) nach innen zu, ihrer Unterfläche (silvestre folii *) ) nach

aussen zu keineswegs. Was er über das zwiefache Geschlecht

der Palme und die künstliche Befruchtung der weiblichen Pflanze

beibringt, entspricht zwar den Nachrichten, die schon der fal-

sche Aristoteles (de plantis I. cap.6.) lieferte, ist aber weit aus-

führlicher. Dass jeinzelne Samen unfähig wären, kräftige Stäm-

nie zu erzeugen, dass lÄa daher mehrere zusammen pflauzeh

müsste, aus denen doch nur einzelne aber stärkere Stämme er-

wüchsen, war eine im ganzen Alterthum verbreitete Meinung.

Albert lehrt aber, man pflanze aus demselben Grunde ganze

BcHtel mit Kernen, und die daraus erwachsene» Stämme bedürf-

ten der Befruchtung nicht, weil in ihnen die männliche und die

"Weibliche Natur ursprünglich vereinigt wäre. Der Quelle dieser

Angaben habe ich vergeblich nachgeforscht. Es wäre nicht

unmöglich, dass sie ein Erzeugnis^ seiner Theorie wären,

69. Palma silvestvis, — ßorassus JlabelUfornjkis L,

Von dieser Pflanze (welche iudess Albert selbst von der vorigen

gewiss nicht spezifisch trennen will) leite Avicenna das Bdellium

(Mokhl aljehudi va 'Imekkij) ab. -i- Ueber die hierher gehö-

rige Stelle des Avicenna vergl, Sprengel zum Dioscorides I.

cap. 80., wo indess das Bdellium Siculum des Avicenna, nach

einer Nachricht des Elkharasjus bei Plempius, in Bd. Scytlcum

«=) Pars domestica und p. silvestris sind bei Albert imd seinen Zeit-

genossen die allgemein geüräuclilichen Ausdrücke für Innen- und

Aussenseite. Wahrscheinlich ward diese Metapher durch die

Uebersetiser aus dem Arabischen eingeführt. Vergl, die mit Un-

recht tadelnde Bemerkung Spreugel's gegen die alte Uebersctzimg

des Avicenna in seinen Beiträgen aur Geschichte der Medizin,

Stück 111. S. 139.
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verwandelt werden muss , und ferner bemerkt werden könnte,

dass sowohl Goliluis (lexicon sub voce J«^^) wie auch Plempiiis

(also zwei Vorgänger) Sprcngcls Konjektur, ^^^ statt *». zu

lesen, bestiitigen,

70, Peredijcon, — Ein fabelhafter Baum , dessen Name

ans dem griechischen niQioTiQawv entstanden ist. An einem an-

dern Ort (de animalibus IIb. XXXIII. cap. de columbis) nennt

zwar Albert dieselbe Pflanze, wenn die Lesart richtig, Hyper-

dixim. Doch nach Yincentius Bellövac6nsis'*spccnl. natur. üb.

XYII. cap. 53. de columba) und nacK dem anonymen Verfasser

des Buchs de naturis rerum (lib. XllUe arborib. aromat.), wel-

che beide dieselbe Fabel wie Albert, doch nicht, wie er, als

eine blosse Sage, und viel umsttändlicher erzählen, heisst der

Baum griechisch Peredixion, lateinisch circa dextram. Man
sage, es sei ein Baum, erzählt Albert, dessen Früchte eine ge-

wisse Taubenart sehr liebe *). Eine geflügelte Schlange , w^el-

che Solinus Ibex nenne (von der aber in uuserm Solinus nichts

steht), stelle jenen Tauben nach, könne aber den Schatten des

Baums nicht ertragen, und weder in diesem, noch in den Zwei-

gen des Baumes selbst eine Taube greifen. Doch das alles, setzt

er hinzu, ist noch nicht durch zuverlässige Erfahrung geprüft;

es steht indess in den Schriften der Alten. — Woher nun diese

Fabel? Ich kann nur sagen, woher sie nicht kommt. Das ein-

zige , was sich aus Solinus , wie sehr es auch abweicht , hierher

ziehen lässt, ist die Nachricht, der Ibis (nicht Ibex) stelle den

geflügelten Schlangen nach. Yincentius Bellovacensis citirt

diesmal gegen seine Gewohnheit seine Quelle nicht, vermuthlich

weil er sich derselben schämte. Fand er doch sogar eine Ent-

*) Peristereos vocatur, caule alto, foliato, cacumiiie in alioa caulcs

(se spargcus, coluinbis admodiim familiaris, unde et nouicu CPlüi.

last. nat. lib. XXV. cap. 10. scct. 78.).
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schuldignng nöthig", dass er den Aristoteles benutzt habe, nnd

zwar nach Excerpten, die ein anderer gemacht, weil er selbst

ihn nicht habe lesen mögen. Der Verfasser de naturis rerum

endlich beruft sich auf Isidorus. Allein in dessen Etymologie

finde ich eben so -wenig wie beim Solinus.

71. Pcrsicus, — uimygdalus Perstca L. Der ganze

Banm sei dem Maudelbaum ähnlich, unterscheide sich indess

durch das weiche Fleisch, der Frucht und die harte runzliche

Schaale des Kerns.* Di^Jäaut des zweitheiligen Kerns sei gelb

und roth. ^

72. Pinea, — Pinus silvestris L, Ein Baum ans der

Fichtengattuug (de genere Abietis). Nahe an der Erde und vor-

züglich in der Wurzel sei sein Holz durchscheinend, und brenne

überaus hell, wegen des reichen Gehalts an Pech.— Es leuch-

tet ein, dass Albert mit demAYort pellucidus den eigenthüralichen

Wachsglanz frisch gehauener Kienspcäne bezeichnen wollte. —
Ausführlich beschreibt er darauf die Bereitungsart des Pechs.

73. Pinus, — Pinus Pinea L, Sie steht der Edeltanne

(Abies) sehr nahe. Ihr Apfel ist gross und holzig. Die Schup-

pen desselben erscheinen aussen gleichsam abgestutzt. Die har-

ten Nüsse, welche Pignoli genannt werden, enthalten einen sü-

ssen Kern n. s. w,

74— 75. Piper.— Piper longum et nigrum L. Nach-

dem Albert ans Avicenna (vom Folfel) Galen's Meinung ange-

führt, der lange, der weisse nnd der schwarze Pfeffer seien

verschieden zubereitete Früchte desselben Baums, so fügt er

hinzu: die Anschauung bestätige das nicht, vorausgesetzt, dass

die Griechen mit jenen Namen nicht andre Arten bezeichnet hät-

teji. Dann beschreibt er die Pfefferarten eine nach der andern,

nnd versichert nochmals, so verschiedene Früchte schienen nicht

das Produkt desselben Baums zu sein. — Dass die Pfeffer-
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pflanze nach ihrem Holz und ihren Bhättern dem Wachholder

ähnlich sei, erzählt meines Wissens zuerst Plinius. Albert

mag es aus Isidorus entlehnt haben, ohne jedoch dessen fabel-

hafte Krzähluug von der Pfeffererudte mit einem einzigen Wort

zu erwähnen,

70. Pirus, — Ptjrus conmiunis L. Die Wurzel stark,

tief einidringend. Die Rinde des Stammes rauh, fuchsfarben.

Das Holz fest, schichtweise wachsend , etwas röthlich. Das

Blatt flacher, härter, gestreckter als das der? Apfelbaums. Der

wilde Baum sehr dornig' , der kuljiVirte dorneulos. Die Blume

meist rein weiss und nicht, wie beim Apfelbaum, mit etwas Roth

schattirt. Die Frucht ist fester als der Apfel , besteht aus eben

so vielerlei Substanzen, und hat gleichfalls ihre Blume über

sich. Sie pflegt mehr pyramidal zu sein, wiewohl es anch gaua

runde Birnen giebt.

77. Platanus, — ^cer Pseudoplatanus L. Der Baum

sei wohl bekannt. Daher der Bericht darüber nur kurz ist.

Diejenigen, welche gesagt haben, es sei ein niedriger Baum,

der auf den deutschen Inseln vorkomme, werden widerlegt.

Wer sind sie aber? Hatte man vielleicht beim Zurücküberw

setzen dos Plinius aus dem Arabischen ins Lateinische aus dem

ionische« Meer, woher die ächte Platane gekommen, oder ans

der Insel des Diomedes, wohin sie von dort ans gebracht seiu

soll, ein deutsches Meer oder eine deutsche Insel gemacht?

78. Pomarius uidac,— Citri Medicae L. var, Knrz

handelt Albert von dieser Zitroucnsorte, welche denselben Na-

men noch jetzt , untcranderu auch in Volkamer's nürnbergi-

schen Hesperiden I. S, 139., durch Abbildungen erläutert, führt.

79. Populus, — Populus alba L. Die Blätter, sagt Al-

bert, sind auf einer Seite weiss, auf der andern grün. Doch

Plinius führt eine andre Art au, mit fuchsfarbcneu Blättern. —
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Sollte Albert die Schwarzpappel nicht gekannt haben? Es

wäre wohl möivlich, dass sie ursprünii,iich gar nicht zur deut-

schen Flora gehört hätte.

80— 81. Prunus, — Prunus dornestica L. an et u4.rmc~

niaca L.? Nach einer Vergleichung des Pflanmeubannis im

Allgemeinen mit dem Mandel-, Apfel- und Birnbanm, nennt

Albert zahlreiche Varietäten, deren Aufzählung ohne Berichti-

gung des Textes aus Handschriften unnütz wäre. Als eine vor-

zügliche Sorte Avird'die Damascenerpllaume, als die beste von

allen die armenische empfohl^iiy wenn es gestattet ist, die offen-

bar falsche Lesart pruna armenta in Arnicna zu verwandeln,

82. Quercus, — Quercus Robur L, Nur das Wichti-

gere der sehr ausführlichen Beschreibung hebe ich hervor. Die

vielwiulsligen Blätter hängen sehr fest und welken am Stamme,

werden aber doch endlich abgestossen. Die Eichel sitzt ohne

Stiel an den Zweigen (von Q. pedunculata ist also nicht die

Rede) in einem kleinen an seiner Basis abgeplatteten Becher,

der innen glatt wie gedrechselt, aussen schuppig gebildet ist.

Die längliche, an beiden Enden abgerundete, unduiberdiesa

oben mit einer feinen Spitze, unten mit einer kleinen Abflachung

versehene Eichel hat eine sehr glatte holzartige Schote, und

darunter eine weiche Rinde. Sie ist durch die Mitte getheilt.

An der Spitze aber hat sie ihren Keim, und was von mehliger

Substanz darunter liegt, dient ihm zur Nahrung, — Darauf

folgt die Beschreibung der Galläpfel , worin Albert die Larve

eines Insekts kaum übersehen. Je nachdem die Höhlung der-

selben in der Mitte (statt modum gallae obtinet lese ich medium

g. 0.) oder näher an der Oberfläche des Gallapfels liegt , und je

nachdem die Galläpfel häufiger an den untern oder oberu Blät-

tern und Zweigen vorkommen, soll man, nach Aussage der

WeUerpropheten (aeromautici), entweder auf einen strengen

04er gelinden Winter schliesseu können, — Mau sieht leicht
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ein, dass sich dieser Glanbe, wie so manclier äluiliclie, auf die

Yoraussetzuug gründet, das Insekt habe ein Vorj^efühl des Wet-

ters, und suche sich gegen die bevorstehende Kälte im voraus

so viel als möglich zu schützen. — Was Albert über die Vor-

züge des Eichenholzes nud über die Teründeruugeu sagt, die

CS im Wasser erleide, übergehe ich.

83. Ramnns, — Jtubus fruticosus L, Dass unter die-

sem Namen nicht der Kreuzdorn , sondern der Brombeerstrauch

zu verstehen sei, lehrt theils die Beschreibimg, tlieils eine Stelle

(Lib. I. Tract. II. Cap. 6.), wo es heisst, im Arabischen werde

der Ramnus Alag genannt. Diess ist Avicenna's Olikh, Avel-

ches nicht allein alleUebersetzer und mit ihnen Forskai (fl. aeg.

arab. pag. CXlII.) für die Brombeere halten, sondern dessen

Beschreibung bei Avicenna auch ganz mit der Beschreibung dcg

ßazoQ hei Dioskorides übereinstimmt. Au einer andern Stelle

( Lib. IV. Tract. lll. Cap. 3, ) unterscheidet Albert die nur mit <

der Ptinde verbundenen Stacheln seines Ramnus, Tribulus, Be-

degar und der Rosa ausdrücklich von den aus dem Holz eut-

springenden Dornen andrer Pflanzen,

84. Reubarbarum. — Rheum Emodl^'aW. Nach Avi-

cenna (vom Reiwand). Dass es ein Holz sei, fügt Albert selbst

hinzu , vermuthlich durch dcu Anblick der holzigen W' urzel be-

trogen,

85— 88. Rosa»— Rosa centifoUa j alba, villosa el^

lutea L. Albert unterscheidet 1) Rosae horteuses pleuae a. ru-

bea (R. centifolia L.) 6. alba (R. alba L.), 2) Rosa carapcslris

(R. villosa L.), 3) Rosa foelida. Letztere, deren auch Avi-

cenna (im Kapitel vom AVard) gedenkt, beschreibt er sehr kurz

und mit Avicenna's eigenen Worten. Ich bin daher ungewiss,

ob er nur Avicenna's Nachricht nicht ganz übergehen, oder eine

ihm bekannte IVosenart mit Avicenna's Worten bezeichnen wollte.
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Im letalem Fall kann er wohl nnr Rosa lutea 2:emcint haben,

die einzige unsrer deutschen Arten mit nnangenehraem Ge-

ruch. — Von seinem Bedcgar oder unsrer Rosa canina un-

terscheidet er seine Rosa als Gattung durch schwächere Sta-

cheln, breitere Blätter und rundere Frucht. — Darf ich

die jetzt ohne Erläuterung ganz unverständlichen Kunstaus-

driicke, z. B. siliqua floris für calyx u, dgl. , in die gebräuch-

lichen übersetzen, so würde die Beschreibung der Blume uud

Frucht im "Wesentlichen so lauten. Der grüne Kelch ist aus

fünf Blättern gebildet, die an .dem Rande, mit welchem sie um-

fassen, einen Bart haben, an dem, an welchem sie umfasst

werden, nicht (vielleicht die erste Angabe der Aestivation des

Kelches, die bei irgend einem Schriftsteller vorkommt). Die

Kroneublätter sind bei der Gartenrose, besonders der weissen,

sehr zahlreich ; die Feldrose hat deren nur fünf, und zwar mit

den Kelchblättern alternirend , welche Stellung sich in allen

mit Kelch und Krone versehenen Blumen iviederholt. Die

Kronenblätter fallen ab, die Kelchblätter bleiben bis zur Frucht-

reife. Bei der Feldrose befindet sich mitten in der Blume ein

gelbes Pulver auf einer einzigen Säule stehend (respersio crocea

stans colnmna una simnl; — so lese ich, vielleicht nicht ganz

richtig, statt in culma uno simnl). Die Frucht bleibt nach dem

Laubfall den Winter hindurch am Stamme hängen. Sie ist ein

Apfel, und hat harte, mit Wolle umgebene Samen, die an der

fleischigen Aussenwand befestigt, und nicht durch Fächer von

einander getrennt sind.

Hermes der Aegyptier, fährt Albert fort, sage, wenn man

eine Rose in eine mit Blut gemischte Erde pflanze, und sie mit

Blut begiesse, so blühe sie im Winter bei gelinder Wärme auf,

zumal wenn man die Zweige im Frühling sämmtlich unterbunden

habe, und nun im Winter bei Sonnenschein die Ligaturen löse.

In warmen Ländern, setzt Albert hinzu, ist dies erprobt, im

kalten ist es nicht erprobt und ungewiss. — Wer erinnert sich
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hierbei iiicLt des Tom Abt Trithemins atifgebrachten Mährchens,

Albert habe einst einen fürstlichen Gast mitten im Winter im

Garten seines Klosters unter Blumen bewirthet? Das ist einer

der beiden Hauptbeweise der Zauberei Alberts, mit deren Erklä-

rung sich sogar noch Buhle, Tennemann und Jonrdain abmühe-

ten. Hier sehen wir, wie ihm dies Kunststück gelungeli.

89. Salijc, — Salicis species rariae arborescentes. Die

Beschreibung kurz. Avicenua (vom Chilaf) rede Ton derFrucht*

Bei uns trage die Weide keine Frucht, als nur eine Wolle, die

der Wind abschüttle.
; , ^

90. Sambucer, — Samhu'cus nigra L, Das Mark sei

ausserordentlich stark, der Bast grün, die Blume kronenförmig

gebildet. Alles, was Albert sonst noch anführt, betrifft die me-

dizinischen Wirkungen der Pflanze. Darunter kommt auch der

noch jetzt unter dem Volke yerbreitete Aberglaube Tor, dass der

Holunderbast, wenn man ihn von unten nach oben zu abschabt,

vomire, wenn in entgegengesetzter Richtung, purgire, und zwar

als oft erprobte Thatsache. Dasselbe Mährchen erzählen Ar-

naldus de Villanova (s. Moreau's Kommentar zum Reg. sanit,

schol. salern. cap. 43.) und Bartholomäus Anglicus. Dieser be-

zieht sich dabei auf Dioskorides, Plinius und Platearius. Ich

finde aber bei keinem derselben etwas ähnliches.

91— 92. Sandalus, — Santalum alhum L. et Ptcro-

carpus santalinus L.ßL Ganz nach Avicenua (vom Dsandal),

und zwar so, wie wir dies Kapitel in der arabischen Ausgabe

und in der Uebersetzung von Plempius lesen. Den altern Ueber-

setzungen fehlt eben das, was Albert besonders heraushob, die

Beschreibung der drei Sorten , des gelben , roiheu und weissen

Sandelholzes.

93. Sechiu, — Eine nicht zn enträthselnde Pflanze. Der

Abstammung des Namens nach ist es zwar dieselbe, welche

Dioskorides (Hb. II. cap. 12.) axav&ij 7.tvx7] nennt, und welche

irgend eine Distelart zu bezeichnen scheint ; in der That ist's
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aber eine ganz andre. Avicenna übersetzt den griecbiscbeii

Namen wörtlich durch Sjauca alljclda, weisser Dorn, woraus

die frühem Uebersetzcr Seuche albeida gemacht. Andre Schrift-

steller, des Arabisclien unkundig, warfen das bezeichnende

Beiwort weg, und nannten die Pflanze des Avicenna bald Se-

chil (wie Mathäus Sylvatlcus), bald Sechim (wie der Verfasser

de naturis rerura und nach ihm dag deutsche Buch der Natur),

bald Sechitt (wie unser Albert, wenn die Lesart richtig ist).

Allein schon bei Avi^penna bedeutet der Name nicht mehr, was

er bei Dioskorides bedeutete. Denn jener erklärt seinen Weiss-

dorn für ein Bedhsaward, das heisst für eine wilde Rose, Al-

bert endlich giebt seinem Sechiu ein festes, zu künstlichen Ar-

beiten geeignetes Holz, welches eine gute Politur annimmt, und

nicht leicht Feuer fasst. Daher es auch von den Alten in den

Tempeln der Götter gebrannt worden sei (adolebatur, — wenn

die Stelle unverdorben ist).

94. Sorbits. — Sorbus domcsttca L, Die Blätter denen

der Esche ähnlich, die Früchte den Birnen, Sie könne gleich

der Mispel nicht eher gegessen werden, bis sie durch Fäulniss

erweicht sei (vgl. Mespilus).

95. Sparagus, — uisparagt speeles quaedam fruticosa.

Ganz nach Avicenna (vom Hiljam), ein Beweis, dass Albert die

Pflanze, von d -er spricht, nicht selbst gesehen. Asparagus

ofiiciHalis kann sqlion deshalb nicht gemeint sein, weil er die

Pflanze einen Baum oder Strauch nennt. Auch ward diese

Spargelart zu Albert*s Zeit in Deutschland vermuthlich noch

gar nicht kultivirt. Zwar lehrt schon Cato (cap.6.), man solle

Corruda säen, um Asparagus zu erudten, und beschreibt diese

Kultur (cap. 161.) ausführlich. Eben so weitläuftig handelt

davon Colnmella (Hb. X. vers. 247.) nennt er den Asparagus

eine stachlige Pflanze. • Er scheint also den Asparagus acuti-

folius , dessen Sprossen noch jetzt in Italien genossen werden,
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oder irgend einen ähnlichen , nnr nicht den officinalis bezeich-

nen zn wollen. Auf dieselbe Pflanze scheinen sich auch die

Nachrichten des Plinius, des Apicius, des Isidorus und andrer

Tom Spargel zu beziehen. Vom Asparagus oMcinalis redet,

wenn ich nicht irre, zuerst Symeon Seth (pag. 6. edit. Gjraldi),

^lieenn er sagt, dies Gemüse sei hier, d, h. in Konstautinopel,

erst vor kurzem bekannt geworden; was man früher so genannt

habe , sei eine ganz andre Pflanze. Diese aber gehöre zn den

vorzüglichsten Gemüsearten, u. s. w, Symeon Seth lebte im

eilften Jahrhundert. Die Leckereien , die man in seiner üppi-

gen Vaterstadt kannte, verbreiteten sich aber damals nicht so

schnell wie jetzt. Vergebens sucht man den Spargel unter den

Pflanzen, deren Anbau Karl der Grosse den Verwaltern seiner

Domänen vorgeschrieben; vergebens im bescheidenen Kloster-

garten des Walafridus Strabus, Auch das Regimen sanitatia

scholae Salernitauae, auch Macer Floridns, auch Constanti-

nus Africanus, auch die heilige Hildegardis kennen ihn nicht.

Einige andre, wie Aegidius Corbeliensis und Albert's jüngerer

Zeitgenosse Petrus de Crescentiis, erwähnen seiner, wenn nicht

vielleicht irgend einer andern Art, nur als eines Arzneimittels,

Als ein solches wird er von den nun immer zahlreicher auftre-

tenden Kompilatoren öfter genannt. Als ein viel verbreitetes

Küchengewächs scheint ihn noch nicht einmal Konrad Gcsner

gekannt zu haben. Denn in seinem Buche de hortis Germaniae

nennt er die Pflanze ganz unbestimmt, und gicbt nur drei Gär-

ten an , in denen sie vorkomme.

96— 97. Storax,— Stxjrax ofßcinalc\,. ci Altingia

excelsa Nor.? Ganz nach Aviceuna (vom Idsttburak, vom

Lubna und vom Mia) und Constantinus Africanus bearbeitet.

Der Storax sei das Gnrami eines gleichnamigen Baums des er-

sten nnd zweiten Klima's, der dem Grauatbanm gleiche. Doch

behaupteten einige Neuere, er sei das Gummi des äthiopischen

Oelbaums. — Dieselbe Nachricht hat schon {Avicenna im Iva-
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pitel Vom I'dsrthiirakv • Verffl. die letzte Amnerknn^ von Hayne

zu Styrax officiuale iu «eiueu Arzneigew. Band XL Nr. 23. —
CönstantiiHis Afriranus uutersclieide 1. die feste Art, die er Ca-

Hkmita ('die 'Ausgaben* lesen' iiäld so, • baldCalamitatum; im

Coustaiitrihus .de ^radibus pag. 351. der Baseler Ausgabe seiner

We'ik« liiide ich Caknneiithnm) nenne; und 2. die^iissige, Si^"

g'Ja.— Letztre würde icb für das Produkt der Altingia balteu,

wenn sie nicht als die schlechtere durch Auskochen der Binde

gewonnene Sorte geschildeit würd«. - .• > "»-V\'^ .SOi

-?i;/.98* Tamartscus. ~r~ Tatnartjc Germanica h,? Ich- bin

zwfei^elbaft über diese Pflanze
j,
weil Albert sie nicht nach. eige-

ner Beobachtung beschreibt^' indem er .sagt: iolin : dicuntur

latiora eid Juniperi etc. Die Kräfte sind wie gewöhnlidß nach

Aricenna angegeben. Bei diesem fehlt aber in den alten Ueberi-

Setzungen die Beschreibung der Pflanze ganz , und in der arabi-

schen Ausgal^« und bei Plempius finde ich pine .audro Beschrei-

bnhg' als hei lAlbert.

tio<ii69. T^rebinthus, — Pintis Cembra L. Der Baum sei

hölver afa <lie Edeltanne ( Abies), habe längere Blätter als die

Pinie (Pinus), wachse auf den höchsten Gebirgen. Seine Frucht

reife erst im dritten Jahr, wenn schon wieder junge Früchte da

seien." Siein Harz heisse Terpenthin (terebinthinä).

>i.V. 100. Thus» — Bosivellia serrata Roxb. ? Das Medizi-

nische aus Avicenna (vom Kondor), das üebrige aus Isidorus,

daher dürftig. Die lange Beschreibung, welche Plempius nach

der arabischen Ausgabe übersetr^t hat, fehlt, wie er versichert,

in seinein sämmtlichen Handschriften. Anch die altern Ueber-

setzungen haben sie nichts Und eben so wenig scheint Albett

die gekannt zu haben.' ' 'V .

sws'i lOi,. Tribulus seu Rosa sylvestris, —' Rosa'canina h.

Der Stamm sei höher als dei- des Bedegary. die Blume grösMC».

Zu deii wahren Rosen, wo^zb. einige die Pflanze rechneten ,• g*<-

,höre sie..ni£ht. Ihr Apfel) sei länglicher als der der Rose nnd

Ur Bd. 5s Heft 38
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des Bedegar, übrigens nach der Farbe und nach den Saamen

ihm gleich. — Nachdem wir hier von Albert gelernt , was Tri-

bnlus zu seiner Zeit bedeutete, können wir wohl nicht mehr

zweifeln, dass es auch bei der heiligen Hildegardis nichts an-

ders bedeutet. Kranken und Schwcäclüingen empfielt sie den Ge-

nuas der Früchte, wenn sie Rosa canina meinte, mit vollem

Recht, wenn Crataegus OxTacautha, wie Reuss glaubt, wohl

sehr mi t Unrectt.

102. Viticella, — Bryonia alba i. Hie und da wird

dieser Pflanze gedacht, lib. II. tract. I. cap. 3, (wo boide.Aus-

gaben fälschlich Vinella lesen), unter den mit Knoten versehe-

nen Pflanzen, lib. V. tract. I. cap. S'.i'nnter) den Pflanzen ^Jww^

che, obgleich sie au andern Pflanzen aufklimmen, ihnen doch

die Nahrung nicht entziehen , lib. VI. tract. I. cap. 35. im Ver-

gleich mit dem Weiustock , von dem sie sich unterscheide durch

die Grösse und Farbe ihrer Trauben, welche sehr heisser und

feuriger Natur seien. — Wohl weiss ich, dass 'die Ziinnrübe

im Mittelalter gemeiniglich Vitis alba genannt ward. Albert

bezeichnet aber mit diesem Namen, wie wir gleich sehen wer-

den, die ClematisVitalba, und alles, was er von seiner Viticel-

la sagt, passt genau auf die Zaunrübe. ijj^w,«»!«'!-!

103. Vitis, — Vitis vinifera L, Ich beschränke mich

auf wenige Auszüge ans der sehr langen Beschi-eibung. — Das

Holz wachse nicht, wie das der meisten Bäume, in Schichten,

sondern strahlenförmig (d. h. die Markstrahlen fallen mehr ins

Ange als die Jahresringe; eine sehr richtige Beobachtung).

Ganz eigenthümlich sei es dem Weinstock, die Tranben den

Blättern gegenüber zu tragen (was bekanntlich ein ausgezeich-

neter Charakter der ganzen Familie ist). Mitunter bilde sich

statt der Traube eine Ranke, lindem (eo quod) die Ranke eine

nnausgebildete Traube sei, welche, von der Natur unvollen-

det gelassen, eine andre Bestimmung erhAlte. Den eigentlichen

Kelch hat Albert übersehen. Er beschreibt die Krone als Kelch,
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der sich, wie der Kelch des Mohns, unten ablöse nnd in Gestalt

einer Mütze abfalle. Aber der Staubfäden gedenkt er, und an

einem andern Ort tadelt er diejenigen, welche meinten, das gelbe

Palver sei der Blume nur aufgestreut, und hänge nicht mit ihr

zusammen. Bei der Frucht beschreibt er zunächst den sogenann-

ten Blüthenstand. Die Beere aber bestehe aus einer äussern

Haut, dem Saft, einer erdigen Substanz (Zellgewebe und Tra-

cheenbüudel), uud den Samen.

104. Vitis alba, — Clematis Vitalha L, Sie kommt

vor lib.ll. tract.I. cap. 3. unter den mit Knoten versehenen Pflan-

zen, und lib. VI. tract". I. cap. 35. unter denen, welche dem

Weinstock gleicheji. Zur Unterscheidung von demselben wird

gesagt: die Vitis alba verhülle ihre Körner unter einer Wolle,

die sich nach dem Verblühen allmählig ausstrecke. Der Blume

fehle der Kelch. — Das folgende ist des verdorbenen Textes

Avegeu kaum zu erratheu. Doch wird obiges genügen, meine

Deutung der POauze zu rechtfertigen.

105. TJhnus, — JJlmus campestris L, Dieses Baums

erwähnt Albert nur bei Gelegenheit des Weinstocks, indem er

der bekannten Meinung der Alten beitritt, nach welcher sich

der Weinstock am besten mit der Ulme und dem Kohl, am schlech-

testen mit der Haselnuss vertragen sollte.

106. Xiloaloes. — ^loearylon ^gallociia Lour, Nach-

dem Albert die wunderbaren Sagen der Alten von den dieses Holz

liefernden Bäumen uud der Art, wie man es erlange, ohne ihnen

beizupflichten, mitgetheilt, geht er zu dem über, was Avicenna

(vom Oud) und Constantinus davon berichten, und unterscheidet

sorgfältig den Aloebaum, von dem hier die Rede ist, von der-

Aloestaude , aus der das unter demselben Namen bekannte Harz

gewonnen werde.

107. Zuccharum, — Saccharum ofßcinarum. Kurze

Beschreibung. Fast alles aus Avicenna (vom Tsukkar).

38*



MONOGRAPHIE DU GENRE
GASSICÜRTIA.

FAMILLE DES LICHENS. TRIBU DES
VARIOLAPJEES.

P A R

A. L. A. FEE,
PROPESSEÜR A strasshourg.

(Planches XII et XIU.)

JLj etude des theques pourra seiile ooiidnire ä donner une

bireonscriptiöu rigoureuse des genres Lichenoides, ces orga-

nfes etaiit seiils iramnables. 11 existe des Lichens de genro

jä'ifMreiii, ajant des theqnes analognes, mais dans chaque

geW^ naturel, solidemeut etabli, on ne trouve que des theqnes

de meine forme, ce qni prouve suffisamment combien ces orga-

nes ont d'imporfeänce, iQninze cents diaguoses de Lichens, fai-

tis paa» ilöus depuisf phisjeftts aunees , noüs donnent le droit de

MettVe fl(?3örmais en premiere ligue, et comme caractere essen-"

^itfyla 'forme de?*' fheqiies et leur composition interienre,

Jol:i )it[if)rsqu'ctt 1823 nons nons occnpions' de modifier la me-

1Ät*dfi"a'Ac^ariuä 'j' flöVis ne oonnaissious ^»aük 'eblcore toute Tim-

^Wrtkilb* 'fle 6^*' (iHi'I^fe fettihryönnairöfeii, fteulement entretns-par

le Liclienographo snedois, et mal etudies, meM^ 'd^ BÖ9i»jo*rSj

Wä%re lrt'^(^W^'cl?lyi\:Vl«rh^tVh')*<»ns ampW-fiftAsiv > v..:l .0^

La(|VltiVWt d^^ 1^*i<^öS Li(^h^üoides '8*rtl'^'irtifiti«fe ^'ümtsst

sont-ilsi Hoftans et doivent-ils etre incessamraent modifies. II

* 8£
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eu est de ces groupes comaie 11 eu serait des geures plaueroga-

miques nniqueineut etablis siir les curacteres e?f.terieurs des eu-

veloppes florales saus nul egard pour la.foriae ou la Situation

de Tembryoü et de ses enveloppcs. Jj'^poque,i\'est pas eliOigu^e

qui verra mettre eu premieie ligue la structure iiiterue du Nu-

cleus et Celle de la laiue proligere tomme caracteres geueriques.

Quoique Acharius iie se soit poiiit servi des theques,

conime base ou memc comme moyeii secondaire d'assurer Ja va-

lidite des geures, ou ne pent uier qu'il u'ait ete cngeneral bien

servi par son iustiuct. Daus plusieurs cas les formes exterieu-

res de l'apothece et la Situation de la lame proligere, sorte de

placentaire oü sont uicliees les theques, determiueut la Situation

et la composition de ces organes importaus. II a donc ete ayau»

tageux pour nous de marcher siir les traces de cet habile natu-

raliste et d'adopter pour base de Classification des Lichens ct^t

ensemble de caracteres qui en embrasse toute l'organisatiou.

Le destin des systemes est bien moins assure que celui des me-

thodes.

Tout Liehen parfait renferme des theques. Le geure Le-

pra qui fait exception, n'est poiut une ereatiou complettc; c'est

nne simple ebauche licheuoide. Les theques sont ordinaire-

ment renfcrmees dans une lame proligere ou Nncleus formee

d'un tissu cellulaire allonge gelatineux. Ce sporophore est

de cousistance variable et forme uu corps coutiuu, qui eprouve

uu besoiu imperieux de chercher la lumiere. Parfois le sporo-

phore est a Tetat rudimeutaire et les theques sont entourees

d'un tissu granuleux souvent charbonue, assez consistantjet de

forme arrondie. Ces granulös eontenues daus une enveloppe

thalloüde sont faiblemeut adherentes; dans le genre Couiocar-

pon, elles sont nues et diversement colorees; dans le Sphaero-

phoron on les trouve dans une sorte de poche globuleuse qui

termine le rameau ; il y a aussi absence de Nncleus et de lame

proligere dans les Lichens calycioides ; mais l'organisation de
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l'enveloppe est differente; ces granules sont de veritables

gongyles libres. '

Uu noiivel exeraple de theques proteges par une masse

grauuleuse, ä granules peu ou poiut adhereutes et eutourant un

sporophore ä l'etat riidiraentaire se present dans un genre de

Liehen crustace, que nous avons fait connaitre dans notre me-

thode lichenographique (tab. I. fig. 20. p. 100.) sous le nom de

Gassicnrtia coccinea. Le genre Gassicurtia avait ete caracte-

rise comme il suit dans l'ouvrage que nous venons de citer:

Thalle crustace, uniforme, etale, apothece presque oroide,

ensuite cupuliforme et sessile, forme parle thalle qui s*amincit

en une membranule legere un peu transparente
,

qui se dechire

transversalemeut au sommet et recouvre une masse gongylaire

colore'e. II n'j a poiut de lame proligere.

Nous avions choisi pour type de ce genre une prodiiction

singuliere, qui croit sur les ecorces de qninquina, et cette espece

fiit la seule que nous decrivimes, cependaut nous fimcs con-

naitre qu'uu Liehen recolte par nons sur les gres ä Foutainebleau

paraissait devoir rentrer dans ce genre; c'est cettc production

qui va maintenant servir de type au genre Gassicurtia.

Le Gassicurtia coccinea, Fee (essai crypt. tab. l, fig. 20.

pag. 100.) des ecorces peruviennes a le port d'nn Champignon,

et nous l'eussions certainement fait figurcr dans cette famille,

s'il ne nous eut presente un veritable support thalloide dout la

presence, comme onsait, caracterise tont Liehen, Depais la

publication de l'ouvrage qui contient la description du Gassi-

curtia coccinea, noiis en avons de nouveau etudie les caracteres

au microscopc. La poussiere coloree ue renferme point de

theques; c'est une masse gongylaire, renfermee dans un peri-

dium, entremelee de filameus courts a articulations ecartees,

legerement renllees, tres-peu hygrometriques et d'uu aspect

cotonueux. L'absence de theques, pour nous determinante,

nous decide a regarder cettc production comme uu champiguon
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de Vordre des Gastromycetes tribu des Trichogasteres. Nous

iui avons impose le nom de Cystodium dans notre supplemeut

ala cryptogamie des ecofces exotiques officinales pag. 13.

or Avant d'etablir avec quelques modifications indispensables,

les caracteres du genre Gassicurtia, faisons en conuaitre la

structure.

DU T H A L L £.

Le thalle du Gassicurtia est epais, rugueux, inegal, gri-

sätre, forme de squammes dont la disposition rappelle celle du

thalle en rosette des Squanimariees. Toutes les molecules qui

constituent cet organe paraisseut propres ä servir au developpe-

ment des apotheces , et nous possedons des specimen chez les

qaels ces derniers organes sont tellement abondaus que la plante

parait etre en entier composee d'apotheces rudimentaires. La

partie corticale ou epidermoide du thalle du Gassicurtia est for-

inee de tissu allonge assez mince; la partie medullaire (hypo-

thalle) au coutraire est epaisse, avide d'eau et formee de tissu

cellulaire arrondi qui adhere fortement au support,

DE L'APOTHECE.

L'organisation de l'apothece est d'une grande simplicite;

c'est d'une part, ä l'exterleur, uue enreloppe thalloide appli-

quee sur une masse granuleuse qui forme nne sorte de perithece

au dessous du qucl se tronvent les theques renfermees dans une

lanie proligere rudimeutaire.

Les apotheces out la forme d'une verrue ; ils sont arron-

dis, proeminens, applatis vers la partie superieure, presses

les uns contre les autres et commc soudes vers la base. Leurs

proportions sont assez considerables.

L'enveloppe thalloide ou faux perithece est tuberculeux,

d'abord close de toutes parts
,

puis dehiscente par un pore qui

s'elarglt egalement vers tous les points de la circonference pour
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laisser a decoiivert tiiie assez grande partie du peritheb«t;'i Lb

rebord oumarge ne forme poliit un bourrelet epais, coMme celä

a lieu daiis les licheus scnteHoides. II est mlnce , comme denn

ticül'e-ou rong-e et parai-t libre de töute adherence avec la' masse

gongylaire qu'-il rccouvre. mj) 9^if .. i;!- ^ i
, 'trjuv.'j ; !

Le peritliece noir et comme charbonne differe- de toas

ses analoglies par soii aspect granuleux, C'est un amas de

gongyles ovoides ou'kiTondis, d*une cöuleur noire, plus ou

moins inte^nse ; en les voyant au TOicroscope, oit peiit «'assu-

rer qae ce soiit de Veritables malUes de tissn dans' lesqnei-

les on peut reeoiinaitTe distinetement le rudiment d'une non-

velle cellule; plus la Situation de ces granules est superficiellc

et plus lenr coloration est considerable. Au dessous de cette

masse granuleuse
,

qui- jene lerole de perithece, se trouve

un sporophore dont il est assez difficile de preciser la forme,

car il existe presque toujours ä l'etat rudimeutaire. G'est l*

qUe se trouvent les theques. -^-ii «.U '•

Les theques dnGassicurtia sont en massne; elles i-estent

presque toujours eugagees diins le tissn cellulaire allonge qui

constitue le sporophore. Les sporiiles sont assez voliimi-

ueuses, au uombre de six a hnit daus chaque theque, pellu-

cides, annulaires, exactement conformees comme les mailles

du tissu du perithece, ce qui uous dispose ä penser, que le

perithece est une simple masse gongylaire, sur la quelle l'air

atmospherique exerce une action colorante.

A C B I S S E M E N T.

Le inodc d'acroissemcnt dn Gassicurtia est fort simple
5

le snpport universel parait le premier a l'etat membraneux;

il est alors lisse, mince et verddtre; bientöt il acquiert de

l'<^paisscur, il se boursoufUc et devient mamelonne. Si dans

eet etat une coupc est pratiquee, on voit deja que l'apotheco

est forme, mais que toutes ses parties sont iucolores et con-
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fnse$. Qnaiid le mamelon ou la verrne a distoudU le thalle,

cet Organe s'onvre par im pore qiii s'elargit peii a peu^ et

le plus ordinairemeut en conservaut la forme arrondiei On

vöit alors le perithece qni est noir, granuleux et applati le-

gerement vers la partie qni derient libre de tonte enveloppie.

Pen a pen le thalle se tronve envahi par un graud liombre

d'apotheces^ qni se pressent, se genent, se soudcnt parfoisi,

et fönt disparaitre le thalle, visible senlement alors vers quett-

qnes points de la circonference. m

DEPERISSEMENT.
he deperissemeut de la plante estlent, les molecnles per-

dent peu ä pen lenr propriete hygrometrique ; elles durcls-

sent et le perithece deveuu pulvernlent est bientöt entralne

par les pluycs, enfiu les antres parties se disgregerit et'le

Support est libre de toute Vegetation lichenoide.

Quelle place convient-il d'assiguer au Gassicurtia dang

la famille des Lichens? Est-ce une Verrncariee, une Leca-

noree, une Coniocarpe, une Variolariee?

Le Gassicurtia et le senl Liehen dont l'apothece moutre

un perithece granuleux ä molecules non adherentes entr'elles

et cette circonstance suffirait ä la rignenr pour caracteriser

ce genre ; mais il est d'autres differences plns importantes :

ce ne peut ctre une Verrncariee pnisqu'il u'y a pas de pore

qui etablisse une communication directe entre les organes in-

ternes et les agens exterieurs et qu'au lieu de Nuclens on

tronve une lame proligere hemispherique qni renferme les

theques ; ce ne peut etre une Couiocarpee puisque les theques

et leurs euveloppes sout entourees d'une enveloppe thalloi'de.

Ce n'est point une Lecanoree
,
puisque la lame proligere n*est

pas exterienre et que l'enveloppe thalloide ne forme pas un

rebord, mais qu'ellc semble se dechirer et non s'epanouir*
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Le mode d'acroissement et Porgaiüsation interne de cette plante

exige qu*on la fasse figurer parmi les Vfriolariees. En effet

vers les derniers temps de sa vie l'apothece s'evase, sans se

creuser beaucoup et la lame proligere est toujours ä l'etat ru-

dimeutaire; mais j a-t'-il un sous-groupe des Variolariees ?

Y a-t'-il meme nn genre Variolaria? MM, Meyer et Fries

out decide que les, Variolaria etaient des plantes deformees et

notamment des Porina, et l'on retrouve dans les ouvrages de ces

auteurs la plupart des especes comme simples rarietes du Per-

tusaria communis. — Nous ne croyons pas qu'il doive en etre

ainsi. Constamment la Variolaria communis est une plante

complette , revetant toujours les memes formes , et malgre toutes

nos redierches nous n'avons pu roir qu'elle proyint de la Pertu-

saria communis ; cette plante vit sur une foule d'arbrfes ä ecorce

tendre, sur lesquels ne se trouve j'aniais la Pertusaire , sur les

peuplieurs et sur les noyers par exemple. Enfin on l'y voit

naitre, s'y accroitre, y devenir adulte et disparaitre par ve-

tuste. II y a sans doute des formes de Variolaires qui sont

des transmutations, mais la Variolaire commune n'est pas de

ce nomljre; les theques de cette plante sont, il estvrai, diffi-

ciles ä decouvrir, mais ou les trouve quaud on veut etudier le

sporophore avec soin; elles ont de i'aualogie ayec les the-

ques des Pertusaria mais il n'y a point ideutite. Leurs di-

mensions sont gigantesques, leur forme est ellipsoide et leur

couleur blanchatre. Elles sont fortemeut gelatineuses. Nous

pensons que si MM. Meyer et Fries eusscnt vu ces theques

et qu'ils les eussent comparees avec Celles des Pertusaria, ils

auraient declare hautement la validite du genre Variolaria, le

mieux tranche peut- etre qui existe; car nous ne pensons pas

•qu'ils pussent soutenirque les transmutations desLichens s'eten-

dent jusqu'aux theques. En phanerogamie comme en crypto-

"gamie les transmutations ne peuvent s'exercer que sur les or-

ganes secoudaires. Nous traiterous plus au long cette que-
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stion dans la moiiographie des Pertusaria et des Porina que

nous preparous.

STATION.
'

'' Les Gassicurtia dont les especes se reduisent ä deux, vi-

vent, l'une sur les gres, l'autre snr les vieux bois; nous les

avous trouvees eu Frauce et nous ne pensons pas que ces

plantes soient bien rares.

f. GASSICURTIA.
CHARACTER ESSENTIALIS.

Apothecium heterogenum, a thallo in juventute plane te-

ctum, deinceps poro apertum, cum aetate scutelliforme. Pö-

rithecium spurium? granulosum (atrum) laminam proligeram

forma varia iuvolvens. Thecae mastoideae, sporulas plures

annulares foveutes.

CHARACTER NATURALIS.

Thallus (cnista) indetorminatus , crassus, subsquamifor-

mis, hypothallo albo.

Apothecium a thallo vestitura, dein summitate liberum,

scutelliforme; margine acuta, libera, sub-eroso-dentata.

Perithecium (spurium) aterrimum subcarbonaceumque, gra-

nulis sporigeris distinctis compositum, parte superiori pla-

num crassumque, parte inferiori cum substantia medullari apo-

theciorum evanescente, lamina proligera (sporophorum) in-

completa, tunc integra, tunc divisa, in substantia medullari

apotheciörum immersa.

Thecae subelliptico-claviformes, pluri-gongylares; gon-

gyli (sporae) rotundato-annulati.

Statio: in silicibus Fontis Bellaqaei et in lignis vetustis

circa Parisios lutetiorum.
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SPECIES.

f 1. G. SILACEÄ.

Thallo (crusta) inaequali , crassissimo subflavo virescen-

te,^ squamis crassis , incurvis , summitate turgidis formato ;

Apotheciis (Variola) adpressis prima aetate verniciformibus

prominentibus turgidis, clausis; adultis apertis, subscutelli-

formibus; apertura rotundo- ovata, margine teuui erpsp-den-

ticulata.

Icon Tab. XII.

Habitat supra silices Fontis Bellaquei (pollegi anno 1824).

Cette plante est le type du genre et c'est ä eile surtout

qiie se rapporte ce que nous avons dit du Gassicnrtia. Le

tballe est fort epais , envalii par une graude quantite d'apo-

tlieces , feudille et presentaut, vers ses confins, des squam-

mes soudees, distinctes, iucourbes et renflees. Ce tlialle est

presqne tartareux, la partie medullaire est tres-epaisse, Eu

le frattant avec l'ongle, on enleve facilemeut la partie corti-

cale qui est verdatre.

Les apotheces sont tres - nombreux et paraissent naitre

indifferemmeut de toiites les par lies du thalle. On les tronre

pourtant, et cela se congoit, de preference sur les parties du

thalle les plus auciennement formees. Ces apotheces sont

i-emarquables par leur grosseur ; leur base est iramergee daus

le tballe, mais leur sommet est libre; ils sont tres-frequein-

ment genes dans leur developpeuient et deslors leur Ouver-

türe n'est pas aussi regulierement arrondie que quand ils sont

iibres; eile n'est pas uou plus aussi dilatee. II arrive par-

fois qu'ils sont retenus par le thalle et que la dehisceuce qui

u'est pas alors toujours terminale, s'opere avec une grande

difficulte. Alors les apotheces sont diffornies, Hors cette cir-

constance leur aspeet est celui d'une Verrucaire ä sommet

tres-dilate. Quand la dilatation est complette, ils ressem-
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blent a des Lewinora, .poiirtant eii les regardaut ä U.lonpe

ft mcme a l'oeil nud ou voit qu'il u'y a poiut de lame.proKL

gere, et seuleraent mi perUliöce tres-iioir doiit on deviüe fa-

jcilement Torganisatiön grauuleuse, L'euveloppe thalloide : eui

tonre d'abord rapotlwce'qompletföment, mais celui-ci s'aof^is-

sant dans tous les.sejls en deterinine la foptttre? IJoiirerture

nei constitue pas une veritable marge; «lle a pourtanti ,uac

assez gramle epaisseur et semble rougee «u denticiüee^
;
nij;

La matiere granuleuse sporulescente est plus aljondaliii«

dans cette espece quedaus sa congenere. .iQuand ou les place

soits l'objectif du microscope, on voit qu'ils sont; enttemeles

d'une petite quantite de tissü cellulaire allonge; les spM^l^),

et nous pensons que le perithece de cette plante en est; forste

presqu'en totalite, sont opaques et annulaires; la lame ^prölif-

gere fort petite est au centre, eile renferme une plns^grande

quantite de tissu cellulaire allonge que le faux perithece ;>'le$

sporules qni se separent avec une grandc facilite gont jceftf

fermees dans des theqnes a eu.vleloppea.tres- fragiles» •i.f.^jMi

Cette plante n'est pas rare ä Fontainebleau sur les.farfe&g

on a pu la confobdre avec; Ic I<ecanora atra ou bien ayec

quelques Urceolaires; mais l'organisation de ce silignlier hh-

eben est trop distinete pour qn'on puissoi se ; möprendcei-ittt

l'oeil le moius exerce saisira de suite les difFereu^es; 4'*i'*'c

separent et que nous iudiquons.

t G. LIGNATILIS.

Thallo (crusta) squamuloso cinerco-lutescente.

Apotheciis (rariolis) multis adpressis aliquando confluenti-

bus, tubercnliformibus, dein scutelliformibus, apertura ro-

tunda, regnlaii; raargine spuria subcrenulata, Perithecio spu-

rio atro subpulverareo, laraina proligera subhemisphaerica.

Icon Tab. XIII.

Habitat in ligno denndato.
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•Mi Inveni hanc speciem snpra trabibus machinae dictae de

Marly.

i Cette espece semble forraee en totalite par des apotlieces.

Lestlialle, visible seulement rers les bords, est squammuleux,

et chaque petite squamme qui est applatie peut donner nais-

sance a des apotheces, de sorte que le thalle semble, dang'

laTieillesse de la plante, reduit ä l'eiiveloppe thalloide des

apotlieces, Ceux-ci sout moins gros qiie dans l'espece pre-

TcödeBtC) iplus reguiiers et plus consistants; c'est du reste la

m^ine ofgAuisaticyii. 'Les apotheces siiivent ies fibres du bois

«t tendcnt ainsi au paraMelisme. La dimension de l'ouverture

de Penveloppe thalloide 'est' variable et en rapport avec l'age

des ^pothecesj Ainsi le diametre est plus ou moins conside-

rable, suiyant que l'iage est plus ou moins avance.

(briuLes theques sont en massue, allongees et assez nom-

bi^euses ; leurs enveloppes demeurent souvent engagees dans

le tissu cellnlaire de la lame proligere. Les gongyles sont

organisees comme Celles de l'espece precedente, mais moins

colotees.

tt-i-o, Nous avons trouve pour la premiere fois ce liehen sur

leä vieux bois de chene de la machine de Marly actuellement

idetruite ; depuis nous l'avons observe sur des bois servant

de clöture.

108 "(JBJt. .

1
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STIGMA SALVIAE PRATENSIS JL.

FL; ALBiS CUM LAMO iNF.c^ .

DESCRIBIT

F. A. G,-MIQUEL,

In planta vegetca iiormali iuter flores normales plures singii-

lari habitn divorsos luveni, in qnibus, cum accuratius inspi-

cerem, Stigma cum crenula lobi medii labii inferi ita coalitum

inveni, ut stigmatis lacinula externa panlo applanata et dila-

tata com pariete interna ejus lobi cohaereat arctissimo nexu

jnncta, dum interna lacinula libera e crenula illa tanqnam

denticnlus emineret. Eo factum est ut pistillum e situ nor-

mali dimotum, simul corollae labium ad snperiora trahe-

ret et fancem angustam redderet. Reliquae floris partes nor-

males.

Ut rem accuratius perscrutarem , alabastra examinavi.

Haec normaliter ita constituta sunt, ut galea labium inferius

complicatum et involutum includat) dum hujus labii lobi late-

rales medium tegunt, quo fit, ut, pistillo in Ms floribus ]on<

giori, ad foecnndationem efficiendam arcuatim deorsum flexo,

Stigmata inter antheras collocentur et lobulum illum labii me-

dium tangant. Pistillo antem elastico contiuuo contra eum
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premente (qiiod ad floris expausionem coufert *) ) facilis con-

cretio est, eo magis cum cpiderraidc careat. Cum autem stig-

matis laciniae in alabastro sibi accnrahant, tIx intelligo, quo-

modo una solummodo, et quidem eo latere quocum opposita

accumbit, concrescere posset. Et tarnen jam in alabastro

coucretio haec obtinet, nti plurimorum dissectio me edöcirit.

'^D.tf ^niiiitae^4^'^i|f^iUa| in |läba8tr^ miifutat,» ^u^^ieeleiirj-ikiiellelon-

gata, corollae explioalii^nem^ivejfis^utajB Dromovent.

Tv ^^wVUl .O -X

iq gilt Elfilmifj'jf; imn ^«rfdiirp :•'. / r\'rv.'< eoKioTif» njid/srf itfit

iHifFFifio-V n] I nt'in i i d *j I^J^m *<iOV "iiKlgit» \ tmtfVt

-«liB iö JBJßflßlq^' !! JiiflVtti

nXf)H OUi\>f.'i-^>i: Jj;':i U.^IO'J idol r.:n_/ . •
irii;», f.,i,', £JüJ'

mr.npuf.) r.IIi j^fiinf)-!') '»'Viini' ;?'!!•; i nuib iirJannj;

-10H ull^ '* HiülfiJei' . iH itm'» >n<n'MW^I»-

-lifi.xt p.iqinqu?! ^1)R mnidßl sei: .friBJornib iir.jfr

-ICH ;-'ij'ißq 'A-icill '>jiiipib?l xariiir.'t )'r Isi

.FTr.ninrftxo f.T)^;:i!:;L'i (iiiyiiiliri'.'c . .ü'.i/iui-)« fliai i i

riiii-isliii' niulil/il P.')li!^ Jn jJniJR x'^'^' ""•. • V- ->:'i\r,:;vn^f^,')(;lj

-oJf.l idüi inlr.!' yy[r.d mub (JjiLiii' r <'^::iit,u-)

aol aiuilior !lil«M{ ,in ,»i oiii> , lirrr«'»! iniiiJ)9fH ^bIj.i

jOXOil lanaiooit iiiiJiiu tu; rtnibiinioB'l'j xinnoiUirmin'io't bn- ,1'ioi^

-MIM iidxil Jiiulii muli'doF io luhiTJollo-i «in-irttu; t'!!.: «l.-fn^il«

Hill'» läiJüoi oiimIIj-o oilJ««!') ni'iJiir, ollili-i*!?. .U'fitiu ) miiib



Einige Bemerkungen
'V'

über die

Wurzelzasern der höhern Pflanzen.

Von

E, Ohlert,
Lehrer in Königsberg in Prenssen.

C Hieran Tafel XIVÖ

Struktur der Wurzelzasern,

JL^ie Wurzelzasern der Endogenen nnd Exogenen zeigen in

ihrem äussern und innern Baue eine weit grössere Ueberein-

stimmung als die Stengel dieser beiden Pflanzenklassen. Die

Gestalt der Wurzelzasern der Endogenen ist freilich mehr cy-

lindrisch, während die der Exogenen meist konisch ist; in-

dessen ist dieser Unterschied nicht durchgreifend, da anch die

Wurzelzasern der Exogenen, wenn sie im Wasser oder in

der Lnft wachsen, meistentheils cylindrisch sind. Alle Wur-

zelzasern haben eine bei weitem hellere Farbe als die altern

Wurzeln, sind durchscheinend, und dies um so mehr, 'je nä-

her dfti; Spitze. Bei allen unterscheidet man vier mehr oder

weniger scharf abgegrenzte durch ein eigenthiimliches Aus-

sehen bezeichnete Parthien. Der obere und längste Theil

(Fig. l. ab) zeigt eine ebene und meist gelblich oder, wie bei

den Weiden, röthlich angelaufene Oberfläche, und ist weni-

ger durchscheinend als die unteren Theile. An diesen grenzt

lirBd. esHeft. 39
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nach nnteu ein TJiell (Fiii,. \. b c) , welcher sich vor ihm dnrch

eiue reine weisse Farbe und durch eine mit Längsrnuzeln be-

setzte Oberfläche, so wie dnrch grössere Zartheit und stärke-

res Durchscheinen auszeichnet. Darauf folgt der durch seine

Eigenthümlichkeit am meisten hervorstechende Theil. Es fin-

det sich nämlich dicht über der Spitze eiue Stelle (Fig. I.

c dy Fig. lll. c d), welche meistens eine starke Anschwellung

jßigt. Obgleich nicht bei allen Ptiauzen gleich stark, läset

sich diese Anschwellung doch nirgend Terkennen. Ausserdem

zeigt dieser TLeil stets eine mehr oder weniger starke be-

sondere Färbung; gewöhnlich ist er gelb, bisweilen aber auch

röthlich oder grün gefärbt. Er hat eine noch zartere Con-

sistenz als der vorige und kann daher sehr leicht verletzt

werden; ebenso ist auch seine Transparenz grösser, meistens

aber durch dunkle Flecken gestört. Endlich wird die \\nr-

zelzaser durch eiue kegelförmige wasserhelle und durchsich-

tige Spitze (Fig. I. e, Fig. III. e) beendigt. An den Rändern

läuft dieselbe aufwärts und umfasst immer dünner werdend

den gelben augescliwoUenen Theil von unten (Fig. III. e rf c).

Man erkennt leicht , dass sie aus ovalen Zellen besteht , de-

ren unterste mit ihren Enden frei hervorragen und eine Art

von Papillen bilden.

Gewöhnlich erscheint das Ende der Wurzelzaser glatt

und frei von Anhängen; oft aber sieht man auch sehr deut-

lich eine Häutung derselben. Besonders auffallend ist diese

Erscheinung an im Wasser getriebenen Zasern von Weiden-

zweigen. Oft sieht man die Spitze derselben ein trübes An-

sehen annehmen und dann gelingt es leicht, indem man mit

einem Pinsel von oben nach unten streicht , eine mützenför-

mige Haut davon abzulösen, worauf die Spitze wieder klar

und rein erscheint. Sehr oft aber, wenn dieser Prozess der

Häutung schon weiter gediehen ist , findet man die ganze Spitze

mit einer Menge Flocken nrageben, die sich unter dem Mi-



— 611

kroskope als Stück« einer dnrchsichtigeu zelligen unregel-

mässig zerrisseneu Haut darstellen. Etwas oberhalb der

Spitze ist die Richtung und Zertheilung dieser Hautlappen

meist ganz unregelmässig ; bisweilen sind es einfache, bis-

weilen doppelte Längsreihen von Zellon, bisweilen breitere

Lappen ; bald sind sie mit dem abgetrennten Ende nach un-

ten, bald nach oben gerichtet, bald hcängen sie mit ihrer

Mitte noch fest und ihre beiden Extremitäten sind frei. An

der Spitze geht die Häutung dagegen meisteutheils in der

Art vor sich, dass die Haut sich am obern Ende zuerst,

dann weiter nach unten löset, dann nur noch au der äusser-

sten Spitze festsitzt, und endlich ganz abgestossen wird. Die ,

Kappe, welche De Candolle (Organogr. I. 91.) an der Wur-

zelspitze von Pandanus odoratissimus bemerkt, kann wohl

nichts anders als eine solche sich lösende Haut gewesen sein.

In welcher Yerbindung mit der erwähnten Erscheinung das

grüne Mützchen bei Lemna stehe, wird sich weiter unten

ergeben.

Bei den meisten Pflanzen finden sich bekanntlich an den

Wurzelzasern haarartige Organe. Sie bestehen aus einfachen

Zellenreihen und legen sich mit der erweiterten Basis an die

oberste Zelleulage des Wurzelparenchyms an. In einer ge-

wissen Entfernung von der Spitze sind sie am stärksten, läng-

sten und zahlreichsten; von hier an nehmen sie gegen die

Spitze zu allmählig ab, und an der untersten Spitze kom-

men sie nie vor ; doch ist die Tiefe , bis zu welcher sie hin-

ab reichen, sehr verschieden, denn während sie bei Pisum,

Lupiims u. a. kaum den zarten weissen Theil der Zaser er-

reichen (Fig. I. «&), erstrecken sie sich bei den Getreide-

arten u. a. bis etwa eine Linie über der Spitze. Was De Can-

dolle eigentlich meine, wenn er von diesen Haaren (Organogr.

1.117.) sagt, dass sie sich besonders in der ersten Jugend

der Pflanzen sur celles de lenrs racines
,

qui sont exposees

39*
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ä l'air, erzeugen, ist nicht recht einzusehen. Meint er da-

mit die Luftwurzeln gewisser Pflanzen, so kann er doch nicht

von der ersten Jugend derselben sprechen, denn die Luftwur-

zeln kommen erst zum Vorscheine, wenn die Pflanze nicht

mehr in ihrer ersten Jugend ist. Meint er aber, dass sich

die Haare au Wurzeln , die gewöhnlich in der Erde wachsen,

erzeugen, wenn dieselben an die Luft kommen, so ist die

Behauptung jedenfalls unrichtig, denn nur an den jungen Za-

Sern der Wurzeln erzeugen sich überhaupt die Haare, diese

aber vertrocknen sammt ihren Haaren, wenn sie der freien

Luft und dem Sonnenlichte ausgesetzt werden, und erzeugen

wenigstens nicht mehr Haare als in der Erde, wenn sie zwar

der Luft ausgesetzt aber vor der Einwirkung des Lichtes ge-

schützt werden. Carradori hat behauplet, dass sich die Haare

nie im Wasser erzeugen, dass ihre Entstehung besonders be-

fördert werde , wenn die Zasern feuchter Luft ausgesetzt wer-

den, und dass Dunkelheit ihre Entstehung begünstige. In-

dessen diese Behauptungen sind wenigstens nicht allgemein

richtig, Wurzeln, die an Weiden- und andern Zweigen im

Wasser im Sonnenlichte treiben, sind ebenso stark mit Haa-

ren besetzt, als wären sie in Erde gewachsen. Treviranns

hat Haare an den Zasern von Stratiotes, Hjdrocharis, Val-

lisneria (Physiologie l. 377.) stark entwickelt gefunden, Sie

erzeugen sich also im Wasser und im Lichte ebenso als in

Erde und Dunkelheit. Dass feuchte Dünste ihre Entwicke-

lung befördern , habe ich bei mannigfachen darüber angestell-

ten Versuchen nicht bemerken können. Es seheinen diese

Haare eine bedeutende Stelle in dem Lebensprozess der Pflan-

zen zu spielen , und ihre Entwickelung sich daher nicht bei

denjenigen Pflanzen unterdrücken zu lassen, welchen sie die

Natur gegeben hat, noch auch bei denjenigen hervorrufen zn

lassen, welchen sie versagt sind. Sobald sich das junge

Leben im keimenden Saameu regt, erscheinen auch die Haare.
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Bei Raphanus z. B, zeigen sicii an dem jnugen Würzelchen,

wenn es kaum zwei bis drei Linien lang ist, schon die Haare

als durchsichtige turgescircude spitze Kegelchen oberhalb der

Spitze,

Auf dem Längsschnitte sieht man, dass die Wurzelzaser

zwei Hauptbestandtheile hat, ein in der Mitte liegendes Ge-

fässbündel und ein dieses umgebendes parenchymatöses Zell-

gewebe, die Rindensubstauz, Jeder dieser beiden Bestaud-

theile hat in verschiedener Höhe ein sehr verschiedenes Aus-

sehen. * Im obern Theile besteht das Gefässbündel deutlich

aus Gefiissen (Fig. II. a), zwischen und um welche langge-

streckte Zellen gelagert sind. Zu beiden Seiten legt sich au

dieses Geßissbiindel eine Lage von kurzen cjliudrischen Zel-

len (Fig. II. & &), welche eine gelbliche Färbung und häufige

dunkle Flecken in ihrem Innern zeigen. Weiter nach unten

werden die Gefässe, sowie die laugen Zellen immer feiner,

das ganze Bündel nimmt eine gelbliche Färbung an, und fliesst

in der Gegend , wo äusscrlich der gelbe geschwollene Theil

beginnt, in einen gleichartigen Streif zusammen, welcher eine

um so stärker gelbe Farbe zeigt, je tiefer man nach unten

vorschreitet, und gegen das Ende spitz zuläuft (Fig. III. ab).

Dieser Streif ist transparent und scheint aus einer gelben ho-

mogenen Masse zu bestehen, welche dunklere Bläschen ent-

hält , deren Form aber ganz unten oft sehr uuregelmässig ist.

Weiter nach oben nehmen diese Bläschen immer mehr die

regelmässige Kugelgestalt an und treten in regelmässige Längs-

reihen zusammen. An den Seiten zeigt sich eine solche Re-

gelraässigkeit in Form und Stellung der Kügelchen früher,

als in der Mitte, und dort sieht man ganz deutlich, wie die-

selben allmählig in die cylindrischen Zellen der gelben äus-

sern Lage übergehen. In der Mitte wird weiter nach oben

die Masse allmählig blasser und geht in die Gefässe und lang-

gestreckten Zellen über. So sehr aber auch dieser Streif
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das Ansehen hat, als ob er nur aus homogener Masse und

von einander freien BLäschen bestehe, so findet man doch bei

genaperer Untersuchung, dass das Ganze von einem höchst

zarten Zellgewebe durchzogen ist. Schon daraus, dass sich

wirklich feine Durchschnitte davon machen lassen, kann man

dies schliesseu. Noch deutlicher aber zeigt es sich,' wenn

man einen solchen Durchschnitt zerreisst, denn derselbe theilt

sich alsdann in Lappen meistens in geraden Linien. Wenn

man endlich über einen solchen Schnitt in Wasser leise mit

dem Pinsel hinfährt, so erblickt man nachher wenigstens an

den Flandern ein durchsichtiges helles höchst zartes Zellge-

webe. Es folgt daraus, dass diese gelbe scheinbar homogene

Masse aus Zellen besteht, welche mit einer gelben Materie

angefüllt • sind, in der sich Kügelcheu vielleicht von einer

festeren Cousistenz befinden. Wie dies übrigens damit zu-

sammenstimmt, dass diese Kügelchen weiter nach oben in

Reihen zusammenrücken und in Zellen übergehen, habe ich

nicht ermitteln können.

Die Rindensubstanz besteht im obern Theile der Zaser

aus regelmässigen etwas in die Länge gezogeneu , in Längs-

reihen stehenden wasserhellen Zellen (Fig. IL cc), welche

an ihren Enden innig verbunden sind , denn hier erscheint

ihre Grenze nur als eine zarte dunkle Liuie; dagegen an ih-

ren Seitenwänden sieht man breite dunkle Streifen, die sich

leicht als lutercellularkanäle zu erkennen geben. Weiter

nach unten werden diese Zellen ebenfalls immer kürzer und

kleiner, dunkler, uud nehmen allmählig eine schwach gelb-

liche Färbung an (Fig. III.). Zuletzt erscheinen sie ^Is an

einander gereihete Kügelchen, uud verlieren sich, indem sie

sich einwärts biegen, in eine gelbliche Masse, welche die

Spitze einnimmt. Die äusserste Spitze nämlich der Wiirzel-

zaser ist von wasserhellen, lose zusammenhängenden Zellchen

gebildet
(
Fig. III. c d c). Dieselben stellen einen klaren Streif
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dar, welcher au der Spitze am breiteste» ist und sieh dann

seitwärts am Rande immer schmäler werdend hinaufzieht,

und sich mehr oder weniger weit nach oben verliert. Alle

Zellen dieses Streifes stehen vertikal; die ganz an der Spitze

sind kurz und oval, weiter nach oben werden sie länger und

cylindrisch. Von diesem hellen Streif eingeschlossen finden

wir nun einen ihm in Form ähnlichen, aber viel breiteren

gelben Streif (Fig. III. ff ), welcher unten einen ansehnlichen

Raum einnimmt, sich an den Seiten iu die Höhe zieht, im-

mer schmäler wird und sich endlich ganz verliert. Die Con-

sistenz desselben scheint von derselben Beschaffenheit zu sein,

als die des gelben Streifes in der Mitte. Der unterste Theil

desselben, welclier mit dem Mittelstreif unmittelbar zusam-

menhängt, ist stark mit abgelagerten Materien angefüllt, so

dass er oft viele dunkle Flecken zeigt. Liegt ein Durch-

schnitt desselben einige Zeit im Wasser, so wird dasselbe

bald mit einer Menge kleiner weisslicher Kiigek-hen angefüllt,

die bei der Auftrocknung des Wassers einen weisslichen meh-

ligen Ueberzug auf dem Glase bilden, ebenso wie bei einem

Schnitte von mehligen Cotyledonen. In Spiritus wurde die

ganze Masse mehr krümelig. Es scheinen daher wohl Amy-

lurakörner zu sein.

Lüngemvachsthujn der WurzelzasevM,

Die Wurzelzasern wachsen nach unten, das ist allbe-

kannt; ob aber dies Wachsthum durch successive Ansetzung

einer neuen Spitze, oder durch Ablagerung neuer Materie im

Innern, oder wie sonst geschehe, darüber sind, so viel mir

bekannt, keine genauen Untersuchungen angestellt worden.

Um hierüber zur Gewissheit zu kommen, habe ich folgenden

Versuch gemacht. Ich nahm eine Röhre von Blei, etwa

1'^ Zoll im Durchmesser und 1 Fuss lang, und schnitt ans

der Seitenwand derselben einen Streifen von etwa ^fn Zoll
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Breite und 8^/2 Zoll Länge fort, so dass dieselbe an dein

einen Ende in einer Länge - von etwa 1 ^fi Zoll ganz nnd

ruudiim geschlossen blieb, in dem übrigen Theile der Länge

aber offen war. Das rundum geschlossene Ende füllte ich

mit Erde, die ich durch Nadeln vor dem Hinausfallen schützte,

stellte dies Ende nach oben und setzte in verschiedene so ein-

gerichtete Röhren Saamen von Lupinus, Phaseolns nnd Pi-

sura. Alsdann umwickelte ich diese Röhren mit dünnen Blei-

platten, wie man sie um den Tabak zu schlagen pflegt, um

die eingeschnittene breite Spalte wieder zu schliessen und das

untere le^re Ende der Röhren vor dem Lichte zu schützen,

und stellte dieselben zusammen aufrecht in ein grosses Glas,

dessen Boden mit trockenem Sande bedeckt war. Die Saa-

men keimten bald und die Wurzelzaser wuchs durch die Erde .

durch in den untern leeren Raum der Röhre, wo ich sie nun,

wenn ich die umgewickelten Bleiplatten abrollte, durch die

breite Spalte bequem beobachten konnte. Ich bezeichnete nun

in Entfernungen von 7^ Linie die Wurzelzaser von ihrer

Spitze an mit rothen Punkten; der oberste Punkt sei mit 1,

der unterste mit 20 bezeichnet; nach 24 Stunden waren die

Punkte von 1 bis 18 unverändert, Punkt 20 stand noch an

der Spitze wie vorher, aber Punkt 19 war auseinander gezo-

gen nnd nahm einen Raum von etwa ^fi Zoll ein. Ich be-

zeichnete nun das Stück zwischen Punkt 18 und 20 mit 10

grünen Punkten auf dieselbe Weise wie vorher; nach 24 Stun-

. den waren die Punkte 1 bis 8 unverändert, aber Punkt 9 in

eine Länge von mehren Linien ausgezogen. Diesen neu ent-

standenen Raum theilte ich wieder in 6 Theile und bezeich-

. nete sie mit blauen Punkten; nach vier und zwanzig Stunden

waren alle blauen Punkte unverändert, aber zwischen dem

untersten blauen und dem untersten grünen und rothen Punkte

war wieder ein mehre Linien langer Ptaum eingeschoben. In-

dem ich auf dieselbe Weise eine Reihe von Tagen immer deu
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neu entstandenen Ranm eintheilte, und dasselbe Experiment

an verschiedenen Pflanzen wiederholte, ergab sich stets das-

selbe Resultat, nämlich dass die einmal gebildete Wurzelza-

ser sich iu ihrem Innern nicht mehr Terlängert, dass auch

die Spitze nicht neu erzeugt wird , dass aber das Wachsthnm

in die Länge in der Art Tor sich gehe, dass an einer Stelle,

etwa ^fi Linie über der äussersten Spitze stets neue Materie

eingeschoben wird. Vergleichen wir mit dieser Erscheinung

die Struktnr der Wurzelspitze, so ist klar, dass der Sitz ih-

res Wachsthums in die Länge jene gelbe Materie ist, in wel-

cher sich das Gefässbüudel , so wie die Rindensnbstanz en-

digt, dass also diese gelbe Materie der Stoff ist, aus wel-

chem sich neue Zellen erzeugen, die sich anfangs als kleine

Kügelchen in Längsreihen ordnen und sich an die oberen an-

legen, dass aber die äusserste aus ovalen wasserhellen Zellen

bestehende Membran sich nicht stets erneuert, sondern durch

den neu entstandenen und zwischen sie und den obern Theil

der Zaser tretenden Zellstoff wie ein Keil in die Erde nach

unten getrieben werde,

' Häutung der Zaserspttze.

Die Behauptung De Candolle's , dass diese äussersten kla-

i*en Zellen, welche er Spongiolae nennt, stets die jüngsten

der Wurzelzaser seien , wäre schon deshalb zu verwerfen,

weil sie nothwendig auf unstattbare Consequenzen führt ; denn

welcher Ansicht wir auch über die Entstehung neuer Zellen

zugethan sein mögen, so ist doch so viel klar, dass, wenn

jene äussersten Zellen die jüngsten wären , sie an der äussern

Fläche der Zaserspitze entstanden sein müssten; dass also

die Materie, aus welcher sie sich entwickeln, entweder aus

der Wurzelspitze nach aussen treten und sich hier zu Zellen

umwandeln, oder, wenn De Candolle's Ansicht von der Ein-

saugung der Säfte durch die Spongiolae richtig wäre, ehe
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sie noch aus der Erde in die Wurzel übergegaugen und as-

similirt wäre, schon äUvSserlicli junge Zellen bilden müsste.

Daraus aber, dass farbige Punkte an der äussersten Spitze

der Zaser bei deren Wachsthum an der Spitze bleiben, geht

direkt hervor, dass auch die äusserste Membran der Zaser-

spitze wenigstens lange Zeit unverändert bleibt. Es kann

wohl kein Zweifel sein, dass das an der Wurzelspitze von

FandanUxS iind andern Pflanzen, bemerkte Mützchen, so wie die

vdn der Wnrzelspitze der im Wasser getriebenen Weiden^Hir-

zeln sich ablösende Haut nichts anders als jene erwähnte

äusserste helle Membran ist. Löst sich diese Haut aber bei

den genannten Pflanzen ab, während sich im Innern dersel-

ben eine' neu« bildet, welche nach einiger Zeit ebenso wieder

dsrich eine neue ersetzt wird, so ist wahrscheinlich, dass

dasselbe bei allen Pflanzen geschieht. Dann aber ist auffal-

lend, warum mau nicht regelmässig an den Wurzelspitzen

aller Pflanzen solche Mützchen findet. Es wäre möglich,

dass • diese Ablösung nicht bei allen Pflanzen gleich oft ge-

schieht ; oder dass meistens diese Haut sehr zart ist und wäh-

rend man die Zaser aus der Erde nimmt, abgestreift wird.

Ich habe darüber keine sicheren Beobachtungen gemacht,

kann jedoch nicht unterlassen eine Erfahrung anzuführen,

die freilich noch sehr vereinzelt dasteht , aber von geschick-

tern Beobachtern weiter verfolgt, vielleicht zu einem bestimm-

ten Resultate führen kann. Eine junge Lupiuuspflanze stand

in einer auf obige Weise eingerichteten Bleiröhre. Ich füllte

hier zu. einem andern Zwecke täglich unten so viel Erde zu,

als die Wurzelzaser gewachsen war, so dass nur die Spitze

etwa Tvj Zoll hinausragte. An der Spitze waren einige

Sandkörnchen sitzen geblieben. Eine Woche hindurch beob-

achtete ich diese Körnchen, wie sie immer au der Spitze

bUetien und mit ihr nach unten getrieben wurden; am fol-

genden Tage ai)er fand ich plötzlich Alles verändert: die
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Sandkörnchen standen etwa 4 Linien über der Spitze in ei-

nem Kreise um die Zaser, unter ihnen war eine neue Spitze

getrieben, die sich durch ihre Frische und Zartheit auffallend

von dem Ansehen, welches die Spitze in den vorigen Ta^en

gezeigt, unterschied. Hier war offenbar die Membran, wel-

che die Spitze bekleidet, unten gerissen und die neue Spitze

hatte sich den Weg hindurch gebahnt. Ich fiirbte nun die

Spitze mit rother Tusche und verfuhr wie vorher; längere

Zeit blieb der rothe Punkt an der Spitze, bis nach mehren

Tagen die obige Erscheinung sich wiederholte; eine frische

Spitze war getrieben und an ihrer obern Grenze erschien der

rothe Punkt als ein rother Reif. Uebrigens muss ich hieber

bemerken, dass es mir auf die angegebene Weise, indem ich

nämlich unten immer Erde zuschüttete, gelungen war,' die

Wurzelzaser bis zu einer Lauge von mehr als einem Fusse

zu treiben. Wenn ich nicht Erde zuschüttete, hörte die

Hauptzaser bei einer Länge von höchstens ^Ji Fuss zu wach-

sen auf und es drangen nebenbei eine Menge von Nebenzasern

in den untern leeren Raum der Röhre hervor. Bei einer

Erbsenpflanze, deren Hauptzaser schon seit drei Tagen sicH

nicht merklich verlängert und an der Spitze ein trübes uni

trocknes Ansehn gewonnen hatte, färbte ich die Spitze roth

und schnitt die Spitzen aller hervorgekommenen Nebenzasern

ab. Nun ling die Hauptzaser sich wieder zu verlängern an,

zwei Tage blieb die rothe Spitze am Ende, am dritten aber

war sie durchbrochen wie in den beiden obigen Fällen. Hier-

aus geht hervor, dass die Erneuerung der die Zaserspitze

bekleidenden Membran nicht immer nothwendig so erfolgen

muss, dass sich die alte Haut am obern Rande zuerst löst

und als Mützchen erscheint , sondern dass sie auch durchbro-

chen und dann als ein die Zaser umgebender Ring erschei-

nen kann. Ob aber die Häutung der Wurzelspitze bei eini-

gen Pflanzen regelmässig auf diese letztere Weise geschehe,
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darüber habe ich keine Erfahrungen ; a priori indessen könnte

man vermuthen, dass bei den in der Erde wachsenden Pflan-

zen wegen des Widerstandes des Bodens die alte Membran

durchbrochen werden müsste, sobald sie bis zu einem gewis-

sen Grade degenerirt ist und die junge an ihrer innern Seite

erzeugte Haut einen gewissen Grad der Stärke erlaugt hat,

dass dagegen bei den im Wasser wachsenden Pflanzen, wo

das Medium wenig Widerstand leistet, die alte Haut unzer-

rissen an der Wurzelspitze hängen bleiben, wenn sie schon

ganz gelöst und die neue vollkommen ausgebildet ist, und

nun wie bei der Lerana als ein lose aufsitzendes Miitzcheu

erscheinen müsste. Es wäre demnach zu vermuthen, dass

sich bei allen Wasserpflanzen eine dem Mützchen der Wur-

zelzasern von Lemna ähnliche Erscheinung finden müsse.

Die Säfteaufnahme geschieht nicht durch die Zaser-

spitzen i oder De Candolle's Spongiolen,

Dass der Zweck der Wurzel, ausser, dem die Pflanzen

am Boden zu befestigen, darin bestehe, Säfte einzuziehen und

den oberirdischen Theilen zuzuführen, darin stimmen alle

Naturforscher überein; auch darüber ist wohl kein Zweifel,

dass dies Geschäft nicht von den obersten an ihrer Oberfläche

schon erstorbenen Theilen der Wurzel, sondern von den un-

teren Enden derselben, also von den Wurzelzasern, deren

Zellen eine starke Hygroskopicität zeigen, verrichtet werde

j

aber ob die Flüssigkeiten durch die äussersten Wurzelspitzen,

also die Spongiolen De Candolle's , oder durch die Seitenwäude

der Wurzelzaser aufgenommen werden , diese Frage scheint mir

nm so mehr einer Erörterung nicht unwerth zu sein, da meine

Beobachtungen hierüber mich zu der Ucberzeugiiug geführt ha-

ben, dass die gangbare Meinung, die Wurzelzasern saugen

nur oder vorzüglich durch ihre Spitzen ein, unrichtig oder

wenigstens die dafür augeführten Gründe nicht genügend sind.
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So viel mir bekannt ist, sind die Gründe, welche man für

diese Meinung aufstellt, indem wir von den schwächsten zu

den stärkeren fortschreiten, folgende:

1) Du Hamel bemerkte, dass wenn Ulmen neben Getreide-

feldern standen , das Getreide, falls die Bäume noch jung wa-

ren, in der Nähe derselben nicht gedieh, waren es aber alte

Stämme, nahe bei denselben vortrefflich wuchs, jedoch in ei-

ner Entfernung von 4— 5 Klaftern sehr kümmerlich stand.

Er schreibt dies sehr richtig dem Umstände zu, dass nicht

die obern alten Enden der Wurzeln, sondern die an ihren

Enden befindlichen Wurzelzasern die Säfte dem Erdreiche ent-

ziehen. Aber De Candolle (Organogr. I. 261.) will daraus

schliessen, dass die Zasern nur an ihren Spitzen oder durch

die Spongiolen einsaugen. Die Unrichtigkeit dieses Schlus-

ses leuchtet ein.

2) De Candolle (a. a. 0.) sagt, der Weg, welchen die

Säfte von der Seite bis zu dem Holzkörper durch das Paren-

chym machen müssten, wäre zu weit, dagegen kämen sie dazu

durch die Spitze auf einem kürzern Wege. Trevirauus (Phy-

siologie I. 390.) fügt noch hinzu, dass an der Spitze die Oeff-

nnngen der Gefässe seien, durch welche die Säfte aufgenom-

men werden könnten, was au den Seiten nicht geschehen

könnte. Abgesehen davon , dass Trevirauus hier eine Ansicht,

welche zum wenigsten nicht allgemein als richtig anerkannt

ist, dass die Gefässe die Saft führenden Organe seien, an-

wendet, um eine andere Ansicht zu begründen, so ist dage-

gen zu erinnern , dass die Spitze der Zasern noch keinen

Holzkörper und keine Gefässe hat, sich dieselben also auch

nicht an der Spitze offnen können, und die Säfte noch einen

beträchtlichen Weg durch das Zellgewebe machen müssten,

ehe sie von der Spitze zu den Gefässeu gelangen könnten.

Dieser Weg aber beträgt meistens wenigstens drei Linien, wäh-
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reiid das Riudenparenchym doch nur *yi oder höchstens '^ Li-

nie dick ist. Also ist auch dieser Grund nichts beweisend.

3) De Caudolle (a. a. 0.) sagt, die Spitze komme bei dem

Wachsthume immer in neue noch nicht ausgesogene Erdlagen,

aus denen sie also ihren StoiF nehmen könne. Aber hat die

Spitze diese Erdlageu noch nicht ausgesogen, so findet die

Seitenfläche der Wurzelzaser dieselben noch unausgesogen.

Also liegt auch hierin noch kein Beweis.

4) Treriranus (1. c.) folgert daraus, dass die Spitze der

Fibrillen in Bau und Färbung sich vom gewöhnlichen Zell-

gewebe unterscheide, dass ihr eine besondere Verrichtung ob-

liege. So richtig dies auch ist, so folgt daraus doch noch

nicht, dass diese Verrichtung die Einsauguiig der Säfte sei,

denn es könnte auch die Aufbewahrung und weitere Verar-

beitung derselben sein, ja es ist sogar unwahrscheinlich, dass

eben aus der Erde aufgenommene Säfte schon" eine so orga-

nisationsfähige Masse bilden sollten, als jene gelbe Mate-

rie ist.

5) Ferner sagt Treviranus : „ ein Entfärben , ein Schwärz-

lichwerden, ein Zusammenfallen dieser Spitze zeigt immer

eine wichtige Störung in der Ernährung des Individuums, so

wie ihre lebhafte Färbung und Torosität das Gegentheil an."

Das aber müsste auch der Fall sein, wenn die Spitze irgend

eine andere wichtige Funktion im Lebeusprozess der Pflanze

hätte.

6) De Candolle und Treviranus (1. c.) stellen als Grund

für die Einsaugung durch die Spitze auf, dass diese allein

stets aus ganz jungen Zellen, die also noch die grösste Hy-

groskopicität haben müssten, bestehe und durch die Häutung

überdem immer frisch und neu erhalten und vor Obliteration

geschützt werde. Indessen auch dieser Grtiud erscheint voll-

kommen nichtig , wenn wir das oben über das Längenwachs-
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thum der Wurzelzasern und die Häntimg ihrer Spitzeu Ge-

sagte gehörig erwiigeu.

Alle diese angeführten Gründe beweisen so wenig die

Einsaugnng der Stäfte durch die Zaserspitzen^ dass man sich

wundern müsste, wie namhafte Gelehrte sich derselben zur

Vertheidigung jener Meinung haben bedienen können, wenn

es nicht endlich noch ein Argument gäbe, welches von 1 hat-

sachen entnommen dieselbe direkt zu bestätigen scheint, Se-

nobier stellte zwei junge Carottenpilänzchen in Wasser und

zwar die eine mit ihrer ganzen Wurzel , die andere mit ih-

rer Spitze. Beide Plläuzchen wuchsen und sogen Saft ein

ohne raei'klicheu Unterschied. Darauf stellte er zwei andere

Pflänzchen in Wasser, die eine mit« ihrer Spitze, die andere

mit der ganzen Wurzel, jedoch so, dass die Spitze aufwärts

gebogen aus dem Wasser ragte. Die erste Pflanze gedieh,

die zweite zog keine Säfte ein und starb. Hieraus nun macht

Senebier, und mit ihm die Herren De Candolle, Treviranus

n. a. den Schluss, die Pflanzen ziehen nur durch die Spitze

der Wurzelzasern Säfte ein, nicht durch die Seitenflächen

derselben, Carradori hat den Yersuch Senebier's mit Wur-

zelzasern von Radies und andern Pflanzen wiederholt und das-

selbe Resultat erhalten, wenn dieselben schon gut entwickelt,

waren. Wenn er dagegen junge Pflänzchen von Getreide oder

Lupinus, wenn sie noch ihre Cotyledonen hatten, mit den

Wurzeln ins Wasser tauchte, so dass die Spitzen aus dem-

selben hervorragten, so fuhren sie fort zu wachsen und er

schloss daraus, dass diese Wurzeln durch ihre ganze Ober-

fläche Wasser einzögen. De Candolle erinnert dagegen, dass

in diesem Falle die Cotyledonen noch die Pflanzen könnten

ernährt haben. Dass diese Einwendung De CandoUe's gegrün-

det sei, wie Treviranus sagt, kann ich nach meinen darüber

angestellten Versuchen nicht finden. Delabaisse soll ähnliche

Versnche mit gleichem Erfolge wie Senebier gemacht haben,
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doch ist mir aas der Erzählung, die Treviramis daTon giebt

(pag. 389.), nicht recht klar geworden, wie er dieselben an-

gestellt habe. . Ist nnn alles dieses richtig, so ist die Einsau-

gung durch die Zaserspitze allein direkt erwiesen, und es be-

darf nicht jener obigen Gründe ; aber eben dass die erwähn-

ten Gelehrten so viele Scheingründe zur Stützung ihrer Mei-

nung herbeiziehen , machte mich gegen dies letzte und Haupt-

argument misstrauisch , und die Erfahrung hat dies Misstrauen

in Gewissheit Terwandelt.

Ich nahm junge Pflänzchen von Pisum sativum, Lupinas

iuteus und Calendula officinalis, da ihre Wurzelzaser auch un-

ter dem Mikroskope noch keine Spur von Nebenzasern zeigte,

und brachte sie in einem Glase mit Wasser so an , dass ihre

Wurzelspitzen etwa 3 Linien im Wasser, die übrige Wurzel

ausser dem Wasser war. Schon nach wenigen Stunden wa-

ren die Pflänzchen welk und nach einigen Tagen ganz trocken ;

nur der Theil der Wurzel, welcher im Wasser war, erhielt

sich turgescirend , bis er in Fäulniss überging. Ich habe den

Versuch zu wiederholtenmalen, im Dunkeln, im Schatten und

im Sonnenlichte , nachher noch mit Pflänzchen von Linum usi-

tatissimum, Raphanus Raphanistrum u. a. angestellt, aber stets

mit gleich schlechtem Erfolge. Eine einzige Pflanze von Pi-

sum, deren Wurzel zufällig wohl einen Zoll tief im Wasser

war, welkte und kränkelte zwar anfangs, erholte sich aber

nach etwa 14 Tagen, indem die Wurzel sich im V^'asser ver-

längerte und Nebenzasern trieb.

Ich schrieb nun das Misslingen des Versuches dem Um-

stände zu, dass der Theil der Wurzel, welcher ausserhalb

des Wassers ist, bald trocken wird und daher vielleicht das

Aufsteigen der Säfte von der Spitze verhindere. Ich nahm

daher ein schmales Glas, goss unten etwas Wasser hinein,

steckte ein Pflänzchen mit der Spitze darein und verband oben

das Glas mit einer Blase in der Art, dass dieselbe das Pflänzchen



625

am Collum fest umschloss, um auch den oL^rn Theil der

Wurzel wenigstens in feuchter Luft zn crLaltcD« Auch diese

Pflanze ging ans, nnd ich wiederholte den Versuch nicht

weiter, weil er doch kein sicheres Resultat hätte geben kön-

nen. Nun stellte ich Pflanzen mit der Spitze der Wurzel

in Wasser und goss über dasselbe Leinöl, um die Verdun-

stung des obcrn Theiles der Wurzel zu verhindern. Alle

vertrockneten fast so scljnell , als wären sie ganz ausser dem

Wasser gewesen , wobei ich bemerkte , dass der obere Theil

der Wurzel zuerst dünn nnd immer dünner wurde, während

die Spitze im Wasser lange geschwollen blieb. — Um nun

zu sehen, ob das Oel an sich den Pflanzen tödtlich gewesen,

stellte ich junge Pflanzen mit dem mittlem Theile der Wur-
zel in Wasser , bog die Spitze aufwärts und goss Oel darüber,

so dass sich die Spitze und der obere Theil der Wurzel in

Oel befanden. Die Püänzchen wuchsen und gediehen auf das

schönste, trieben nach einiger Zeit Nebenzasern in Menge,

ohne dass ihnen das Oel schadete«

Nun stellte ich denn auch eine Menge von Pflanzen so

in Wasser, dass die Spitze in die freie Luft hervorragte,

und keine einzige davon ging ans, sondern alle wuchsen auf

das erfreulichste und füllten zuletzt die Gläser ganz mit ihren

Nebenzasern an, — Endlich nahm ich mehre Pflänzchen,

immer, versteht sich, mit ganz einfachen Würzelchen , schnitt

die Spitzen ab, überzog das Ende mit Lackfirnis und stellte

sie dann in Wasser ; auch diese wuchsen vortrefflich. Wenn
De Candolle auch hier einwenden wollte, dass die Cotyledo-

nen die Pflänzchen so lange ernährt hätten, bis sie neue Za-

sern getrieben, so kann ich wenigstens in Betreff der jungen

Pflänzchen von Pisnm entgegenstellen, dass bei diesen die

Cotyledonen bereits vollkommen verschrnmpft waren nnd also

keine Nahruug mehr hergeben konnten,

Ur Bd. CS Heft, 4Q
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Ich kann nicht elnseheu , worin ich es htA diesem so ein-

fachen Versuche könnte versehen haben, und glaube daher

mit gleichem und mit grösscrm Rechte meinen Angen als Au-

toritiiten trauen, und daher behaupten zu dürfen, die TFur^

zelzaserti ziehen die FeuclitigTceit nicht durch die Spitzen,

sondern an den Seiten oder durch die ganze Oberfläche ein»

Bedarf es noch anderer Gründe dafür, so möchte ich mir noch

auf folgende beide Punkte aufmerksam zu machen erlauben.

Die Spitze ist bei mehren, vielleicht bei allen Pflanzen einer

Häutung unterworfen ; wo dies aber der Fall ist, da wird von

Zeit zu Zeit der organische Zusammenhang der äussersten

Zelleulage der Spitze mit dem Innern derselben aufgehoben,

nnd deshalb ist dann diese Membran nicht geschickt Säfte

aufzunehmen und weiter zu führen ; findet aber bei den mei-

sten Pflanzen nicht eine solche Häutung statt , so ist die Spitze

von einer Membran bekleidet , welche sich nicht erneuert, son-

dern stets dieselbe bleibt, also mit der Zeit erstarren muss,

und dann ist sie noch weniger zur Säfteaufnahme geschickt.

Ferner ist es unwahrscheinlich, dass dieser kleine und dazu

nach De Candolle's und Trevirauus Meinung gerade der jüng-

ste und stets noch in seiner eigenen Bildung begriffene Theil

der Pflanze alle Säfte für die ganze Pflanze aus dem rohen

Stoffe des umgebenden Elementes zu ziehen bestimmt sein

sollte. Üeberdem beweisen auch die oben beschriebenen Ver-

suche mit den in Bleiröhren wachsenden Pflänzchen, dass

nicht die Wurzelspitzen, welche hier in die Luft frei hervor-

ragten, die Säfte einsaugen.

Sondern durch die Seiten der Zaser , und vorzüglich

am untern Theile,

Aber wenn nicht die Spitze das eigentlich einsaugende

Organ ist, welcher Theil der Wurzelzaser ist es denn? Ist

es der gelbe angeschwollene Theil, oder der über ihm befind-
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liehe weisse Theil mit runzeliger Oberfläche, oder geschieht

die Einsaiigung an dem noch höher liegenden Theile von gelb-

licher und glatter, meistens mit Haaren besetzter Oberfläche,

oder vielleicht eben durch diese Haare? Dass es der gelbe

Theil nicht sei, kann man mit Sicherheit behaupten, denn

in ihm sind die Zellen noch nnausgebildet und erscheinen

höchstens als an einander gcreihete Kügelchen. Welchem

aber der drei übrigen Theile das Geschäft der Einsaugung ei-

geuthüralich übertragen sei, darüber wage ich nicht zu ent-

scheiden; darf ich indessen nicht fürchten, die Geduld meiner

verehrten Leser zu ermüden, so will ich mir erlauben anzu-

führen , was ich darüber beobachtet habe und vermuthe. Wenn

ich in den oben erwähnten Bleiröhren immer Erde nachfüllte,

so dass die Wurzelzaser bis nahe über der Spitze damit be-

deckt war, so wuchs sie gleichmässig fort und bis zu einer

enormen Lauge; that ich dies nicht, war also nur ihr oberer

Theil in Erde, so hörte sie bald zu wachsen auf und trieb

an dem in der Erde befindlichen Theile Nebenwurzeln. Dar-

aus möchte ich schliessen, dass der zunächst über dem gel-

ben angeschwollenen Theile befindliche zarte weisse Theil zur

Aufnahme der Säfte bestimmt sei. Diese Vermuthung wird

durch mehre Gründe unterstützt. Erstens sind die Zellen in

dieser Gegend der Zaser wirklich stets sehr jung, denn wenn

die Zaser in lebhaftem Wachsthum ist, nimmt sie täglich wohl

gegen einen Zoll an Länge zu, und doch schon vollkommen

ausgebildet; es lässt sich daher vermuthen, dass die oberste

Zellenlage dieses Theiles sehr hygroskopisch ist. Zweitens

kann man sich von der starken Hvgroscopicität dieser Zel-

len leicht überzeugen ; die Runzeln sind nichts anders als die

hervorragenden Zellen ; nimmt man die Zaser aus der Erde , so

sieht man , wie in kurzer Zeit die erhabenen Runzeln zusam-

menfallen und an ihrer Stelle Vertiefungen erscheinen, sich

aber sogleich wieder erheben , wenn man sie anfeuchtet. Drit-

40*
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tens wnrde in jenem oben erwiihutcn Falle, wo die Wnrzel

einer Erbsenpflanze etwa ciri'ju Zoll lang, also mit einem

"•rossen Theile »lieses zarten weissen Theiles im Wasser stand,

da=» Waclislhnm des Stengels zwar gehemmt aber niclit ganz

«nterdrückt, das Wachsthura der Wurzel an ihrem Ende ging

aber fort. Endlich wachsen Pflänzchen, wenn sie mit diesem

ganzen Theile in Wasser sind, ohne merkliche Störung. Dass

also dieser untere Theil der Zaser einsaugt, unterliegt wohl

keinem Zweifel; ob aber nicht der obere Theil dasselbe thne,

wenn anch in geringerem Grade, wäre noch zu untersuchen,

üebrigens liegt die Yermuthung nahe, dass, da die Zellen der

obersten Zellcnlage dieses obern Theiles durch ihr grösseres

Alter schon von ihrer Hygroskopicität verloren haben mögen,

denselben die Haare, welche sich hauptsächlich in dieser Ge-

gend linden, als Hilfsorgane für die Einsauguug beigegeben

seien.

Der HolzkÖrper ist der Leiter der Säfte von der

Spitze der Wurzel zum Stengel,

Aus dem Obigen folgt wenigstens so viel mit Gewissheit,

dass die Siiftc von der Oberfläche der Wurzelzaser aufgenom-

men, und schon verarbeitet und organisationsfcähig theils um

den Holzkörper, theils an der Spitze der Zaser innerhalb der

dieselbe umgebenden Membran angesammelt werden, um hier

theils zur Ernährung des oberirdischen Theiles der Pflanze

nach oben befördert, theils zum Wachsthiim der Wurzel nach

unten verwendet zu werden. Dass nun der Weg, auf wel-

chem die Säfte von hier nach oben befördert werden, das

Holzbüudel sei, dafür scheinen mir folgende beide Beobach-

tungen zu sprechen. Bei einigen derjenigen Pflanzen, welcJie

ich mit den Wurzeln in Wasser setzte, so dass die heratis-

gcbogene Spitze über das Wasser ragte, war auch der ober-

Bte Theil der Wurzel etwa zwei Zoll lang über dem Wasser
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«nsscrlich, mid als ich spätcrliiii Qiior- und Liingsschuide

davon unlersiiditc , fand ich das Parcncliym darin zusamiucn-

gcfallcn und unkcnnüicli, jedocli don Holzkörper wolil rrlial-

tcu; nichts desto wcnijicr waren die riiaiizen wohl j;edie]ien.

iOicscr nnd der Stengel hatte sich von der Länge eines Zolles

bis anderthalb Fnss verlängert. Ferner bei joner Pflanze, »lle

ich nur mit der Spitze in Wasser gesetzt hatte, und die sieh

dennoch, wiewohl kränkelnd, erhielt, begann die Wurzel an

der Grenze zwischen Wasser und Luft zu faulen. Als sich nnn

die Spitze verlängerte nnd im Wasser Nebcnzascrn trieb, er-

holte sich die Pflanze wieder. Das Wasser war inzwischen

durch Verdunstung etwas gesunken, so dass die in der Auf-

lösung begriffene Stelle über-dtm Wasser stand. Hier rii'gene-

rirte nun das Zellgewebe der Ptindensubstanz allmählig voll-

kommen, so dass der untere Theil der Wurzel an dem übrig

gebliebenen Holzkörper wie an einem Faden hing und hin- und

herschwankte nnd sich drehte. Dennoch wnchs die Pflanze

mehre Wochen, bis ich sie fortwarf.

Die Oehonomie der TFurzclzasev im jillgcmcincn.

Lassen wir nun die subtileren Fragen, ob die Säfte durch

die Gefässc oder die langgestreckten Zellen des Holzkörpers,

ob von Zelle zu Zelle des Parenchyms oder durch die Intercel-

lularkanäle weiter geführt werden, dahingestellt sein, und fas-

sen nur einfach die bisher aufgezählten Beobachtungen zusam-

men , so ergiebt sich über den Gang der Säfte in der Wurzel

im Allgemeinen Folgendes: Die Säfte werden von der Oberflä-

che der Wnrzelzaser eingesogen , vom Rindenzellgewebe aufge-

nommen, verarbeitet, und nach innen und unten geführt; von

hier steigen sie durch den Holzkörper aufwärts. Geht die

Spitze verloren, so sammeln sich die Säfte an andern Stellen

au dem Holzkörp^r , couceulrircn sich hier, bilden neue Zellen,
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wie sie es sonst au der Spitze getlian hätten, und es entstehen

dauu an diesen Stellen Nehenzasern. Dasselbe geschieht, wenn

das Weitelwachsen der Haiiptzaser durch sonst irgend einen

Umstand gehindert wird.

Entstehuns: neuer Wurzelzasern,

An derjenigen Stelle nämlich, wo eine junge Zaser hervor-

brechen soll , beginnt sich zuerst das den Holzkörper umge-

bende gelbe Zellgewebe nach aussen zu etwas zu erheben, ohne

dass die Gefässe im geringsten aus ihrer Lage gebracht werden,

das Parenchymzellgewebe aber dadurch eine gewölbte Biegung

zu machen genöthigt ist. Allmählig nimmt die Anschwellung

zu, die gelbe, oder bei Woideu rothe Materie sammelt sich

darin in immer grösserer Menge und bald gewährt sie das

Ansehen des untersten geflirbten Theiles an der Spitze der Za-

ser, Nim durchbricht sie das Parenchjm und die Oberhaut der

Mutterzaser, die gelbe oder röthliche Materie sondert sich in

einen mittlem und zwei äussere Streifen, das Parenchymzellge-

webe bildet sich d^azwischen mehr aus, bei einiger Länge ent-

wickeln sich in der Mitte Gefässe, kurz die junge Faser nimmt

ganz das Ansehen der alten an, mit deren Theilen alle ihre

Theile zusammeuhäugen. Die Gefässe und Holzzellen dersel-

ben legen sich enge an den Holzstrang der alten Zaser und fol-

gen demselben nach oben. — Wenn Treviranus (Physiologie

L 374.) sagt: „avo eine neue Bildung von Würzelchcn ge-

schieht, erhebl; sich die Holzsubstanz der altern Wurzel an

der Oberfläche in Form einer 'spitzigen Warze, deren Ur-

sprung man bis ins Centrum derselben verfolgen kann," so

lässt dies wenigstens eine falsche Deutung zu. Bis ins Cen-

trum der Holzsubstanz lässt sich, soviel ich gesehen habe,

der Ur.sprung der Zaser nie verfolgen, sondern nur bis zu

derjenigen Lage von Gelassen, welche bei ihrer Bildung scheu
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vorhanden w.ar; und dass sich die Holzsuhstanz der altern

Wurzel erhübe, kann mau auch nur sehr uneigentlich sagen,

denn es legt sich viel mehr bildungsfähige Materie in dem

Parenchym an die alte Holzsubstanz seitwärts an, wie ea

beim Wachsthum der Spitze am Ende geschieht,

Königsberg in Pr, den 20sten Juny 1837.

K. Ohlert,



Einige Bemerkungen

über die

Knospen unserer Baume und Sträucher.

Von

E, O h l er t,

Lehrer In Königsberg in Preussen.

öo richtig im Allgemeinen auch der Satz ist, dass die Tliiere

in der Zahl der Theile und Glieder ihres Körpers bestimmt,

die Pflanzen aber unbestimmt sind , so lässt sich doch auch bei

diesen theilweisc entweder wirklich eine bestimmte Zahl, -oder

doch wenigstens ein Maximum nachweisen. Am deutlichsten

zeigt sich dies in der Blilthe, aber auch in der Knospe und in

der Anzahl der Glieder des ans ihr hervorgehenden Zweiges der

Ilolzpflanzen hat mau Gelegenheit diese Bemerkung zu machen.

Wenn sich im Frühjahre die Blüttchen entwickeln , so erscheint

meistens mit ihnen gleichzeitig in ilirer Axel schon die junge

Knospe für das nächste Jahr, Diese jungen Knospen bilden

sich den Sommer und Herbst hindurch weiter in ihrem Innern

aus. Die Entwickelung der Schuppen, welche die Knospen der

verschiedenen Pflanzen erhalten sollen, ist sehr bald vollendet,

die von ihnen eingeschlossenen Blättchen aber scheinen sich

selbst noch im Winter zu vermehren. In der Anzahl der Schup-

pen und Blättchen der vollständig ausgebildeten Kuospe zeigt

fiich nun bei verschiedenen Pflanzen eine grosse Verschiedenheit

und ein sehr vcr&chiodcucs Vcrhältuiss, bei derselben Pflanze
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alior eine feste Regel. Die Knospen derselben Pflanze haben

immer eine gleiche Anzahl Schappcn, nnd bei ihrem Aufbrechen

im Frühjahre gleichviel Blättchen.

Da nnn der Jahrestrieb nichts weiter als die entwiclccltc

Knospe ist, 80 sollte man vermnthen, dass derselbe auch stets

ebensoviel luternodien haben müsste, als in der Knospe Blätt-

cheu oder Blattpaarc vorgebildet waren. Dies triiFt auch oft zu,

aber nicht immer, denn theils kommen bei einigen Pflanzen nicht

alle in der Knospe befindlichen jungen Blättchen zur Eutwiclte-

Inng, theils bilden sich bei anderen auch noch nach begonnener

Entwickclung der Knospe an der Spitze ihrer Axe einige junge

Blättchen. Wenn sich hier aber anch nicht eine so feste Regel

als in der Zalil der Schuppen und Blättchen der Knospe findet,

60 überschreitet doch die Anzahl der luternodien nie ein gewis-

ses Blaximum, nud was die Hauptsache ist, es zeigt sicli darin

eine relative Bestimmtheit ; während z. B. Crataegus Oxyacau-

tha bis 22 luternodien bildet, hat Fraxinus excelsior deren

meistens nur 3. Die nuten folgende Tabellcjübcr einige in die-

ser Beziehung beobachtete Bäume und Sträucher liefert Beiego

hiezu.

Hiemit steht eine andere Erscheinung vielleicht in einem

nicht unwichtigen Zusammenhange. Der Stellung nach theilt

man nämlich bekanntlich die Knospen in Axel- und Gipfelkno-

spen ein. Den letztern Namen verdienen aber nur diejenigen

Knospen , welche sich nicht nur am Ende des Zweiges befinden,

ßoudem deren Axe anch eine unmittelbare Fortsetzung der Axe

des Zweiges ist. Hierauf muss man wohl merken, denn sonst

kann man leicht verleitet werden, oft für Gipfelknospen anzu-

sehen , die nur Axelknospen sind. Unmittelbar an der letzten

Axelknospe nämlich endigt sich häufig der Zweig in eine kleine

Narbe, die Axelknospe entwickelt sich stark, drängt das Ende

des Zweiges bei Seite und tritt so in die Axe desselben, dass

sie das Aubchcu einer Eudknospc gewinnt. So ist es z. B. bei
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Tilia, Corrliis etc. Bisweilen wird die Narbe des Zweigendes

so verwischt, dass es schwer ist, sie zu erkennen, indessen

bei einiger Aufmerksamkeit gelingt es doch, sich hiebei ror

Täuschung zu bewahren, nnd sollte man zweifelhaft sein, so

giebt der Längsdurchschnitt eine untrügliche Entscheidung;

denn hat man eine wahre Gipfelknospe vor sich, so geht das

Mark des Zweiges ohne Unterbrechung geradezu in die Axe der

Knospe über, ist es aber eine Axelkuospe, so biegt sich das

Mark des Zweiges seitwärts nach seiner Narbe zu, und die

Knospe sitzt zwischen den Holzfasern des Zweiges und denen

des abgefallenen Blattes.
'

Vergleicht man nun mit Beobachtung dieser Vorsicht un-

sere verschiedenen Bäume nnd Sträucher, ^) findet man, dass

einige regelmässig Gipfeltnospch bilden, andere derselben re-

gelmässig ermangeln, sehr wenige bald damit versehen sind,

bald nicht. Von dieser letztern Art ist mir bis jetzt nur Sam-

bucus vorgekommen. Die unten stehende Tabelle liefert hiezu

einige; Beispiele.

Diese Beobachtung, welche ich im Winter machte, war

mir zu auffallend, um sie nicht während des Frühjahres und

Sommers weiter zu verfolgen. Beim Beginne der wärmern

Jahreszeit brechen die Knospen auf; das unterste Blatt oder

Blattpaar erhebt sich iaiif seinem luternodium, über diesem

das zweite nnd so fort in schneller Folge. Am Ende des May,

bei andern Pflanzen etwas später, hört die weitere Eutwickc-

l\iH"' jnngPr Blätter und folglich auch die Verlängerung der

jungen Zweige an ihrer Spitze auf. Jetzt findet nun ein drei-

facher Fall statt:

1) entweder waren in der Knospe schon mehr Blätter

vor""ebildet, als zur Entwickolung kommen sollten. In die-

sem Falle bleiben nun an der Spitze des Zweiges ganz junge

zarte Blatichen stehen, ohno weiter ernährt zu werden, wel-

Kcu, vertrocknen und fallen nach eiuigei' Zeit ab. So ist es
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bei Syringa vulgaris, Carpiniis Betulus, Spiraea sorbifolia,

daher diese Pllauzen nie Endknospeu entwickeln,

2) oder es waren in der Knospe Aveniger Blättchen, als

der junge Zweig Glieder entwickelt. In diesem Falle zeigt fsich

eine doppelte Erscheinung. Entweder nämlich bilden sich,

während sich die Knospe schon entwickelt, an der Spitze der-

selben noch mehre Blättchen, so dass ihre Zahl zuletzt Aoch

die Anzahl der zu bildenden Internodieu überschreitet; dann

ist der Erfolg ganz wie vorher und es werden keine Endkiiio-

spen gebildet. So ist es bei Ulmus campestris und suberoua,

Betula alba, Corylns avellana, Tilia europaea, Salix u. a«

Wenn dagegen die Erzeugung neuer Blattorgane an der Spitze

der Ausbildung der untern nicht voraneilt, sondern mit iihr

gleichen Schritt hält, so nehmen die zu und nach der Z'cit,

da die Ausbildung der Blätter aufhört, entstandenen Blalfor-

gaue au der Spitze des Zweiges eine von der Form der üÜjri-

gen Blätter verschiedene Gestalt an; sie bilden keine Lam.ina

und keinen Petiolus aus, bekommen keine Gefässe, kurz sie

bleiben eine rohe aus blossen Zellen bestehende Masse, ver-

trocknen grössestentheils nach einiger Zeit und man nennt sie

Schuppen; in ihrem Innern aber fangen sich nun wieder junge

Blätlchen für das kommende Jahr zu bilden au. Pflanzen,

welche auf diese Weise Endknospen bilden, sind z. B. Fraxi-

nus, Acer, Cornus, Louicera, Sorbus, Pyrus, Prunus Cera-

Bus, Crataegus, Ptosa, Robinia, Colutea, Quercus, Abies v. a.

3) Endlich bei denjenigen Bäumen und Sträuchern, deren

Knospen schon ebensoviel Blättchen enthalten, als der zu-

küuftige Zweig Glieder haben soll, wie bei Cytisus und Aescu-

lus, ist der Erfolg wie vorher, nur dass während der Aus-

bildung der Blätter keine neuen Ansätze zu Blattorganen au

der Spitze erzeugt werden.

Dies ist der einfache Hergaug der Sache; welches ist

aber die Ursache dieser Erscheimmgcu? Diese Frage zerfällt
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offenbar rn zwei andere, uämlicli 1) was ist der Gmnd da-

von, das3 bei denjenigen Holzpflauzcii , welche Eiidknospeu

bild<en, zu einer Zeit, wo die ganze Natur in voller Vegeta-

tion begrilFen ist, das Waehsthum in die Lauge aufhört, und

statt ausgebildeter Blätter nnr Sclnippcu entstehen? 2) was

ist der Grund der erwähnten Verschiedenheit bei verschiedenen

Bäumen und Sträuchern?

Die erstcrc der beiden Fragen ist wohl die wichtigere,

aber auch die schwierigere. Ich habe keine genügende Aut-

wort darauf finden können. Das Einzige, was diese Erschei-

nung wenn auch nicht eigentlich erklärt, so doch wenigstens

mir andern Momenten des Pflanzcnlcbens in Verbindung setzen

könute, scheint mir Folgendes zu sein : Hat die Idee der Meta-

morphose "Wahrheit, so müssen sich in denen nach ihr als

analog betrachteten Formen der Pflanze Schritt für Schritt

alle Momente des Lebens mit den nöthigeu Modilicationen

entsprechen. Stellen "wir zwei Knospen, eine Blaftknospc und

eine Blülhcnknospe , nebeneinander und verfolgen sie in ihrer

Ent'wickeluug. Aus der Bliithenknospe gehen erst einige Blät-

ter hervor, dann der Kelch, Krone, Staubfäden, Stempel;

dann hört die Entfaltung nach aussen auf, die Lebensthätig-

keit wendet sich nach innen, entwickelt die Cotyledoncn, und

in iilmeu regt sich wieder der Keim z'» einem neuen Indivi-

dnnm. Ihr parallel geht die Entwickelung der Blattkuospcj

ihre Blätter entsprechen den Organen jener bis zum Pistill;

dann ist der Lebcuskreis für dies Jahr vollendet, die Schup-

pen sind den Cotyledoncn, die jungen Blättchen im Innern

derselben dem Keime der Saameu analog. Die Erweiterung

des Individuums und die Erhaltung der Gattung ist der Zweck

des Baumes; die Kräfte dazu werden im Winter gesammelt,

die dazu nöthigen Organe vorbereitet und im Frühjahre schnell

für die Gattung durch Entwickelung der Blüthe, für das In-

dividuum durch Ausbilduuir der Blätter zu ihrem Geschäfte
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lilclilig gomaclit; der ganze übrifi:o Theil dos Jahres wird zur

Ausl)ildung der neuen Generation verwendet. Nicht die Blüthe

isolirt, sondern aU Glied der i^anzca Pflanze bringt die Keime

neuer Individuen hervor; daher ist das, was in der Blüthe

uns vor Augen tritt, nur der sichtbare Ausdruck alles dessen,

was iu der ganzen Pflanze im Verborgenen vor sich geht,

Nicht die Rose blüht, sondern der Piosenstock; nnd nicht

die Frucht bringt die Saamea zur Reife, sondern der Fxncht-

baum ; daher sind Blüthe- nnd Fruchtzeit verschiedene Zu-

stände der ganzen Pflanze, welche an verschiedenen Theileu

sich zwar verschieden, aber doch analog, nämlich als Blatt-

onlwickelung und Kuospenbilduiig, äussern müssen. Blüthe

nnd Frucht, so wie Blatt- nud Knospeubihluug wären dem-

nach nur zwei Formen des nämlichen Yorganges in dem Le-

ben der Pflanze. Ist diese Ansicht aber die richtige, so fra-

gen wir vergebens nach einem weitem Grunde der Erschei-

nung, dass zu einer gewissen Zeit die Lebenslhätigkeit der

Pflanze, welche bis dahin der Entwickclung der diesjährigea

Triebe diente, sich auf die Erzeugung der Knospen wendet.

Alsdann ist hier kein Grund mehr zu suchen, sondern die Er-

scheinung selbst ist die lebendige sich selbst bewegende Na-

tur, und der Wechsel zwischen Blatt- und Knospenbildung",

so wie zwischen Blüthe und Frucht sind die Pulse ihres

Lehens.

Die zweite Frage, warum nämlich nicht alle Bäume uml

Sträucher Endknospen bilden, scheint eher auf eine bestimmte

Antwort rechnen zu dürfen; indessen, ist es mir auch hier

nicht gelungen eine befriedigende Lösung zu finden. Es ist

wohl Avahrscheinlich, dass alle Bäume und Sträucher bestimmt

sind, Endknospen zu bilden, und dass nur äussere Umstände

daran Schuld sind, wenn es nicht geschieht. Bilden nun aber

gewisse Bäume nnd Sträucher bei uns niemals Endknos}>«n,

so müssen die liindernden Umstände aligemein und bleibend
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sein. Es ist mir daher sehr wahrscheinlich, dass der Grnnd

davon in nnserra Klima zu suchen sei. In unsern nordischen

Gegenden kann die Vegetation erst später beginnen und muss

früher beendigt sein, als im Süden. Unsere Eiche hat nur

zwei oder drei Blättchen in 41 Schuppen eingehüllt; sie ist

daher bald mit ihrer Blatteutwickelung fertig, und kann, wenn

die Knospenperiode eintritt, ohne Hinderniss ihre Eudknospe

bilden. Dagegen Syringa hat 15 Blattpaare auszubilden; es

bleiben daher, wenn schon die Endknospe sich entwickeln

sollte, noch mehre junge zarte Blättchen an der Spitze des

Zweiges, und da sie nicht rückwärts in Schuppen umgewan-

delt werden können, so müssen sie und mit ihnen die Spitze

des Zweiges untergehen. So natürlich indessen auch diese Er-

Idärungsweise scheinen mag, so fällt doch gleich bei dem er-

sten Blicke auf die unten stehende Tabelle auf, dass mehre

anerkannt südliche Pflanzen Endkuospen bilden, während an-

dere oifenbar nordische dergleichen nie haben. Ich enthalte

mich daher aller weitern Vermuthungen über diesen Gegen-

stand, da es mir an erklärenden Beobachtungen mangelt,

kann aber nicht unterlassen an diejenigen Beobachter der

Pflauzenwelt, welche in einem südlicheren Klima leben, die

Bitte zu richten, ihre Aufmerksamkeit auf die Bäume und

Sträucher, welche bei uns keine Endknospen bilden, zu len-

ken, und zu sehen, ob dieselben auch dort ohne Endkuospen

bleiben, und das Resultat ihrer Beobachtung auf demselben

Wege an uns gelangen zu lassen^ auf welchem ihnen diese

Bemerkungen zukommen.
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Schuppen -

Paare

Blatt -

Paare

der Knospe.

Iiiterno-

<lien der
Jalires-

triebe

im Ma-
ximum.

Ol) eine

Endknospe

vorhanden ?

Fraxinns oxcclsior

Acer platanoiiles

Acer campestre

Cornus sanguiuea

AesculnsHippocast.

Sambucus nigra

Syringa vulgaris

Lofticera Caprifol,

2

6

6

2

7
hier gehen die

Schuppen so all-

mählig in Blätter

über, tlass die

Grenze nicht zu

bestimmen.

5 3

4 9

5 10

3 9

5 5

9 15

15 14

10 15

immer

immer

immer

immer

immer

sehr scitett

nie

immer

^'^''"P- Blätter
pen

der Knospe.

Jahres-

jslieder.

End-

knospe?

Sorbus aucnparia

Pyrus Mains . . •

Pyrns communis . .

Prunus Cerasus . .

Popnliis pyramidalis

Crataegus Oxyacantha

Roblnia Pseudacac.

Rosa ceutifolia . .

Cytisus alpiuus . ,

Cytisus Laburunra .

Colutea arborescens

Quercus tinctoria

Ülmus snberosa . •

Ulmus campestris

Carpiuus Bctulus .

3

9

9

12

3

11

10

6

6

4

2

41

8

6

14

5

8

9

9

6

5

11

12

6

10

6

2

6

7

8

8

16

16

19

18

22

12

15

6

10

30

10

9

9

6

immer

immer

immer

immer

immer

immer

immer

immer

immer

immer

immer

immer

nie

nie

nie
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Scliup-

pen
Blätter

der Knospe.

Jalires-

glieder.

End-

knospe?

Bctnia alba . .

Corylus Avellaiia

Tilia enropaca .

Salix . . . .

Spiraea sorbifolia

5

4

8

15

13

10

11

11

23

7

Königsberg iß Pr, den 26steu Juuy 1837.

nie

nie

nie

nie

nie

E. Ohlett,



MELOCACTORÜM DÜORUM NOVO-
RÜM DESCRIPTIO;

AUCTOBE

FR. A. GUIL. MIQUEL.

Jl lautaram Cactearum cognitio , ex aliquot decenniis mire au-

cta, edifa nupei' doctissitni L, Pfcifferi Enumeratione dia-

gnostica Cactearutn liucusque cognitarum utilissima miilto

Facillor facta est, quod iuprimis iiostro tempore, quo plurlmi

Botauici et florum amatores haue familiara prae reliquis colunt,

ralde optandum erat. Recte tameu CL Zuccarini ^ iu planta-

rnm formis discriminandis rersatissimus, moniiit {Otto etDiet-

>'ich Garteuzeitung 1837. No. 8.), maguum harum plantarum

lumerum adhuc latere, cum plurimarum spcciernm dispersus

»ngustissimis limitibus sit circumseriptns et ex singulis novi

jontiuentis regiouibus diversae species ad nos advehi soleant.

!Jomplurium autem regiounra Cacti aut nondum visi aut ab itine-

atoribus nimis neglecti sunt. Quae si ita sunt, mirum saue vi-

leri nequit, si iuter specimina ex America quotidie fere traus-

aissa, auonyma inveuiantur plura. Cum autem infelici casu

aepius accidat ut Cacti, in itinere longiori aut maris uudis ma-

efacti aut halitu mariuo et temperaturae vicissitudini expositi,

llr Bd. 6s Heft. 41
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mortni adveniant, brevissima saepe occasio est novas specles

videndi et examinandi, qua, ob difficilem synonymorum extri-

cationem, rite nti, iion raro omiiino prohibemur. Conduceret sine

dubio, si omnium imagines accnrata pictura, aut integra speci-

mina spiritu vini aut arefaeta sceleta servarentur *).

Meuse Aprili hujus auni ex insnla Curaqao ad uos adve-

ctonim Melocactornm plures mox post adrentum mortis signa

praebuerunt. Cum autem eos novos esse iutellexissem, eorum

descriptionem eo minus tacere volui, cum semina matura ferrent

et specimina originaria videndi occasio forte non cito redeat.

His autem speciebus novis distinctissimis nomina imposui

virorum, qnibus Cactearum cognitio grayissima inventa debet,

Lehmanni mei, celeberrimi apud Hamburgenses botauices Pro-

fessore, et C7. Zuccarinü, Prof. Monacensis optime me-

riti**).

Melocactus Lehmanni, Truuco depresso - pyramidali,.

glauco-viridi, 12—15 costato; costis crassis in sinus acutos=

confluentibus, impressionibus lateralibus obtusis, tuberculorumr

spinigerorum approximatorum 12— 14 areolis rhombeo-ova-

libus^glaberrimis; spinis radiantibus 12— 25, superioribus

) Cactos accurate pingere difficile; colores tiinc etiam essent adben-

di. — Quam m Tab. IV. hujus Diarii Echinocacti xanthacanthi

exhibuiiconem, etiarasi me adstante pictam, fidelem tarnen pl. vi^

ventis imaginem neu exhibet. Spinae seil, radiaules, ut üi descri-

ptionemonui, longissimae supra adjacentes costas longe extensae

dense intertextae, integram plantam tanquam reti obvelant, et co-

lorefulvo, nitoie fere aareo , eain ab affinibus distinctissimam fat

cinnt.

**) Specics generum affinium Cactearum eorum jam gerere nomina

non impedit quominus et iuter nobilesMelocactos eorum nomina ser

vantur, cum nemo quidem bodie genera Cactea pro subgeneribu:

habeat.

I
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brevissimis, laterdlihus lougioribus medium sulcnm pertingen-

tibns; centralibus 3— 4, divergeiitibus , duabns snperioribns

oppositis paallo majoribus. Cepbalio hemisphaerico , fructn

pyriformi - obovato.

Accedit ad M. commnnem, a quo differt: trunci forma py-

ramidali (in commuiii ovato ant conico), spiuis rad. 12— 15

(in M. e. 6— 10.), centralibus 3— 4. (in M. c.l— 3.), baccis

obovatis (in M. c. clavatis), areolis denique glabris, totoque

habitu.

Descriptio, Truncus cum cephalio 25 Ceutimetra altus,

basi in diametro 27 latus. Cephalii diameter inferior 9 , alti-

tudo 6 Ceutim.

Truncus pyramidali-depressus, in uno specimine paullo

obliquus; pallide viridis. Costae in uno 12, in altero 14^ in

tertio 15, paullo oblique decurrentes, crassae, basi latissima

e sinubus acutis pollice profiindioribus egrcdientes, latiores basi,

qnamaltae; impressiones laterales obtusae at distinctissimae,

tubercnla in costarum dorso discriminantes. Costae ex cristis

mensuratae, a se invicem 6-— 7 Ceutim. distant. Tuhercula

12

—

rl4, 2^2 Centim. distautia, areolis rhombeo-ovalibus no-

tatae, absque ulla lanugine, superiora supra quödvis subjacens

margiue autico procmineutia. Spinae rad, 12—-15, rarissi-

me 16; earum laterales 4— 5 utrinque, horizontales, subparal-

lelae, ercctiusculae, 2y2 Ceutim. lougae, ad mediam sulcum per-

tingentes; supreraa brevissima, subiude abortiva, poue supre-

mam centralium posita et cum hac ex tuberculi superpositi pro-

minentis pressione elerata; duae paullo majores utrinque ad-

stantcs oblique adscendentes cum illa triadein spiuarum radiau-

tinm supremam oomponuut; tres intimae dependentes, divergen-

tes, reliquis saepe lougiores, media majori. Centrales 3— 4

(rarissime abortu 1— 2) crectae (in trunci superficie perpeudi-

culares); duae superiorcs oppositae, inferiores (si tres adsunt

41*
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imparcm iinam infimam) raagnitudlne rix snperantes. Omiies

Spinae teretes, pungentes, albicantes, levi cariieo-viridesccnti

colore snflFnsae, apicibiis leviter fuscls; centrales snbstriatae.

Omnes ratione trnuci parvae hunc fere nnduni oculis ol)fenint. —
CepÄa??w/« hemisphaericum, aut conico -convexuin, fascl-

ciilis spinularnm nioJliura vix pnngentinm longiuscularum fulva-

riiin, spiraliter dispositis praeditum, medio crescens, abunde

flori - et fructiferum. Flores exsiccati proeminent et, nti frn-

ctns , inter faseicnlos spinularnm regnlariter sunt depositi. Ce-

phalinm e tnmci rertice , tanqnam e scjpho excrescit, basi ejns

raargine annnjiformi ciuctnm ; tnmci apice , tanqnam tecto con-

vexo corlaceo, medullara trnnci tegente, insidet; tectum hoc me-

dio apertnm videtur.

Flores exsiccati, minnti, ovario longiores, decolores (al-

bidi) aqua madefacti explorati, qnantiim fieri potnit, habent pe-

tula lanceolata, acuta, subserrulata (?) , staraina inclnsa; pi-

stillnm fuscum longitudine corollae, stigmate 5 — 6 radiato -

lobato.

Fructus rosei obovati ant obovato - pjriformes , sicci ejus-

dem formae sub pericarpio transparent! griseo-albicaute nnme-

rosa semina tegunt; superius corolla persistente coronati, cica-

trisati.

Semina nigra ovato-ampullacea, saepe obliqna, i. e. basi

ad nnum latus tumidnla, splendentia, striis rugnloso-venosa,

subspiculosa, cicatricula albida.

Radices longissimae, ramosae (pedem 1— 2 longae) gri-

seo-fuscae , sub cute splendenti membranacea facile solvcnda fa-

sfiicnlos ligneos incliidunt. E centro trnnci baseos applanatac,

disciformis, rugosae, costis, tubcrcnlis spiuisque abnormibus

horridae, oriuntur.

Truncus longitndinaliter disscctus totus fere medulla

molli succi plena constat ; in medio conws, fibrosus, 3 poll.
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diamelriy percurrit^), iiitns amplatn mcdirJlam iucliidit, aul po-

tiiis massain iiitegraiu triiuci iu partem peripherieain, (corticcm),

et ceutralcin (sive medullam) separat. Stratuiu hoc liguenm

fasciculis uou iiivicem coalitis coiiiponitiir, extcniis patillo vali-

dioribiis lirmioribus (vctiistioribas?), cxteruis teuiiioribiis (jn-

uioribus*?). Transversa seetione constat, tot adessc iu triuicu

majores fasciculos iu orbem dispositos, conimi Jii^ueuiii mcutieu-

tes, quot tnmci costae; fasciciili spatia vaciia ampla iuter se

relliif[uiiiit; arca dissectionis transversac in singiilis scmihinaris

est ita utconvexus margo sit externus ; hie niacula rubra cinctns

est. E mednlla tenues et solitarü fibranim fascieiili ad exter-

nani trnnci partem, per spatia vacna iuter majores eoni liguosi

fasciculos divergentes, pr.ocediint ad trnnci ambitnm usqiie, ubi

evanescunt. Nnm ad tubercula costarum pcrtineant? — Ad

radices fibrae e fasciculis majoribus decurrnut. — Totns truu-

cus extus cute crassissima dura diapbana, e t^cllulis minutissi-

mis dcnsissimis composita, togitur, cujus superficies Icnte cou-

specta hispidiila, num e coucrouicntis silicicis? Infra cntcm in

tela cellulari siibjacenti, ad 1— 2 lineac profiuiditatem, pby-

tochlorusn lacte viride dcpositum est.

3Ielocactus Zuccarinn. Triinco pyrainidali, alroviridi,

16-costato; costis crassis obtusis, perpcndlcularibus, impres-

sionibus lateralibus evidcntibus , tnbercularum spiniferarum 10

— 11 areoiis ovalibns, superioribus tenuissirae lanuginosis;

spiuis radiaulibus 18— 20, lateralibus costas adjacentes supe-

rantibus; ccntralibiis pallide fiiscis 4— 6, validis, longissiinis;

cephalio hemisphaerico-applanato; (loribiis ininulis,.petalis in-

tegerriiuis; baccis pjriformibus, obtiisc trigonis aut tricostatis,

roseis.

*} Fibras lias jiotins ex aiialo^ia f(uam ex vera similitiidinc ciiiii ligiio

comparo, cuiu tonuissiuiac, mollissimacciuc siiit, et solo c situ li-

u;uuui rei'erant.
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Accedit quodammodo ad M. macrocantlium, a quo differt:

trnnco pyramidali (in M. macroc. subrotundo), spinis centrali-

bus 4— 6 (in M. m. 4.) longioribus, pallidis caet.

Descriptio *) Truncus cum cephalio 22 Ceutim. altus,

basi 20 Centim. latus, pyramidalis obscure viridis. Costae 16

perpendiculares aut levissime obliqiiae, obtusae, crassae, late-

ribus impressionibus totae notatae in sinus acutos pauilo flexuo-

sos confluentes, in medio trunco profundissimos (4 Centim.)

Tubercula 10— 11 aut 12, ^i^fo Ceutim. distantia, areolis

ovalibus, in superioribus iutra spinas tenuissimam lanngiuem

gerentibus, Spinae radiantes 18— 20; harum tres superlores

1 Centim. lougae, miuutae, adscendeutes ; laterales ntrm({ue

6 horizontales, decumbcntes, parallelae, costas adjacentes per-

tingentes, vix superantes, griseae, pallidae uon spleudeutes;

inferiores 3 aut 5 depeudentes, longiores, VJ2 Centim. lougae,

crassiores. Centrales 4— 6, validissimae, subteretes, pun-

gentes, centrali seu media longissima, 6— "Ceutim. longa, in

Costa perpendlculari, ciii superius duae oppositae adstaut,

pauilo breviores, eodcm modo ut tres sup. dispositae, ita ut ha-

rum media et iuferior cum centrali maxima in eodem piano ja-

o o

ceat, reliquae cum diiabus superioribus oppositae, ita ^^^

Omues pallido-carueac aut fuscae, versus apicem obscuriores,

radice tumidula, frre bulbiformi. Si 4 spinae adsuut, latera-

iium uuum par, seil, inferius decst.

Cephalium hcmisphaerico - mammillare 4 Centim. altum,

inf. Slatuui, griseo-album, spiuulis fulvis , teuulbus at fere

puugeutibus, fasciculatim obsessuui, quibus ilores fructusque

regulariter (ojuues spiraliter) iuterpositi sunt. Florem uuuml

vidi roseum, parvum, petalis ovali-lanceol^tis, obtusiusculis*

*) Siiecimeu descriptum adliuc vivuui iu Ilorto nostro servatur.
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iutcgerrirais*), stigmate albo 4-ant 5-radiato, petala aeqnante

at infelici dissectioue luutilato nee accurate investigaudo. Fru-

ctus rosei , splendentes , clavato - pyriformes , 2 Centim. et qiiod

excedit longi, obtiise trigoui aut trisnlcati, sursura saepe florc

exsiccato eorouati, extus in mcdulla alba plura semina nigra,

ex ciirvatis striis rnguloso-veuosa, subspiciilosa, splendentia,

ovato-ampullacea, cicatricula albida. — Baccae siccae com-

pressae sant.

Scribebam Roterodami Jiinio 1837.

*) Lente auctum petalum marginem siiberosum Iiahet.



U e b e r

eine neue Atr a g e n e

vom

Professor Dr. FP^enderoth

in Marburg.

s sind bereits mehre Jahre her, dass ich meinen botani-

schen Freunden, Saameu und lebende Pflanzen einer Atra-

gene mitgetheilt habe, die ich A. austriaca nannte. Ich dachte

immer einer oder der andere Derselben würde es der Mühe

werth finden, ii-gend etwas darüber zu veröffentlichen, oder

mir doch wenigstens eine und die andere Bemerkung' darüber

mitzutheilen. Nichts der Art ist geschehen. Bloss Herr Hof-

rath Koch schrieb mir einst: die Atrageue sei ohne Zweifel

sehr verschieden von A. alpina; aber ScopoWs Atrageue

austriaca sei es nicht, denn diese gehöre zu Linne's A. al-

pina. Das ist auch die Meinung Hrn. von Candolle^s und

die meinige nicht minder; da ich indessen Originalexemplare

nicht vergleichen konnte, so Hess ich es einstweilen dahin

gestellt, habe aber eben darum meine Pflanze auch nie für

die Scopoltsche A. austriaca ausgegeben, und bin jetzt gleich-

falls überzeugt, dass nicht nur Scopolis^ sondern auch^?Yo«'s_,

Sims's , u4ndrews's y Pcrsoon's u. A. Atrageue austriaca zur

A. alpina X/. gehört. Keineswcges ist diess jedoch der Fall mit

der meinigen, wie die nachfolgende Beschreibung uud Yer-

gleichung beweisen wird. Zu verwundern ist nur, wie die

Pflanze so lange hat übersehen werden können. Es mag in-

dessen damit sich verhalten, wie in juanchcn ähnlichen Fiil-
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len, wo mau nur die eiue ödei* ändere Form kenut, uhd-däun

durch den Namen oder auch durch die Meinung, f es mit ei-

ner Varietät zu thuu zu haben, zu irrigen Annahmen, und

dem Versäumniss Ucäherer Untersuchung veranlasst wird. —
Auffallend ist es jedoch, wenigstens mir gar sehr vorgekom-

men, in der Synopsis florae Germanicae et Helveticae, au-

etore D. G, D, J. Koch, etc. mit keinem Worte unsrer

Pflanze Erwcähnung gethan zu sehn. Nach der Versicherung

meines Freundes, des Herrn Obermedicinal -Assessors Dr. W^tld

in Cassel, in dessen Garten ich dieselbe zuerst sah, ist sie

in der Schweiz einheimisch, und hat er sie daher. — Hof-

fentlich veranlasst diese Mittheilung nähere Nachforschungen

anch iu dieser Hinsicht; bis jetzt kann ich lediglich nach ei-

ner zehnjährigen Beobachtung das Verhalten der — neben

Atragene alpina — im Garten gepflegten Pflanze angeben.

So sehr beide Alragenen im Habitus übereinstimmen —
beide ranJcend — 8 bis 10 Fuss hoch — : so ist doch A. au-

striaca robuster, blattreichcr, dunkler grün gefärbt. Sie ist

— Gelenkknoten und Knospen ausgenommen, welche etwas

behaart sind — ganz glatt; der Stengel undeutlich eckig;

oft ganze Glieder auf der Sonnenseite roth gefärbt; die Blät-

ter langgesticlt , einfach gedreyt ; Blattstiele klimmend , recht-

winklich abstehend; Blättchen gestielt herzförmig — voll-

kommen oder auch etwas schief, ganzrandig, oder (meist)

nur auf einer Seite undeutlich kerbig, oder auch mit ein-

zelnen, ziemlich grossen Zähnen sägig gezähnt, lang zuge-

spitzt, oben matt, auf der Uuterfläche glänzend, stark ade-

rig; am Rande mit einzelnen Haaren besetzt, — ändert aber

auch ab mit stärkerer Behaarung der Blatt- und Bliithen-

stiele, wie alsdann auch die Blätter behaart, wenigstens am

Rande seidenhaarig gewimpert sind — . Knospen horizon-

tal, spitz, zweiklappig. Blumenstiele in den Winkeln der

Blätter, liürzcr als diese, Biüthe nickend; Scpalen eiför-
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mig-länglich zugespitzt (breiter und kürzer, als die der

A, alpina), stark nach aussen und am lR,aude behaart. Die

Blumenblätter Ton der Hälfte der Länge der Sepalen, spa-

teligfpiV« (nicht stumpf, und überhaupt ganz anders geformt

die Platte elliptisch — als die, um ein Drittheil als ihre

Sepalen kürzern Blumenblätter der A. alpina — ). Die Car-

pellen behaart, langgeschweift ; Schweif dicht, langhaarig.

So bewährt sich die Pflanze, mehrmals aus Saamen ge-

zogen, und gleichförmig mit Atragene alpina cultivirt, con-

stant sehr wesentlich von dieser, obwohl ihr ohne Zweifel

nahe stehend, yerschieden. Man würde sie durch folgende

Dia^ose unterscheiden können.

A. pedunculis uniüorls folio brevioribus, foliis ternatis,

foliolis cordatis acuminatis obsolete dentatis, pctalis spathu-

latis acutis. %.

Marburg im Juli 1837.

Zusatz des Herausgebers,

Da die in vorliegendem Aufsatze unterschiedene atra-

gene noch ohne Namen ist, denn der ihr früher zugelegte

A. austriaca hat sich als unrichtig erwiesen, so muss sie

doch wohl mit einem specitischen Namen versehen werden,

um in die Zahl der Arten mit eintreten zu können. Es dürfte

nun wohl am zweckmässigsten sein, diese neue Art mit dem

Namen ihres Entdeckers und Begründers zu schmücken. Mein

verehrter Herr College möge mir daher erlauben diese Lücke

seines Aufsatzes ausfüllen und seine Atragene als

ATRAGENE WENDEROTHII

bezeichnen zu dürfen. , ., , . ^

D. V* ScnlecntendaU



SYNOPSIS GENERIS CASSIAE.

ALTERA PARS *).

AUCTORE

Dr. TH. VOGEL,

in hac altera synopseos parte me adumbrationes norarnm

specierum et paucas disquisitiones crlticas de nonuullis jam

longius cognltis afferre velle jam indicavi. Reliquis igitur

omissis, istas tantum species liic euumero ad quas addita-

menta dare propositum est, quarum numerus idem servator

sub quo in priore parte recensita sunt.

Sect. I. FISTULA DC. .

Antlierls oblongls aut ovatis rima dimidia superne et

saope foramiue basilari dehiscentibus ; leguraine subtereti llgno-

so subpulposo; ^serainibus horlzontalibus. — Arbores fru-

ticesve.

*) Pars prior suh titulo :

Synopsis generis Cassiae. Anctore Theodore Vogel Dr. Phil.

Berolini MDCCCXXXVII, Venditur apud Guil. Logier. Ty-

pis ?fietackiaiiis. 8vo. 79 pp.

specierum dcfiiiitionc.s et syiionyma amplectcns miper cdita

est.
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Obs» Omnino hujus sectionis species inter se structura

valde similes sunt; quae maxiine apparet est differeiilia

illa, e qua in bracteatas et ebracteatas disposui. An-

therae medlae interdum. basi sagittatae. Lcgumen epul-

' posum tantura in C. Sieberiana DC, notum est, testib.

Guill. et Perrott. in fl, Senegal. ; eadem unica species

- frutex est. Petioius in omnibus eglandulosus.

n. 8. C. leptophi/lla m.

Arbor; rami teretes, glabri; ramuli e tereti subcom-

pressi, subtomentosi. Folia sparsa; stipulas non vidi; pe-

tioius subaugulatus, supra canaliciilatns , basi incrassatus,

eglandulosus, tomentosiis, spitbameus; foliola brevi-petiolu-

lata, plerumque 10

—

ll-juga, lauceolato-oblouga vel (iu-

feriora minora) subovata, inaequilatera , basi obliqua, apice

acuta, mucronulata , supra nitida, subtus pallida et adpresse

puberula, membranacea, reticulato-yenoso- nervosa, 1— IV2"

lg., '/2'' lt. Racemi simplices, tomentosi , multiflori, ple-

rumque apice ramulorum terminales, interdum plures ibi ap-

proximati, extremo apice curvati, petiolo breviores; pedicelli

patuli, basi saepe adsceudentes, corymboso-dispositi, com-

pressi, apice incrassati, niinute pubesccntes, inferiores siib-

tripollicarcs (superiores in speciminibus nostris nondum evo-

lutis brevissimi); bractea e basi lata lanccolato-acuminata

. semipollicem longa et ultra, dense pabenilo - tomentosa; bra-

cteolae2, basi pedicelli silii oppositae, ovato-obldngac, acn-

tae, 3'" lg., cum bractea 3 bracteas imitantes sub antbesi

persistentes, ut in speciebus affiuibus. Scpala obovato-ob-

longa vel oblonga, apice rotnndata, avenia, crassiuscula,

utrinque velutiuo -tomentosa. Petala lato- oblonga, stipitata,

subinaequalia (lutea? aut incarnata?) venosa, ultra poilica-

ria, calycem triplo superantia. Slam. 10; f|iiorum 3 infc-

riora petalis parum minora: iilamentis comprosso-lilirormibus
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asi erectis tuiic cum ovario recnrvatis, medio pleriimqne glo-

)OSO-iuflatis, glabris: autheris oblongis inter localos basi

«listautes dorso affixis, apice in riina dimidia et basi fora-

niiue dehlscentibus, dorso pubescontibus, Z'" ]§•. ; 4 media

bisce similia: filamentis dimidio brevioribus apice tantum re-

cnrvatis, medio non iiiflatis: autheris parnm longioribus basi

saepe cordato-sagittatis glabris rima et foramine bä^ilari de-

hiscentibus; 3 snmnia quam media tautnm parura miuora:

autheris parvis oblougis eodem modo dehiscentibns. Övariuni

olougato - liueare , recurvato - falcatum , relutino - tomentosüm

|

Stylus ab ovario uon distinctum apice glaber, iucnrvus; stigma

(porforatum) miuutc ciliatum. Leg. ignot. — Pubescentia in

tota plauta sordide suböavida. i
-

Ohs» Icon florae fluminensis toiu. 4. tb. 73 iu priore parte

ad haue speciem citata habitum et foliolorura formam

omuino exprimit ; sed bracteae et bracteolae ibi nön de-

lineatae suut, et foiiolorum numerus mnito major est

quam iu specirainib. nostr.

13. C. staminea m.

Arbor? Rami sulcato - striati, glabri, cortice cinerä-

sceute; rarauli similes, teuuiores, subllavido-tomentosi. "Fo-

lia apice ramulorum saepe brevissimorum approximati; sti-

pulae lluearcs , acutae, basi brevi appendiculatae, 2— 3'''
lg.,

mox deciduae; petiolus subaugulatus, basi incrassatus, eglan-

dulosus, setula decidua instructus, tomentosus, nnuc digitalis

uuuc pedalis; foliola brevi petiolulata 10*)— 20 juga, an-

gusto-oblouga, juniora interdum ovalia, inferipra saepe ini-

nora, iuaequilatera , basi superiore rotuudata, inferiore snb-

cuneata, apice brevissimc acumiuato- acuta, supra opaca aye-

*3 nee 16 iit in parte priore per mendum typogr.
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aia pube brevissima moUi tecta denique subglabra, snbtus

pallida parnm prominenti- nervosa pnbescenti-tomentosa, mem-

branacea, 9'"— 2^' lg., 4—6''' lt. Racemi nt in C. lepto-

phylla dispositi, niulti(— öO)flori, tomentoso-pubescentes:

p«du<ncnlu9 petiolum subaequans ant snperans (usque spitha-

ineas), angulatus; pedicelli compressi apice incrassati, pa-

tnli,-.!*^" lg.; bractea lanceolato-acuminata, basi non la-

tior, dense hirsnto-tomentosa, subsemipoU. ; bracteolae 2 nt

in anteriore dispositae, bracteae similes sed dimidio minores.

Sepala ovali - oblonga , apice rotundata, arenia, yelutino-to-

mentosa, circ. 5'" Jg., 2 exteriora oblonga ceteris angustiora

Tix minora. Petala (lutea?) obovato - oblonga , brevi cunea-

to-unguicnlata, venosa, calyce vix daplo majora, snmmnm

ceteris parnm angustius. Stamina 10; 3 inferiora longiora;

filamentis petala superantlbus, piano -compressis, glabris,

^plcQ snbulatis, basi saberectis inde a medio cum orario re-

curyatis: antheris oblongis inter loculos basi parnm distan-

tes dorso affixis, apice in rima dimidia et foramine basilari

d ehiscentibus , dorso inter loculos pilis singulis longis con-

spersis, 1"' lg.; 4 media filamentis similibns dimidio fere

brevioribus apice tantum recurvatis : antheris subobovato- ob-

longis .basi partitis interdum cordato - sagittatis
, glabris, fo-

ramine basilari dehiscentibus; 3 summa magis minora, se-

piala subaequantia, erecta, mediis similia, antheris multo mi-

noribus. Ovariura compresso- lineare, falcato - recurvatum,

velutino-hirsutum; Stylus ab ovario non distinctus; stignia

anterioris. Leg. ignot.

Obs, Fortasse eadem spec. est C. fastuosa W. Hrb. 7977

pr. Parä lectum ab ill. Hoffmannsegg comm., sed man-

cum specimen differre yi.detur racemis rhachiqne glabris,

petalis latioribus, bracteis bractcolisque e basi ovata

natis latioribus, stipulisque latioribus c basi obliquo-

ovata lauceolatis appeudiculatis. Eami uonnuUi tantum
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foliiferi a Sollow lecti habitu et foliolls ad hanc magis

accedimt. — C. excelsa Sehr, (C. fastigiata Nees) for^

tasse eadem spec. ; sed descriptio nimis incompleta noa

satis quadrat.

Sect. II. CHAMAEFISTULA DC,

Antheris fertilibns quadrangulari-prismaticls apicc bipo-

rosis, summls abortivis; Icgiimine tereti aut subcompresso;

semiuibiis (saltem inferioribus ) horizoutalibus. — Arbores,

frntices vel herbae.

Ohs, Summa in hac sectione divcrsitas est in structura

antherarnm et leguminis. Antherae qnadrangulari-pris-

maticae sunt qnadrisulcatae apice poris dehiscentes; sed

duplici modo formatae aut crasso-qnadrangulares, aut

lanceolato-quadrangulares, insuper et apice aut longe

rostratae sunt ant vix apiculatae. Idem inveuitur in se-

quentibus sectiouibus Prososperma, Chamaesenna et Sen-

ua; hae vero antherarnm differentlae non majoris sunt

momenti, quum nee satis coustantes sint nee cum aliis

congruant, quare snbsectiones c leguminis fabrica con-

deudae sunt.

A, XYLOLOBIUM Vgl,

Legnmiue lignoso indehiscente , seminibus liorizontali-

bns. — Arbores frnticesve.
'

16. C. scierocarpa m.

Frutex. Raml subangulati, tomeuto sordido adpresso te~

cti. Stipulae lineari-falcatae, basi angustatae, apice in mu-

oronem subulatum attenuatac, post folia djelapsa persistentes*

Foliola 2-juga, breri-petiolulata, oblönga, parum inaequi«

latcra, obtuso-acurainata, supra glaberrima nitida, subtus

uitenti-paliida puberula venoso- nervosa, rigide membrana-
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cea', snperiora majora ultra 4" lg., 1^2-' lt. Racemi axil-

kafete,!^pice ramulorum, )breve8; pedunculns angulatus , 4-sul-

catas , a medio (siib 8-) floriferus; bractea brevi-oblonga,

acuta, concava, persistens, \^fz"' Ig'., tomentosa; pedicelli

compressi, dense tomentoso-pubescentes, ultra pollicares aut

multo btöviores. Flores in specimine unico quod vidi non

sufficiunt. Calyx coloratus, miuute puberulus. Corolla ca-

lyijem. parum superans', ' pötalis ob'ovatis basi in stipitem at-

tenuatis. Stamina fertilia autheris quadrangularibus crassis

rostratis. Leg; tantum dimidium (e longitudine fissum) vidi,

quod subcoriaceo-lignosum, utriuque attenuatum, transverse

reticulato-nervosum, glaberrimum, b" lg,, intus dissepimen-

tis transversis partitum ; semina et pulpam iion .v.'•••
"ir,,

, B, CHAMAEFiSTULAE GENÜINAE.

Legumine subtereti membranaceo vel coriaceo parum de-

hisfcente; semiuibus hori^ontalibus. — Frutices vel arbusculae.

20. C. medica Teil. 11. flum. N. t. 62.

Frutex. Rami inferue sub-5-augulati, superne quadran-

gulati, puberuli glabrive. Stipulae semiobiougae aut linea-

res, acutae, subfalcato-curvatae, deciduae, circ. 4'" lg. Pe-

tiolus semiteres, supra canaliculatus , basi incrassatus , in se-

tara deciduam productus, puberulus; foliola bijuga, inferiora

ultra medium petiolum affixa, brevi pctiolulata, ovato- vel

lato-oblonga, inaequilatera, basi inaequalia, acuminata, acu-

mine emarginato vel obtuso vel acutiusculo mucronulato , su-

pra glaberrima nitida, subtus primo pube minima adpressa

aureo-splendentia, membranaceo -coriacea, utrinque (subtus

magis) reticulato venoso -nervosa, maxima 4'' lg., 2" It. et

nkra ; inferiora interdum dimidio minora. Glandula (in sicco)

sniicoroprcssa , acuta inter utrumque par, 3'" lg., snperior

non raro cum seta connata. Racemi corymbiformes ,
miuute

et nitenti flavido - pubescentes , inferiores in axilla foliorum
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sensim decrescentiura , siipeiiores apice aphyllo cum termina-

libus in pauiculam dispositis. Sepala ovato-oblonga, obtu-

siuscula, subaequalia, circ. 3'" lg-., extus aureo-flavido pu-

bescentia. Petala (lutea teste Luschn.) ex obovato oblonga,

sepalis duplo majora et ultra, 2— 3 yenis striata, extus

flavo pubesceutia. Stam. 10 filaraentis brevissimis pubcrulis;

7 fertilia antheris crassis, quadrangulari - prismatieis , brevis-

sirae apiculatis, dorso pubcrulis, subaequalibus ,
3'" Igis.;

3 inferiora filamentis parum longioribus sed lineain vix su-

perantibus; stamina 3 summa infertilia, abortivo-difformia,

minutissima. Ovar, compresso - lineare , falcato recurvatum,

aureo - flavido sericeum $ Stylus ab ovario non distinctiis , apice

glaber, extremo, apice tumido-incrassatus (in flore aperto)

stigmate perforäto hiaute non ciliato. — Floret mense Fe-

bruar, teste Luschn.; radix nominata „Febra fuge" pro cor-

tice Cinchonae ofF. adbitur ex eodem.

Not, Descriptionem confeci e specimine Selloviano; sed

speciem huc retuli ex icone fructus in 11. flum.

21. C. tenuifolia m.

Frntex. Rami teretes, subverrucosi , cinerasceutes, pube

brevi patenti tecti. Petiolus communis subteres, supra ca-

naliculatus, ut ramuli sed densius pubescenti hirsutus, in

setulam deciduam elongatus, ultra medium foliiferus , l^a" lg*

Stipulae setaceae, deciduae, ultra 2'" lg. Glandula cla-

vata inter par inferius. Foliola 2-juga, brevissime pe-

tiolulata, elliptico - oblonga , acuta, mucronulata, inaequi-

latera , supra puberula glabratave , subtus pallida
,

pube-

sceutia, membranacea, reticulato - nervosa , superiora basi

aequalia, circ. 3" lg., ultra 1" lt., inferiora saepius dimi-

dio breviora basi plerumque inaequalia. Peduuculus commu-

nis axillaris aut rarius tcrrainalis, petiolum parum superaus

aut eo brevior, apicera versus 2 — 4-florus; itaque racemis

lir Bd. 6s Heft. 42
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qaoqae pancioribus quam in spec. affin., planta pauciflora;

pedicelli coiymboso-dispositi, pnbe patend Mrsnti, pollica-

res aut multo breviores, basi bractea oblonga subacuta com-

plicata extus aureo pubescente sub 2'" Iga. stipati. Sepala

acntiuscula, extus aureo -flavido pubescentia. Petala stipi-

tata, lato-oblonga, parum inaequalia, calycem subtriplo su-

perautia, extus pubescentia, in sicco e rubicundo fucata, circ.

9'" lg'. Stamina 10 filaraentis planis aureo -flavido pubescen-

tibusj 3 inferiora petala dimidia parum superantia: filamen-

tis 3"' Igis. , antheris quadrangularibus apice brevi rostratis

dorso albido pubescentibns filamentis aeqnilongis; 4 media

saepe dimidio breviora, alias similia, antheris tantum brevi

apicnlatis; stara. summa abortiva, minuta, circ. 1'" lg., gla-

bra, saepe rero ex his 1— 2 mediis simillima fertilia. Ova-

rium stipitatum, compresso- lineare, flavido -aureo hirsntnm^

Stylus non dlstinctus apice glaber incurvus; stigma (perfora-

tum), miuute ciliatura. Leg. immaturum tantum vidi, quod

stipitatum, rectum, parce adpresso-pubescens, inter semina

constrictnm.

22. C. angulata m.

Frutex; varietatem saltem scandentem esse testatur Lusch-

nath. Rami sub-5-goni et petioli pube densa minuta sor-

dide incana hirsuto-tomentosi. Stipulae lanceolato- lineares,

hirsutae, deciduae, circ. l^ßt^" lg. Petiolus subteres, in se-

tam elongatus decidnam, subpollicaris. Foliola bijuga api-

cem peHoli versus approximata, brevi petioluläta; inferiora

ovali ellipticove olilonga quam snperiora plerumquc dimidio

breviora; snperiora oblonga vel elliptico -oblonga, obtusa

vel subemargiuata, inaequilatera, basi subinaequalia, supra

pubescentia, subtus pube dense subhirsuta, raembranacea,

nervosa, maxima l'/i" I?«? ^"' ^'' Glandula parva ovata,

substipitata inter inferiora. Racemi inferiores axillares: pe-
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dnncnio angiilato foHum superante circ. l*y^ — 2" lg;., a

medio 8 — 10-floro, tomentoso-pubescente; superiores cum

terminali apice rainorum aphyllo pauiculato-dispositi; pedi-

celli corymboso-dispositi, subpollicares, tomeutoso-pubescen-

tes, basi bractea stipati ex obovato elliptico - oblonga compli-

cato-concava extns pubesceute teuui-membranacea snb an-

thesi persistente l^/a" lg« Flores magnitudine circ. Cassiae

spectabilis DC, Sepala oblonga, membrauacea , 2 exteriora

concava snbminora, extus subpuberula, 6— 9" lg. Petala

subaequilouga, calycem parum Tel diiplo superantia, renosa,

extus pnbesccntia, 2 inferiora sessilia oblique lato -oblonga,

3 superiora stipitaea obovata- oblonga. Stamina 10; 7 fer-

tilia filamentis snbaequilougis (circ. 1^^'") compressis, dense

pubesceutibns : antheris crassis quadrangulari-prismaticis, su-

pra basin aftixis, quadrisulcatis, glabris, qiiarum 3 inferio-

res longiores sunt calycem aequantes longe recurvato-rostra-

tae, 4 mediae minores brevi-apiculatae; 3 stam. summa in-

fertilia, difformia, minnta. Ovarium stipitatum, compresso-

lineare, hirsuto-sericeum; Stylus non distinctus, apice sub-

glaber incurvus ; Stigma ut in anteriore. Leg. brevi- stipi-

tatum (stipite tereti subsemipollicari) cylindricum, apiculatnm,

utraque sntura piano incrassato-marginatum, transverse pa-

rum nervosum, subcoriaceum , subglabrum, semipedale; intus

pulposum. Reliqua in speciminc manco non videre possum. —
Adsunt specimina 2 qnae differunt foliolis superioribus parum

longioribus lanceolato-oblongis tomeuto in pagina inferiore

magis e luteo viridi serieeis.

Var. ß glandulam distincte stipitatam et stipulas magis

persistentes habet; insuper insignis est foliolis supra glaber-

rimis nitidis subtus pallidis pube minima adpressa; haec ha-

bitu omnino Cassiae chrysotrichae Coli. t. 10 similis est, sta-

tim vero cognoscenda bracteis latis sub anthesi persisten-

tibus.

42«
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23. Ad C. vimineam L. a«ldc: Sloan. Hist. Tom. 2.

p. 49. t. 180. f. 6. 7.

Cur Alltores haue speciem ad Chamaesennam dnxerint

non iiitelligo, qiiura icoii ap. Sloan. 1. 1. legiimen teres esse

osteiulat et ex descriptione ejus pateat pulpam includere. For-

tasse C. melanocarpa Bert, ne ut variietas qiiidem distingui

meretiir; sed notae iiidicatae in speciinine antographo (in

Hrb. Kth.) mihi obviae eraut, qnas in paucis speciminibns

Cassiae vimineae non inveni.

24. C. splendida m.

Frutex videtnr, Tota planla glabra. ' Hami teretes , s,ra-

ciles, verrucosi, cortice fusco levissime rimoso. Folia spar-

sa; stipnlae brevi-stipitatae, lineari - oblongae , acnminatae,

subfalcato - curvatae
,
primo persistentes deniqtie decidnae, 3'''

lg.; petiolus semiteres, siipra leviter canaliculatus, in setn-

lani prodnctus, sub 2" Ig., infra foliola longior (lya'')

quam inter ea; foliola bijnga, brevi petiolulata, oblonga aut

elliptico-ovatove-oblonga, aequilatera, apice plerumque ob-

tusiuscula, submucronulata, supra nitentia, snbtus glaucescen-

tia, utrinque reticulato venoso- nervosa, rigide membranacea,

3'' lg., 1" lt., inferiora plerumque minora. Glandula inter

iiiferiora e cylindrico subcompressa aut orata, substipitata;

non raro secunda accedit inter superiora et tunc aut setula

propria adcst aut cum glandula connata. Racemi plerumque

axillares, interdum superiores cum terminali paniculato-dispo-

siti
;

pcdnnciilns comm. teres, petiolum tIx superans eoque

crassior, a medio circ. 8 llores gcrens; pedicelli pcduuculo

similes et inferiores longitudine aequales coryraboso-dispo-

siti, orocto- patentes, basi bractea snbovata acuta (ultra \'"

Iga.) stipati. Florcs magni, splendidi, aperti sub 3" lati.

Calyjt sopalfs obovato-oblongis, obtusis, subconcavis, mem-

branact'is, intus excoplo marginc e rubicundo dense punctatis.
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3 interioribus majoribus 7'" Igis., 2 exterloribus miuoribiis.

Petala obovata, oblonga, stipitata, inaequalia, summnra ce-

teris majus, calycem 3— 4plo sxiperautia, sub 1^2^' lg" , aii-

rautiaca, 3 nervis primariis ramosis extus subpubesceDtibus.

Stam. glabra; 3 inferiora fertilia, calyce majora, autheris

supra basin affixis, crassis, quadraiigulari-prismaticis, re-

flexo-rostratis, poris dehisceutibus; 4 media filamenta infe-

riora aequantia, aiitheris similibus brevi-aciiminatis ; 3 sainma

sterilia, augusta, parva. Orarium subsessile falcato - curva-

tuni, pubc albida sericeum; Stylus non distinctus apice sub-

glaber, iucurvus ; stigina (perforatum) minitte ciliatuin. Leg.

breri-stipitatam (stipite tereti 5''' Igo. ) cyliiidricum subacu-

tuni (stylo apicnlatnm ? ) meinbranaceum, laeve, snturis lu-

vix quidein promiuentibus , trausverse multiloculare, Vsque

1^2 pedale; semina permulta, septis membranaceis horizon-

talibns intercepta, pulpa parca (in sicco) nigra inclusa, com-

presso-ovoidea, nitida, magnitudine circ. seminnm Cicer. Lent.

Albumen crassum, corneum; cotyledones planae, tenues; ra-

dicnla brevis exserta.

Var. ß. imprimis tantum differt foliolis angnstis (vix

^fz" Itis.) oblongis ellipticis.

25. C hijuga m.

Frutex? Rami teretes, cortice subnigro - cinez'asceute
,

moUi-pubescentes; juniores sulcati, pubesceuti-hirsuti. Sti-

pulae lineari-lanceolatae, deciduae, 5"' lg. Petiolns commu-

nis in setulam longam productus deinde deciduam, ut ramuli

molli hirsuto-tomentosus, circ. 2" lg. a medio foliiferus. Fo-

liola bijun-a, brevi petiolulata, angusto vel lauceolato oblon-

ga, valde inaequilatera, basi inaequalia, apice in acumen

longnm acotnm nervo medio excnrrcnte mucronatum attenuata,

supra glabra nitida, subtus adpresse molli -pubescentia reti-

culato - nervosa , rigide membranacea, maxiraa circ. 6^' Ig.,
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vix 2" lt., inferiora plernmque quam supcriora minora. Glan-

dula acuta plerumque inter utrumque par: inferior saepius

ovata, superior plerumque longior. cylindrica. Racemi apice

ramorum saepissime in pauiculara foliosam dispositi foliis sen-

sim decresceutibus calycesque primo flavido-aureo hirsnti.

Flores omniuo' sequentis sed minus speciosi. Petala circ.

9'" lg. Staminura filamenta nitenti-flavido pubescentia, in-

feriora vix longiora. Leg. brevissime stipitatum, cylindri-

cum, ad semina torulosum, inter semina extus transerve crasso-

striatum, suturis 2 piano -prominentibus, glabrum, coriaceo-

membranaceum , nsque 10" lg., m'iiltiloculare ; semina multa

pulpa parca obducta.

26. C. rugosa Don. Syst. of Gard. and Bot. 2. p. 440.

Frutex? Rami teretes substriati et folia pube hirsuta

brevi patenti tecti sunt, quae in foliis junioribus ex flavido-

anrea deinde incana apparet. Stipulae lineares, hirsntae, de-

ciduae, circ. 2'" lg. Petiolus comm. semiteres, in setulam

elongatus, nt rami hirsntus, pollicaris, infra jugum inferius

brevissimns vix 2'" lg. Foliola sessilia, oblonga vel obo-

vato-oblonga, inaequilatora, basi iuaequalia, apice rotun-^

dato-obtusa vel subacuta vel emargiuata, saepius nervo me-

dio excurrente mucronata, coriacea, supra puberula glabra

nitida, subtus paliida, pube molli incana dense tecta, rarius

denique glabra, utrinque imprimis subtus nervis venisque

valde prominentibus rcticulata, summa circ. 3" lg., \^fz" lt.,

inferiora dimidio breviora ant superioribns aequilonga. Glan-

dula sessilis inter utrumque par aut inter inferius tantura,

cylindrica vel ovata, apice obtusiuscula. Racemr inferiores

plerumque axillares folio multo longiores, superiores in pa-

niculam dispositi, saepius flavido-aureo hirsnti; flores apice

pednnculi corymboso - dispositi ;
pcdicelli inferiores poHicares

et ultra, basi bractea oblouga subcomplicata extas hirsuta
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X^fy"' Iga. stipati. Flores speciosi, magnit. circ. Cassiae Fi-

stulae aut majores. Sepala oblonga, obtiisa, e flavo vcluti-

no-pubescentia, circ. 4'" lg., exteriora dimidio breviora. Pe-

tala stipitata, lato-oblonga, subaequalia, venosa, extiis pii-

berula, in sicco lutea basi rubro-fucata, circ. 14'" lg., sum-

mum ceteris plenimque minus. Stam. 10; 3 inferiora fcrti-

lia, petala ultra dimidia aeqnantia, filamentis longioribus pu-

besceutibus, antheris crassis, recurvato-rostratis, pubescen-

tibus rarius glabratis ; stam. 4 media inferioribus simillima,

antheris et filamentis parum minoribus, calycem aequautia;

st. 3 summa brevia, antheris plerumque inauibus, interdum

1 poUinifera. Ovarlum substipitatum , subcompressum , recur-

vato-falcatum, dense subpatenti-hirsutum; Stylus vix distin-

ctus primo basi flayo - pubescens deinde glaber; Stigma (per-

foratum) minute ciliatum. Leg. (semimaturum) stipitatum, (sti-

pite tereti semipollicari) coriaceo - membranaceum, (torulo-

sum?) pilis singulis longioribus liinc inde adspersum et pube

minuta dense tectum , sutura utraque piano prominent! diverse

colorata.

28. Ad C. hicapsularem L. retuli C, Limensem ham,
quia specimen Dombeyan. (in Peru lectura) (in Hrb. Runth.)

non diyersum est; tamen observandum est, auctoris speciem

annuam esse. — Icon apud Mill. t. 82 certe ad bicapsula-

rera pertinet excluso fructu. — Pedicelli in hac speeie bre-

ves sunt aequilongi non corymboso-dispositi, quo charactere

a C. indecora HK, differt, cujus var. d (m.) saepe alias valde

similis.

30^ C. indecoram HK. cum C. pendula W. conjunxi

quia 'var. ß trausitum format in pubescentia ; foliolorum forma

vix diversa est. Leguminis natura eadem est quae toti huic

subsectioni plus minus propria esse videtur, usque nunc impr.

in C. bicapsulari memorata. Septa enim, quae horizontalia
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si semina satis remota sunt, seininlbus iiiter se approximatis

sensim obliqua facta, ex parte se tangunt et denique dimidia

concrescunt si 2 semiua juxta se nata sunt; haee pars con-

creta media inter semina in axi longitudinali sita est, quo-

modo, si hoc inter omnia leguminis semina fit, dissepimentum

longitudinale formatur. Hoc dissepimentum longit. in C. bi-

capsnlari testibus auctoribus semper sese format: in Lac rero

specie interdum tautum, qnamobrem non dubitavi C. pendu-

iam W. in qua dissep. longit. describitur cum C. indecora HK,
quae ex Kth. tantum septa transversalia ^raebet conjnngere,

imprimis quum in specimine hujus ultimae speciei in Hrb. W.

u. 7943 asservato haue dissepimenti longitud. naturam bene

observare potuerim. Saepius pars tantum leguminis dissep.

longit. habet, altera rero tantum septa transversalia, quod

nou' raro in C. corymbosa vidi.

In varietate S duas obscrvavi formas, quarum una, cujus

früotus vidi ramis gracilibus, altera, cujus flores vidi, ramis

crassioribus.

Pleraeque hujus subsectionis species valde similes sunt;

quomodo bicapsularem distinguam jam dixi ; laevigata W. a

floribunda Cav. in co differt
,
quod illa foliola acuminata haec

foliola acuta habet, qui character quamvis satis minutus ta-

rnen satis constans videtiir. Difficilius est C. corymbosam iai».

a quibusdam formis Cassiae ilorlbundae distinguere quum

characteres a CoUadou dati nou sufficiant : nescio alio modo

quam foliolis angustioribus et magis curvatis in priore.

32. C, /toribunda Crv, ß tantum e sprciminibus cul-

tis mihi uota est: nomen Kunthianum addidi quia ciin).>ejus

dcscriptioue bene convenire videtur.

34. Cl. Wight et Aruott varias formas ad Cassiam'

Sopheram L. (optimo jure) referentes haue speciem nisi frn-

ctu a 0. occidontali L, uon diversam esse dicunt. Fructuüi
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bene excultum C. Sopherae non vidi, quam ob rem Banc spe-

ciem tantum e scriptorum auctoritate ad Chamaefistnlam du-

xi ; sed certe auctorcs cit. in co erraut quod semina C. occi-

dentalis verticalia esse conteuduiit. Frnctus maturi figura

huJQs speciei et seminura directio a C. tomentosae non rece-

dunt, quam tarnen speciem hi auctores ipsi ad Chamaefist.

retulerunt. Legumina matura alias optime cum descriptioue

et iconibus Cassiae occidentalis convenientia ex India occi-

tlentali allata semina horizontalia distincte mihi ostenduut;

quin in specimine (in Hrb. Reg. Berol.) a cl. Wight sub

n. 658 cat. misso frnctus semimaturi (et marglue leguminis

iucrassatol) semina inferiora jam horizontalia sunt. Legu-

mina rero in hac specie sicnt in ceteris subsectionis Oncolo-

bii potins compressa sunt quam teretia quare a Chamaefistulis

genulnis eas separandas esse putavi *): rium C. Sophcra ad

has aut ad illam pertineat denuo inquirendum erit. Quod

legumina C. occidentalis iuatura ! revera non plana sunt etiam

causa est cur suspicor C. linearem Mich, non diversäm esse

speciem **) et propterea tantum non conjunxi quia Elliot

utramque speciem unam post alteram ennmerat et describit,

quod nisi diversitas adesset quomodo fieri potuerit non intel-

ligo. — Cassia pubescens Jcq, quomodo a C. occidentali

differat e descriptioue et icoue non patet ; sed arbnscula ab

auctore dicitur plures per aunos vigens quod ad hane spec.

non quadrat.

C. HERPETICA DC.

Legumine rhombeo-prismatico membranaceo utrinque fo-

liaceo-alato dehiscente; seminibus horizontalibus. — Herba.

*) omnia hujus subsectionis legumina etiam epulposa videnttir 6ssc.

**) aut fortasse C. Sopliera etiam in America crescit?
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Ad hanc subsectionem fortasse C. Paradjction nu (cf.

n. 151 ) pertinet
,

quae habitu valde ad Cassiam alatam ac-

cedit.

D. ONCOLOBIUM Fgl.

Legnmine e compresso tumido dehiscente; seminibus tan-

tum inferioribns semper horizontalibus. — Frutices vel herbae.

37. C occidentalis L. (sp. 539). Cf. quae sub n, 37

de hac specie disputavi.

C. occidentalis Descourt, fl. med. Aut. 2. t. 135 ex icone

et descriptione bene cum rera C. occid. convenit, sed glau-

dula inter iufimum jugum delineata est, uec basi petioli, num

tantum ex mendo quodam? fructus descriptio ibi cum meis

observationibus optime convenit*, formas varias quas auctor

ibi indicat interpretari non possum.

Icon Cassiae geminiflorae SchnJc, quam nunc ridere mihi

coutigit, cum speciminibus cultis Cassiae patulae ^it, bene

convenit; videtur varietas Cassiae .occid. foliolorum margini-

bus glabris et foliolis obtusioribus tantum distincta.

38. C ruscifolia Jcq.

Specimina mihi obvia optime cum icone conveniunt. Ta-

rnen species mihi dubia est; omnino enim Cassiae occidentali

simillima tantum differre videtur foliolis minoribus et legu-

mine parum latiore, magis quadraugulari, minus (ne rix qni-

dem) tumido. Semina multo minus horizontalia et saepius

(num semper?) omnia revera verticalia. Quare si propriam

se probabit speciem fortasse inter Chamaesennas ennDL|pau-

da erh,

41. C ohlongifolia m.

Frntex. Rami teretes , verrucosi
,
glabri ; ramuli racemi

et petioli primo tomento sordide flavido saepe pubescunt. Pe-
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tiolus semiteres, supra canaliculatns , basi incrassatus, se-

tala brevissima termiuatus ,
3—4" lg. Stipulae lineares, in-

tus siibfalcato - cnrvatae , acutae, scariosae, snbpersistentes,

3'" \g. Foliola 5 — 10-jiiga subsessilia, oblonga, basi in-

aequalia, obliqua, externe latiora rotundata, interne cuneato-

angnstata, subaequilatera, apice rotundata, parum marginata,

glabra, subtus in axilla nervi medii albido-barbata, supra

laete viridia, subtus pallida, rigide membranacea , ab apice

petioli basin versus decrescentia, extima ultra 1" lg., 4" lt.

Infra juga medio circ. petiolo glandula brevis, stipitata aut

(in foliis superioribns) sessilis, ovata, subcrassa, obtusa ant

parum acuta. Racemi inferiores axillares: snperiores rarius

cum terminali paniculato-dispositi. Peduncnlus communis fo-

lium subaequaus , tomentoso - pubescens , apice floriferus. Flo-

res magnit. Cassiae corymbosae JLam» iisque structura simi-

les: calyx parum pnberulus; ovarium flavido- pubescens. —
Ad hanc sectiouem retuli speciem ob specimeu fructiferum a

Luschnath in monte Corcovado lectum (in Hrb. Lucae.): foliola

ejus non differunt nisi 4-juga, subtus non barbata; leg. brevi

stipitatum, e tumido compressum, coriaceum, sutura utraqne

incrassalo-marginatum, stylo apiculatum, glabrnm, 3—b"

lg., 4" lt. Semina multa horizontalia, septis membranaceis

iutercepta, pulpa nulla obducta.

Specimina Selloviana in Montevideo lecta sunt.

Sect. III. PPiOSOSPERMA Vgl.

Antheris fertilibus quadrangulari - prismaticis apice bipo-

rosis, smnmis abortivis; legumine compresso angusto; semi-

nibus verticalibus in lougitudinem fructus extensis. — Her-

bae vel frutices.

Obs. In Omnibus hujus sectionis speciebus qnas de semi-

nibus examinarc potni i. e. in C.Tora, obtusifolia, se-
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ricea et pilifera cotyledou^s sigmoideo - plicatas inveui,

qiias in nulla alia observavi.

42, C. maritima W. Hrb.

Caulis lierbaceus, inferne teres, sublignosüs, medullaris,

pilis pateiitibus subrigidis tectus. Stipulae snbulatae, deci-

duae; petiolus semiteres, adpresso-pubescens et patenti-pilo-

gQS^ 6— 9'" lg. ; foliola: inferiora supra medium petiolum

inserta,- bijuga brevi-petiolulata, obovato-oblonga Tel ova-

iiä, inaequilatera, basi obliqua, apice obtusa, mucromilata,

sübtüs subglaucescenti-pallida, utriuque ad presse pubescen-

tia et pildäo>-ciliata, membranacea, nervosa, y^" lg. Pe-

dunculüs axillaris, singulus, teres, adpresse pnbescens et pi-

tosus; circ. 1" lg. , apice in pedicellos 2 partitus unifloros

ei similes sed longiores et tantum pubescentes nee pilosos.

Flores circ. magnit. Cassiae glaucae Lam, Sepala oblonga,

exteriora angustiora, rigide pilosa, corolla multo breviora.

Petala öniiiino oblonga, brevi stipitata, apice rotimdata, sub-

poUicaria non suppetnnt. Stamina (incompleta in unico spe-

cim.) glaberrima, inferiora petala subaequantia et media fila-

menta inferiorum aequantia, antheris crassiuscnlis rostratis;

St. summa sterilia. Ovarium angustissimum, subfalcato - cur-

vatum, albido sericeo-hirsutum. Leg. (non plane maturnm)

attenuato-stipitatura, augustissimo- lineare, e compresso qua-

drangulare, snbcurvatum , marginibns parura incrassatum,

stylo elongato glabro apiculatum, subliguoso-coriaceum, bi-

valve, ad semina non torosum, multiloculare, pube adpressa

densissime tectum, 5" lg.

43. C pilifera m.

Suffrutex? aut herba? pedalis et ultra. Radix interdum

submulticeps. Caulis mox in multos ramos diyisus; rami e

tereti anüTulati
,

pilis patentibus flavidis hirsuti. Stipulae li-
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tiolns compresso-angulatus, basi incrassatns, striatus, pa-

teiiti- pllosus , circ. 1 '/2" '§'• , ^nha juga parum longlor quam

iuter ca; foliola brevi-petiolulata, ovalia, oblöii'i;a, vel obo-

vato-oblonga, basi valde obliqna, iiiaeqnilatera, latere supe-

riore innlto latiore, api'ce rotundata vel eraargiuata vel sub-

acuta, brcvissirae mncronulata, «triuqiie subtus magis pube-

sccntia, rigide membranacca, iitriiique nervis promineiitibus,

1— 2" 1^., 9— 14"' lt. Glandula iuter utrnmqiie par elon-

gata, stipitata, subulata. Pedunculi in axillis foJiorum su-

periorum angnlato-corapressi, striati, pilosi et pubescentes^

petiolnra snpcrantes, apiee bibracteati, bi- rarius 3-partiti,

Bracteae gemlnae, lanceolato - oblongae vel lanccolatae, pilo-

sae. Pedicelli peduiiculo simillimi, magis compressi, unl-

llori. Flores speciosi, aperti l'/a" ^S' Sepala lineari-ob-

longa, obtnsinsciila, pilosa, 4— 5'" lg-., lya'" lt. Petala

calyce pluries lougiora, subiuacqiialia, unguiculata, lamina

lato-oblonga extus pubescente. Stam. 10 glaberrima; 3 in-

feriora fertilia petala subaequautia, aiitheris supra basin af-

fixis elongatis crassis qnadraugulari-prismaticis rellexo-ro-

stratis ; 4 media slmillima sed minora, filameuta superiorum

tantum aequautia; stam. 3 summa sterilia, aiitheris compres-

sis. Ovarium compressum, angustissimum , subfalcato-recur-

vatnm, hirsiitum; Stylus subteres, adpresso-pubesceus; Stig-

ma (perforatum) miuute-ciliatum. Adsuut specimiiia foliolis

diversa magls coriaceis supra glaberrimis et omnino minus

pilosa, quorum legumina matura vidi. Leg. est subsessile,

angugto- lineare, subeurvatum, stylo elongato rostratnm, mar-

ginibns parum incrassatum, bivalve, liguoso-coriaceum, pi-

lis albidis conspersum, imiltiloculare, poly(20— 30)spermiira,

7" lg-, et ultra, 2'" lt., ad semiaa non torosum. Fuulculus

filiformis. Semina septis raembrauaceis intereepta, oblique

snbquadrangularia, testa subbrunnea utrinque medio macula
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in longitndinera oblonga notata, 2— 3 'Mg., 1'" lt.; albumen

e more generis ; cotyledones sigmoideo - curvatae , teuues.

47. C. velutina m.

Herbam dicunt coUectores (Manso et Lhotzky) in ipsa

iirbe (Ciijabä?) lectam. Caulis pedalis, sublignosus, medul-

laris , erectus , teres
,

piibe subferruginea velutinus. Stipulae

obliquo - semiovatae , loiige acuminato - mucronatae
,

paulo sii-

pra basin amplam rotandatam affixae, subvelutinae , circ. se-

mipollicares, deciduae; petiolus e tereti subaiigulatus, ut cau-

lis Telutinus, ultra 3'' lg.; foliola 4-juga, brevi-petiolulata,

ol)longa, basi inaequalia, utrinque rotundata, apice mucro-

nata, subtus pallidiora, nervis supra vix subtus distincte pro-

miuenlibus , membranacea , utrinque (subtus velutino-) pube-

scentibus aut interdum pube abstersa,. usque 2^*2" lg., 1" lt.

Pttbes in solis foliolis albida. Glandula teuuis, sessilis, cy-

lindrica, inter omnia paria. Flores racemosi; pedunculus

communis axillaris petiolum superans, cauli simillimns, mul-

tiflorus (e cicatricibus 20— 30 flores gerens); pedicelli (fru-

ctiferi) teretes, firmi, reflexi, pollicares et ultra, sericeo-re-

lutini. Leg. (non plane maturum) subsessile, elongatnm, an-

gustum, linear! -subqiiadrangulare, margiuibus carinato-in-

crassatis, stylo elongato-apiculatum, lignoso-coriaceum, to-

tum ferrugineo -velutinuni, inter semina (20— 30) valvis im-

pressis subarticulatum, 6— 8" lg., l'/a— 2'" lt.

Floret e collectoribus a mense Maj. usq. ad Decembr,

48. C* appendiculata m.

Frutex 7— 10' altus teste Luschnath. Rami teretes, fer-

rugineo -pubernli glabri. Stipulae (obverse) reniformes (de-

flexae?) altero lobo rotundato, altero arista elongata abrupte

mncronato, supersistentes, structura foliolis simillimae, ^2— ^"

Itae., 3— 6'" lg. Petiolus semiteres, supra planus, in setulara
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crassinsculain productns, ferruglneo-tomentosus, 4^' lg.; follola

plerumque 4— 5-rariiis 3- vel 2-juga, brevi petiolulata, ob-

louga vel superiora obovato-obloiiga, saepins panim inaequila-

tera, utrinque rotundata, vel apice emargiuata, mncronulata, su-

pra glabra, subtus iiervis venisque magis promiueutibus margi-

nibusque subreflexis ferrngineo-piibescentia, rigide membrana-

cea, snperiora 3" lg., apice 2" lt., iufima 1 ^f^" lg., apice \" It,

Glandula inter omuia paria sessilis, crassiiiscula, subconica.

Racemi axillares, simplices: pedunculus communis e tereti

subangulatns , substriatus, ferrugineo - snbtomentosus
, petio-

lum subaequaus vel superans, multi(usque 20-)florus; pe-

dicelli pedunculo similes denique subpollicares, erecto - patuli

basi bractea et glandula stipati; bractea ovato-lanceolata,

longe acuminata, decidna circ. 3'" lg.; iramediate supra quam

V altero pedicelii latere glandula provcnit cylindrica, acuta, sub-

curvata, quam bractea parura brevior. Flores magnit. circ.

Cassiae glaucae. Sepala subglabra, rotundato-obtusa, inte-

riora majora obovato-oblonga 6— 9'" lg., 2 exteriora ob-

longa dimidio minora. Petala calycem duplo superantia, ex

obovato-inaequalia, stipitata, stipite extns ferrugineo -pube-

scente. Stam. 10 glaberrima, filamentis brevlssimis compres-

so - planis ; 3 infetiora majora petala subaequantia, autberis

crasso-quadrangularibus subrostratis parum supra basin af-

fixis; 4 media minora siraillima; st. 3 summa sterilia, mi-

nora, antberis oblongo-compressis. Stam. majora interdum

adbuc persistuut reliquis petalisque jam delapsis. Ovarium

angustissimum, ferrugineo hirsuto-sericeum. Leg. subsessile,

angustura, marginibus et mediis valvis carinatis, oblique

(rhombeo^) tetragonum , lignoso-coriaceum, (apiculatum?)

sutura superiore dehiscens , septis transversis multiloculare,

6— 8" lg. Semina jam emissa non vidi; e paucis non sa-

tis excuitis tamen olucet in longitudinem fructus ea exten-

sa esse.
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Sect. IV. CHAMAESENNA BC,

Antheris fertilibus quadranguLari-prismaticis apice bipo-

rosis, sunimis aborUvis; legumine compresso; semiuibus yer-

ticalibus iu latitndinem fructiis exteusis funiculo longioribus

aut aequalibus. — Frutices, arbores vel herbae.

Ohs, Maxime hujus sectionis species habita et legumiuis

florisque structura inter se diffenmt. Memoratn dignae

sunt C. spinescens Hffmg, unica nota species inter

Cassias stipulis spinescentibus, et C. reniformis Don,

ob semina singiilari modo saepe exculta et flores sub-

plenos,

51. C. leiophylla m.

Herba (perennis?) circ. bipedalis, glabra; cauHs ere-

ctus, simplex aut parum ramosus, subcompressus, superne

sulcatp-striatus. Petiolus communis semiteres, supra eauali-

culatus, circ. 8'" lg.; stipulae lineares, acutae, ultra semi-

pollicares, deciduae; foliola bijuga, brevi petiolulata, obova-

to- vel elliptico-oblonga, obtusa, acutiuscula, subrigide mem-

branacea, utrinque reticulato- nervosa, concoloria, usque 2"

lg., ^'" lt.; inferiora plerumque minora. Glandula sessilis,

subcrassa, ovato - oblonga , acuta inter inferiora. Flores apice

ramulorum saepius aphyllo racemosi, subgemini, pedicellati,

saepius e pedunculo commnni brevissimo aut elongato (3'"—
2" longo) nati; basi pedunculi communis bractea stipulis si-

millima; pedicelli compressi, apice parum angustati ibique

hirto - pnbescentes , circ, 1" lg., basi bractea oblonga parva

decidua stipati. Sepala glabra, 3 interiora raajora obovatö-

vel ovali- oblonga, rotimdata, 6— 7'" lg.; 2 exterjh^ra ob-

longa, diraidio minora. Petala obovato- oblonga, inaequalia,

brevi -stipitata, obliqua, calyce duplo lougiora_, lutea? Stam.

10 glaberrima; 3 inferiora majora filamentis subcompressis,

antheris crassis longe rostratis petala dimidia aequfintibus ;
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4 media simllllina filamenta majonim tautura aequantia ; stam.

3 summa inania, difformia, parva. Ovariiim curvatum, pu-

bescens; Stigma (perforatum) minnte ciliatiim. Leg. scssiie

compresso - lineare , stylo apiciilatum, margiiiibiis incrassatum,

snbcurvatnm, subglabrum, circ. 4'' lg., l'/o'" lt. Sea.ina

matiira non vidi.

52. C reniformis Don 1. 1. p. 440.

Frntex? Rami teretes ramuliqne augulati deuse sordide

pubcsceutes. Stipulae suberectae, lateraliter reuiformes, me-

dio brevi-petiolulatae : lobo inferiore amplo rotnndato, snpe-

riore attenuato rarius abrupte ex acuminato cnspidato-mu-

cronato, usque \" longae et nltra (tnnc ubi affixae ^fi" la-

tae), persistentes, foliolis consistentia sirailliraae. Petiolus

semiteres, supra canaliculatns , plerumqne ut rami pubescens,

2— Z'" Ig., in setam deeiduam productus; foliola 3-jiiga,

e lato-oblonga elliptica, brevi acuminata, acumine aciito aut

obtnso mncronuläto, denique supra glabra nitida (in sicco)'

cupreo-viridia, subtus ex incano rnbella nervis venisque pu-

bescentia, subcoriacea, utrinque nervoso- venoso reticnlata,

\^fi-*-h" \%.^ 1— 2" lt., inferiora minora. Glandula ses-

silis, ovata vel cylindrica, acuta iuter omnia paria. Racemi

corjmbiformes axillares et terminales: superiores saepe paui-

culato - dispositi. Pedunculns comra. (axillaris) petiolum

aeqiians vel superans, compresso -angulatus, e cupreo anreo

pubescens, apice (circ. 15-) floriferus; pedicelli compressi, ut

pednncnlns pubescentos, inferiores ultra pollicares ; bractea

basi pedicelli ovato'-lanceolata, acuminata, 3'" lg., decidua.

Sepala ][peittbranacea, obtusa, glabra; intcriora lato-oblonga,

b'" lg.; exteriora oblonga, multo minora. Petala obovato-

oMonga, iuaequalia, circ. jpollicaria, venoso -striata, lutea?

Stam. 10 glaberrima: e quibus saep« 3 inferiora^ majora fer-

tilia , filamefttis planis tota staraina 4 media aeqnantibus, an-

llr Rd. 6s Heft. 43
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theris elongatis crassis apice vix ant non apiculatis; st. me-

dia similia miiiora; 3 summa sterilia parum miuora, autheris

deformatis latis compressis; saepe vero 1 aut 2 stamina taii-

tum ceteris majora sunt, 6 aut 5 media; saepe et stamina

media in petala transfonnantnr interdnm locnlum polliniferum

adhuc gerentia. Ovariiira corapresso -lineare, subfalcato-re-

curvatum; stylns parum angustior apice non incurvus; stigma

(perforatum) minnte ciliatum. Leg. brevissime stipitatura,

eompresso- lineare, apiculatura, rectum aut parum curvatum,

lignoso-coriaceura, ad semina vix torulosum, transverse ve-

uosiira, subglabrum; seniiua 30— 40 aut pauciora, septis

raembranaceis intercepta. — Varietas simillima est; tantam

tota plauta subgiabra, leguraina sublatiora sunt falcato-cur-

vata; hujus semina vidi, quae in priore jam emissa eraut.

Fuuiculus filiformis, semini longitndine subaequalis, contor-

tus. Semen ex oblonge eompresso -quadratum, 3'" lg., l'^'lt.;

testa nitida; alburaeu e raore generis; embryo roctus; cotyle-

dones cordato-oblongae, tenues ; radicula teres, exserta, lon-

giuscula; plnmula incouspicua. Haec semina auatropa eraut

radicula ad hilnm posita. In eodem vero fructn non pauca

semina inveni embryone parum curvato , et impr. radiculA lar-

vata; sed haec curvatura ex eo orta videtur, quod ovulum jam

auatropura ultra adhuc sese excoluit atque ita haec semina

modo contrario serainibus Papilionacearum curvata sunt.

58. C. coquimbensis m.

Arbor parva? Ramuli teretes, plus minns dense pube-

seentes. Stipulae lineares, apice subulatae, pubcscentes de-

niqne deciduae, .3'" lg. Petiolus semiteres, strlgosö - pube-

seens, 2" lg. et ultra. Foliola 4— 6-juga, obovato-ob-

longa, basi inaequalia, obliqua, apice rotundata vel emargi-

nata, mucrouulata, imprimis margine et snbtus plas minus

strigoso-pubesccntia, subrigidc mcmbranacea, 6— 9'" lg.,
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3— ^"' lt. Racemi terminales et axillares; pednnculns com-

munis folium snbdnplo superans, compresso-angulatus, pube

parca strigosus, a medio floriferus; bractea stipulis similli-

ma, sublongior, sub anthesi persistens; pedicelli compresso-

filiformes, pnberuli, inferiores subpollicares, Flores circ. 8,

raagnitudine Cassiae corymbosae. Sepala angusto - oblonga,

subglabra. Petala caljcem satis superautia, ex obovato in-

aeqnalia, superiora falcato - curvata. Stam. 10, quorum 3

enroma sterilia, 4 media et 1 infimum fertilia majora, anthe-

ris quadrangnlari-prismaticis, lanceolatis, brevi apiculatisj

2 inferiora lateralia ceteris majora similia. Leg. ignotum.

Habitu similis Cassiae biflorae quapropter et inter Chamae-

sennas reeensui; primo adspecta diversa floribus racemosis.

59. C, spinescens Hffmg. (in Hrb. W. 7960)

Frntex ridetar. Rami angnlati , subglabri. Folia sparsa,

basi spinis 2 stipularibus recurvatis compressis basi crassis

2'" Igis. stipata. Petiolus semiteres, supra canaliculatns, se-

tnla decidna instrnctus, glaber, 4— 5'" lg.; foliola 5— 6-

jiiga, petiolulata, ovata aut ovato - oblonga , basi parnm cor-

dat^, ant rotundata, acuminata ant acnta, glaberrima, mem-

brauacea, reticulato- nervosa, supra intense viridia, subtus

pallida, 1—3" lg. Glandula cylindrica acuta inter omnia

paria, et supra petioli basin. Racemi (in specimine unico,

tantum) axillares; pedunculus folium superans, crassatus, e

tereti compressus, snpra medium parnm tennior floriferus, sul-

catns; pedicelli compressi, primo ferrugineo - tomentosi , circ.

pollicares. Flores magnit. circ. Cassiae glaucae. Sepala sub-

ovata, obtusinscula , subglabra, majora circ. 4"' lg., exte-

riora subdimidio breviora. Fetala calycem multo superantia,

obovato -oblonga, inaequalia, extus pubescentia. Stam. 10;

7 fertilia; 3 inferiora filamentis compressis fusco sericeo-to-

mentosis sepala superantibus , antheris quadrangulari - prisma-

43*
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ticis gla]>ris ; ex hi§ 2 lateralia parum quam iiifimiim majora

antheris longius rostratis; 4 st. media circ. dimidio minora,

antlieris ut in stara. infimo, vix apiculatis; st. 3 summa ste-

rilia, minora. Antlierae fertiles rima, strato externo nt in mul-

tis hujus sectionis speciebns fisso, albido-fncata. Ovarium

compresso- lineare, nt filamenta tomentosum; Stylus vix di-

stinctus. Leg. basi attenuatura, corapressnm, lato -lineare,

marginibus non incrassatnm, valvis incrassatis loculamenta

includentibus facilibus fractu, glabrum, laev^, nitidum; se-

mlna non vidi.

67. C. hißora L. sp. ed. 2. p. 540.

De liac specie longe dubius haesitayi
,
qunm formae valde

inter se differre videantur. Sine dubio nimis raultae spocies

exstructae sunt, qnae fortasse ita ennraerari possunt:

A, Paucijngae: foliolis 4— 6 jugis. ,(C. galegifolia Xf?MM.

Sjst. X.; C. biflora L, Amoen. ac. 5?)

a. glaberrima, foliolis obovato-cuncatis subemarginatis , flo-

ribus in sicco lateritiis. — C. bifl. var. semperflorens DC
(Hrb. W. 7970 fol. 3 — s. fr.)

/S. (C Acapulcensis HK.) foliolis obovato -oblongis petiolis-

que ramisque pubescentibus.

Hbt. ad Acapulco Mexic. (Hrb. W. 7970 fol. 5)

Obs, Legumen hiijus varietatis augustissimum est, minus

incrassato-margiuatnm quam in plauta Haitensi (var. 6).

Idem leguraen ostendit Hrb. W. 1. 1. fol. 4, quae forma

insignis foliolis 5 — 7-jugis lougioribus (extimis fere

lyo" lg.) subtus subglauco-pallidis subacutis, fortasse

cum sequente varietate conjungcnda est.

y. (C. pallida Kahl.) foliolis subtus pallidis extimis majo-

ribus.

Hbt. Ad St. Martbam.
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B, Multijugae : folioli,s 6 -p- 12^ju»is.

d. (C. froiidosa -4/*.) foliolis oyali >- oblongis aiit' oblong ispe-

dnuculisque siibpubesceutibus. Eadem est C. Crista Jcq*\

(Hrb. W. 7995); C. frond. var. pubescens Coli, tabtum pnbe

.(«dettsiore diversa, memoratu nou digna videtur; Ci gemini-

flora M, et -S. Coli. t. 3. p. 103 yeresinille nou diversa;

C. biflora i. sp. ed. I. et C. tenuissima L, sp. 541? C. bi-

flora, Sims bot. mg. 810 nisi minore jugorum nnmero non

differre rideutur: hiic et Plnra. ed. B. t. 78. f. 1.?

£. foliolis obovato-cuueatis acutiusculis, petiolis tomeutoso-

pubesceutibus.

Hbt. in Mexico ex Hort. Berol. ( V. v. c. s. fr. in Hort.

Berol.)

^. (galegifolia Coli.) glabra, foliolis majoribus intense yiridi-

bus, floribus exsiccatis snblateritiis,

Omniuo series ^. Cassiae biflorae in DC. Prodromo re-

spondet, B, Cassiae frondosae ^eV.; sed hae species non se-

paraudae yidentnr, certe quoraodo trausitus iuter has formas cer-

tis finibus circnmscribere possim nescio ; nam nee foliola emar-

ginata, ncc superlora loügiora, nee basi cuneifolia, nee puncta-

ta satis constantes characteres inveni; numerns non minus in-

constans ; ceternm in legnmina plerumque incognita denuo in-

qnirendum est. Glandulam saepius et compressam vidi, quare

in posterum C. rostrata, Mart, acciiratius observanda est. De

forma foliolis tenni-membranaceis jam in parte priore egi;

de C. biflora L, in edit. I. et II. spep. cf. qnae J. Richter

in edit. sna completa hujus auct. disputaverit p. 394.

95. C. sa-pindifolia m. *

Herba pereunis? Rarai tcretcs, anguloso -striati, verrn-

(üsi
,
pubc adpressa sordide ferruginca tecti. Stipulae setoso-

llneares, sub 5'" Jg. , caducae. .Pe;tiolus. subtriquetcr,,, supi:a

leviter canalirulatiis , basi incras^atns, apice.atleuuatus, in
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setam longam (4'" lg.) tenuissimam prodnctus, tomentosinscn-

lus. Foliola 4 — 6-juga brevi petiolulata, lato - oblonga
,

basi subrotundata, aequalia, aequilatera, acnminata, mucro-

nata, glaberrima, tenui-membranacea, utrinque reticolato ve-

noso-neryosa, 3—4" lg., 1*^" lt. Racemi apice ramulo-

rnni aphyllo in panicula ampla collocati, pabe sordido-fer-

ruginea tomeiitosi. Pedunculns comm. crassns, apice parnm

attenaatus, anguloso-compressus, ibique floriferus, circ. 3''

lg.; pedicelli corymboso-dispositi, inferiores pollicares et nltra,

fructiferi elongati; bractea lanceolata, sordide ferrugineo - to-

mcntosa, 2'" lg., decidua. Flores magnit. circ. Cassiae lae-

vigatae W. Sepala oblonga, pube adspersa, exteriora mi-

nora. Petala calyce multo majora, inaequalia. Stamina gla-

bra; 2 inferiora maxima, iufimo parnm minore; 4 media mi-

uora; antherae horum staminum fertilium quadrangnlari - pris-

maticae, lanceolatae, rostratae, basi sagittatae; st. 3 summa

sterilia, multo breviora, antheris oblongo - linearibns. Leg.

juvenile compressnm, margine incrassatum
,
glabrnm. — Spe-

cimina quae vidi valde manca erant.

97. C. montana Heyne (Roth. u. sp. 214).

Sehna glauca Rojch, fl. Ind. 2. p. 351 eandem speciem

esse persuasum habeo : foliola auctor 8— 16 numerat. Pro-

cessus conicus quem in leguminis stipite describit, in nnico

quod vidi specimiue aderat sed miuutns, uec de ejus natura

certus sura. Videtur origo membranae quae ut ala angustis-

sima vix conspicua suturam leguminis vestit.

• Sect. V. SENNA Tournef. ^

Antheris fertilibus quadrangulari-prismaticis apice bipo-

rosis, summis abortivis; legnmine comprcsso; seminibus ver-

ticalibus, in latitudinem fructns extensis, fuuiculo longioribus.

— Fruticcs, arbores, vel herbac.
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Obs,' Melins fortassc ut siibscctio cum anteriore coujnu-

g'cnda; uam habitus proprius Gassiac Sennae etc. in ce-

teris nou iuveuitur.

101. C. obovata Coli. ß. (C. obtusata H,)

< ;*i Senua obtusa Rojtb. fl. Ind. 2. p. 344 (C. obtusa 12o.r6.

ex TF, et u4,) ad haue pertlnere videtur e speclmlne Wight,

cat. 6551; certe folia et fructns accnrate cum specimluibus

Aegypt. et Senegal, conveniunt; caulis vero dicitur herbaceus,

diffusus, procumbeus *), In speclmiue citato tarnen, quamvis

humills, descrlptioul nou respoudet sed (fere llgnosns) sub-

erectus est. Burm, lud. t. 33. f. 2 a Roarburgh ad suara spe-

ciera a W» et ^. ad C. obovatam Coli, relata mihi ad ob-

tusatam H. vocanda videtur.

104. C. sylvestris Vell. fl. flnm. IV. t. 78.

Frutex? Rami teretes, albido-verrucosi
,
puberull; ra-

muli tomeuto ferrugiueo vel sordido tecti, fructiferi interdum

glabrescentes. Stipulas nou vidi. Petlolus semiteres , supra

canaliculatus
,
(setula decidua?) eglandulosus

,
pube tomentosa

dense tectus, semipedalis et ultra; follola breri-petiolnlata,

in jugis opposita, 7-juga, oblonga, basi obliqua subcordata,

apice plerumque in acumeu breve, acutum vel obtusiuscnlnm

producta, membranacea, utriuque pube qua petlolus tecta, su-

pra interdum subglabra nitida, subtus pallidiora, nervis utriu-

que parum prominentlbus, 3" lg., sub l^fo" lt., iufimi jugi

plerumque breviora. Racemi axillares et terminales, ferrugl-

neo-tomentosi, apice ramulorum aphyllo pauiculato-disposlti.

In racemls axIUaribus pedunculus quam petlolus dimidio bre-

vlor, a medio floriferus
; pedicelli coryraboso-dispositi , nu-

*) Roxbiirgh dicit : caulis vix ullus , rami diffusi (_ humifusi ) pro-

strati.
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tosns: sepala interiora lato-oblonga, apice rotnndata, circ.

5'" lg. 5 2 exteriora dimidio breviora lineari-oblonga. Pe-

tala (albida?) ex obovato iuaequalia iioguiculato - stipitata,

calyce dnplo longiora. Stam. 10 glaberrima; 3 inferiora ma-

jora sub 6'" \g. fertilia, e quibns infimum quafn 2 laferalia

miiius est,' antheris, lanceolatis qnadrangulari-prismatiois basi

sagittatis apice angustatis brevi rostratis; stam. 4 media si-

milia, miiiora; 3 stirama ceteris miilto angustiora, sterilia.

Ovarium brevissime stipitatum, compressnm, ex aureo ferrn-

gineo hirsutum, cum stylo compresso glabro cnrvatam; Stigma

fere infra apicem minnte ciliatam. Leg. brevi- stipitatum (sti-

pite piano) compresso- piano, lato -lineare, apice rotundatnm

styli basi brevissime apiculatam, marginibiis incrassatum, ri-

gide coriaceam, transverse venosum, glabrnm,, brevi pubern-

lo-ciliatum, nitidnm, 3— 5" lg., 10'" lt. Semina plurima,

quam funiculus filiformis multo breviora, septis obliqnis in-

tercepta, iramatura tantum vidi. Septa membranacea, obli-

qoa, saepe bina basi anastomosantia loculos in trigonornm mo-

dnm formant.

111. Cassia Selloi Don.? Syst. G. Bot. II. p. 442.

Frutex arborve? Rami teretes, glabri, vel toraentosiuscu-

li, multls verrucis albidis tecti, snperne compresso -angulati.

Folia sparsa; stipulae subulato- lineares, suberectae aut fal-

cato-curvatae, usque ^^" lg., caducae. Petiolus e semitereti

subtriquetro-Gompressus, basi incrassatus, apicem versus fili-

formi attenuatus , inter foliöla vix conspicne raarginatus , ibi-

que pnbe miuuta hirtus, circ. semipedalis ; inter foliolorum par

infimum vel 2 paria infima glandula erecta, elongata (2'" lg.)

subacuta, intcrdum glandula similis minus crassa inter jnga

1—4 summa accedit. Foliola brevi pctiolnlata, 18

—

26-juga,

lineari-oblonga vp| oblongo-lincaria, basi obliqna inaoquaiia,
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latere superiore parum latiore cnneato-attenuato^ apice ro-

tandata vel emarginata, mucrone minore vel Idn^ore inter-

dnm sabiinciuato-curyato, supra subglabra medio flavido-

puberula olIvaceo-Tirldia vel nigra (in sicco), subtus pallida

subincana pilis parcis albidis uitentibus adpressis" couspersa,

rigide mcmbranacea , utrinque nervis parum pi-ominentibus^,

uerro medio subtus crassiore supra subirapresso , üsque !' lg.,

4" lt. Racemi axillares et terminales apice ramulorüm ple-

runique paniculam amplam efficiunt: Pedunculris communis

subcompressus, pubescens, apice floriferus ibique saepius

flarido - tomenlosus , folio subdimidio brevior
; pedicelli corjm-

boso - dispositi , compressi
,
puberulo tomentosi , inferiores sub-

pollicares. Flores magnitudine circ. Gassiae laevigatae. Se-

pala lato - oblonga , medio tomentosa, circ. 2"' lg., 2 exte-

riora parum breviora multo angustiora oblonga, Petala ca-

lyce multo longiora, inaequalia; inferiornm alterum omnium

maximum, basi adscendens, oblique oblongnm, subfalcato-

curvatnm, apice rotundatum, alterum parum brevius, lato-

oblongum, subobovatum; reliqua minora stipitata oblonga gla-

berrima vel extus nervis pubescentia lutea ? Stamiua 10 gla-

berrlma, filamentis planis: 3 inferiora fertilia, majora, pe-

tala minora aequantia, antheris crasso-quadrangularibus longe

rostratis , unum ex liis saepe parum minus ; 4 media fertilia

simillima dimidio fere minora, antheris brevi äpiculatis ; stam,

3 summa sterilia vix vestigium antherarum ostendunt. Ova-

rium sessile, lineare, subcnrvatum, pubescens; Stylus similli-

mus, glaber. Stigma simplex aut miuutissime vix conspicue

ciliatum. Leguraen brevissime attenuato-stipitatum, lato-

lineare", apice rotundatum, styli basi apiculatum, marginibus

parum incrassatum, transverse leviter venosum, glaberrimum,

rigide coriacenm, nsque 10" lg., 8" lt. Semiua plurima

scptis transvcrsis membrauaceis intercepta matura uon vide-

baiitur.
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Inter hanc formam tjpicain et' varietatea rarii sunt transi-

tiisj et specimen Hrb, W. n. 7981. pr, Bahia lectam huc vo-

-candam Tidetnr. ;

„.,„„*,112. C, verrucosa m.

.pru! Fratex? Rami teretes, tomeiitoso - pubescentes , multis

yerrncis albidis rotundis notati. Stipulae subulato - lanceola-

tae, saepe subfalcato-curvatae, tomentosae, circ, 4'" Ig^. ca-

dttcae ; petiolug inter jtiga brevissime marginatug , hispido -

tomentosus circ. 4" lg.; glandula brevis , erecta, teres, acnta

inter infimum jugum ; foliola brevi-petiolulata, 20— 24-jnga

linearia, basi obliqua, inaequalia, apice subrotuuda, mucro-

nata, supra glabra, subtus incana, margine, rarius snbtiis,

pnbescentia, 3— 4'^' lg. Inflorescentia omnino prioris cni et

floribus valde similis: sed sepala extus siibglabra, petala

extns glabra, stamina antheris parum crassioribas. — Ab

anteriore imprimis diflFert foliolis et stipulis.

Species quoad sectiones duhias

sepai'atim enumeravi, quia permultae inter has habita miuime

certum locum obtinere possuut; omnino enim habitus in se-

ctionibtts nsqne nunc recensitis nunquam tarn insignis est, ut

ex eo jam affinitas coguoscatur. De speciebus novis quantum

e habitu determinari potest in sequentibus indieaturus sum.

114. C. nervosa ra.

Frutex. Tota planta exceptis petalis et foliornm pagina

snpcriore pube aureo-flavida tomentoso-hirsuta. Rami tere-

tes; ramuli compresso - subangulati. Stipulae subulatae, pa-

rum curvatae, circ. 5'" lg., deciduae; petiolus subtercs, cras-

sus, in setulam deciduani elongatus, circ. 2" lg.; foliola bi-

juga, brevi-petiolulata (infcriora medio petiolo inserta) lato-

oblonga, iuacquilatera, basi inaequalia, obliqua, apice sacpius
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Subacuta, supra adpressc pubescentia, subtiis pube molli hir-

siita, utrinque siibtns prominente venoso- nervosa, rigide mem-

Ijranacea, 2— 5" lg., l^i— 2*y^" lt., inferiora plerumque

quam superiora multo minora. Glandula sessilis, crassa,

ovata, acuta inter utruraque par. Racemi corymbiformes, apice

ramnlorum approximati et terminales paniculam amplam for-

maut ;
peduuculus compressus aut angulatns , apice floriferus ;

pedicelli sirailes, subpollicares ; bracteaoblonga, aeuminata,

subpersistens, sub 3'^' lg. Flores speciosi, aperti 2" lati

et ultra. Sepala oblonga, acutluscula, extus anreo- pube-

scentia, sub 3'" lg., 2 exteriora minora. Petala lata, obovato-

oblonga, subinaequalia, aurantiaca, extus et intus venis sub -

anreo -pubescentibus striata. Stam. eadem ac in C. splendida,

sed aulherae et filamenta pilis singulis aureis hirto- pubescen-

tia. Ovarium e luteo aureo hirsuto-sericeum; Stylus non di-

stinctus, incurvus, apice glaber; stigma subsimplex minute

ciliatum. — Ad Chamaesennas genuinas bijugas accedit.

116. C multißora m.

Species habitu ad C. bijugara valde accedens. Rami te-

retes, verrucosi, glabri; ramuli et iuflorescentia et foliolji

subtus pube minuta adpressa plus minus flavido-aurea nitente

dense tecti. Stipulae subulatae, deciduae. Petiolus circ74"

lg. a medio foliiferus. Glandula elliptica vel ovata inter ju-

gum inferius. Foliola bijuga, brevi - petiolulata , lanceblato

ellipticove oblonga, inaequilatera, basi inaequalia, apice in

acumen obtusum sensim attenuata, supra glaberrima nitida,

subtus incana, rcticulato venoso- nervosa, maxima circ. S'"

lg., sub 2 "lt. , inferiora plerumque dimidio minora, Raceini ,

rarissime axillares apice ramnlorum aphyllo inflorescentlam

efticiunt amplam paniculatam. Pedunculi erecto - patentes aut

adscendentes apice floriferi. Pedicelli 1— 2" Igi., basi bra-

ctea ovato - oblonga acuta sub anthesi plerumque persistente
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2"' longa stipati. Sepala oblonga, obtusluscula, extusaurco-

^ubesceiitia, majora 4'" longa, exteriora dimidio breviora.

Gorolla speciosa, aperta ultra 2" lata, (nisi petala abortiva

difformla sunt *) ) extus sub-aureo pubescentia. Stam. 3 in-

fejiora antheris crassis qiiadrangularj - prismaticis reflexo - ro-

str^ti^j.ieti filamentis pube hirta adspersis; 4 media similia

minora antheris brevi-apiculatis; 3 s^imraa sterilia minuta.

Oyarium compresso - lineare, recurvato -falcatum,^ adpresse

dense sericeum ; Stylus vix distiuctus apice glaber ; stigma mi-

nnte ciliatum.

^
;"'

' 'j'jg^ ^^ gfyiata m.

,
,
Frutex. Rami teretes graciles petiolique leviter sulcato-

striati.et pube minuta albida sparsa tecti. Stipulae lineari-

setosae, erectae, 3'" longae, subpcrsisteutes. Petiolus e se-

mitexeti sub- piano compressus, in setam deciduam productus,

circ. 2." lg. Foliola bijuga brevi-petiolnlata: inferiora me-

dio petiolo inserta, oblonga, basi inaequalia, vix inaequila-

tera, apice rotundata, raucronulata, supra nitentia, subtus

subincano-pallida, utrinque nervis venisque prominentibiis re-

ticulata et nt rami puberula, rigide membranacea, usque 2"

longa, \" lata; superiora simillima, sed obovato- oblonga,

apice interdum subacuta, usque 3" longa, l"lata. Glandula

clavata, brevi-stipitata, inter aut parum supra inferius par.
^

Pedunculi compressi petiolis similes , crassiores , folio pluries

longiores, ultra medium floriferi; pedicelli 8— 12 corymboso-

dispositi, inferiores Y^ft" longi, basi bractea stipati oblonga

acutiuscula complicata decidua 1^^'" longa. Flores speciosi,

omuino Cassiae rugosae similes, sed calyx tantum puberiilus

nee velutinus et stamina glabra-, ovarium stipitatum, hirsuto-

sericeum ; Stylus apice glaber; stigma perforatum minule ci-

*) Cf. de Iiac re siib C ramiflora n. 165.
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lintnm. — Hal>Uii iiiler rugosam et splendidam media "col-

loranda erit.

139. ,C. birostris Domlj. ! iued.

Frntex; rami snbteretes, striati, hinc inde parce piibe-

seeiites. FoHa sparsa et racemi pateuti-adscendentes ; stipu-

lae setacoo - lineares , cadneae; petiolns e semitereti lateraiiter

eompressus, subpiloso - pubescens, verrncis sparsis tectiis,

4" lg.; foliola 8— 9-juga, brevi-petlolulata, ex ovali aut

ovato Lrevi-oblouga, subaenta, submucronulata, basi iuae-

qiialia obliqiia, crassiuscnla, parnm subglaucescentia, supra

giaberrima subayenia, snbtus imprimis nervo medio promi-

nente margineque piloso-pubescentia, 6'" lg., 2,"' lt. Glan-

dula stipitata, ovata, acuta inter par infimnm. Racemi axil-

lares et terminales apice ramulorum paniculam foliosäm for-

mant; pednnculiis quadrangulari-compressns, ut petiolns pu-

bescens et verrucosus , folium subaeqnans inde a medio vel

apice floriferus; pedicelli pedunculo similes, 4— 5'" longi,

racemoso-dispositi, pilis albidis adpressis nitentibus pnbe-

scentes; bractea lineari-elliptica, acnminato- acuta, pubescens,

circ. 2'" longa, subpcrsistens. Flores 4— 8 magnit. circ.

Cassiae occident. iisque valde similes. Caljx extus parnm

pubernlus. Stam. glabra, 7 fertilia quornm dno inferiora

lateralia potala parum superant curvata, unde veresimile uo-

mou speeificum. — Habitus Chamaesennae.

142. C. fulgens Wall. (L. n. 5310)

Rami teretes, glabri, mnltis verrncis albidis deuse tecti.

Stipnlas uon vidi. Petiolns spithamens, semiteres, supra ca-

nalicnlatus, minntissime nitenti pubescens. Foliola 25-juga

aut pauciora, brevi petiolulata, lineari - oblonga , apice rotun-

data, mueronulata, supra glabra opaca, subtus glaucescenti -

incana pnbe minuta adpressa nitenti dense tecta, membraua-

eoa, 9'" Ig., 4''' lt. Glandula snbulata inter 1— 3 paria



infima. Racemi ut petioli pubescentes multiflori
;

pednncnli

circ. 2— 3" Igi. aplceiu versus floriferi
;

pedicelli subcorym-

bosi, circ. 9"' longi. Bracteas iion vidi. Flores quam Cas-

siae occid. parum majores. Petala valde inaequalia, stipi-

tata; unum inferiorum oblongo - falcatum , maximum; 3 supe-

riora multo minora. Sepala quam corolla multo minora,

membranacea ,
glabra. Stamiua glabra, 3 summa abortiva

minuta; 4 media et infimum calyce majora antheris filamenta

superantibus rostratis; 2 inferiora lateralia multo lougiora.

Ovarium lineare, curvatum, glabrnm. — Ad Chamaesennas

accedere videtur.

146. C, Barclayana Sweet, (fl. Anstral. n. 32) —
Chamaesenna ?

Unica species (praeter C. Sophera i, et C. occidenta-

lem i.) quae in Australasia ex alia sectioue quam Psilo-

rhegma nsque nunc nota est. — In speciminibus in Horto

Bot. Berol. cultis saepius vidi vix supra basin petioli infimum

foliolorum par affixum esse, et tunc glandnla crassa inter

haec inveniebatur aut 2 glandulae minores ; interdum quoque

inter par sequens, 1 glandnla aut 2 minores conspiciuntur.

151. C. Paradyction m.

Caulis herbaceus e corapresso quadrangularis , angulis

snb alarum forma (in sicco) valde prominentibus, glaberri-

mus, Simplex aut parum ramosus, pedalis et ultra. Stipulae

sessiles, lato-ovatae, rotundatae aut obtusae, glaberrimae,

scarioso - membranaceae , nervoso-striatae, persistentes, 8'"

lg. et latae. Petiolus erecto-patens, subtriqueter , striatus,

snbglaber, circ. semipedalis , eglandulosus, supra medium fo-

liola gerens 6— 8 rarius pauciora interdum tantum 2. Fo-

liola subsessilia, obovato-oblonga, inaequilatera ,
basi inae-

qualia, apice subrotundata vel emarginata, glaberrima, ri-

gide membranacea, versus basiu petioli decrescentia, ultra
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4" Ig., 2^fi" It., ntrinqne promhientl reticulato venoso-nipr-

vosa, venis nervisque ad marginem singulare efficientibus rete

promineos, iinile nomeu specificum. Racomi axillares: pe-

diinculus comm. compressns, angulatus, striatus, glaber, in-

ter flores subviscoso-puberulas, simplex aut rarius ramosHS,

apice (20 — 30-) floriferus, 9— 12" lougus, inde a medio

pedauculo plures iusident bracteae iuanae distantes, e qnariim

axillis iuterdnm ramnli oriuntnr floriferi. Bractea oyato-oh-

longa, acatiascula, concavo- complicata, scariosa, nervoso-

striata, circ. 5'" longa. Pedicelli subTiscoso-tomentosiusculi,

2'" longi, basi ad latera bracteae bracteolis 2 snbulato-linea-

ribus pedicellnm parum superantibus stipati. Sepala 5 lineari -

oblonga, subacuta, scariosa, nervoso - striata
,

glaberrima,

inaequalia, infimo minore. Petala calyce parum longiora,

oblonga, brevi-unguiculata, 4 subaequilonga, quornra 2 in-

feriora latiora subcomplicata, summnm sessile minus lato - ob-

longam. Stam. 10 inaequalia: duo petalis inferioribus oppo-

sita fertilia ceteris mnlto majora: filamentis compressis bre-

vissimis: antheris quadrangnlari - prismaticis lanceolatis basi

cordato - sagittatis apice poris dehiscentibus , 8— 9'" longis ;

4 media (fertilia) prioribus 2 similia eaque rix dimidia aequan-

tia; 3 summa sterilia, filamentis longioribus, antheris minutis

snbovatis basi cordato - sagittatis
,

quibus stamen infiraum si-

millimum parum lougius. Ovarinm sessile, lineari -oblongum,

compressum, parum hirto-pubescens ; Stylus compressus
,
gla-

ber, curvatus, ovarium longitndine subaequans ; Stigma sim-

plex (denique perforatum minute ciliatum?). Habitns fere

Cassiae alatae L» ; sed structura plane ab omnibus notis spe-

cie diversa.

152. C. lucens m. — Chamaesenna ?

Frntex. Rami sulcato - angulati , verrucosi, pube densa

sordide ferrnginea tomentosi. Stipnlas non vidi. Petiolus e



triquetro semileres, siipra vix caualicnlatns , iit rami tomen-

tosus, in setara (lecldiiam prodiictus , eglandnlosns, 6— 8" lg.

Foliola 8 — 9-juga, brevi-petiolnlata, oblongo-lanceolata,

subaciirainata , acuta, miicronata, aequilatera, basi plerumque

aeqnalia, supra glaberrima nitida, snbtns pallidiora ncrvis

promineutibiis pubesceutia, rigide membraiiacea ,
2" lg., ^a"

lt. et ultra. Racemi axillares et terminales , apice ramorum

aphyllo patiili Tel cnrvato-snberecti
;

pedunculiis comm. pa-

rum compressus, tomento ferrugiueo hirto - pubesceus y a me-

dio ferie lloriferus, siibsemipedalis
;

pedicelli-compressi, eb-

dem modo tomentosi, ultra semipollicares. Flores magnit,

circ. Gassiae laevigatae. Sepala ovali- oblonga, obtnsiuscula,

glabra, 2 exteriora multo miuora oblonga, basi pubescentia,

tenui-membranacea. Petala obovata, in stipitem attennata

brevissimum , inaequalia. Stam. glabra: 7 fertilia antheris

quadrangulari - prismaticis lauceolatis brevissime rostratis basi

cordato - sagittatis : 2 inferiora petala subacquantia antheris

luajoribus, reliqua filamentis majoribus : 3 summa infertilia

antheris ceterornm similibus rainutis. Ovarium compressum,

glaberrimum ; Stylus incurvus apice subtumidiuscnlus ; Stigma

infra apicem (in longitudinem styli) excavatum non ciliatum.

156. C, palmata Wall. (L. n. 5306) — Cbamae-

senna? .

Frutex. Rami e tereti subangulati, pubc snbflavida to-

mentosi. Stipulae palmato-(4— 6-)partitae, lacinia suiuma

acnminata, ceteris ex acuto rotundatis mucronulatis, strigoso-

pubescentes, subtoraentosae. Petiolus semiteres, supra cana-

liculatus, basi parum incrassatus, eglandnlosus, pube densa

subhirsutus, 7— 8" lg. Foliola 18-juga, brevi-petiolnlata,

lineari- oblonga, utrinque rotnndata, apice mucronulata, su-

pra puberula, subtus pube splendente - flava adpressa impri-

rois nervo medio deuse tecta, membranarea, circ. 1" lg.,
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4<" lt. Racemi axillares sordide flavldo tomentosi; pedimcn-

liis c compresso angulatiis, ut petiolns pubesccus, folium circ.

dimidio acqiians , a medio iloriferns, floribus 12— 20; bra-

ctea ovata, complicata, semiamplectens , acute acuininata,

impr. basi incisa, pube aiireo - ferrxiginea nitciiti subtomeiito-

sa, ultra ^Jz" lg-, persistens; pedicelli crccto- patentes, infe-

riores ultra pollicares. Sepala ovali-oblonga, obtusa, extus

sordide llavido tomeutosa, 2 exteriora parnm minora oblono-a.

Petala suboyata vel oblonga, inaeqnalia, calyce parnm majora

glaberrima. Stam. glabra: 3 summa sterilia, minima, anthe-

ris effoetis, 7fertilia, qnorum 2 inferiora ceteris vix majora,

calycem vix superantia, antheris vix rostralis, filamentis bre-

vissimis. Ovarium f^laberrimum.

Sect. VI. PSILORHEGMA Vgl.

Antheris aequalibns quadraugularibns prismaticis ant com-

pressis, apice in rima brevissime dehiscentibns ; rima ntroque

latere indehiscente glabra. — Frutices parvae glntinosae Au-

stralasicae aut arbor? Brasiliensis.

A. SPECIES AÜSTRALASICAE.

Antheris quadrangulari - linearibus ; pedicellis ebracteo-

latis.

06s. Stamina semper 10 esse videntur filameutis brevis-

simis. Legnmen compressum, semiuibns in latitudinem

frnctns cxtensis, (ef. vero sub n. 162). Pedicelli saepis-

sime apice pedunculi umbellato-dispositi, interdum vero

in eaflem planta inferiores jam remoti.

158. C nemophila Cunn. ined.

Frntex parvns. Caulis (rami?) teres, pilis albidis sub-

strigoso - pubescens
,

glanduloso - punctatus. Folia sparsa;

stipolas nonvidi; petiolns snbplanns , crassiusculus, ut foliola

lir Bd. 6s Heft. 44
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utrinque glandnlis parvis nigris verrncoso-pnnctatus, in se-
'

talain minatam persistentem prodiictus, ultra -pollicaris; fo-

liola supra medium petiolum affixa, bijiiga, sessilia, angusto-

linearia, acuta, mucronata, (in sicco juargiuibus subinvolu-

tis) supra glabra, subtus ut petiolns pubcscentia, crassiuscu-

la, rigida, l^a'' lg., 1'" lt. Glandula parva, acuta, im-

mediate infra jngom infimnm. Racemi axillares ; peduuculus .

communis brevis, petioli circ. quartara partem aequans, ut

caulis pubescens; pedicelli 3— 5 subumbellato - dispositi aut

inferiores infra apicem collocati, compressi, pubescentes, pe-

dnnculo longitudine subaequales; bracteae miuutae, squamae-

formes, oyatae, extns pubescentes. Sepala ovato - oblonga,

subfimbrlato-ciliata, membranacea, colorata, extus pubcscen-

tia, 2 exteriora minora angustiora, circ. 1'" lg. Petala ca-

lycem multo superantia, inaequalia, ex obovato- oblonga, sub

4"' lg. Stamina 10 fertilia: 9 superiora aequalia calycem

parüm superantia, 1 infimnm magis corollam subaequans;

staminum superiorum filamenta e tereti compressa glabra bre-

via; antherae basi affixae, angnsto lineari-quadrangulares,

apice vix attenuatae subtruncatae, glabrae, rima extremo apice

tantum dehiscente inferne strato exteriore fisso interiore clauso

glabra; stamen infimnm filamento compresso piano et anthera

longioribus. Ovarium lineare, compressum, basi in stipitem

apice in stylura attenuatum, falcato-curvatum, glaberrlmum.

Legumen (immaturum) stipitatum, angustissimo- lineare, com-

pressum, glaberrimum, circ. 12-spermum, 1^/2" lg., 1'" lt.

162. C. Schultesii Colla. (Hort. Rip. app. II. 343)

In Hrb. Kth. vidi specimeu a cl. Lesson communicatum,

quod diffort caule majore ramoso pübe adpressa hirto, pe-

dunculis folia siiperantibus, leguminc recto siibglabro nitente,

dcnique serainibus (in leg. immaturo) ferc in longitndinem fru-

ctiis exteusis. Nnm spccies propria?

i
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163. Nomen C. Barrenfieldii Colla ab ipso auctore

in Cassiam FieJdii mutata est.

B. SPECIES BRASILIENSIS. ( Num propriam sectionem

format?)

Antheris qnadraugulari-prisraaticis; pedicellis bibracteo-

latis.

165. C ramiflora m.

Arbor; rami teretes, cortice albido-ciuerasceute tecti, ve-

tnstiores et juniores iuferne foliis orbati. Ex his racemi pro-

rumpunt saepius multi approximati; pednnculus comm. patu-

lus , angulato - compressus , deuse ferrugineo - tomentosus , inde

a basi plerumqne (siib 12-) floriferus, 1— 2" long.; pedi-

celH compressi nt pedunculns tomentosi , a basi pedunculi api-

cem versus in corymbi modum decresceutes , inferiores sub-

bipoHicares, basi bractca minuta subpersistente stipati. Bra-

cteolae 2 minntae alternantes infra calycem. Sepala oblonga,

acuta, membranacea, pnberulo-tomentosa, sub 2'" lg. Pe-

tala obovato-oblonga, unguiculato-stipitata, inaequalia, extus

pubescentia, caljce sub-triplo longiora, Stam. 10 aequaiia,^

fertilia, calycem subaequantia; filamenta brevissima, compres-

so- plana; antherae basi affixae snbcrasso quadrangulari-

prismaticae, quadri-sulcatae, apice subtruncato in riraa de-

hiscentes, pube densa minuta fusco-ferruginea tectae. Ova-

riura sessile, compressum, ex oblongo lineare, pube subflavo-

aurea adpressa sericeum, in stylum vix augustiorem minus

dense pubescentem subfalcato - curvatum corollam aequantem

elongatum; Stigma (perforatura) minute ciliatum. — Leg. in

rar. y tantum vidi; ubi lato -lineare, compressissimo- planum,

utrinque attenuatum, interdum subobovato- lineare, styli basi

persistente firma apiculatum, elongatum, rigide coriaceum,

extus prominenti reticulato-venosum, intus glaberrimum, lae-

vissimum, margiuibus piano (parum) incrassatum, bivalve de-

44*
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hiscens, cpulposiim, polyspermum , iisqiic '/2' longum, fere

pollicem latum. Septa inter seinina nuUa. Fuulculus squa-

maeformis, lato subtriangularis, vel apice rotimdat^s, circ.

liiieam loiigus. Semina circ. 8; immatura vidi miuuta in la-

titudiiiem fruetus extensa. — Folia apice ramulorum collo-

cata approximata, glaberrlma; petiolus e compresso semitores

siipra caiialiculatiis, basi incrassatns, apice In setulam pro-

ductus, ^2' longus; foliola 6— 7-jnga (in forma typica) bre-

vl - petioliilata , subelllptico-obloiiga, obtnso - acnminata , ri-

gide membrauacea, 2— Z" lg., 1— l'y^" lt. Glandula ses-

sllls (magna) patellarla inter 1— 4 paria inferlora; in var. /S

tantum inter inferlus jugum vidi; in var. y inter 1— 3 jnga,

sed in hac scmpcr petiolo impressam observavl non promi-

nentem. .

In hac specie petala abortiva saepe occnrrnnt parum dif-

formla, cetcris niinora, calycem subaequantia, extiis multo

magis pnbesceutia; idcm in multis liujus generis speciebus in-

venitur, imprimis in sectione Chamaefistula ex. gr. in C. me-

dica, nervosa, splendida, bijuga etc. nbi petala alias glabra

tunc semper (saepe dense) pubescnnt.

Sect. VII. LASIORHEGMA Vgl.

Antheris (strnctiira) aeqnalibus qiiadraugnlari-linearibus,

fipice in rima brcvissime dehiscentibns ; rima ntroque latere

indcliisccnte villoso- barbata. — Frutices snffrutices vel herbae.

Ohs. Tota hacc Sectio Insignita est structura gcnitalium

et fruetus similliraa. Pedicelll bibracteolati. Filamenta

brevissima; antberac tantum longltudine aut uumerl dif-

fcreulia abortu facta divcrsae. Ovarlum sessile compres-

snm, lineare anthei-as subacquans; Stylus piano -com-

pressus suberectus apice curvatus ; Stigma miunte cilia-

tuHi , nisl fortasse rarissime simplex : legumen subses-
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sile aut sessile, comprcssnm, ad semiua plus minus to-

rosum, styli basi apiculatum.

A. ABSUS DC. char. mut:

Floribns apice ramulonim et caiilis racemoso dispositis,

fnniciilo sqiiamaeformi.

Ohs, Tu parte priore hanc iulloresceiitiam terminalem vo-

cavi, sed non heue; qnia infl. termiu. illa distincta est

alias etiam inflor. centrifiiga dicta.

166. C. linearifolia Don (S. G. B. 2. 446)

Fruticnlus rldetar 1

—

2-pedalis; canlis siibteres, su-

perue compresso-snbangnlatus, nt folia racemtls et calyx

glandulis parvis sessilibns nigris tectns, glntlnosus. Petiolus

subteres, supra caualiculatiis
,

plerumque in setnlam brevem

elongatiis, unguicnlaris
;
glandnla petiolaris nulla; foliola 2

sessilia, elongata, linearia, ntrinque attenuata, parum cur-

Tata, apice in mucronem firmum attennata, subcoriacea, ner-

ris ntrinqne parum prominentibus ,
2" lg., 2— 3'" lt. Ra-

cemi apice coUocati, inferiores axillares, superiores in ex-

treme canlis apice aphjllo: Pedunculus comm. subangulato-

compressus, 2— 3" lg., 6 — 8-ßorus; pedicelli compressi,

nncia breviores longiores, basi bractea minima lauceolata sti-

pati, ultra medium bibracteolati ; bracteolae alternantes, mi-

nutae, vix inter glandnlas conspicuae. Sepala lato-oblonga,

mucronato-acuminata (alabastra igitur apiculata) snbaequi-

longa, exteriora (rigida) tota interiora (tcnui membranacea)

carina tantum glntinosa. Petala obovato-oblonga, calycem

parum superantia, nltra yj" lg., inaequalia. Stam. 10 fer-

tilia, aequalia, tertiam circ. coroUae partera aequantia; fila-

mcnta antherarum quartam partem aequantia , semi - lineam

longa, compresso- plana, crassiuscula; antherae basi affixae,

angustae, lineari - quadrangnlares
,
parum compressae, glan-

dnloso-puuctatae , rima utroque laterc villo breri albido con-
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tecta apice glabra subtnmcata dehiscente. Ovarinm sessile,

compresso- planum, lineare, alatnm, glandulosum, in stylam

petala snbaequautem attenuatum. Leg. (immatarum) sessile,

compresso -planum, lineare, obliquum, marginibus subiucras-

satum, stjli basi apiculatum, glabrum, glutinosum, glandu-

loso-punctatum, poljspermum, \^f%" lg.

167. C. cotinifolia Don. (1. c. p. 445)

Caulis frutescens , sub-2-pedalis, teres, sImplex aut pa-

rum ramosus, glaber, paiicis glandulis nigris parvis sessili-

bus adspersus , superue pruinosus. Stipulas non yidi. Pe-

tiolus subteres, basi parum dilatatus, in setulam minimam

productus, pollicaris; foliola 2 breyissime petiolulata, orbi-

cnlata aut obovato-orbiculata, basi subobliqua subcordata,

saepe inaequilatera , apice brevissime mucronulata, glaberri-

ma, utriuque promiuenti reticulato-veuosa, coriacea, poUica-

ria et ultra. Racemi apice ramulorum et caulis aphjUo in

inflorescentia ampla collocati; inferiores axillares; peduuculus

teres
,

pilis subhirtis densis pubescens , viscosus ; bractea bre-

vi-lauceolata, \"' lg., sub anthesi persistens; pedicelli (infe-

riores) patuli, teretes, hirto-pubescentes et viscosi, circ. se-

mipollicares , bibracteolati ; bracteolae miuutae, subulatae, su-

pra medium petieli. Sepala lato-oblonga, obtusa vel obtu-

siuscnla, extus pubcscentia, tenui-mcmbranacea, colorata,

4— 5"' lg. Petala caljcem duplo superautia, obovata, ses-

silia, basi subcuucata, lutea. Ovarium sessile, erectum, com-

pressum, oblonge -lineare, adpresse hirsutum attenuatum in

stylum glabrum vix apice incrassatnm; Stigma miuute cilia-

tum. Leg, ign.
'

168. C. dentäta m.

Caulis frutescens, ramosus, teres, ut tota planta exce-

ptis potalis glutinosus. Petiolus filiformis , basi parum iu-

crassatuSj iu setnlam (sub 3'" longam) deciduam productus.
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4" lg.; stipulae subulatae, usque 3" lg., deiiique decidiiae;

foliola 2 scssilia, iuaoquilateio-elliptica, latere interiore mnlto

augustiora, iutiis falcata, mocronato - acuta , utrinqne atteutia^

ta, dentato-creuata, rigide membranacea, glaiiduloso - puncta-

ta, uervis parum promiiientibus , ultra 2" longa, 6— 9'" lt.

Flores apicc caulis et, ramoruin subumbellato- dispositi; pe-

dicelli approxijnati , compresso- filiformes, lougissimi, usque

2" longi, bibractoolati, basi bractea stipati. Bractea subu-

lata subpersistcns; bracteolae iufra pedicelli apicera, alter-

nautes, subulatae, minntae. Sepala oblonga, brevi subacu-

miuata (unde alabastra brevi apiculata), membranacea, infe-

riora sublutea, exteriora glutinosa. Petala calycem parum

superantia, ex obovato inaequalia, circ. 8'" lg. Leg. sub-

sessile, obliquura, lineare, stylo apiculatnm, marginibus pa-

rum iucrassatum, lignoso-coriaceum, glabrum, glutinosum

et glanduloso -punctatum , septis transvcrsis multiloculare , ul-

tra l'Ta" lg., 2'" lt. Semina plerumque 5 obovato - oblonga,

ovoidea, vix compressa, testa nigra nitenti.

176. C. cuneifolia m.

Caulis frntescens basi adscendens? teres, ut totafere planta

glandnlis piliferis tectus; petiolus brevis ^a" lg' i» setulam

elongatus; foliola rigida, subtns glaucesceuti-pallida, subin-

aequilatera, superiora majora '^" lg. Alabastra obtusa. Flo-

res magnitudiue Cassiae Absns. Ovarium setoso-hirsutum.

Leg. circ. 5-spermum.

177. C. setosa m.

Caulis frntescens, digitum crassus et rami petioli tota-

qne inflorescentia setis lougis basi pubescentibus subviscosis

hispidissimi , insuper plerumque pubescentes et glandulis ni-

gris punctati. Petiolus firmus, erecto patens, subteres, in

setam angnstiorem productus, 3— 4" lg. et nltra-, foliola

2-jnga petiolulata, snpra medium pctiolum collocata, ovato -
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ellipticove oljlonga, basi inaequalia, apice rotuudata vel emar-

ginata vel acuta, brerius longiusve mucroiiata, saepe rigide

ciliata, snbcoriacea, nervosa, 2— 3" lg. ,
1" lt., inferiora

saepius minora. Racemi eloiigati, apice ramiilorum collocati,

inflorescentiam pauiculatam amplissimam efficiunt. Pedicelli

patentes, pollicares et ultra, bracteolis 2 versus apicem al-

ternantibus parvis subulatis ; bractea iis simillima. Alabastra

vix apiculata aut obtusa. Sepala acutiiiscula membranacea

extus pubesceutia, Petala calycem pariim superantia circ.

9'" lg. Antherae apice setula coronatae, rima villo albido

contexto multo longiore quam in affinibus barbata, non glan-

diiloso - punctatae. Ovarium albido - hirsutnm. Leg. septis

obsoletis circ. 9-loculare, molliter liirsutum, Y^Jz" lg. et

ultra.

178, C. ochnacea m.

Caulis frutescens, teres, glaber, liiuc inde glauduloso-

pnnctatus; ramuli compressi, striati; stipulae subulato - linea-

res, subpersistentes, 3''' lg.; petiolus siibteres, supra caua-

liculatus, in setam elongatus, circ. bipollicarls, infra foliola

circ. ^fi^' lg. Foliola 2— 3-juga, subsessilia, oblonga vel

obovato - elliptica , apice subrotundata, mucronata, marginata,

coriacea, reticulato venoso- nervosa, sub2'"lg. , V lt. aequi-

longa. Flores noh vidi. Racemi elongati, ampii; peduuculi

teretes viscoso - pubescentes
;

pedicelli teretes ultra ^2^' lg".

Leg. obliquum, lato -lineare, ininute pubescens, l^o" lg.,

^2^ lt. Semiua circ. 5 septis interccpta.

179. C jiujictata m.
.

Caulis frutescens, simplcx vel pai'um ramosus, teres, gra-

cilis, glaber, glutiuosus et glandulis sessilibus nigris tectus.

Stipulae subulatac, subpersistentes, 2— 4'" lg. Petiolus se-

mitorcs, sujira caualiculatns, in setulam filiformem deciduam

productus. Foliola 2— 4-JHga subsessilia, plerumquc ex an-
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j^iisto - oblongo - vcl obovato-elliptica, basi iu petiolnm bre-

vissimuui apice iu mucronem firmnm (sub 2"' lougum) atte-

unata, coriacea, snbtus ut pctioliis glaiidulis nigris parvis

snbsessilibus punctata, ufriuque glabra, uitentia, parum pro-

minenti reticuiato veuoso- nervosa, liuea margiuali iustructa,

saepe a basi pctioli apicem versus decrescentia , 2" lg.,

6— 9" lt. Racerai apice ramulorum subelougati, glutiuosi,

subpubesceutes ; bractsa lineari-lanceolata, acuta, pedicellum

circ. dimidium aequans; pedicelli patulo-erecti, circ. semi-

pollicares (frnctiferi parum elongati) bibracteolati; bracteolae

a medio pedicelli alternantes, bracteae simillimae nisi parum

minores. Sepala oblonga, glabra, tenui-membranacea, co-

lorata: exteriora obtusiuscula, iuteriora acutiuscula (alabastra

apice rotundata). Petala caljce parum vel dnplo majora, obo-

vato- oblonga. Antherae non glanduloso - puuctatac, rima

brevi villo barbata. Ovariura glutinosura puberulum. Legu-

men lineare, marginibus parnm incrassatum, glabrum, gluti-

nosum, glanduloso -puuctatum; semina 5 septis (obsoletis?)

intercepta. — Habitu valde ad anteriorem accedens.

180. C hedjjsaro'ides m.

Caulis fruticosus valde ramosus, teres, glaber, glatino-

sus, glanduloso - punctatus ; rarai graciles subelougati, squa-

mosi, apicem versus foliiferi. Folia sparsa, subremota; sti-

pulas non vidi. Petiolus e tereti subcompressus, subpatens,

2—3" lg.; foliola brevi -petiolulata 3 — 4-rarins 5- aut

2-juga, oblonga aut elliptico- oblonga, mncronata, supra

subpallida subavenia aut paucis nervis glabra, subtus saepius

nitenti - glutinosa nervis prominentibus glaudulis sessilibus

punctata, sub 1" lg., V2" !'• Racemi singuli, remoti, apice

ramulorum terminalis saepius uno alterove axiilari accedente,

plerumque petiolum aequantes, circ. 6— 8 flori. Bractea mi-

nufa subovata, subconcava, quam linea minor; pedicelli circ.
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pollicares, a medio bibracteolati, bracteolis bracteain imitan-

tibus. Sepala membranacea, acuta, exteriora gluliuosa; ala-

bastra apiculata. Corolla calyce rix iie vix quidem major.

Leg. subpollicare
,

glabrum, glutiuosum. Specimina quoad

floreS valde manca.

181. C. trachycarpa m,

Caulis frutescens, teres, ramosus, glaber, rami abbre-

rlati, teretes, setis densis viscosis hirsuti ut petiolus pedun-

ciili et pedicelli. Stipulae subnlato-lanceolatae, siibpersisten-

tes, 2'^' lg. Petiolus subteres, in setulam persistentem pro-

ductus, cire. l^a" !§'• Foliola 4— ö-juga brevissime pe-

tiolulata, oblouga vel subelliptica, basiobliqua, inaequilatera,

subacuminata, longo mucronata, snpra glabra, subtus pallida

margiueque brevi-setosa, membranacea, vix nervosa, sub-

semipollicaria, 2— 3'" lata, rarius inferiora superioribns pa-

rum minora. Flores apice ramulorum racemosi
;
pedicelli fili-

formes, erecto - patentes, approximati, inferiores subcorymbo-

so-elongati, *^'' lg. et ultra, floribus subnutantibus. Bra-

cteae stipulas imitantes , subpersistentes ; bracteolae similes,

minores, iufra petioliapicem alternantes. Flores semipolli-

cares; sepala acuminata tenui- membranacea, liirsuta, inte-

riora colorata; alabastra apiculata. Petala calycem duplo

non superantia obovato - oblonga. Antherae subglutinosae.

Ovarium subliirsutum ; stigma minutissime ciliatum. Leg. mar-

ginibus vix incrassatum, setis longis hispidis tectum, ad sp-

mina torulosum, pollicare. Semina 5 septis intercepta.

182. C hracteolata m.

Frutescens. Rami teretes, viscosi, pilis patentibus vi-

scosis hispidi. Stipulas non vidi. Petiolus teres, viscosus,

pilis minoribus hispidus, circ. 3" Ig. Foliola 5— 8-juga,

brevi-petiolulata, lanceolato - oblonga , basi obliqua, inaequi-

latoi-a, subfalcato - curvata, apice snbobtusa, brevi- mucronata,
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utrinque glauduloso-viscosa, margine nervoque medio subtus

pubesceiitia , subtus palllda, '/o— 1'' lg"., 3'" lt. Flores

apice raraulorura racemosi, approximati
; pedicelJi viscoso-

pubescentes, 1— 3'" lg. Bractealata, ovato-oblouga, louge

acumluata, concava, extus glauduloso-pubescens, tenui-mem-

brauacea, niox decidua. Bracteolae 2, bracteae simillimae,

latiores, in alabastro totum calycem apiculatum arcte incln-

deutes, deiude dcciduae. Sepala acumiuata, glauduloso-pu-

bescentia, membrauacea. Petala calycem parum superantia,

inaequalia, subsemipollicaria. Autlierae uon glauduloso-puu-

ctatae, saepius 5 ceteris subloiigiores. Ovarium glanduloso-

hirsutum; Stylus puberulus. Leg. ignot.

183. C» yachycdlyx m.

Caulis rami petioli inflorescentia et legumina glandulis

piliferis viscoso-hirsuti, insuper pube minore plus minus pn-

bescentes. Petiolus in setulam productus, circ. 3'' lg. Fo-

liola plerumque 10— 12-juga, rarius pauciora, breyi-petio-

lulata, ovali vel elliptico-oblonga, basi inaequalia, apice acuta

vel rotundata vel retuso - emarginata , saepius mucronulata,

imprimis subtus et margine glandulis pilos minutos gerenti-

bus tecta, rigide membranacea, circ. unguicularia, subaequi-

longa. Stipulae subulatae, 1'' lg., deciduae. Flores plerum-

que in axillis foliorum summorum singuli *). Pedunculi com-

pressi, petiolum plerumque dimidium aequantes, infra apicem

bibracteolati ; bracteolae subulatae, breves, circ. \" lg. Se-

pala interiora membranacea' glabra , carina crassiore pilifera,

exteriora acuta coriacea, glauduloso-hirta. Alabastra apicu-

*) In specimiiie miperrime examiiiato foliola summa plane jam in

bracteas mutata erant uisi quod Csemper?) basi stipulas 2 ipsis

sirailUraas i. e. subulatas ostenderent : ut hie itaque racemus ter-

minalis hiüc subsectioni proprius jam fere evolutus esset.
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lata. Petala calycem dimidio superautia, ex obovato valde

inaeqiialia. Stamina calyce breviora. Ovarium dense flavido -

hirsiitum; Stylus pubesceiis. Leg. glandulis piliferis snbhir-

sutum et pubescens, 5-loculare.

Obs, C. hirsuta J^ell. fl. flum. IV. t. 80 veresimile ad haue

speciem pertinet; C. aprica J^ell. 1. 1. 1. 76 valde affiuis

est, uisi fortasse eadem.
,

184. C incana m.

Caulis frutesceus, ramosns, ramique setis densis basi pu-

bescentibus eglaudulosis ortis hispidi, insuper miuute pubesceu-

tes. Stipulae subulatae, subpersistentes, ly^^'Mg. Petiolus

semiteres, supra canaliculatus
,
quam caulis mnlto minus hi-

spidus, circ. 4-pollicaris, in setulam subpersistentem produ-

ctus. Foliola 9— 11-juga sessilia, oblonga vel ovali-ob-

longa, basi obliqua, apice mucronata, coriacea, supra sub-

avenia nitentia, paucis setis adspersa, subtas incana, nervo

medio prominente marginibusqiie magis setosa, sub 6''' lg.,

3 '" lt. Flores apice ramulorum multi racemosi ; bractea subu-

lata, 2— 3 "Mg., sub authesi persisteus
;
pedicelli teretes, pa-

tulo-erecti, ut caulis setosi, circ. semipollicares , infra api-

cem bibracteolati : bracteolae bracteae simillimae minores. Flo-

res pedicellis aequilongi. Sepala exteriora acuta, interiora

obtusa, membranacea, minute pubescentia. Alabastra subob-

tusa. Petala calycem fere duplo superautia. Ovarium hir-

sutum.

185. C dehilis m.

Planta frutescens, glabra, subglutinosa. Caulis ramique

teretes, striati. Folia sparsa; stipulae minutissimae, subova-

tae, persistentes; petiolus erecto-pateus vel adscendens , sub-

filiformi - tcrcs , apico in setulam brcvissimam persistentem

productus, basi parum incrassatus, ibique glandula crassa de-

pressa'in longitudinem petioli extcnsa, oblougo - clHptIca in-
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strnctus, 4— 5" lg.; ^fi polHccm circ. siipra basln sunt fo-

liola 2 mimitlssima, squamaeformia, bractcis simillima, op-

poslta. Foliolorum iufimum par circ. 1— lyi" a basi re-

motum est: foliola 12 — 14-jiiga brevi-petioliilata, brevi-

oblonga, apice rotundata aut retiisa, avenia, membranacea,

subtus vlx pallidiora, che 3— 4'" Jg., 1^2— 2'" lt. Ra-

cemi apicc ramulorura terminales et laterales, inferiores axil-

lares: peduuenlus comm. angulato-compressus, petiolum circ,

dimidium aequans , adsceudens, a medio (6— 10-) floriferus;

bractea basi pedicellorum rainnta , ovata, squamaeformis, per-

slsteus; pedicelli subcompressi, pateuti - erecti , circ. 9'" lg.

Bracteolae 2 parum infra petioli apicem minutae, ovatae, squa-

maeformes, basi conuatae, persistentes. Flores in speciminib.

nostr. non suppetnut, magnitudine circ. Cassiae Absns. Stam.

10: antherae e more sectionis, rima pnbe parva snbrigida te-

cta. Leg. lineare, utrinque subattennatum , styli basi apica-

latam, marginibus parnm incrassatum
,
glaberrimum , subglu-

tinosnm, nitidum, 5-spermum, septis obsoletis. Funiculns

squamaeformis. Semina matura non vidi.

C. CHAMAECRISTA Breyn,

Floribus axillaribus et lateralibus ; funiculo squamae-

formi.

§. 1. XEBOCALYX Vgl.

Calyce scarioso nervoso-striato.

191. C. uniflora Spr. (Neue Entd. I. 291)

Frutex aut suffrutex parvus. Radix valde ramosa. Flu-

res caules e radicls collo uascuntur, basi decumbentes, hinc

iude radicantes, apicc adscendentes, ramosi teretes pubescen-

tes aut subglabri, pedales et ultra aut minores. Rami cauli

simillirai, Folia sparsa; stipnlae lanceolatae, basi subcorda-

tae ibique plerumquo minute ciliatae, cauli adjacentes,- gla-
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brae, rigide membranaceae , nervoso-striatae, petiolo infra fo-

liola sito longiores, 4'" lg., persistentes; petiolus subpatens,

a latere compressus, supra canaliculatus , in setulara acotam

persistentem productus, pubescens ant piloso-pubescens, 3'"

lg., glandula sessili urceolata rotunda iufra foliola iustructus ;

foliola bijnga sessilia, in jugis opposita, oboyato-oblouga,

basi inaequalia, apice ex rotundato subacuta, brevissime mu-

cronnlata, glaberrima, rigide membranacea, nervis imprimis

subtus prominentibus , sub 6'" Iga., inferiora saepius snpe-

riorlbus parum aut dimidio minora. Pednnculus singulus in

axiila foliorum snperiorum, compressus, pubescens, petiolo

plerumque pluries longior (1— \^fi" lg.)) uniflorus, infra

florem bracteolis 2 ovatis aut oblongo-ovatis acutis glabris.

Sepala iuteriora ovato vel oblougo lanccolata, acutiuscula,

"4

—

b'" lg.; 2 exteriora subdimidio minora, apice plerum-

que rotundato -obtusa, abrupte acuminato-mucrouata. Peta-

la subobovata, basi plus minus cuneata, oblique nnguicula-

ta, calyce parum longiora aut breviora, inaequalia, sura-

mnm ceteris latius. Stamina 10 fertilia, sepala minora sub-

aequantia, filamentis brevissimis, autheris varie inaequalibus

ant aequalibus , angusto lincari - quadrangularibus , compressis,

rima utroque latere brevi villo barbata, apice subtruncato gla-

bro debiscentibus. Ovarium sessile, comprcssum, sublineare,

pube adpressa albida hirsutum, stamina subaequans, in sty-

Inm glabrum compressum apice curvatum subattenuatum; Stig-

ma minute ciliatum. Leg. subsessile, lineare, obliquum, piano -

compressum, margiuibus incrassatura, apiculatum, ad semiua

torosnm , coriaceo - lignosnm , adpresso - pubescens. Semina

circ. 10 , septis transversis intercepta. — Immerito haue spe-

ciem ipse auctor in syst. veg. 2. 341 ad C. gracilem Kth, re-

vocat 5 magis imprimis var. 6 ad C. pulchram acccdit. Va-

rietates indicatos quum habitu valde cum typo conveniant sc-

parare nolui.
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192. C Langsdorfii Kth. mss.

Fruticulus priori valde similis, imprirais dlversus foliolis

ciliatis. Caulis semper singulus e radice uascitar adscendens

vcl suberectus, ultrapedalis aiit minor, Adsnut plura speci-

miua, quae dil'feruut caule et peduuculo nno tautum latere

liiiea pubigera hirsntis. In Hrb. W. n. 7921 sub nomine

C. nervosa specimen fractiferum ex Cayenna allatum adserva-

tur, quod fortasse ad hanc vocandiim est speciem, a qua tan-

tum difFert foliolis obovatis fere Cassiae diphyllae (at bijiigis

et ciliatis),

193. C. borboniotdes m.

Caulis frutescens, erectiis vel adscendens, teres, glaber

nt tota planta excepto ovario. Stipiilae cordato-lanceolatae,

acntissimae, nervoso-striatae, rigide -merabranacfeae, apicem

versi»s approxiniatae, una apice basin alterius tcgente, persi-

stentes, 6— 10'" lg. Petiolns a latere compressus, 3— 4'"

lg.; glandula scssilis, urceolata, clongato-elliptica, medio circ.

petiolo sita. Foliola bijuga, approximata, sessilia, ex elli-

ptico angusto-oblonga, acuta, incrassato-marginata, basi in-

aequalia, iuterdum subcnrvata, 2— 4 nervis prorainentibns

striata, glaberrinia, 9— 10'" lg., 2'" lt. aequilonga aut in-

feriora parum miuora. Peduncuhis in axillis foliorum supe-

riorum, compressus, apice subincrassatus , iufra apicem bi-

bracteolatus
,

pollicaris et ultra; bracteolae alternantes ex

obovato lato-oblongae, circa pedunculum complicatae, sub-

acutae, scarioso-membranaceae, persistentes. Sepala ellipti-

oo-lanceolata, interiora subacuminato- acuta, 7— 8'"Ig. ; ex-

teriora dimidio breviora, subacuta. Petala sepalis interiori-

bus minora, ex obovato inaequalia. Antherae 10 gradatim

minores. Ovarinm hirsutum; Stylus glaber. Leg. substipita-

tum, lato - lineare , septis transversis circ. 12-loculare, ad se-

mina subtorosura, adprcsse pubescens, I72— 2" lg., sub 4'" lt.
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194. C. curvifolia m.

Raraulum taiitum vidi , insignem foliis minntis. Ramus

teres, miuute pubescens, apice ramosns; stipulae cordatae,

acumiuatae, subciliatae, nervoso-striatae, laevissime tomeu-

tosiuscnlae, subrigide membranaceae ,
persistentes, 1'" lg.;

pctiolus qnam stipnlae brevior, glaudnla brevissime stipitata

urceolata immediate iufra foliola instnictus. Foliola bijnga,

valde approximata, sessilia: superiora snbelliptico - oblouga,

basi inaequalia, obliqua, latere exteriore convexa, apice acnta

mucronata, siipra avenia glaberrima, subtus tomeutosiusciila

promineiiti- nervosa, 2— S^'Mg. : iuferiora similia, parum aut

dimidlo minora, magis curvata, apice subnnciuata. Peduncii-

Ins singnlns, axillaris, floriferns brevissimns , fructiferus pa-

rum elongatus folia superans, teres, pubescens. Flores magnit.

circ. Cassiae gracilis Kth, Sopala exteriora acutinscula le-

vissime tomentosa; interiora simillima subduplo longiora. Pe-

tala inaequalia; summum ceteris minus. Ovariam glabrum.

Leg. glaberrimum.

195. C. ramosa m.

Frutex l'^^' et ultra. Radix valde ramosa. Canlis ad-

scendens aut suberectus, mox in ramos plures partitus, te-

res, glaber; rami teretes, glabri aut subpiloso - pnbesceutcs.

Stipnlae cordato-lanceolatae, basi subciliatae, subscarioso -

membranaceae, nervoso-striatae, persistentes, 2"Mg. Petio-

lus vix 1 linea longior, saepiiis duplici linea pilosus, infra

foliola glandula stipitata instructus. Foliola bijuga sessilia,

ex obovato angusto-oblonga, basi obliqua, apice ex rotuu-

dato subacuta, utrinque nervoso- striata, rigide membrauacea,

glaberrima, superiora 5— 7'" lg., inferiora saepius subdlmi-

dia breviora. Pedunculi singnli, compressi, bibracteolati, gla-

berrimi, 1— ITz" ^o« Bracteolae oblongae, aeutae, scario-

so- membranaceae, nervoso-striatae, glabrae, persistentes.
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Sepala iuteriora oblongo-lanceplata, acnminata, circ. 8'" lg.;

exteriora subovata, acata, subdimidio breviora, glaberrima.

Petala calycem vix snperantia. Stamina quam sepala exte-

riora subbieviora, inaequalia. Ovarium margine pilis adpres-

sis hirtiim aut glabrum, Sttamii^a parum superans ; Stylus gla-

ber. Leg. substipitntuin, torulosum, glaberrimum.

. ,'1 .-xtijq - .

196. C. malacophylJa m.

Fruticnlns 1— 1^2 pedalis. Caulis adscendens, mox in

ramos plurimos divisus, snbglaber; rami teretes, graciles, ad-

sceudeutes, pilis pateutlbus molliter hirsuti. Stipulae oblon-

gae, basi cordatae, acntiusculae, canli adjaceiites, membra-

naceae, subnervoso-striatae, utrinque molliter hirsutae aut

tautum piloso-ciliatae, inferiores vix 2'" lg., superiores ma-

jores (4'" lg. et ultra). Petioli quam stipulae minores, hir-

suti; glandula sessilife, urceolata, infra foliola; foliola 2-juga,

brevi-obovata vel obovato-oblonga, obtusa, nervoso - striata,

hirsuta aut tautum ciliata, membranacea, 3— 4'" lg., infe-

riora parum breviora, Pedunculi compressi , subglabri aut pi-

lis pateutlbus hirsuti. Bracteolae paruui iufra Üores alteruan-

tes, subovatae, acutiusculae, circ. 1'" lg., plernmque glabrae.

Sepala acuta; inferiora oblonga 4— 5'" lg., exteriora mi-

nora ovato- oblonga plerumque glaberrima rarius pilis singu-

lis adspersa. Antherae inaequales, inferiores gradatim lon-

giores. Ovarium hirsutum ; Stylus glaberrimns. Leg. iguotum.

197. C. tecta m.

Caulis frutescens, adscendens vel suberectus, saepe ra-

mosus. Rami adscendentes vel adscendeuti-erecti, pilosor

pubescentes. Stipulae ovato - lanceolatae , basi cordatae , ple-

rumque una apice basi superioris incumbente caulem tcgen-

tes, raembranaceae , nervoso -striatae, superiores 4— 5'" lg.

Glandula stipitata iufra foliola. Foliola obovato-oblonga vel

llr Bd. 63 Heft. 45
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oblonga, basi obliqiia, acntluscala, mticrouDlata, ntrinqne

piloso - pubescentia , rigide meinbranacea , eemipollicaria et

ultra, aequilonga. Pedunculi ut rami pilosi, infra apicem

bracteolas oblongas acutas alternantes piloso -pubeseentes con-

sistentia foliolis simillimas gereutes. Sepala interiora orato -

lanceolata, acuminata, glaberrima, circ. 1"' Ig.; 2 exteriora

miaora acnta piloso -pubescentia. Petala calycem subaef|iian-

tia, ex oboyato inaequalia. Stamina et ovarium anterioris.

§.2. CHAMAECRISTAE GENÜINAE.

Calyce membranaceo.

200. C choryophylla in.

Frnticulus circ. bipedalis
,

glaberrinius. Caulis erectus,

e tereti snbcompressus , levissime striatus , ramosns ; rami

eanli simillimi. Stipulas caducas non vidi. Petiolus seraite-

res , crassus , in setnlam persistentem productus , fere 3 "'

longus; glandula subplano-depressa ant subimpressa, magna,

apice petioli parura dilatato, fere iuter foliola, Foliola 2 ses-

silia, obovato-pblonga, inaequilatera , basi obliqua, apice

rotnndata, nervo medio excurrente brevi mucronata, coriacea,

glaberrima, nervis ntrinqne prominentibns, circ. 2" lg., 1" lt.

Ex folioriun axillis (snmmorum quoqne) provenit pedieellus

siugnlus pliiresve, qni saepe communi insident pedunculo ;

basi pedicellornra gerainae snnt bracteae ovatae, minntae, per-

sistentes; pedicelli compressi, striati, 1— 2" lg.; iramediate

infra apicem bracteolae sunt 2 alternantes, minntae, snbova-

tae, aciitae, persistentes. Sepaia linear! -oblonga, brevi -

acuminata, temii-membranacea, enervosa, 4— 5'" lg. gla-

berrima. Petala calycem parum snperant ex oblongo inaequa-

lia. Stamina 10 fertilia: antheris summa et 4— 5 inferio-

ribus ceteras parum snperantibns. Ovarium sessile, linea-

ri - pompressum
,

pube minuta adpressa subsericcura; stjlns
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compressus glaber. Leg. brevissime stipitatiim, compresso-

liiieare, marginibus iucrassatum, ad semiua torulosum apicii-

latum, coriaceo-lignosara, glabrum, 7— 8-spermum, circ.

2" lg.

201. C. basifolia m.

Gaules plures suffrutescentes? e radice crassa nati, basi

adscendentes , suberecti, subslmplices teretes, graciles, nsque

ultra pedales, a basi ad apicem stipulis dense tecti sunt. Sti-

pulae oTatae aut lanceolato-ovatae, basi cordatae, apice acu-

minato-mucronatae, ciliatae, rigide membranaceae , nervoso-

striatae, cauli adpressae, inferioris apice superioris basin

tegeiites. Folia pauca tantum basi canlis inveniuutur: inter-

dnm totus caulis aphyllns, sed stipulis tectus. Petiolus e se-

mitereti lateraliter compressus, in setulam tenuem productns,

eglandulosns
,
piloso-pubescens, circ. 2'" lg. Foliola 2 ses-

silia, obovato-oblonga, subdiraidiato-inaequilatera, apice ro-

tundata, vix subretusa, brevissime mucronulato - acnminata

glaberrima, rigide membranacea, parum prominenti reticulato-

nervosa, 6— 8'" lg., 4

—

b'" lt. Flores apicem caulis ver-

sus hinc inde e stipularura axillis nascuntur; pedicelli sin-

guli , teretes, stipulas aequantes, patuli, medio bibracteolati,

pubesceuti pilosi aut pllis paucis tecti ; bracteolae alternantes,

lanceolatae , acutae, pnbescentes, circ. liueam longae. Flo-

res quam Cassiae uictitautis parum majores. Sepala lanceo-

lata, acumiuato- acuta, subaeqnalia, piloso aut miuute pube-

scentia, inferiora saepe subglabra, circ. 3'" lg. Petala ca-

lycem snbaequantia, inaequalia. Stamiua 5 fertilia, antheris

subaequilongis. Ovarium sessile, compressum, albido adpresse

hirsntum; Stylus compressus brevis. Leg. snbsessile, lineare,

ad semina subtorulosum, piloso vel parce pnbescens, circ. 10-

spermum, 2"lg. ,
3'" lt. Semina lenticulari-compressa, sub-

rhombea, septis membrauaceis intercepta.

45«
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202. C. rotundifolia Pcrs. (Ench. I. 456.)

Cassiam' bifoliolatam DC. ad rotnudifoliara P, diicendam

esse ceusui, qiiia haec qnoqiie 2 foliolis inveuitiir, ut speci-

men probat olim a Commersou (e cujus plantis haec species

descripta est) cum Willdeuow communicatum , et quia iuter

plautas Sellovianas quaedam invouiuutur specimina foliolis in-

terdum bijugis. Cl. Decandolle siae dubio in eo erravit,

quod speciei suae petiolum mnticum vocat, in ipsa enim icone

petiolus setula instructus deliueatus est, quae vero serius in-

terdum decidit, ut in multis Cassiis. — Gaules plures e ra-

dice nascuutur simplices aut ramosi, toti procnmbeutes vel

adscendentes. Florcs semper peutaudros vidi.

207. C. mucronata Spr. (Syst. 2. 341.)

Fruticulus bipedalis vel ultra. Caulis erectus, teres, cras-

gitie peunae anserinae, mox in ramos partitus; rami cauli

simillimi, albido-verrucosi
,

plus minus pubescentes ; ramuli

compresso - angulati , stipulae lanceolatae, plermnque longe

acuminatae, circ. \^fz"' lg"., pubescentes, post folia delapsa

persistentes. Petiolus semiteres, supra canaliculatns , in setn-

lam rigidam persistentem productus, pubescens, ^fi— l'' lg.;

glandula sessilis, urceoiata, immediate infra par infiraum aut

iuter plura vel omnia paria, infima tuuc ccteris plerumqne

majore. Foliola sessilia, 2— 4-juga, oblonga, summa in-

terdum obovata, basi obliqua, subinaequilatera, apice rotnn-

data mucronata, supra glabcrrima uervis vix promincntibus,

subtus nervis distlncte promineutibus margiuoque interdum pube

parca vestita, rigide niembranacca, '/o'— 1"
'S-j 2— 5"' lg.,

pubaequilouga. Pedicelli iuter foliola superiora axillares, siib-

leretes, pubescentes, siuguli y^— \" lg., si plures sunt iu-

aequalcs, quorum lougiores pcdiccllum sijigulam lou^itiuline

.acquant. Bractcolae 2, infra petioli apiccui aiternautes, lan-

ceolatae, longe acuminatae, pubescentes, ultra lineam longae.
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Flores circ. magnitudine Cassiae ^laudulosae (bot. reg-. 34. 35)

aut parum majores. Sepala oblonga, aciiraluata, glabra vel

basi pubenila. Petala calrcem (interdura duplo) supcraiitia,

ex oboyato-oblougo inaequalia. Stamiiia 10, antheris subiii-

aeqnalibtis. Ovarinm adpresse albido-liirsutum; Stylus com-

pressus, apice curvatus, glaber, petala subaequaus. Leg;,

brevi-stipitatnin, lineare, margiuibiis incrassatum, glabram

vel pubenilum; rigide coriaceaiu, multilociilare, 8— 14-sper-

mum, 2— 3" Ig.

209. C rotundata m.

Caalis frutesceus, erectus, ramosus, teres, siiperae sub-

angnlatns, pubescens, basi saepius stipnlis delapsis cicatrisa-

tus, verrocis albis tectiis. Stipulae suborbiculares, vel ovali-

rotundae, basi obliquae, medio affixae, lateribns parum elon-

gatis rotundatis subcordatae, apice rotundatae rarius vix coii-

spicHO mucronulatae, glaberrimae, rigide membrauaceae , ner-

voso -striatae, patulae ? (in sicco euim inferiores plerumque

reflexae sunt, superiores cauli erecto-adpressae). Petioli pa-

toli e tereti lateraliter compressi,. pubescentes, ultra pollica-

res, glandula sessili nrceolata infra foliola instructus. Fo-

liola sessilia, 3— 5-juga, lineari-oblonga, basi obliqua in-

aequalia, apice rotundata brevissirae submucronulata, glaber-

rima, rigidö membranacea, nervoso - striata , 3— 6'" lg.,

2— 3'" lt., subaequilonga. Pedicelli plerumque singuli (iu-

terdum bini ternive axillares, subteretes, dense molli- pube-

scentes, infra apicem bibracteolati, petiolo longiores brevio-

res; bracteolae oyato-oblongae, brevi subacutae, glabrae,

apice interdum piloso-ciliatae, 2"' lg. Florea quam anterio-

ris parum majores. Sepala oblonga, acuminata, subaequi-

longa, glaberrima. Petala calycera parum superantia, ex

obovato inaequalia. Stam, 10, antheris inaequalibus. Ovarium

sericeo - hirsntnm ; Stylus glaber subrectus. Leg, (imraaturum)



710

lineare, incrassato-margiuatam, molli pubescens, 2— 3 'Mg.,

4'" lt.

210. C grandistipula m.

Fruticulas anteriori habitu omnino similis, sed omnibiis

partibus major. Caulis teres, linea pilosa instructas. Stipu-

lae ex obovato ovali - orbiculatae , apice rotniidatae, rigide

membranaceae , nervoso-striatae, pollicares. Petioli angnlo-

so-corapressi, molli-pnbescentes,» 2— 3" lg.; glaudula ses-

silis, nrceolata, iufra par iufimnm aut inter 1— 6-juga. Fo-

liola stipulis similia, parum minora, 8— 10'" lg., 6— 8'"

lt., interdum mucroniilata. Leg. lineare, margiuibus vix in-

crassatum, densc molli pubescens.

211. C. yilosa L. (sp. 540)

Stamina in uno flore vidi 5, quorum 1 sterile rainutam,

4 fertilia: antherae polline jara emisso rima apice et lateri-

bns snperne fissa nudae, sed utroque latere ad basin clausae

ibique miuutissime barbatae. In alio flore vidi 7 stamina quo-

rum 1 anthera longior. Swartz vidit 7 stamina quornm 2

stcrilia minuta.

215. C. prostrata HB (in W.! en. 441.)

Hrb. W. n. 7953 specimen sistit, sccuudum quod anctor

descriptionem confecit: foliolis brevibus aequilongis; n. 7954

adest specimen priori simillimum, diversum tautum pedicellis

elongatis folia triplo et ultra superautibus, et petiolis basi

tautnm adpresse pilosis, dum in priore basis pilis patentibus

et adpressis instructa est, quam vero eandem speciem esse

censeo. Aliud specimen huic speciei verosimile addicendum

iuvenitur 1. 1. n. 8010; hoc iuscriptum est C. procumbeus;

sed valde dnbitari potest, num Willdenow in definienda hac

speefe speciraina quae nunc ibi adsunt sub oculis habue-

rit: alterum enim certo certius est C. nictitans i.; alteram
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rero a C. prostrata tantuin differt ; foliolis apiuem petioli ver-

sus decrescentibns, et tenuioribus
;

petioli basis et hie patenti-

pilosa est. Utrnmque specimen glaudoliferuni est, et ita jain

a definitioue Cassiae prociimbentis recedit.

216. C, cinerascens m.

inter affines iusignis est stipnlis latis orato - oblongis basi obli-

quis aciitis breri-mucronulatis glabris snbrigide membraua-

ccis nervoso - striatis approximatis deciduis circ. 5"'
''o'^«»

2— 3"' lt. Caxilis fnitesceus ramosus; rami teretes. Foliola

snbaequilonga. Flores igu. Leg. (nnicum vidi) vix stipita-

tum, compresso-liueare, apiciilatiim
,
pube molli tectum, sub-

lignoso-coriaceura. Semiua pauca tautum excalta vidi, et

haec septis intercepta.

219. C. vestita m.
^

Caiilis adscendens , simplex vel ramosus. Rami teretes,

pilis subrigidis duplicibus tecti, miuoribus pubescentes et lon-

gioribus patentibus subHirsuti. Stipulae ovato - lanceolatae,

longa acuminatae, dimidiatae, pilis rigidis ciliatae, cauli ad-

pressae, subpersistentes, 4— 6"' lg. Petiolus lateraliter com-

pressns ut caulis pilosus ; foliola plernmqiie 5— 7- rarius

3- et 4 -Joga, sessiiia, liueari - oblonga (superiora interdum

obovato-oblonga), valde inaequilatera, unde interdum curva-

ta, basi obliqna, apice rotundata vel subretuso-mucronata,

glabra, margine pilis rigidis ciliata, membranacea, nervis

utrinque prominentibiis , usque '^" lg., 2'" lt. Glandula sti-

pitata suburceolata infra juga. Pedicelli plernmque bini, pa-

rum snpraaxillares , teretes, infra apicem bibracteolati , ut

caulis pilosi sed pilis longioribus rarioribus. Bracteolae sti-

pnlas imitantes sed minores. Leg. angusto - lineare , margini-

bus non iucrassatnm, pilosum, polyspermum, subcoriaceo-

lignosum, 2" lg., 2'" lt. Semina circ. 20 compresso-qua-

drangularia, septis intercepta.
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220. a repdks m.
''"''^' "'"'"^

'
-" '"^ -M • ^ ' •

•'"

Caulis basi procumbens saepe sub ' terra löiig,e repeiis

(radix repeiis) radices et ramo's em'it'tens. Kami (caules) ad-

scendentes spithamei teretes, substrlgoso-piibescerite^äi*' ' Sti-

pulae lanceolatae, strigoso-pubesceutes et ciliatae, circ. 2'"

lg., persistentes. Petiolus 1— 2", lg. ut caiilis pubescens.

Jfoliola sessilia, lineari-oblouga, iuaequilatera, basi subobli,-

qua,! a^i^e rptundata^ louge iniicronata, utriuque ant subtiis

tantum strigpso-pubescentia, aut subglabra, margine stj^Jgoso,-

ciliata subaequilonga, interdum summa et iufima breriora,

maxima 6— §'" lg., 2-7 3"' lt. Pedicelli longa snpra.ixil-

lares, pinres aggregati, valde inaequales successiye egredien-

tes, basi multibracteati : bracteae ovatae aeuminatae circ. 1^2'"

lg. ; bracteolae lanceolatae infra aplcem. Flores magnit. circ.

Cassiae glaudulosae. Sepaia oblonge -lanceorata, acuta, ex-

tus adpresse strigosb-pubesceutia. Petala calycem parum

superantia. Stam. 10 fertilia; antherae inaeqnilongae ; 3 in-

feriores longissimae, 7 reliqnae snbaeqnales aut 2 mediae.

Ovarinm pubescens; Stylus glabcr. Leg. subsessile, compres-

sb- lineare, marginibus vix incrassatum, pilis adpressis stri-

gosum. — Habitus omnino Cassiae Chamaecristae.

Adsunt speclmina caule? erecto majore, alias^ valde si-

iiiilia, quorum partem inferiorem nou vidi, qnare parum de

speCle dubius sum.

221. C. polyadena DC.

mihi non sat distincta videtur a C. glandulosa. Glandulae

quas De Candolle sessiles Tocat in specimine quod ego vidi

plerumque stipitatac erant. In plnribus vero speciebus (irti-

primis hujns sectionis) in glandularum stipite non nimis con-

lidcudum est.

""24^. C. praetea^ta m.

' ' Rhrai 'subteretes, piibenili. Petiolus snbglaber. Foliola

fere Cassiae Cliamaccristae. Slipulae lanceolatae, louge se-
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taceo-acuminatcae, cauli adpressae, glabrae, ^o" Jg. Pe-

duuciilus comin. brevissiiuiis, lateralis metlius fere iiiter fo-

lia, apice in pedicellos 2 brevos partltus ibiqiie bibracteatus
;

bractoa et bracteolae e basi ovato-oblonga acumiuatae, sca-

riosae. Flores qiiam 0. nictitautis vix majores. Stam. 10;

anthcrae 2 longiores, 3 racdlae, 5 minores; ovarium margi-

uibiis hirsiitura. Leg. corapressum, angusto- lineare, snbfal-

cato - curvatnm , snbapiculatum , margine utroque merabrana

lata tectum, qnae extrema parte uou adnata alara angnstissl-

iiiam effieit; omniuo glabrum est, in membrana marginali tau-

tiim parce pilosum, circ. bipoUicare. Semina circ. 16 com-

presso-qnadrangularia septis intercepta.

250. C. stenocarpa m.

Planta anniia vidotiir. Cauiis vix frntesceus, adscendens?

ramosiis, nltra pedalis. Rami teretes, altere latere pilis coii-

textis pubesceutes, altere patentim pilosi. Stipulae lauceela-

tae, longe acuminatae, ultra ^/2" lg-, piloso-ciliatae. Pe-

tiolu"S subsemiteres, pubescens et parura pilosus, fere 3'" lg.

Foliola brevissime petiolulata, lineari-oblonga, subdimidiato

inaeqnilatera, setula longa mncrouala, apicem petioli versus

decrescentia, plerinnqne et par infimnm minus, longissima

6'" lg., summa 2'" lg., imprimis subtus pilis adpressis stri-

gosa, supra subglabra. Pedicelli singnii binive e pedunculo

brevissime parum supraaxillari basi bracteato orti, teretes, pu-

besceutes et pilosi, circ. 5'" lg. Bracteae stipulis similes,

snbdimidio brcviores ; bracteolae hisce pariim minores, imme-

diate infra pedicelli apicem alternautes. Flos quam C* nicti-

tautis parura major. Intens. Sepala oblougo-linearia, acu-

minata, extus piloso-pubescentia. Corolla calycem aeqnans.

Stam. 10, antheris petala aequantibus alternis miuoribns; ova-

rinm adpresse pubescens. Leg. sessile, angusto -lineare, com-

presso -quadrangulare, pnbe brevi adpressa aut glabratum,
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ad seraina torulosum, marginibiis vix incrassatura , usque 2"

lg., 1^*2— 2''' laluiD, Semiua circ. 18, rhombeo-quadrangn-

laria, septis intercepta.

251. C. olesiphylla m.

Gaulis frutescens, ramosns, rami teretes aut snbangulati

folioriim et stipnlarnm rudlmentis aut magis superue stipulis

approximatis persistentibus tecti, basi cortice cinereo glabre-

sceiite, superne pube densa hirta albida vcl sordida pubescen-

tes vel apicc subhirsuti. Stipnlae lanceolatae, rigidae, circ.

4'" longae. Petiolus e seinitereti subaugnlatus
,
pubescens aut

subhirsutus, 1 7^

—

2" lg. Foliola multi -(plerumqne 20—25 -)

juga, sessilia, subaequilonga, apice parum subfalcato - cur-

vata, subtus brevissirae pubescentla aut glabrata, 4

—

b'" lt.

Pedicelli axillares, singnli binire, teretes, pubesceutes, 4'"—
1" lg. , basi bractcati, supra medium bibracteolati ; bracteolae

alternautes, oblonge -lanceolatae, rigidae, sub 2'" lg. Flo-

res magnit. circ. Cassiae glandulosae. Sepala oblonge -lan-

ceolata, acuta, molliter et minute pubescentia. Petala calycem

snperantia. Stam. 10, antheris alternis vix miuoribus. Ova-

rium adpresse hirsutura; Stylus glaber suberectus. Leg. sub-

stipitatum, compresso - plauum , ad semiua torulosum iucras-

sato-margiuatuin, minute pubescens l^a" 'g«? 3'" lt. Se-

mina circ. 7; septa evanida?

253. C mimosoides L. (sp. 543)

C. Guineensis Don syst. II. 449 eadeni planta esse vide-

tur ac C. microph. ß DC. , quaiuvis auctor haue quoqne va-

rietatem enumerct
(
quod vero saepius in hoc operc occurrit)

et veresimile ibi per menduin pro ,,40-jugis" „4-jngis" le-

gitur. — Quomodo C. Aeschiuomene N, et BL (syll. ad fl.

Rat. I. p. 91 nee DC.) differat e diaguosi non patet. De C.

anricoma Grah, in Wall. L. u. 5322. (c!) cujus rami et pe-

tioli pilis flavidis pateuti-hirsuta et foliola ita ciliata sunt

dubius sum, sed in formis supra enumeratis quoque rami in-

terdum pube subvillosa vcstiti sunt et in C. microphylla tf^,l

caulis inferue subglaber superue villoso- pubescens est.
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der

in den Abhandlungen vorkommenden
Pflanzen -Namen.

(Mit Ausnahme der in den Pflanzen - Verzeichnissen auf-

geführten. )

Abutilon acerifolium 369, albidum 369, amplexifolium 368, crispiim

368, ellipticum 368, erosum 367, floribundum 366, raceraosum 367,
vesicarium 369.

Acer campestre 449. 66. 639, monspessnlauuin 449. 66, platanoides 639,
Pseudoplatamis 586.

Acbania Malvavisciis 359, pilosa 357. 9, Poeppigii 357. 70.

Aconitum Napellus 424.

Acosmium 395 , leutiscifoliuui 395.

Acouroa violacea 416.

Adoxa Moschatellina 451. 6.

Aegopodium Podagraria 444.

Aesculus Hippocastanum 303. 639.

Aetliionema saxatile 450. 9.

Afzelia crispa 380.

Ajuga genevensis 440. 1. 8 , reptans 438. 40. 8.

Alcea rosea 473.

Alegria Candida 378.

Allium ursiuum 438.

Alnus glutinosa 438. 557.

Aloexylou Agallocha 595.

Alpinia Galanga 570. '
<

Altiugia excelsa 592.

Alyssum calycinum 440.

Ambrosinia 283. 4. 91. 2, Bassii 287. 92, ciliaris 292, nervosa 292.,

maculata 292 , reticulata 292.

Ammi majus 323.

Amygdalus communis 558, Persica 585.

Amyris gileadensis 560.
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Anagallis arvensis 527-

Anemone ueraorosa 446. 50. 3, raniinculoides 450. 1.

Angelica montaua 319, Razoulii 319, sylvestris 318. 9.

Anoda acerifolia 218, biachyantha 209. 16, crenatiflora 209. 17. 9. 363,
cristata 208. 9. 10. 2. 363, Dilleniana 208. 10. 2. 3. 4, liastata 208. 9.

14. 5. 363, incaruata 208. 9. 16. 7. 9. 363, parviflora 209. 17, pu-
bescens 218. 363 , triaugularis 216. 363 , triloba 208. 10. 2.

Antlioxantlnim odoratum 468.

Anthyllis Vulneraria 448.

Apargia tergestina 440. ,

.

Arabis arenosa 438^ hirsntal438^ 57. * •

Arbutus Unedo 472.

Arenaria venia 468.

Aristoiochia Clematitis 438, pallida 451.

Artlionia punctiformis 476.

Arum Draciinculus 286, italicum 444, proboscideum 284, vulgare 286.

Arundo Donax , Phragmites 560.

Asparagus acutifolius 469. 591 , officinalis 591. 2.

Asphodelus albus 456.

Aspidiuui Filix mas , fragile 475.

Asplenium Ruta muraria 475.

Astragalus monspessulanus 435. 45. 69, verus 566. .

Astrantia major 453.

Athamanta cervariaefolia 316, controversa 318, cretensis 318, Mat-
thioli 439, ramosissima 316, rupestris 439, vulgaris 318.

Atragene alpina 64, austriaca 648. 50, Wenderotliii 650.

Ayeuia cordifolia , magna 375.

Baccharis rufescens 7.

Baeomyces roseus 476.

Balsamodendron Myrrlia 578.

Bellis pereunis 438. 68.

Berberis vulgaris 437. 44.

Betula alba 568. 635. 40.

Biasolettia tuberosa 453.

Boletus igniarius 476.

Bombax ellipticum 371.

Bonaveria Securidaca 473.

Borassus flabelliformis 583.

Borrera chrysophthalma, pulmonacea, stricta476.

Boswellia serrata 593.

Bouvardia coccinea 527.

Bovista gigantea 453. 76 , nigrescens 476.

Brachypodium crispatum 380.

*Bromus distachyus 439.

Brotera ovata 376.

Bryonia alba 594.

Bryum argenteura 476.

Bubon Galbanum 570. >

Buettneria lanceolata 374.

Bunias Erucago 473.

Bunium alpinum453, ? ammoides 323, divaricatum 314.

Bupleurum apiculatum 315, aristatum 315. 6, caricifolium 314, diver-

sifolium 314. 5 , Fontanesii 316 ,
glumaccum 315 , iutermedium 315,
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junceum 315, Kocliiamim 315, neglectum 314. 5, odoiitites 315. 6,

opacura315, protractum 435, raminculoides 314, scorzoneraefolium
315, semicompositum 316.

Biixns seinpervirens 561.

Cactns triangiilaris 490.

Caesalpinia coriaria 406, digyna 406, duhia 406, Nuga 406, obliqua

407, pelincida 406, procera 407.

Caladium ovatum 286, tripartitiim 496.

Calamiiitha graiidiflora 453.

Calea pinnatifida 13.

Calendula officinalis 624.

Calla aethiopica 300.

Caltha palustris 474.

Cainelina sativa 473.

Campauula Medium 527, pjramidalis 446, sibirica 440.

Cainpjlopus pulvinatus 476. i

Canna Altensteiuii, gigantea, xalapeusis, omn. 326.

Capparis spiiiosa 562.

Carduus crispus 303.

Carex distans 435. 40, erytlirostachys 445. 8, extensa 435, glauca
445. 8, hordeiforrais 440. 4, humilis 451 , moutana 448. 51 , oniitho-

poda 467, praecox 448. 51, tomeiitosa 445.

Carliua acanthifolia 436, Uzka 436.

Carolina fastuosa, niacrocarpa, minor, omn. 371.

Carpiuus Betulus 635. 9, orieutalis 440. 5. 63. 6.

Carum divaricatum 314.

Car^'Opiiyllus aromaticus 570.

Cassia Absus 695, acapulcensis 676, Aeschhiomene 714, alata 666. 87,
angulata 658, appendiculata 670, auricoma- 714, Barcla^^ana 686,
Barrenfieldii 691 , basifolia 707, bicapsularis 663. 4, biüora 675. 6. 7,

bifoliolata 708, bijuga 661. 92, birostris 685, borboiiioides 703 , bra-
cteolata 698, Chamaecrista 712, cboryopli3ila706, clirysotriciia 659,
cinerascens 711, coquimbensis 674, corymbosa 664. 7, cotinifolia 694,
Crista 677, cuueifolia 695, curvifolia 704, debilis 700., deutata 694,
diphylla 703, excelsa 655, fastigiata 655, fastuosa 654, Fieldii 691,
Fistula562, floribuuda 664, frondosa 677, fulgens 685, galegifolia

676, geminiüora 666. 77, glanduJosa 709. 12 14, gracilis 702. 4,
grandistipula 710, giiineensis 714, bedysaroldes 697, birsuta 700,
incana700, indecora 663. 4, laevigata 664. 78- 81. 8, Laugsdorfii
703, leiopbylla 672 , leptophylla 652, limensis 663, linearlfolfa 693,
linearis 665, lucens 687, malacopbylla 705, maritima 668, medica
656.92, meianocarpa 660, mimosoides 714, microi)liylla 714, mon-
tana678, mucronata 708, multiflora 683, nemophüa 689, nervosa
682. 92. 703, uictitans 710. 3, oblongifolia 660, obovata 679, obtusa
679, obtusata 679, obtusifolia 667, occidcnialis 664. 5. 6. 86, ochna-
cea696, olesiphylla 714, pachj-caiyx 699 , pallida676, paluiata 688,
Paradyction 666. 86, patula 666, pendula 663. 4, pUlfera 668, pi-
losa 710, polyadena 712, praetexta 712, procumbens 710. 1, pro-
strata710. 1, pubescens 665, pulcbra70'i, punctata 696. ramiflora
684, ramosa704, reniforniis 672. 3 , re|)ens 712, rotundata 709, ro-
tundifolia 708, rostrata 677, rugosa 662. 4. 84 , ruscifolia 666, sa-
pindifolia 677, Schnltesii 690 , scierocarpa 655 , Selloi 680, Senna
679, sericea668, setosa695, Sieberiana 652 , Sophera 664. 5. 86,
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spectabilis 659, epinescens 672. 5, splendida 660. 83. 5. 92, staminea

653, stenocarpa 713, striata 684, sylvestris 679, tecta705, teuui-

folia657, tenuissima 677, Tora 667, trachycarpa 698 , uniflora 701.,

velutina670, verrucosa 682 , vestita711, vimiiiea 660.

Castauea vesca 562. '

Celtis australis 438.

Cenomyce pyxidata, rangiferina, 476.

Centunculns angustifolius 456.

Ceraminum filamentosum 476.

Cerastium arvense 456.

Ceratophylluin 540, crisratum 538, demersnra 537. 8, missiouis 538. 9,

muricatum 521. 39, oxyacanthum 521. 39, platj^acauthum 521. 2. 39,

submersum 537. 8 , tuberculatum 521. 39 , verticillatum 538 , vulga-

re 540.

Cereus heptagonus, hexagonus, 160.

Cercostyles brasiliensis 4.

Ceterach officinarum 475.

Chaerophyllum Frledrichstlialii 321 , teraulum 322.

Cheirostemon platauoides 374.

Chrj'socoma megapotamica 6.

Cineraria spatulaefolia 446.

Cirsium acaule 1., 2, acaule - oleraceum 2, oleraceo - acaule 1. 2, ole-

raceum 1.

Cistus creticus 562.

Citrus Aurautiuin 559, medica 563, medica var. 586.

Cladonia aculeata 254, alcicornis 253, amaurocraea 254, atteuuata 256,

baciilaris 256, biuncialis 255, Botrytis 255, carneo-badia 250. 1. 6,

carneola 255, cenotea 256, ceranoides 254, cocciuea 250. 1. 5, cou-

voluta 252, corallifera 255, cornucopia 254, oornuta 255 , craspe-

dia 255, cristata 254, decorticata 256, deformis 253, degeneraus

254 , digitata 255 , elongata 254 , endiviaefolia 252 , fimbriata 256,

Floerkeaua 255 , fungiformis 256, furcata 253. 4, fusca251, graci-

lis 254. 5. 6, hybrida 254, madreporiformis 255. 6, micropliylla 256,

neglecta 256, palmata 255, Papillaria 253. 5. 6, parasitica 256, po-

cilluin256, polydactyla 255 ,
prolifera 254. 6, pyxidata 256, race-

mosa 254. 6, radiata 256, rangiferina 255, rangiformis 254. 6, rufa

249. 50. 2. 3. 4, squamosa 251. 6, squarrosa 256, uncialis 255, ven-
tricosa 256, vermicularis 255, verticillata 254.

Cladotrichinm 401, epunctatum 403, pilosum 403, rubicundum 401, sti-

pulare 403.

Clematis Vitalba 594. 5.

Cnicus dubius 1.

Cnidium argenteum 324.

Coccochloris protuberans 125.

Cocos nucifera 579.

Cocquebertia ilicifolia 165. 6.

Colchicum autumnale 423.

Collema crispum, melaenum, nigrum, 476.

Colutea arborescens 639.

Conferva alba 440, glomerata 446, minuta 442.

Conioloma coccinenm 163. 4.

Conium maculatum 464. 73.

Copaifera glabra, nitida, 410.

Corchorus pilosus, siliquosus, 376.

Cornns sanguinea 474. 639.
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CorouIIla cretica 473, Emerus 435. 45. 9. 66.

Corydalis capnoides 459. 73.

Corylus Avellana 565. 635. 40.

Crataegus Oxyacaiitlia 445. 567. 94. 639, tormüialis 463. 6.

Crepis stricta 439. 73.

Crocus albiflorus 451. 6) veruus 456.

Cubaea bijuga 392.

Cucumis Colocyuthis 565.

Cupressus sempervirens 564.

Cyatlius crucibuliformis , fimetariu*' 476.

Cyclamen europaeum 453, hederaefolium 466.

Cyuanchuin nigrum 468. v

Cynoglossum lauceolatum 130, pictum 466.

Cytisus alpiuns 639, argeuteus 440. 73, capitatus 446, hirsutus 435. 66,
^Laburuum 473. 639.

Dactylis glomerata 467.

Dalbergia brasilieusis 198, cissoides 195, frondosal95, tomentosa 197,
variabilis 196.

Dasya Kuetzingiana 476. 7.

DaucHS Carota 304, speciosua 322.

Dentaria eimeaphylla 452.

Dicranum xanthodon 380.

Dictainuus Fraxinella 441. 67.

Digitalis ferrugiuea, grandiflora 446.

Dipteryx alaia 383, emarginata 384.

Dracaeua Draco 506.

Draparualdia teuui.s 123.

Ecastaphyllum Monetaria 195.

Echinocactus acuatus 159, crispatus 160, melocactiforiuis 158, tephra-
cantlms 159 , xantliacanthus 155. 642.

Echium angustifolium 129. 37, argeiiteum 129. 30. 3. 4, capitatum 129.

30. 43, caudatum 129. 46. 7, faicatum 137, ferocissimum 133, ferox
133, formosum 129, fruticosum 129. 30. 3. 4, glabrura 129. 30. 7. 8,
glaucophyllum 129. 30. 8, graudiflorum 132, liispidum 129. 43, in-
canum 129. 45. 6. 7. 9, laevigatura 129. 38. 9, lucidum 129. 36, pa-
niculatum 129. 39, losmarinifolium 129. 49, scabrum 129. 34. 5.49,
ßphaerocephalum 129. 30. 43, spicatum 129. 45. 6, strigosuni 129. 36,
Swartzii 129. 37, Tliunbergii 137, trichotomum 129. 42, 9, trigonum
129. 35, tubiferum 132, verrucosura 129. 38.

Ehretia duplicata 485, halimifolia 485. 6.

Encal3-pta crispata 380.

Equisetum arvense, Telmateja, variegatum, omn. 475.
Eriodendriim aesculifolium 371.
Ervum dispermum 439. '

Erj'simum odoratum 467. 73.

Eupatorium camiabinum 6, megapotamicum 15, Perriiiiannm 5. 7.

Euphorbia amygdaloides 438, fragifera 458, platypliylla 474, purpu-
rata 445, sylvatica 463. 6, verrucosa 466.

Evernia prunastri 476. *

Evouymus europaeus 438. 44. 66.

Exostyles glabra 398.



720

Fagu8 sylvatica 567.

Falcaria Riviiii 3?3.

Ferula nodiflora 446, Opopanax 430, sulcata 446.
Ficas Carica438. 568, Carica /? sylvestris 569, Sycomorus 569.
Fischera thermalis 124.

Fraxinus excelsior 438. 45. 50. 570. 639, Oruus 440. 5. 50. 66.
Fucus Slierardi 476.

Fumaria cava 453 , digitata 453 , parviflora 473.

Fiuiaria hj'grometrica 476.

Galautluis nivalis 452.

Galeobdolon luteum 441.

G-assicurtia 602, coccinea 598, lignatilis 605, silacea 604.

Gaya disticha 366, herrmannioides 365. 6.

Genista procumbens 461 ,
pubescens 461 , sericea453, virgata 461,

Gentiana angulosa 450, Cliiraj'ta 561 , cruciata451, lutea 451, pun-
ctata 451.

Geranium lucidum 463.

Glechoma bederaceum 438.

Gleditschia triacantha 424.
Globularia cordifolia 450. 3.

Glycyrrhiza sp. 572.

Gnaphalium Stoechas 458. 74.

Grabowskia boerhaaviaefolia 484. 5 , duplicata 485, obtusa 485.

Grimmia apocarpa 475, crispata 380, glyphomitrioides 380.

Guazuma polybotrya 374, sp. 374, ulmifolia 374.

Gueutlieria megapotamica 4.

Hacquetia Epipactis 451.

Hampea 371, integerrima 372.

Hedera Helix 567.

Helianthemum vulgare 441.

Helichrysum angustifolium 458. 66. 74.

Helicteres guazumaefolia, mexicana 370.
Heliocarpus americanus 376.

Heliotropium canescens, curassavicum , supinum, omu. 130.

Helleborus dumetorum 446. 51. 69, viridis 436.

Heracleum aureum multiradiatum 319. 21.

Hibiscus acetosaefolius , Azanzae, Berlanderianus, betulaefolius, bra-

cteosus , clypeatus 362 , columbinus , cj'anogynus , elatus , fascicu-

latus, lavaterioides , oxyphyllus, peiitaspermus , omn. 362, spiralis

361, tampicensis, tubiflorus, uncinellus, unilateralis, omn. 362.

Hieracium florentinum, Piiosella 448.
Hippocrepis comosa 449. 58.

Hoifmannseggia 404. 5, glandulosa 404.

Hohenackera bupleurifolia 323. 5.

Holosclioenus australis 444.

Hordeum coeleste trifurcatum 543.

, Hoya carnosa 490.

Humulus Lupulus 440.

Hydrocotyle pleiantha 313, vulgaris 314.

Hyraenaea confenifolia , splendida 409.

Hyoseris foetida 451.
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Hj'pnu™ crista castrensis , cuprcssiforme, sciuroides, scoparium, ta-

marisciuum , omn. 476.

Hypoxis villosa 497.

Jasiniunm officiaale 444.

Hex Aqiiifoliiim 468. 565.

Impatiens iioli taiigere 489.

Ingeuhouüia iriloba 369.

Inula hirta 446.

Iriartea cxorrhiza 491.

Ins fimbriata 496 ,
graminea 451 , Pseudacorus 435, 74.

Isotoma axillaris 528.

Juglans regia 579. ~

Jungermaunia coraplanata, tamariscifolia 476.

Juuiperns coinniuiiij^ 571-

Kuhnia villosa 3.

Kleinia Selloi 8.

Lamium maculatiuu 438.

Lathyriis Aphaca 439, latifolins 451, setifolius 439.

Laurus Cinnamoniiiin 564, nobilis 572, sp. 562.

Lecanora apocliroea 476, aträ 605, crassa, glaxicoma Smitliii, 476.
Lecidea albo-atra 163, albo-coerulesceiis 163, atro-alha 163, con-

tigua 163, lapicida 476, rivnlosa 162. 3, Wulfenii 476.

Ledam palustre 574.

Lemna polyrhiza, trisiilca, 530.

Leoiitodou saxatile 440. 6.

Lepidium petraeum 467.

Leptolobium 388, bijiigiim 391. 2, dasycarpum 388, elegans 390, leio-

carpum 393, niteiis 394, teniiifolium 391.

Leskea complanata, sericea 476.

Leucojum aestivum 435.

Libauotis gracilis, rupestris 318.

Licheu madreporiformis 250, rangiferimis 250. 3, ventricosns 250.

Lilium bnlbifernin 446. 51, luacedouiciim 451, Martagon 451.

Liuaria Cymbalaria 449.

Linum austriacura 448, iiodlfloruin 435, viscosiim 435.

Lithospermum purpureo - coeruleum 438. 4l. 66.

Lobostemon 130. 1. 2, acutissimus 139, argenteus 133. 4, caudatus 147,
capitatns 143, curvifolius 137, diversifoliiis 140, ecliioidcs 130. 4l,

Ecklonianus l44, eloiigatus 140, eriostaclij-iis 148, lastigiatus l4l,

formosus 132, fruticosiis 134.5, glaber 137, glaiicophyllu.s 138, lae-

vigatus 139, latifolius 147, liicidus 136, Lehiiiannianus l4l , micro-
pliy]lusl42, moutanus 132, paniciilatus 139, spliaerocephalus 143,
spicatas 145, splendeus 146, Sprengeliamis 133, strigosus 136,
Swartzii 137, Thuiibergianiis 135, trigoniis 135, verrimosiis 138,
virgatus 142, viridi- argenteus 144, Zeylieri 134.

Lonicera Caprifoliura 438. 49. 639 , lietrusca 444. 5.

Lotus ciliatus 449.

Lupinus luteus 624.

12r Bd. 13 Heft. 46
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Luzula campestris 446. 8. 67.

Lyclmis Armeria 528.

Lycium boerhaaviaefoliiira 485.

Machaerium 180, aciileatum 180. 93, acuminatuin 182, acutifolium 182.

7, angustifoUiim 182. 93, arboreiim 182, armatum 180.1.2.91.3,
brasiliense 185. 203.417, diadelphum 182, discolor 204, ferrugineum

181.2, glabrum 187, Humboldtiamim 180.1.2.93.4.204, leiocar-

p II in 203, leucopteriira 189, mucronatura 182. 91 , nervosum 182. 6,

nigrum 181. 2. 8, oblongifolium 181. 2. 4, 203. 417, opaciiiu 181. 2.

7. 203, pedicellatiim 202, robiuiaefolium 182. 90, sericifioriim 192,

spleudens 192, stipitatum 182. 9, triste 416, verrucoanm 182. 3, ve-

stitum 182. 90, villosiim 181. 9, violaceum 181. 2. 6.

Macrolobium 411 , liymenaeoides 413 , latifolium 4l4
,
pendalnm 412. 4.

Maiabaila graveolens 320, rectistyla 320. 1.

Malachra capitata , mexicana , 354.

Malva349, caroliniana 354, decumbens 354, geranioides 351, lactea

350, limeüsis 351 , moschata 473, parviflora 350 , ribifolia 351 , sco-

paria349, spicata 349. 50 , subtriflora 349, tricnspidata 350, urti-

caefolia 354.

Malvaviscus acapulceiisis 360, arboreus 358. 9. 60, arbor. cxibensis 360,

arb. mexicamis 359, caudidus358, concinnus 357. 61 , flavidus 358,

grandillorus 360, mollis 360, pendaliflorus 358, peiitacarpus 358,

pilosus359, pleurantherus 358, plenrogonus 358, sepium 361.

Mardiantia polymorpha 476.

Marrubium caudidissimum 473.

Mastigonema 112, thermale 112.

Medicago coronata 473, deuticulata 473, prostrata 446.

Melittis Melissopbyllum 441.

Melocactus communis 154.58.643, Lebmanni642, macrocantluis 155.

7. 646, placentiformis 153. 4, Zuccariuii 645.

Mentha arvensis, sylvestris, uiidulata, omn. 474.

Merciirialis ovata 451. 3.

Mespilus germanica 573-

Micropiis erectus 440.

Mikania dentata 12, resinosa 10, Selloi 13.

Miscolobium 200, violaceum 201.

Modiola 354, multifida 354.

Mochringia muscosa 439. 50.

Mnntoznma speciosissima 370.

Morus alba, nigra 575.

Miintingia Calabura 378.

Musa paradisiaca 559.

Myosotis alpina 450, sjivatica 130, versicolor 464.

M^Todia tnrbinata, verticillaris, 370.

Myrtus communis 574.

Najas minor 519.

Narcissns poeticus 451. 74.

Nasturtium officinale 440, Wulfeniannm 463. 8.

Neckera viticulosa 475.

Nerium Oleander 579, salicifoliom 580.
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Nissolia 179, aculeata 194, arborea 177. 80. 2, bicallosa 178. 9, fruti-

cosa 177. 8, glabrata 180, iiirsiita 177. 8. 9, microptera 178- 9. 80,

quiuata 181. 6, racemosa 177. 9, reticulata 182, retusa 180, robi-

niaefolia 190 , stipitata 189.

Nostoc auisococcum 126.

Notarisia 379 , capensis 379, iialica380, virginica 380. ^

Ochroma Lagopus 371.

Odoutites luteola 316.

Olea europaea 438. 581, Oleaster 581.

Onosma stellulatum 446. 58.

Opegrapha asteroidea, siderella 476.

Opopanax Chironinin 450.

Orchis acumiuata 435, fusca446, laxiflora 435, mascula 446, militaris

435. 40, Morio 435. 40. 8. 63. 7, provincialis 458, variegata 435. 40.

9. 67.

Ormosia 405, acuta 405, dasycarpa 405. 6, minor 405, nitida 405.

Ornitliogalum narboneiise 435 , saxatile 450.

Orobus uiger448, pjrenaicus 466, variegatus 466, venuis 451.

Orthotrichura auomaluiu 475.

Orvala lamioides 438. 51. 6.

Oscillatoria 113, alba 440, autuniualis 115, chthonoplastes 115, ele-

gans 119.20, geminata 118. 21, labyrinthiformis 119. 20. 1. 2, 11-

mosall4. 5. 6, lucida 113. 4. 6. 22 , nigra 114. 6, Okeni 117. 22,

Penicillus 114, punctata 121. 2, subulata 112, terebriformis 117, va-

ginata 115.

Ostr3'a vulgaris 440. 5. 66.

Os5Tis alba 474.

Outea multijuga 4l4.

Oxalis Acetosella 451.

Oxj-ria digyna 305.

Paeonia corallina437, rosea 436. 53. 66, pubens 436.

Paliurus vulgaris 467.

Pandanus odoratissimus 491. 611.

Parmelia aipolia 476, caperata 476, haematonima 163, olivacea 476,
parietina 476 , tiliacea 476.

Passerina annua 435.

Pastinaca graveolens 320, Opopanax 582, rectistjla 320. 1. 5,

Pavonia lauceolata 356, mexicana 356, Poeppigii 357. 70, rosea 355,
Spinifex oblongifolia 355, Typhalea 355, Typhaleoides 355.

Pedicularis foliosa 456.

Peltidea cauina 476.

Peltogjiie 410, discolor 410.

Pentapetes ovata 376.

Perittiura 408 , ferrugineum 408.

Pertusaria communis 601.

Petasites vulgaris 444.

Phalaris minor 435.

Phascum flexuosura 280, subulatum 279. 80.

Phillyrea latifolia 581 , media 446. 67.

Phoenix dactylifera 582.

46*
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Pimpinella Saxifraga teniata 314.
Pinus Abies 557, Cedrus 563, Cembra 593, Picea 557, Pinea 585, syl-

vestris 585.

Piper Cubeba 565, loii^Kum 585, nignira 585.
Pistacia Lentiscus 467. 72. 572, Terebiatlius 446. 67.
Pisum sativum 624.

Plantago altissima 435, capitata 458 , carinata 435, sericea 458.
Platantliera bifolia 446. 8.

Platygrainma coccinea 164.

Platymiscium 198, floribuudum 198, intens 417, speciosum 200. 417.
Platypodium 420, elegans420, viride 422.
Poa bulbosa 468, pratensis 467-

Pob^gala vulgaris 440. 9. 63.

Polypteris brasiliensis 4.

Populus alba 586, dilatata 438, p3'ramidalis 639.
Potentilla opaca440, subacaulis 450. 8. 67, verna 458.
Primula acaulis , Columnae, elatior, suaveolens, omn. 450.
Prunus Arineniaca? 587, Cerasus 564. 635. 9, doniestica 587.
Pteris aquilina 475.

Pterocarpus santalinus 590, violaceus 416.
Pterodou 384, emarginatus 384.
Puisatilla montana 450.
Punica Granatum 444. 570.
Pyrenula nigrescens 476.
Pjn-us amygdalifolia 463. 9, communis 586. 639, Cydoiiia 565, Malas

572. 639.

Ouercus Aegilops 473 , Hex 446. 67, pedunculata 587, piibescens 440.
5. 9. 66, Robur 587, sessiliflora 438. 66, tinctoria 639.

Ramalina farinacea 476.
Ranunculus aconitifolius 453, acris 438. 40, auricomus 474, bulbosns

440, Hornschuchii453, parviflorus 466, repens 4ß8. 40.

Rbagadiolus stellatiis 468.
Rhamnus Frangula 438, rupestris 459.
Rheum Emodi 588.
Rluis Cotinus 446. 58.

Rliytisma acerimim 476.
Ricbardia africana 300.
Ricinus communis 559.
Riedleia corymbosa, intcrrupta, serraia, omn. 375.
Rittera grandiflora, simplex, omn. 168.
Robinia ferruy,inea 406, paniculaia 388, Pscudacacia 639.
Rosa alfinis 451 , alba 588, cauina 589. 93, Ccntifolia 588. 639, gcnti-

Iis45i, lutea 588. 9, pimpincllifolia 451, rubiginosa 560, vubrilolia

446, Villnsa 588.
Rubus fruticosus 588, saxatilis 456, lomcntosus 435.
Riinicx Acetosella 467.
Ruscus aculcatus 466.

Saccliarum officinarinn rjQj.

vSaginu prociimbens 451.
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s^ailx alba 440. 4v amygdalifia 440. 4, purpurea 440. 4, sp. 590.
Salvia officinalis 458. 66, pratensis 607.
Sambucus nigra 474. 590. 639.

Sanicnia eiiropaea 467.

Santahim albuni 590.

Satureja illyrica 456. 8.

Satyriiim liircinuni 438. 45.

SaxifragaAizoon456, bulbifera467, repauda456,
Scabiosa leucantha 469.

Schizolobiiim 399, excelsum 399.

Scilla bifolia 452.

Scirpus Tabernaeinontani 435.

Sclerolobium 395, denudatiim 396, macropliyllum 397, paniculatnm

Scolecopteris elegans 509.

Scrophnlaria chrj'santhemifolia 456.
Scorzonera augiistifolia 446.

Sebipira 385, ferniginea 387, major 386.
Senebiera Corouopus 435.

Seuecio iannginosus 4, riipestris 456, vulgaris 4.

Seuna glauca 678 , obtusa 679.

Seseli Atliamantlia 318, cervariaefolium 316, coloratum 302, glaucum
318, globifcrum 318, Gouani 318, Hippomarathruin 317, leucosper-
miim 317, Mathioli 318, ramosissimum 316, Reichenbacliii 318 , to-
mentosum 317. 8.

Sesleria juncifolia 453. 6.

Sherardia arveusis 441.

Sida acerifolia 209. 14. 5. 369, amplexifolia 368, anomala 364, bico-

lor 364, brachystemon 363, carnea 369, carpinifolia 364, centrota

209. 14, coUina 364, costata 365, crenatiflora 217, crispa 368,
cristata 210. 4. 6. 20, deltoidea 216, diffusa 364, disticha 366,
filiformis 364, hastata 220, hermaunioides 366, incarnata 216, li-

nearis 363, linifolia 363, malvaeflora 369, muricata 364, oxyphylla

364, paniculata 364, rhombifolia 364, Sessei 369, spinosa 363, sii-

berosa 216, triangularis 209. 16, venusta 365, vericaria 369.

Sorbua aucuparia 639, domestica 591.

Spartium junceum 472.

Sphaeria deusta, graminis, oleae, punctiformis , omn. 476.

Sphaerodesmus Oscillatoriae 126.

Spliaeroma 352, augiistifolium 353. 4, floribundum 353, roseum 352,

umbellatum 352. 4.

Sphaerozj'ga Jacol)i 126. 7, putredinis 126, Spirillum 126.

8phinctolobium 417, floribundum 419, nitidum 419, virgilioides 418.

Spiuacia oleracea 302.

Spiraea sorbifolia 635. 40.

JSpirulina tenuissima 122.

Sporledera 279, Beyrichiaua 279. 80.

Stachj's salviaefoiia 466.

8tapelia Asterias 527.

Stellaria nemorum 453.

Sterculia oblougifolia
,
punctata 374.

Stomotechium 131, papülosum 131.

Styrax officinalc 592- 3.
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Swartzia acuminata 167- 73, acutifoHa 167. 72. 4, brasilieusis 167. 9,
dipetala 167.73, elegans 171, Flemmingü 175, glabra 167. 72. 5,
graudiflora 167. 8. 9, Langsdorfii 171 , macrophylla 172, montaua
167. 72. 4 , multijuga 167. 75 , myrtifolia 171 , pinnata 173 , piüchra
167. 9, robiniaefolia 171, sericea 167- 76, simplicifolia 167. 8, tri-

phyUa 168.

Symphytum tuberosum 446. 51.

Syringa vulgaris 635. 9.

Tachigalia 393.

Tamus communis 441.

Tamarix germanica 593»

Taraxacum palustre 435. 74.

Terminalia Cliebula, citrina 576. 7.

Tetragouolobus siliquosus 435. 40.

Thalictrum aquilegiaefoliura 451. 6. 66. 7.

Theobroma angustifolia , ovatifolia, 374.

Tlilaspi campestre 435. 44.

Thymus alpinus 453 , augustifolius 438. 69.

Tilia europaea 566. 635. 40 , heterophylla 378 , iaxiflora 378 , mexicana

377.

Torilis helvetica sessiliflora 319.

Tormentilla erecta 446.

Tortula muralis , subulata, ruralis, omn. 475.

Triglochin maritimum 435.

Triumfetta dumetorum 377, Lappula? 376, mollissima 377, obovata

377, oxyphylla 377, pilosa 377, polyandra 377, spec. 376.

Tropaeolum majus 128.

Ulraus campestris 438. 595. 635. 9 , suberosa 438. 635. 9.

Urceolaria calcarea 476.

üredo Candida, Cyparissiae, 476.

ürena grandiflora 355.

Urospermum picroides 467.

Vaillantia Cruciata 463. 6.

Valeriana celtica, Jatamansi, 578-

Valerianella exscapa 325.

Variolaria communis 476. 601 , lactea 476.

Verbascum phlomoides 464, phoeniceum 463. 7, pyramidatum 453.

Veronica Cbamaedrys 441. 6, latifolia 441, officinalis 453, serpyllifo-

lia 437
Verrucaria alba 163, analepta 476, Hochstetteri 163, muralis 163, ni-

grescensl63, nitida 163, plurabeal63, punciiformis 476, Schraderi

163. 476, viridula 162.

Viburnum Lantana 444.

Vicia cassubica 468, onobrychioides 469, scpium 446. 68.

Vignea divulsa, vulpina, 444.

Vinca minor 437. 8. 67.

Viola odorata 459, silvestris450, sordida 438. 41. 68 , tricolor 301.

Vitex agnus castus 557.
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Vitis Labrnsca 438, vinifera 594.

Vouapa bifolia 4l4.

Waliheria americana 376.
Webera annotina , elongata , Meyeniana , omu. 278.
Weissia obscura 380.

Zea Majs 496.

Zeiikeria 150, elegans 150.

Zollernia discolor, falcata, ilicifolia, splenüeiis , omu. 166



Ht

Berichtigungen.
«

S. 325 muss in der Erklärung der Abbildungen auf Taf. \''II. zwi-

schen der Erklärung von Fig. 10. und Fig. 11. eingeschoben werden;

Lagoecia cuminoides L.

deren Frucht durch die Figuren 11. 12. und 13. dargestellt wird.

Auf Tafel X. muss die Unterschrift statt Smolecopteris elegans

Scolecopteris elegtms heissen.
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»iifinriirnnTrn— iimi

Synopsis Florae Helveticae anctore J. Gandin etc., opus

posthiimum continiiatum et eclltum a J, P, Monnard,

Nevidunensis collegü praefecto etc. Turici ap.

Orellium Fuesslinum et socios 1836, 12. XVI, u.

824 pp.

-i-^er Verf. der ausführlichen Schweizerflor Gaudin, Pa-

stor zu Nyon, hatte schon gleich nach deren Vollendung be-

gonnen eine Synopsis auszuarbeiten, aber durch Krankheit

in der Förderung dieser Arbeit schon behindert, verhinderte

sein 1833 erfolgender Tod die Vollendung , welche er dem

jetzigen Heransgeber Monnard schon früher empfohlen hatte,

der sich nun auch der Arbeit , die bis zu Gnaphaliura vorge-

rückt war, unterzog. Den Diagnosen, welche unverändert

übernommen sind, folgen sogleich eine ganz kurze Beschrei-

bung zum leichteren Erkennen, oder einige Unterscheidungs-

kennzeicheu im Vergleich mit nächstverwandten Arten; von Ci-

taten sind nur die grössere Flora Helvetica oder noch eine Ab-

bildung gewöhnlich angeführt. Uebrigens sind noch manche

Arten, welche seit dem Erscheinen des grössern Werks neu

aufgefunden wurden , nachgetragen und mit dem Namen der

vorangehenden Art und einem Stern bezeichnet; andere dage-

gen, die als verschiedene aufgestellt waren, nach besserer

üeberzeugung wieder vereinigt und durch beide Zahlen der

früheren Arten bezeichnet. Die StandÖrter, besonders der

seltnen und nicht ganz gemeinen Pflanzen , sind sorgfaltig an-

gegeben, doch wäre es sehr angenehm gewesen, hier die

lirBd. Litterat. (1)



Gräiize ihres Vorkommens in die Höhe ebenfalls anneo-ebem

zu finden. Jeder Linneischcn Klasse geht eine analytische!

Tabelle znm Auffinden der Gattungen Toran, doch vermissti

man deswegen ungern eine Zusammenstellung der Gattungscha-

ractere, so wie auch die Anführung der natürlichen Familie

zu welcher jede Gattung gehört, nothwendig gewesen wäre.

Nur für die Gattungen ist ein Register Torhanden. In der

Vorrede ist eine ganz kurze Skizze der Lebensverhältnisse

Gaudin's. Ganz in lateinischer Sprache geschrieben.

Prodrome tie la flore d'Alsace par F. Kirschleger, Doct.

enme'd., prof. d. bot. a T e'cole spe'c. de pharm, etc.

Strasbourg. 1836. 8vo. min. XVIII. et 252 pp.

Dies dem Andenken Nestler's, weiland der Botanik Pro.

fessor an der Akademie zu Strassburg, gewidmete Werkchen,

beginnt mit einer französisch geschriebenen Vorrede, in wel-

cher der Verf. uns sagt, dass dies nur ein Catalog sein

solle der hisher im Elsass beobachteten Pflanzen, welchem

später eine ausführliche Flor folgen werde , zu welcher erst

sehr wenig vorbereitende Materialien vorlägen, über welche

der Verf. sich näher auslässt. Er fügt sodann hinzu, dass

zwei Werke beabsichtigt würden, nämlich vom Prof. Spenner

in Freiburg eine Flora des Rheinthals von Basel bis Mainz

und von dem Dr. Moiigeot in Bruyeres (einem genauen Freunde

Nestler's), in Verbindung mit Monnier und Soyer- Willeraet
j

in Nancy eine Flor des westlichen Frankreichs oder vielmehr

eine Flora alsatico-lotharingico -vogcsiaca eine Flor der Vo-

gesen und aller daher stammenden Wassergebiete. Der Verf.

beabsichtigt ferner noch eine analytische Tabelle der Pflan-

zenarten des Elsass herauszugeben, welche sich an das ge-

genwärtige Werk anschliessen soll, in welchem er bedauert,

den ersten Theil weniger vollständiger behandelt zu haben
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als den zweiten, wo er die Standorte genaner angegeben und

einzelne Noten über kritische Pflanzen beigcfüi^t hat. Es
folgt sodann eine Erklärung der im Werke gebrauchten Zei-

chen und Abkürzungen, hinter diesen findet sich eine kurze

Betrachtung der botanisch - geographischen Verhcältnisse des

Elsasses und der Vogesen. Es unterscheidet der Verf. fünf

Regionen, zwei in der Ebene, und drei auf den Bergen, die

beiden der Ebene sind die Rheiuebeue und die höhere Ebene
die drei der Berge sind die alpestrische von 3600 — 4400'
über dem Meer, sie beginnt mit dem Erscheinen der Gentiana

lutea nnd Viola grandillora. Die obere Bergregion geht von

2000— 3600 F. j das Verschwinden der Fichte zeigt ihre obere

Gränze; die untere Bergregion von 1000 — 2000 F., sie be-

ginnt wo der Weinbau aufhört und endet mit dem Aufhören

des Nnssbaumes. Nach dem Verzeichnisse der Pflanzen mit

ihren Standorten folgen: Zusätze und Verbesserungen, eine

Liste der Zahl der Gattungen und Arten in den zur Flor vom
Elsass gehörenden natürlichen Familien; es sind mit Ein-

schluss der crjptogamischen Gefässpflauzen 552 Gattungen

und 1714 Arten. Ferner folgen Verzeichnisse: ein chronolo-

gisches der über die Pflanzen des Elsass und der Vogesen
auch in periodischen Sammlungen oder Journalen erschienenen

Schriften; über die Sammlungen getrockneter Pflanzen, der

Cataloge des botaniscben Gartens, über die Manuscripte von
dieser Flor und der Botaniker, welche die Flor des Elsass
durch ihre Entdeckungen bereichert haben. Den Beschluss

des Werkchens macht ein Register der Familien - und Gat-

tungsnamen.

ErnestI H. F. Meyer Commentariorum de plantis Afri-

cae aiistralioris quas per octo annos coUegit observa-

(1*)



tionilmsquc inaniiscriptis illustravit Joannes Fran-

cisciis Drege. Vol. I. Fase. I. Lipsiae ap. Leop.

Voss; Fieglomontiap.auctores. MDCCCXXX\\ 8v6.

172 pp.

Wir erhalten mit diesem Hefte den Anfang- der Bearbei-

tung einer Sammlung von Pflanzen, welche Hr. Drege auf

seinen achtjährigen Reisen in den innern Gegenden der Kap-

kolonie , die sich bis nach Port - Natal , also weiter an der

Ostküste als bisher der Fuss eines Botanikers gedrungen war,

erstreckten , zusammengebracht hat. Indem wir so zu glei-

cher Zeit zweien Bearbeitungen von Kappflanzen eutgegen-

sehn , müssen wir es im Interesse der Wissenschaft auf das

tiefste bedauern, dass es nicht möglich war_, beide Bearbei-

tungen zu verschmelzen und zu einer gemeinschaftlichen zu

machen; so wie sie jetzt vorrücken, werden sie der Wissen-

schaft eine Menge von Synonymen zuführen , welche erst spä-

ter von denen zusammengebracht werden können , welche

das Glück haben, Sammlungen von beiden mit einander zu

vergleichen. Wir werden von dem Bearbeiter dieses Pflanzen-

schatzes zuerst auf das Feld geführt , auf welchem er gesam-

melt ist und werden auf diesen merkwürdigen Boden orientirt

und zurechtgewiesen. Es beginnt die Vorrede mit einer Er-

zählung der verschiedenen von Drege unternommenen Reisen

und der Angabe der dabei gewonnenen Ausbeute, deren Reich-

thum auch die späterhin nachfolgende Bearbeitung bezeugt.

Der Herausgeber schätzt die von allen Reisenden bis jetzt am

Cap gesammelten Pflanzen auf 12000, in welcher Zahl es

jede andere Gegend der Welt übertrifl't. Aber es gebührt

Drege noch das Verdienst, die Pflanzen auch mit besonderer

Berücksichtigung ihrer Standorte gesammelt und diese selbst

so wie die verschiedenen Localitätcn durch Beobachtungen

genauer festgestellt zn haben, wie dies aus dem der Vorrede



lolgeudeu Aufsatze über die Eintheiluiig Süd - Afrika's zur

Erläuterung der natürlichen Standorte der Pflanzen und zu

einer dem Werke zpüter beizufügenden botanisch -geographi-

schen Charte, auf das deutlichste hervorgeht. Der Heraus-

geber berührt dann noch sein eigenes Verfahren bei der Pu-

blicirnng der Pflanzen und redet dabei den Thuubergischen

Beschreibungen das Wort, welche er für besser hält_, als sie

gewöhnlich gehalten werden, über welche uns aber eine ge-

naue Bearbeitung der in üpsala bewahrten Thunbcrgschen

Sammlung erst gehörig aufklären könnte. Den Bestimmun-

gen der Regionen folgen barometrische Höhenmessungen von

120 verschiedenen Punkten und die Temperaturmessungcn von

23 Quellen, Es folgt nun die namentliche Aufstellung der

in diesem Hefte aufgeführten Pflanzen, dann diese Pflanzen

selbst, welche ausser der Diagnose mit kurzen Beschreibun-

gen oder unterscheidenden Bemerkungen versehn sind. Der

Anfang einer vortrefflichen Arbeit, zu deren Beendigung sich

die Kräfte mehrerer Botaniker verbunden haben, die wir da-

her in nicht gar zu langer Zeit vor uns sehen und ein deut-

licheres Bild über die Yegetationsverhältnisse jener interes-

santen Südspitze eines gewaltigen Festlandes daraus schöpfen

werden. Es enthält das vorliegende erste Heft nur Legumi-

nosen, 541 Arten, von denen der bei weitem grösste Thcil

neu ist und viele neue Gattungen bildet. Da die getrockne-

ten vortrefflich von Drege gesammelten Pflanzen erst ausge-

geben werden, sobald deren Bestimmungen gedruckt sind, so

werden die Sammlungen gewiss nicht versäumen, ihre Reihen

durch diese genau bestimmten Pflanzen zu vervollständigen

und zu bereichern,

EiuiincratJo planlarum Africae austr. extratrop. etc.

a Chr. Fr. Eckion et Car. Zeylier. Pars 11. Harn-



Liirgl 1836. 8vü. p. 145 — 288 Incl. (s. Linn. IX.

Litt. 131.)

Indem die VerlF, fortfahren die von ihnen am Cap ge-

sammelten Pflanzen bekannt zu machen, erhalten wir in die-

sem 2ten Hefte die Beendigung der Terebiuthaceen, die Le-

guminosen, die Rosaceen, Onagreen, Halorageen, Lythra-

rieen, Memecyleeu und Myrtaceeu von den Verff, bearbeitet,

die Cucurbitaceen vom Hofrath Schrader in Göttingen
_,

die

Passifloreeu vom Präsidenten Nees v. Esenbeck, die Portula-

ceen und Paronychieen und den Anfang der Crassulaceen

wieder von den Verff., wodurch die Zahl der nun abgehan-

delten Arten sich auf 1843 erhebt. Ungemein Schade ist es,

dass die verschiedenen Bearbeitungen von Cappflanzen sich

weder unter einander verbunden, noch mit dem Thunbergschen

Herbarium in Verbindung gesetzt haben. Um wie viel nütz-

licher wären dann alle diese Arbeiten, die doch noch eine

fernere und immer schwerer werdende Ueberarbcituug erfah-

ren müssen , für die Wissenschaft geworden und es wäre

eines hochstehenden Mannes würdiges Geschäft gewesen, diese

getrennten Bestrebungen in eine zu vereinigen , an der ein

jeder dennoch seinen wohlverdienten Antheil und Ruhm ge-

habt haben würde. Eine vergleichende Zusammenstellung

könnte noch am ersten von einem der grossen hotanischeu

Institute geschehn , welches beide Sam::ilungcn käuflich an

sich gebracht hätte und ist wirklich ein dringendes Bedürf-

niss. Vergleichen wir diese Arbeit mit der vorigen in Bezug

ajrf die Leguminosen, so enthält diese 561 Arten, jene 541,

so dass sie also gleich reich zu nennen sind, aber bei den

einzelnen Gattungen fällt die Artenzahl sehr verschieden aus

und die Bildung neuer Gattungen ist nicht nach gleichen Prin-

eipieu gesehehu.



Flore Franraise destinee aux herborisalions ou descri-

ption des plantes croissant naturelleiTient cn France,

ou cultive'es pour Tusage de l'homme et des animaiix,

avec l'analyse des genres et lenr tableau d'apres le Sy-

steme de LInne'; Ornee de planches repre'sentant les

caracteres de 550 especes critiques; Par A. Mutel,

Gapitaine commandant la 5^ batterie du 3^ re'giment

d artillerle etc. elc. Tome premler Paris 1834. 12o.

XII et 443 pp. (avec 19 planches lithogr, en demi-

folio - oblong.)

Der Verf. dieser neneii französischen Flor ist schon durch

eine Flora der Dauphiue bekannt. Er will in diesem nach

natürlichen Familien von den Rauiinkelu beginnenden Werke,

die Kcnntniss der schwierigem Arten durch die beigegebenen

Abbildungen erleichtern, welche auf jeder Tafel mehrere Dar-

stellnugen vom Blütheustande, den Bhimeutheilen , Früchten

und einzelnen Blättern mehreren Arten im Umriss zugleich mit

beigefügter kurzer Erklärung enthalten. Er hat auch die

Pflanzen, welche er während eines neunmonatlichen Aufent-

halts in Bona an der afrikanischen Küste sammelte mit auf-

geführt. Das ganze Werk ist in französischer Sprache abge-

fasst nnd in gespaltenen Columnen gedruckt. Nach dem Na-

men folgen einige Citate besonders von Abbildungen , dann

eine diagnostische kurze Beschreibung, die Angabe der Va-

rietäten, der Blüthenfarbe'und Grösse, endlich die speciellern

Fundorte nebst Findern, Biüthezeit und Dauer, Der Verf.

zeigt überall Bekanntschaft mit den Arbeiten der Deutschen,

deren Werke er in Strassburg benutzt hat. Nach einem als

Vorrede dienenden Avertissement folgt eine kurze Anleitung

zur Anlegung einer Sammlung. Mau solle, sagt er, die

Pflanzen in ein nicht geleimtes Papier einlegen j welches 18
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Zoll Höhe uud 12 Z. Breite habe, damit man bis 3 F, lange

Exemplare zweimal umgebogen hineinlegen könne, zwischen

die zartern Theile lege man abgerissene kleinere Papier-

stiicke; diese Pflanzen enthaltenden Bogen bringe man, nach-

dem man sie durch Lagen trocknen und leeren Papieres ge-

trennt hat, 24 Stunden unter die Presse, nehme sie dann

heraus und lege diese gefüllten Pllanzenbogen flach unter den

Strohsack in's Bett bis sie trocken sind, was in 8— 14 Ta-

gen erfolgt, dies Verfahren sei das beste um die Farbe der

Blumen und das Grün der Blätter iusbesonders zu erhalten

und zugleich das am wenigsten zeitraubende, da man auch

nicht einmal das Papier zu wechseln brauche. Gegen die In-

sekten empfiehlt er die Pflanzen mit einer Auflösung von

1 Unze ätzenden Sublimats in eine Flasche Weingeist zu be-

pinseln und die so behandelten durch ein S, auf der Etiquette

zu bezeichnen. Dieser erste Band geht von den Rauunkeln

bis zu den Saxifragen einschliesslich j ist mit einem Register

der Gattungsnamen versehen, und enthält ausser verschiede-

nen Zusätzen am Ende noch eine Tabelle der Höhen ver-

schiedener Punkte in der Dauphine über dem Meere. Wir

glauben, dass dies Werk gewiss Beifall finden werde, da es

sehr praktisch eingerichtet und mit grossem Eifer gearbeitet

erscheint.

Memoria su dl una nuova spccie d'lbisco del socio cor-

rJspondenle Ferdinando Glordauo, Ictt.« al reale isti-

tuto d'incorrag^glarncnto iiclla sessione accadeinica <le'

; lö Dicembre 1832. Napoli della lipogialia di Fran-

cesco Fernjindos 1833. 4to. 8 p.

Unter dem Namen Pin\elia dccussata kam aus den Han-

delsgärlen von Brüssel eine Pflanze au den Grafen de* Ca-
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inaldoli, welche sich bei ihrer Bliimeucntwickclimjf; im Jiiui

als eine neue Art vou Hibiscus zeigte, welchen der Verf.

unter dem Namen H, hakeaefolius beschreibt nnd eine nach

der Zeichnung des obersten Gärtners im Neapolitanischen bo-

tanischen Garten Hrn. Dehnhardt gefertigte schwarze Abbil-

dung hinzufügt. Er diagnosirt diesen Hibiscus so: caule fru-

ticoso; foliis angustis linearibus carnosis integerrimis trifidis-

ve; peduncnlis apice clavatis; involucro monophyllo sexden-

tato ; caljce qninqnepartito ; corolla patente ; stigmate integro

clavato ; Capsula quinquevalvi, quinqueloculari, polysperma;

seminibus lanatis. Als Vaterland wird Neuhollaud angege-

ben; die Farbe der 2*/2 Z. weiten Blume ist purpurn; ihre

Stellung wird diese Pflanze in der Abtheilung Bombicclla bei

De Candolle erhalten , doch weicht sie von diesen durch den

scchszähaigen übrigens ganzen Hüllkelch ab.

z\nl:oniI Bertolonii M. D. etc. Commcntarhis de Man-

tlragoris. Bononiae ex typograpliaeo Emvgflü abXIl-

mo et JosephI Tiocclii 1835. 4to. 13 pp. et tabb. III.

color.

Diese Abhandlung wurde im Jahre 1833 vom Verf. in einer

Sitzung der Akademie der Wissenschaften zu Bologna vorgele-

sen und enthält eine ausführliche Auseinandersetzung der Gattung

Mandragora. Zuerst wird das Geschichtliche erörtert, die

Mandragora der heiligen Schrift, d. h. der Uebersetzuug der

Septuaginta nnd Vulgata, so wie die des Thcophrastus ist nicht

die Pflanze, welche jetzt so genannt wird^ wohl aber die des

Dioscorides; Plinius mengt diese durch einander. Leonhard

Fuchs gab endlich die erste Abbildung der einen Art und ihm

folgten die andern Väter der Botanik, Linne stellte eine Art

von Mandragora auf, ungewiss ob die verschiedenen Formen
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nur Abcäuderungen seien , unser Verf. aber führt drei auf,

nämlich: 1) M, vernalis Bcrto],, fol, late ovatis, primis ob-

tusissimls, serioribus acutis, caljcibus bacca globosa brevio-

ribus (Tab, I,), blüht im März und April, wird seit den äl-

testen Zeiten in den Gärten Italiens kultivirt, scheint wild

nicht bekannt zu sein, 2) M* officinarum ^ fol. ovatis, pri-

mis obtusis, reliquis acnminatis_, laciniis calycinis lauceolatis,

baccam oblongam aequantibus (Tab. 11.) ; blüht im September

und October, wächst wild in Sicilieu. 3) M, nncrocarpa ,

fol, oyato-lanceolatis, acuminatis, laciniis calycinis lanceo-

lato-linearibus bacca globosa longioribns (Tab. III.). Blüht

im October und November, wächst wild in Sardinien, wird

seit alten Zeiten im Garten von Bologna kultivirt.

Continuazione della storia naturale di Buffon Vol.

XXXIV— XXXVI. Storia naturale dei vegetabili

di Lamarck e Mirbel (Vol. 1— 3.) Recata in lingua

italiana dal Dr. A. Farini con note ed aggiunte. Fi-

renze per V. Batelli e figll, 1836. In- 18vo. *)

DIssertatio inauguralis botanica de Papilionaceis in

Germania sponte crescentibus auct. Jos, Calasanct.

Scblosser. 1836. Ticini Rcgii ex typis Fusii,

in-8vo.

Ist durchaus die Arbeit des Doctorats - Caudidaten und

enthält ihren grössten Theile nach eine analytische Tabelle

der Tapilionaceeu Deutschlands nach der dichotomeu Methode

Lnmarcks.

*) Die Anzeige über dieses und die folgenden italicniscKcii Werke

verdanken wir der gütigen Mittliciluiig des Hrn. Frcilicrru von

Ccsati.
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Herbarium Pedemontaniim ciirante Aloysio Colla. Angii-

staeTaiirinonim, extypisreglis. 1836. Vol. V^ (Che-

nopodieac— Gramineae.) In-8vo.

De plantarum amoribus atque niiptils, dissertatio inau-

guralis quam exaravit Jos. Pellegrinus. Patavil typis

Gartallier. 1836. ln-8vo.

De radicis Ipecacuanhae historia natural! alque cbemica

analysis. Dissert. inaug. quam proponit Antonio Gla-

comelll. Patavii typIs Gartallier. 1836. In-8vo,

Syllabus quarundam plantarum medlcatarum; dissert.

Inaugur. quam submittit J. Starzangruber. Patavii ty-

pis Gartallier. 1836. In -8VC.

Bertolonl Ant. Flora Italica Tom. II. fascic. 3— 5,

(Eudigt mit Lycium ciiropacnm.)

Biblioteca Itallana 1836.

Fascicolo dt Marzo. — Viviani sulla Memoria dcl

profcssore Bertoloni circa la materia onde gli anticTii pre-

paravano il Bisso. — Er widerlegt mit triftigen Gründen Ber-

toloni's Meinnng_, dass der Byssns die Baumwolle gewesen sei.

Eine schöne Abhandlung.

Fascicolo di Aprile, — Moretti sulla Flora Italiana

dcl Prof. Bertoloni, — Er giebt darin eine ausführlichere

Beschreibung nebst Abbildung der Verojiica practutiaua.

Fascicolo di Giugiio. — Ccsati sulle Onibrellatc della

Germania e dclV Italia Boreale coli' aggiunta di alcune

nuove specie , recate dalla Grccia. Con una tabella» — Es

worden darin folgende neue Specics und Varietäten aufge-

führt: Hydrocolylo plciaulha (aus Italien) 5 rinipinclJa Saxi-

fraga var. teinata; Caium uivuriealu»» (Biiuiuui divaricaiura
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Kocb. Syn.); Bupleunim Odontites «. gliimaccum, /i/, Kochia-

imm, y. intermedium , ö. opaciim ; Buplenrum iieglcctum
;

Cliaerophyllum Friedriclisthalii ; Biiuium? ammoides; Hera-

cleuin aureum
, /?. multiradiatiim, an sp. nova? Daiicus spe-

ciosus. Diese letzteren vier aus Griechenland. ( Ist auch be-

sonders abgedruckt.)

Cesati Silin studi fito - fisiologici degll Italiani e piu

particolarmcnte sulla guida allo studio della fisiologia

vegetabile e della botanica del Prof. Morelti.

(Befindet sich im Februarhefte des Indicatore Lombardo

ist aber auch besonders abgedruckt.)

Mantlssa Muscorum ad Floram Pedeirontanani auctore

J. De Notaris M. D. 1836. Taurini. Typogr. Piegia.

In-4to.

Folgende neue Species nebst vielen andern (im Ganzen

90 Arten), werden hier vollstcändig beschrieben: Pohlia

laete-virens; Pohlia cirrhifera; Hypuum coucinnum; H.de-

missum; Fabronia major; Didymodon spathulatus (Dicranum

latifolium Hedw. sp, p. 140.); Didyni. piliferus (Dicrannm lati-

folium Hook, et Tay]. Mnsc. brit. p. 92 t. 66.); Dicranum mix-

tum; Coscinodon latlfolius (Wcissia latifolia Schwaegr. Snppl.

I. 1. p. 64. t. 18.) Encalypta lacera; Grimmia capillata; Grim-

mia arcuata (Dryptodon patens Brid. Bryol. univ. 1. p. 192.);

Anictangium flaccidum; Sphaguum variegatum. Alle diese

Species sind aus den Piemontesischeu Alpen. Der Verf.
,
ge-

genwärtig Adjuuct am botanischen Garten in Turin , beab-

sichtigt eine allgemeine Bryologic Italiens herauszugeben.

^eptieme notice sur les plantcs rares cultivi'cs dans lo

Jardln de Genevc, Par M. M. Aug. Pyr. et Alpl». Do
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Camlollc, Professcurs a 1
' Academie et Directonrs

du Jardin. 4to. 55 pages et 8 [danchcs noires.

Folgende Pflanieii sind in diesem Hefte, welches ein be-

sonderer Abdrnck ans dem 7ten Bande der uaturhistorischen

Gesellschaft zu Genf ist, enthalten: 1. Brachyris dracun-

culoides pl. I. aus Nord - Amerika, 2. Guizotia oleifera

pl. 11. et III. (Polymnia abyssinica Liu. lil., Verbesina sativa

Roxb., Partheuium luteum Spr., Jaegora abyssinica ejusd.,

Heliopsis platygiossa Cassini , Tetragonotheca abyss. Ledeb«,

Hclianthus oleifer et Bidens? Raratilla Wall.) 3. Helian-

thus macrocarpus (H. longicarpus Hortul.) 4. HeliantTi, or-

gyalis (H. augustifolius L. non Michx. ). 5. Madia sativa

Mol. (M. viscosa, mcllosa et sativa Auct.) 6. Madaria eJegans

(Madia elegans Don). 7. Egietes Domingensis Cass. (Ma-

tricaria prostrata Sw., Pyrethrnm simplicifolium Willd. )

8. Hhytichopsidium sessilrfloruin pl. IV.
( Leyssera ciliata

Hortul.) 9. Stapelia Europaea Guss. (Stap. Gussoneana

Jacq. fil.) 10. Euphorbia globosa pl. V. ( Dactylanthes glo-

bosa Haw.) 11. Mesembryanthemnm blatidum (M..Bur€hd\n

Hort. Genev. ) 12. Begotiia brasila {'SchrSLukl) 13. Ficus

cerasiformis Desf. 14. Cassiaßejcuosa Bertcro PI. VI. Chile.

15. Cassia schinifolia ex horto Monspelieusi. 16. Papaver

intermediutn vielleicht Bastard von P. bracteatura und Orien-

tale. 17. Arracacha esculenta, 18. Cotyledon cristata

Haw. pl. VII. 19. Chorizema diversifolia pl. VIII. neue Art,

Vaterland unbekannt. 20. Phaseolus? superbus eine neue

Art, auch der Gattung Pachyrrhizus nahe stehend, Vater-

land unbekannt. 21. EcJieveria raccmosa. 22. Smilajc

Rojcburghiana Wall. 23. Pancratium australasicum

Bot. Res?.
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Essai de formiiles bolaniqnes representanl les caracteres

des plantes par des signes analytiques qui remplacent

les phrases descrlptlves; suivi d\in Vocabulaire or-

ganographlqne et d'une synonyraie des organes, Par

N. G. Seringe et Guillard. Paris. J. Albert Mercklein,

Libraire-e'diteur 1836. 4to. 128pag.

Eine Hauptbemühniig der Botaniker besteht darin, die

Verwandtschaften der Pflanzen zn bestimmen , welche auf der

Aehnlichkeit ihrer Charactere beruhen. Diese Charactere ha-

ben aber zahllose Modificationen und sind so viel umfassend,

dass es bei deren grossen Umfange unmöglich ist, sie in der

Mehrzahl mit einem Male zu üborsehn, was zur deutlicheren

und leichteren Auffassung ihrer Yerschiedenheiten gegenein-

ander höchst erwünscht wäre. Durch eine kürzere und prä-

cisere Sprache und noch besser durch Zeichen liesse sich dies

erreichen, besonders wenn die letzteren nach festen Bestim-

mungen gebildet und abgeändert, in einer kürzeren Formel

die Charactere darstellten. Dies haben die Verfasser dieser

Abhandlung auszuführen gesucht, sie stellen daher zuerst

sieben Grundsätze auf, nach welchen verfahren werden soll

und geben dann die Elemente ihrer Zeichensprache und darauf

die damit geschriebenen Formeln für einige Gattnngeu und

für einige natürliche Familien, deren auf gewöhnliche Weise

geschriebene Charactere dann nachfolgen. Ein Wörterbuch

der Organe führt alphabetisch alle die Ausdrücke, welche die

Verff. beibehalteu wissen wollen, mit ihren Zeichen auf und

diesem schliesst sich eine Synonymik der Organe an, oder

eine Liste der Ausdrüfke, welche als ungenau, unrichtig

oder überflüssig aus der botanischen Sprache zu verbannen

sind. Ein Inhaltsverzeichniss , ein Register der erwähnten

Pflanzen - Namen , so wie ein Di:nckfehlcrvcrzeichniss machen

den Beschluss. Dieser Versuch, eine Abkürzung der Kunst-
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spräche der Botanik vorzunehmeu , ist schon öfters gemacht

worden, hat aber noch niemals zur Nachfolge gereizt. Wir

glauben daher kaum, dass dieser neue Versuch, obwohl er

mit besonderem Fleiss und eine mögliehste Vereinfachung

berücksichtigend ausgeführt ist, selbst wenn er bei uns be-

kannter würde, grosse Theilnahme finden wird, da ein jeder

diese neue Zeichensprache zu lernen sich scheut, indem schon

die gewöhnliche Terminologie wegen ihrer zu grossen Bear-

beitung und wegen der Unsicherheit ihrer Bestimmungen bei

den verschiedenen Schriftstellern zu erlernen unangenehm ist

und man, träte diese Zeichensprache ins Leben, noch eine

Sprache zu erlernen hätte , bei welcher es auch nicht an Ab-

änderungen und Modificatiöneu mit der Zeit fehlen dürfte.

Auch J. J. Rousseau hatte einen solchen Versuch gewagt
,

je-

doch nie publicirt, sein darauf bezügliches Manuscript befin-

det sich im Berliner Herbarium. Martins hatte ebenfalls

etwas Aehnliches zur Darstellung der Familiencharactere, we-

nigstens einem engern Kreise mitgetheilt. Aber alle diese

verschiedenartigen Bestrebungen sind bis jetzt gescheitert, denn

in der That, der Vortheil, welcher durch die leichtere Ueber-

sicht gewährt werden soll, ist nicht so gross, als man glau-

ben möchte, denn bis jetzt sind wir alle noch recht gut auf

die bisherige Weise fertig geworden und nach dieser Weise

lassen sich die Hauptcharactere auch ziemlich kurz darstel-

len, besonders wenn man sich einiger Abkürzungen bedient

und die ganze Terminologie etwas vereinfachte.

lieber die Verbindung der Pflanzen- Zellen unter ein-

ander. Eine Inaugural - Dissertation, welche etc.

unter dem Präsidium von Hugo Mohl etc. im Sep-

tember 1835 d. öfTentl. Prüfung vorlegt Eduard Fri-
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soni von Stuttgart. Tübingen. 4to. 24 S. ii, 2 T;if.

Abbildungen.

Auf eine cähuliche Weise, wie sein würdiger Vorgänger im

Amte, fährt der Verf. dieser Abhandlung, Hr. Prof, Mohl in

Tübingen, welchen wir mit herzlicher Freude als eine Zierde

der deutschen Botaniker uns wiedergegeben sehen, damit fort,

in den unter seinem Präsidium erscheinenden Inangural- Schrif-

ten das Neueste seiner Forschungen niederzulegen
, deren Zu-

sammenstellnng zu einem Ganzen, zu einem den Pflanzenbau

erläuternden Werke wir gewiss mit vielen andern hoffen und ge-

wiss erwarten zn dürfen glauben. Die Torliegende Abhandlmig

beschäftigt sich mit der Art und Weise, wie die Pflanzen- Zel-

len unter einander verbunden sind. Nach einem kurzen Vor-

worte giebt der Verf. eine historische Uebersicht der verschiede-

nen Ansichten der Anatomen über diesen Gegenstand , worauf

dann die eigenen Untersuchungen folgen , bei welchen der Verf.

von Beobachtungen bei Algen ausgeht, bei denen eine die

Zellen verbindende und aussen umkleidende Masse sehr deut-

lich und verhältnissmässig sehr stark vorhanden ist; er zeigt

aber auch ferner, dass alle übrigen Pflanzen eine mit verschie-

dener Deutlichkeit , doch meist in viel geringerem Grade als bei

jenen vorhandene, ähnliche Substanz zeigen, welche er Intercel-

lularsubstanz (substantia intercellularis) genannt wissen will;

dieselbe bilde auch äusserlich die überziehende Membran,

welche Brongniart durch Maceration dargestellt hat, Uebrigens

ist diese Substanz von verschiedener chemischer Beschaffenheit

und scheint sich darin nach der verschiedenen Zellenbildung,

welche sie begleitet, zu richten. Aus der Anhäufung derselben

zwischen den Ecken der Prosenchym- Zellen zieht ferner der

Verf. den Schluss , dass die Intercellulargänge nicht die Bestim-

mung haben, die Pflanzensäftc zu führen, sondern dass dies den

Zellen selbst zukomme, wie es nach seiner Meinung auch bei
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dcu Spiralgefässeu sei. Die b^i™fefügien beiden Kupfertafeln

geben Vergrö^sprungeu vcrscliiedener Theile von Algen und an-

dern Pflanzen zur Erläuterung ^es Gesagten. ,

Untersuchungen üb^y die Entwicklung des Korkes und

der Borke auf der Rinde der baumartigen Dlcotyle-

donen. Eine Inaug.-Dissert., wekhe etc. unter dem
Präsidium von Hugo Mohl etc. im Januar 1836 der

öff. Prüfung vorlegt Carl Robert Hiittenschmidt aus

Schorndorf. Tübingen. 4to. 26 S.

Dankbar muss man dem Verf. Hrn. Prof. Mohl für diese

sorgfältige Bearbeitung eines noch wenig beachteten nnd doch

so wichtigen Theils dos holzigen Pflauzcnkörpers sein, womit

er uns in der vorliegenden Dissertation beschenkt. Voran"-e-

schickt wird eine geschichtliche Auseinandersetzung dessen was

seit Malpighi in Hinsicht auf Rinde und Borke beobachtet wor-

den ist, dann geht der Verf. zu seinen eigenen Beobacbtan"en

über, welche er an Quercus Suber und dem damit ganz

ähnlichen Acer campestrp, ausserdem aber noch an vielen an-

dern Bäumen, Gymnocladus, Bctula, Fagus, Platanns Pru-

nus, Citrus, Hedera, Hex, Pinus, Larix, Juniperns, Taxus
u. a, m., anstellte. Auf dem Querschnitte des einjährio-en Astes

von Quercus Suber zeigen sich 4 Schichten, die äusserst« wird

von der Epidermis gebildet, unter ihr liegt die 2te oder Kork-
Schicht (Stratum suberosura v, phloeura), ungefärbte körner-

lose in diametralen Reihen liegende dünnwandige Zellen; ein

grünes Parenchym bildet die 3te Schicht
( integumentum s. Stra-

tum pareuchymatosum , enveloppe cellulaire); die 4te Schicht

erscheint erst deiitlich bei mehrjährigen Aesten, sie enthält die

Bastbündel (Bast- oder Faserschicht Stratum fibrosum s. libri).

Im 3fen— ötcn Jahre bekommt die Epidermis Einrisse und
, die

Korkschicht verändert sich bedeutend, es bilden sich njiralich

lirBd. Litterat. /2)
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an ihrer iiinern Seite neue Schichten und die äussern werden ge-

zwungen unregelmässig aufzureissen ; diese neuen Schichten

lulden sich Jedoch nicht regelmässig inid nicht gleichmässig^

sondern absatzweise und so dass an den Grenzen zweier Schich-

ten die Zellen kürzer werden und daneben etwas festere Kreise

bilden, ähnlich den Jahrringen im Holze. Die grüne Schicht

nimmt auch etwas zu, aber sehr wenig und gleichförmig, die

4te ^chicht entwickelt sich allmählig durch Bildung neuer Bast-

bündel. In der grünen Schicht ünden sich Gruppen von durch-

sichtigen farblosen endlich dicken feinpuuktirten und harten Zel-

len^ Die Epidermis geht hierbei verloren, dngegen ersetzt sich

die Korkschicht. Aehnlichen Bau zeigen Acer campestre,

Banksia serrata uudHakea oleifolia, aber mit verschiedener Enf-

wickelung der einzelnen Schichten. In der Korkschicht unter-

scheidet man zweierlei Zellenformen, die diametral verlängerten

ziemlich regelmässigen, welche die Hauptmasse ausmachen und

andere in der Richtung von innen nach aussen sehr verkürzte,

tafelförmige Zellen, welche die dunkleren Streifen bilden, diese

stellet sich bei der Rinde anderer Bäume viel strenger gesondert

dar, so bei Gjmnocladus , wo die brauneu Schichten keine

regelmässigen concentrischen Kreise bilden, sondern an einzel-

nen Stellen mit einander verschmelzen, so dass die hellere Sub-

stanz in viele schuppenförmige Blätter getheilt wird, welche

sich später beim Aufreissen der Korkschicht, als unregelmässi-

ge an den Räudern aufgeworfene Schuppen zeigen. Noch ver-

schiedener sind diese beiden Zelleuarten des Korks bei Betula

alba, hier bilden die tafelförmigen Zellen die iglatte Oberhaut

der Zweige und die Grundlage der bekannten weissen Birken-

rinde , nachdem die Epidermis selbst schon im 2teu bis 3ten

Jahre in Form weisser Schülfern abgestorben ist. Jenen ge-

Avölmlich für Oberhaut angeschenen Theil will der Verf. Riu-

denhaut, Periderma, benennen. Ungefähr im 8— lOten Jahre

entwickelt sich abwechselnd mit einem Blatte des Periderma
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auch eine weisse aus !»;rösscrcn weicheren Zellen bestehende

Schicht, und solcher aus zwei verschiedenen Zellcnlagen be-

stehenden Schichten legen sich allmählig viele übereinander.

Sp.ater aber bildet sich zwischen den Blättern des Periderma in

ganz nnregelmässiger stellenweiser Ablagerung eine grosse

Masse eines festen kleinzelligen Parenchyms von rothbrauncr

Farbe, nud die früher coucentrischenBLätter des Periderma werden

dadurch verbogen und zerrissen. Die innere Rindeuschicht der

Birke entsteht aus Verdickung der zelligen Hülle und der Bast-

schicht, welche ohne anderweitige Vercinderungen sich verdik-

ken. — In andern Fällen , wie bei der Buche, verdickt sich

bt'sonders die Bastschicht, weniger die zellige Hülle und die

Korkschicht ist sehr dünn, nur aus eng mit einander verbunde-

nen L.agen tafelförmiger Zellen bestehend. Ebenso ist es 'bei

der riataue bis zum 8— lOten Jahre, dann aber bilden sich in

der Bastschicht Platten tafelförmiger Zellen, welche sich mit

ihren Rändern an das äussere Periderma anlegen und auf diese

Weise Theile der Rinde abtrennen, die nun vertrockueu und

sich ablösend abfallen. Aehnliches Ablösen findet bei Prunus -,

Pyrus-, Crataegus-, Quercus - und Tilia- Arten im höhern

Alter statt und wird dadurch die aufgerissene und sich stellen-

weise ablösendb Rinde hervorgebracht, hier haben diese sich

trennenden Stücke einen andern anatomischen Bau, da sie Bast-

bündel enthalten, diese Bildung bezeichnet der Verf. als Borke,

rhytidoma. Diese Borkenschuppen zeigen bei andern Bäumen,

namentlich den meisten Couiferen, in ihrem Zellgewebe eine fer-

nere Metamorphose, indem sich die Zellen vergrössern und ver-

mehren , die Markstrahlen mehr verschwinden und die Baströh-

ren und Harzgänge von einander treten uud eine unregelmässige

Form bekommen; auch sind hier die trennenden Zellenlagen

nicht aus tafelförmigen dickwandigen , sondern aus dünnwandi-

gen leicht zerreisbaren Zellen bestehend. Bei Juniperus, beiMe-

trösideros und Melaleuca bilden sich Lagen dünnwandiger leicht

(2*)
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zerreissbarcr Zellen zwischen den Bastlagen und folgen dem Um-

fange des Stammes und zeigen erst später bei grösserer Ausdeh-

nung desselben ein netzförmiges Zerreissen. Aus diesem kurzen

Auszuge wird man sehn, wie wichtig und interessant der alige-

handelte Gegenstand ist , über welchen wir belehrt werden,

Untersncbungen über die Lenticellen. Eine Inaug. Diss.

^velche etc. nnter dem Präsidium von Hugo Mohl etc.

im Mai 1836 d. öffentl. Prüf, vorlegt Carl Ed. Majer

von Hirsau. Tübingen 4to. 19 S.

In dieser Abhandlung nimmt Hr. Prof. Mohl einen schon

früher in der bot. Zeitung in andrer Hinsicht berührten Gegen-

stand wieder auf, indem er hier die anatomischen Verhältnisse

der sogenannten Lenticellen ausführlich und gründlich ausein-

andersetzt und deren geringe Verschiedenheit bei Tcrschiedenen

Holzgewächsen, so wie deren rerschicdenes Verhalten nach dem

Alter des Holztheils, an welchen sie sich befinden, erörtert.

Es geht aus diesen Untersuchungen hervor, dass die Ltenticelle

eine partielle Korkbildnng sei , und dass alle bisherigen Ansich-

ten über diesen Theil , welche am Ende der Abhandlung nach-

einander vorgeführt werden, unhaltbar sind. Die Lenticellen

nehmen ihren Ursprung von dem grünen Rindenparenchyra und

zwar von dessen innerer Lage, deren Zellen lockerer mit

grossen lutcrccllulärgängen und unregelmässigen Lücken zwi-

schen denselben gestellt sind. Ihr Gewebe wird aus senkrecht

auf die Achse des Astes gestellten Reihen kleiner Farenchym-

zcllen gebildet, die nach innen nllmählig in die des Rindenpa-

renchvms übergchn , die äussern Zellen vertrocknen nnd neue

werden im Innern nachgebildet. Wo Korkbildnng oder ein Pe-

riderma in der Rinde befindlich ist, zeigt sich derselbe Bau, nur

uiiumt hier die Korkschicht und das Periderma mit Theil an der

Lenticellenbildung, letzteres namentlich tritt an den Rändern der
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Lenticelle auseinauder und zwischen seinen Blättern erzeugt

sich eine parenchymatöse Korkmasse , welche mit dem luxu-

riirenden Zellgewebe der Lenticelle in Verbindung tritt; dieser

Lockerung und Wnchernng des Pcriderma verdanken die wnist-

artigen Lippen an den Lenticellen z. B. von Prunus virginiana

und spinosa ihre Entstehung. Später wird bei d-en Bäumen, wo

Bildung von Kork oder Periderma statt findet, der untere leben-

de Theil der Lenticelle von dem Obern abgestorbenen, durch das

Einschieben dieser Bildung getrennt und der abgestorbene nach

aussen abgestosseu, während das Periderma sich an diesen

Stellen der Lenticelle modificirt, schon etwas korkähnliehe

Bildung zeigt, welche sieh später auch von hieraus besonders

zu entwickeln beginnt, indem auch hier zuerst Risse in der

Rinde ciitstehn. Bei den Bäumen, welche Borke haben, löst

sich diese entweder in grossen Stücken ab, welche tiefer eindrin-

gen, als die Lenticellen, die daher in Mehrzahl auf solchen

Schuppen absterben und mit ihnen abfallen ; oder die Bildung

des Periderma beschränkt sich zuerst auf kleine Stellen, und

nimmt da wo die Rinde einreisst ihren Anfang. Diese Stellen des

Einreissens sind aber bei vielen grade die Lenticellen und hier

erzeugt sich dann zuerst Borke und schreitet von hier weiter

fort.

Untersuchung der Frage: Welche Autorität soll dem

Gattungsnamen der Pflanzen beigegeben werden?

Eine Inaug. Diss. , welche etc. unter dem Präsidium

V. Hugo Mohl Im August 1836 d. öff. Prüf, vorlegt

Eduard Hartmann von Balingen. Tübingen 1836.

8vo. 24 S.

Auf eine gründliche Weise untersucht in dieser Abhandlung

Hr. Prof. Mohl zuerst, ob die Autorität sich auf den Namen

oder auf den Character der Gattung beziehen soll, da in dieser
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Hinsicht unter den Neuern beliebt worden ist, von der bisherigen

Annahme abzuweichen und dem rflanzengattungsnamen dieje-

nige Autoritcät hinzuzufügen , welche sich dieses Namens zuerst

bedient hat, oder bei welcher der Name zuerst vorkommt. Mit

vollem Recht verwirft der Verf. diese Ansicht und stimmt auf

seine Gründe gestützt dafür, dass wir diejenige Autorität dem

Gattungsnamen beifügen müssen, welche die Gattung, so wie wir

sie angesehn wissen wollen, festgestellt hat, oder mit andern

Worten die Autorität muss sich auf den Gattungscharakter und

nicht auf den Gattungsnamen allein beziehen.

Beobachtungen über die Umwandlung von Antheren

in Carpelle. Eine Inaug. Diss., welche elc. unter d.

Präsid. V. Hugo Mohl etc. im August 1836 d. öffentl.

Prüf, vorlegt Ernst Adolph Barth aus Tübingen* Tü-

bingen 1836. Bvo. 37 S.

In dieser kleinen interessanten Schrift berührt Hr. Prof.

Mohl einen wichtigen Gegenstand, nämlich die Bildung der An-

there und des Carpells betreffend. Er beginnt deshalb zuerst

mit der Auseinaudersetzung der Ansichten vonGöthe, Cassini,

DeCaudolie, Röper_, so wie von Agardh und Endlicher; be-

schreibt sodann die verschiedenen Uebergangsformen von An-

theren in Carpelle , welche sich bei Sempervivum häufig ündeu

und deren ähnliche er bei Papaver Orientale beobachtete und

prüft nun jene Ansichten nach den Ergebnissen seiuer Beobach-

uug, was ihn zu dem Resultate führt, dass die Ansicht von

Agardh und Endlicher ganz zu verwerfen sei, auch die von De

CandoUe nicht ganz richtig und die von Cassini und Röper nur

vielleicht bei einer Anzahl vonPllanzen als die richtige anzusehu

sei, während bei andern rilanzeu die Ansicht Bischoffs als die

wahre erscheine, doch sei etwas Entscheidendes über diese bei-

den letzten Ansichten noch nicht auszusprechen, da die oben be-
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merkleii, aiu Hauslaub und Mohn beol^adUelen fiiächeinnu^eu

uacb jeder derselben beinahe gleich gut gedeutet werden könn-

ten. Endlich bemerkt aber noch der Verf., dass auch der Satz,

dass die Placenten den Carpellarrändern entsprechen, viel zu

allgemein ausgesprochen sei , es scheine ihm vielmehr aus ver-

schiedenen Beobachtungen sowohl einsaamiger als mancher

vielsaamigen Carpelle, so wie aus dem Umstände, dass die Pla-<

cente aus der Anthereusutur hervorgehe, wahrscheinlich, dass

die ganze obere Blattfläche einer Umwandlung in Placenten und

einer Froduction von Eiern fähig sei.

De Gentianis in Helvetia sponte nascentibiis. Diss.

inaiig. quam etc. in univ. litt. Turicensi d. XXI, Mart.

a. MDCCGXXXrV.'publ. defensurus est auctor Herr-

raann Lebert Berolinensis. Turici 8vo. 49 pp.

Der Verfasser dieser kleinen Schrift über die Enziane der

Seh wei z dankt in seiner Vorrede der Beihülfe von Hegctschweiler,

Ilcor, V. Charpcnticr und Thomas , welche es ihm möglich

machten, diesen Gegenstand zu bearbeiten, welchem er selbst

nur kurze Zeit widmen konnte. Er beginnt mit Betrachtungen

über die Gestalt der Alpenpflanzen, indem er über die Einflüsse^

welche diese Gestalten bedingen im Einzeln redet, über Licht

und Schalten, Källe und Wärme, Feuchte und Trockniss, Bo-

den und dessen Erhebung. Darauf folgt im zweiten Capitel die

Beschreibung der Gattung Gentiana und ihrer einzelnen Arten,

deren er 16 anführt , unter diesen nennt er die G. acanlis L.

grandiflora , ferner hat er G. verna L. , bavarica L. , utriculosa

L., nivalis, glacialis Abr. Thomas, campestris, Amarella, zu

welcher sehr viele Synonyme gezogen werden, die wohl schwer-

lich alle dahingehören, ciliataL., Pneumonanthe L., ascie-

piadeaL., cruciataL,, lutea L., zu welcher hybrida Schleich,

als ausgezeichnete Abänderung gerechnet wird , purpurca L,,
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punctata L. und G. spnria yom Verf., ein Bastard von punctata

nnd pnrpnrea, zuerst von Emamiel Thomas gefunden. Jede

Art ist ansführJicll beschrieben nnd das Vorkommen genan

angegeben. Den Beschlnss der Arbeit bildet das dritte Capitel

über die Kräfte und den Gebrauch der Gentianen.

De Sassaparillae radice. Diss. inaug. phatmacol., quam

etc. in unlv, litt. Turlcensi etc. d. XIV. Martii a.

MDCCGXXXV. publ. defensiirus estRudolphiisHun-

ziker, Heiveto -Culrnensls, Turici. 8vo. 21 pp.

Eine Zusammenstellung des Bekannten iiber die verschie-

denen Sasparillwurzeln nebst Angaben' der chemischen Zusam-

mensetzung der Haupt -Präparate u. s. w.

De Golchico autumnali. Diss. inaug.
,
quam in unlv.

litt. Turlcensi etc. d. XXVII. Aprilis a. MDCCGXXXV.
publ. defensurus est äuctor Joan. Casp; Hauser üetl-

conensis-Tigurinus. Turici. 8vo. 13 pp.

Das Botanische iiber das Colchicum autumnale im ersten

Capitel ist sehr kurz und dürftig, im zweiten ist das Chemische

abgehandelt, im dritten wird iiber Kraft und Gebrauch dieses

Mittels gesprochen, wobei ein paar Krankheitsgeschichten,

wo es acuten Rheumatismus beseitigte. Im vierten Capitel

werden die vorzüglichsten Präparate und die Dosen , in welchen

sie gereicht werden , erwähnt.

Catalogue me'tliodique des plantes du Jardin botanique

de la faculte' de me'decine de Strasbourg. Strasbourg

chez F. G. Levrault. 1836. 8vo. XVI. u. 138 pp.

In dem Vorbericht gicbt der Verf. dieses Verzeichnisses der

ini botanischen Garten der mcdicinischeu Facultät zu Strasburg
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kultivirten Gewächse, Hr. Prof, Fee, einen geschichtlichen Ab-

riss von diesem Institut, [bei welchem er zugleich beklagt, dass

wegen des Mangels an hinreichenden Docnraenten keine voll-

ständige Geschichte desselben geliefert werden könne, wobei

er aber auch bedauert, dass bei demselben nicht auch vom An-

beffinn her eine Sammlung der in dem Garten kultivirten Ge-
rs

.

wachse, von Saamen und Früchten, so wie von Hölzern ange-

legt sei, und in der That muss man dies bei den meisten Gärten

bedauern, indem jeder der Vorsteher Hur für seinen VoHheil

sorgte, aber nicht auf seine Nachfolger Rücksicht nahm, was

asum grossen Vortheil der Wissenschaft gewesen wäre. Die

Gründung des Strasburger Gartens geht bis zum Jahre 1619 zu-

rück , ihn nennt schon C. Bauhin im Jahre 1623 splendidissi-

mus. Der erste Director des Gartens war Joh. .Rudolph Salz-

mann, welcher 1652 starb, Joh. Albert Sebiz folgte ihm bis zum

Jahre 1685 wo er starb. Marcus Mappus blieb darauf bis zum

Jahre 1701, Melchior Sebiz nach ihm aber nur zwei Jahre in

diesem Amte. Sigismund Henninger verwaltete bis 1719 diese

Stelle , sein Nachfolger war Joh. Boeckler bis 1733 ; nur weni-

ge^Jahre stand Joh. Jacob Sachs an der Spitze der Anstalt und

wurde durch Joh. Philip Boeckler ersetzt, dem von 1759 bis

1793 Spielmann nachfolgte. Darauf kam Hermann bis 1799

an dessen Stelle , welche dann bis 1804 bald nacheinander von

Brisorgueil , Thibaud und Macquart verwaltet wurde. Im Fe-

bruar 1805 ward Villars Professor, er starb 1815 und Nestler

trat an seine Stelle, aus welcher ihn der Tod 1832 entfernte,

(Prof. Fee war dessen Nachfolgen) Pflanzenverzeichnisse die-

ses Gartens gaben 1691 Mappus, 1766 und 1781 Spielmann,

1818 mit einem Supplement von 1819 Nestler heraus , ausser-

dem werden noch einige dergleichen nur im Manuscript vorhan-

dene angeführt, so wie diejenigen Schriften , welche sich für

solche Verzeichnisse ausgeben und es doch eigentlich nicht sind.

Hierauf folgen Belehrungen über die Anordnung der Pflanzen im



26 —
Gkirtcu, eine Clavis systcmatica des Jussieuschen Systems, eine

Erklärung der Abkürzungen und dann das Verzeichuiss selbst

uacli natürlichen Familien^ welche mit kurzen Charakteren ver-

sehen sind, bei den Pflanzennanien steht der Autor, das Vater-

land , die Dauer und die Benutzung. Hier und da sind Noten

eingestreut, meist Erläuterungen zn den genannten Pflanzen ent-

haltend. Ein Register der Ordnungs- nnd Gattungsnamen macht

den Beschluss. Die Zahl der Arten belauft sich auf 3000 Laud-

pflauzen und 1500— 1800 Topfpflanzen.

Systematisches Verzeichniss der In der Umgegend

Aachens wildwachsenden phanerogamischen Pflan-

zen, zum Gebrauch der Schüler des Gymnasiums

und anderer Schulen, zusammengestellt von Joseph

Müller, Gymnasial -Lehrer, Zweite Auflage. Aachen

und Leipzig 1836. kl. 8vo. XII. u. 182 S.

Auch unter dem Titel:

Prodromus der phanerogaraischen Flora von Aachen.

Von Jos. Müller etc.

Der Verf. dieser Flora von Aachen hatte schon 1832 ein

Verzeichniss der um Aachen wildwachsenden phanerugamischon

Pflanzen herausgegeben, welches aber nicht ferner genügen,

wollte, daher dies Büchelchen entstand , in welchem die Pflan-

zen nach Linneischem System mit ihren Namen , Dauer, Blü-

thezeit, Standort, nebst einzelnen Bemerkungen nur uaraent-

lich aufgeführt stchn, die Gattungen aber mit Charaitercn ver-

sehen sind. Der Verf. hat die Grunzen der Flor bis auf eine

Entfernung von 2 Stunden von der Stadt ausgedehnt und in die-

sem Bezirk 392 Gattuugeu mit 895 Arten aufgefunden. Wir er-

fahren auch aus dem Vorworte, dass durch den Lehrer Herrn

Kaltenbach die getrockneten Pflanzen dieser Flor für 1 Thir.

10 Silbergr. das Hundert abgelassen werden.
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Synopsis generis Lupini. Auetore Jacobo Georgio

Agardh, Botan. in Acad. Carol. Docente, Lundae,

typis excud. Carol. Fr. Berling unIvers. typogr. 1835.

8vo. XIV. et 43 pp. (c. tabb. II. lilliogr.)

Der Verf. dieser Monographie der Gattung Lu'piuns ist der

Sohn des hochgeachteten Botanikers, jetzigen Bischofs, Agardh,

den Lesern dieser Zeitschrift schon aus einer interessanten

Beobachtung über das Keimen der Algen bekannt, den wir

frenndlichst auch in diesem Kreise begrüssen. Es zerfcällt die

vorliegende Monographie in einen allgemeinen und einen beson-

dern Theil, In dem ersteren beginnt der Verf. mit einer Be-

trachtung der allmähligen Zunahme der Gattung, wie bei den

Alten nur 2 Arten, bei Linne dann 8, bei De Candolle 36 und

von nnserra Monographen endlich 76 Arten verzeichnet werden,

er fügt diesen eine Aufzählung der Hülfsmittel bei, deren er sich

zu erfreuen geliabt hat. Hierauf spricht der Verf. über die Be-

nutzung der verschiedenen Arten, wobei er noch des Gebrauchs

der grünen Düngung hätte erwähnen können, und geht dann au

den geographischen Verhältnissen dieser Gattung über. Es folgt

nun der wesentliche und natürliche Charactcr vouLupinus, letz-

terer sehr ausfiihrlich , auch die Keimung, wie sie der Verf.

bei mehren Arten beobachtete , wird genau beschrieben und zu-

letzt von der \erwandtschaft dieser Gattung gesprochen, wo

denn der Verf. nach der Art der Keimung und den übrigen Cha-

racteren, die Gattung Lupinus von den Phaseoleen, wohin sie

die meisten der Nenern bringen, fortgebracht nnd wie Adanson

schon äusserte, zu den Genisteen gestellt haben will. Die Auf-

zählung der Arten bildet nun den speciellen Theil , sie werden

in Abthei hingen und Tribus gebracht, mit uenen Diagnosen ver-

sehen, kurz beschrieben, die nothweudigen Citatc hinzugefügt

und das \aterlaud angegeben. Neue linden sich folgende: £.

Menzicsii von Douglas aus Californien, L.concinnus T. I. f. L
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ebend. von demselben ; -L. aureus aus d. südl. Peru von Caming

ges.; L» Lindlet/anus ebeudas. von demiselbeu; L. gracilis T.

I. f. 2., Californien, Douglas; L. cytisoides ebendas. von dem-

selben; L. affinis (L. Nootkatensis var. ß, Hook. Fl. Bor,

Amer.; i. Äorwe/wa/m? T. II, Penivia, Matliews; L, stipu-

latus, Mexico, Graham; L, glabratus exhartis; L, leucop-

sis America bor.-occid. , Douglas; i. Douglasii, Vaterland

nicht augegeben; L, prostratus Fcriixia, , Mathews; — wir

vermissen Jie Arten , welche in der Liunaea aus Mexico ange-

geben sind j worunter auch neue.

f

Novitiae Florae Sueciae ex Alganim familia, quas In

itiiieribus ad oras occidentales Sueciae aiinis 1832—
1835 colleglt et cum observatlonibus diagnosticis et

geographlcls , adsentlente Ampliss. Facult. Philos.

Lundensi p. p. Jacobus G. Agardh Bot. Doc. Respon-

dente Theod. Schagerström Scano. In Acad. Carolina

die XIV. Maji IVIDCGCXXXVI. P. I. Lundae 1836.

8vo. 16 pp.

Der Verf. schickt der Aufzählung der von ihm an Schwe-

dens Westküste während der Jahre 1832— 35 beobachteten Al-

gen, einige allgemeiue Betrachtuugen über die geographische

Vcrbreituug derselben an Schwedens Küsten vorau, wobei er

von den Schwierigkeiten solcher Beobachtungen redet, und zu-

gleich hervorhebt, dass die Beschaffenheit des Meeres einen

grossen Einfluss dabei habe, woher denn auch die Vegetations-

Verschiedenheit des baltischen Meeres und des Kattegats her-

zuleiten sei , doch kämen noch andere Momente hiuzu , welche

oft Ursache seien, dass nahe gelegene Orte eine verschiedene

Algenflor zeigten, dahiu gehöre, die Hohe des Meeres, dessen

Ruhe oder Bewegtheit und endlich auch die Beschaffenheit des
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Meeresgrundes, oder der Unterlag«, anf welcher die Algeu

wachsen , welches letztere jedoch nicht in dßm Grade wichtig

sei, wie es von vielen angegeben vrerde, denn auf verschiede-

nen Felsarten wüchsen dieseHien Arten, auf verschiedenen Al-

gen dieselben Parasiten, doch seien allerdings einige in dieser

Hinsicht beständiger. Die Algen Scandinaviens scheinen, den

drei Abtheilungen der Algen entsi)recheud , drei Reiche zu bil-

den : 1) das Reich der Zoospermen, besonders in dem weniger

salzigen Wasser an den östlichen Küsten, sich verlierend je

mehr der Salzgehalt zunimmt, im Kattcgat nur in Buchten vor-

kommend, viele Arten leben gleich gut im süssen wie im salzi-

gen Wasser, die meisten kommen an der Meeresgränze selbst

vor, daher auch deren grüne Farbe, wenige in den Tiefen der

Austerbänke, nur zwei an den dem heftigsten Meeresandrang

ausgesetzten Felsen; einige fast olivenfarbene leben parasitisch

an Fucis und nur Porphvra «occinea wird auf offnem Meere

augetroffen, durch ihre rothe Farbe gleichsam denUebergang zn

den Florideen vorspiegelnd. 2) Das Reich der olivenfarbigen

Algen. Sie lieben die salzigen Meere, ziehn aber hier die rn-

higen Orte vor und zeigen, wenn sie in weniger salziges Was-

ser komm,en, zusammengezogene Formen; nur sehr wenige

wachsen im offenen Meere, wie Laminaria digitata. ß. Das

Reich der Florideen. An den westlichen Küsten erscheinen diese

Algen häufiger, kommen nur in wenigen und zusammengezoge-

nen Formen im Sunde vor und fehlen fast ganz im Baltischen

Meere; die besten wachsen in einer Tiefe von 6— 14 Ellen im

offnen Meere, doch auch nicht wenige au den Austerbänken,

andere an den Felsen an der Meeresgränze, wenige fast amphi-

bisch. Jedes dieser Reiche zerfällt wieder nach den Hanpt-

gruppen der da'iu gehörigen Algen. Der Verf. geht nun zu der

Eintheilnng der Algen über, wo er, auf die Fruchtorgane sich

stützend, eine neue in drei Hauptablhciluugen vorschlägt; näm-

lich in die Algae Zoospermae , Algae Florideae und Algae Oli-
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vaceae. Die erste dieser Abtheilims^en CHthält die Nostochinen,

Confervoidcen (mit Ausnahme der Ceramieen ii. a, ) und Ulva-

ceen, sie bestehu aus Fächern (Zellen, Gliedern oder Röhren)

in welchen die darin befindliche körnige Masse inSporidien über-

geht, welche Sporidien daher in jedem Theile des Laubes er-

zeugt werden, und mit einer gleichsam freiwilligen Bewegung-

begabt sind , welche schon in der Zelle beginnt und sie durch

eine einzelne Oeffnung in jeder Zelle austreibt mit dem Bestre-

ben an die dunklere Seite des Gefässes, in welchem sie enthal-

ten sind, zu gelangen, sie lagern sich bald zur Ruhe kommend

an den Gränzen des Wassers ab. So lange diese Bewegungs-

fähigkeit bleibt, sind sie mit einem mehr oder weniger deutlichen

und immer vorangehenden Schnabel versehn, von dessen

Schwingungen, wie der Verf. glaubt, die Bewegung abhängt,

und welchen sie , wenn diese aufhört zurückbiegen und an de«

Körper anlegen und so die runde Gestalt wiederum annehmen.

Sie keimen durch unmittelbare Verlängerung des Sporidium

selbst, ohne dass Fasern, welche dessen Substanz durchbohren

hervorbrächen und stets giebt jedes einzelne Sporidium ein neues

Individniim, nicht wie Neuere glaubten , treten dieser viele zur

Bildung eines solchen zusammen. Sie entwickeln sich auch zu

einem der Mutterpflanze ganz identischen Gebilde, ohne Ueber-

gang aus einer Form in die andere und ohne eine von der Oert-

lichkeit bedingte Metamorphose. Fast alle haben grüne Fär-

bung und die Consistenz des Laubes hängt von der eingeschlos-

senen Sporidien erzeugenden Masse ab, sind die Sporidien aus-

gefallen, so löst sich das farblose Laub auf. Die zweite Ab-

theilung umfasst die Ceramieen und die Florideen im engern

Sinn. Bei diesen bildet die Frucht nur einen kleinen Theil ihres

Laubes, welches davon gar nicht so abhängig ist; die Sporidien

zeigen keine Fähigkeit der Bewegung und sind häufig in eigene

änssere Organe eingeschlossen. Die bei weitem meisten Arten

haben einen zweifachen Fortpflanzungsapparat, nämlich Saamen
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verscliietleuor Gestalt in Capseln oingesclilossen.und Sphacro-

carpien ans je vier Saamen bestehend , welche unter der Epi-

dermis zerstrenet oder in Häufchen vereint sind. Beide ArtiBii

der Saamen sind fruchtbar nnd treiben beim Keimen durch ihre

Membran Wurzelfascrii, Sie haben meist eine rosenröthe oder

purpnrröthliche Fürbuns;. Die dritte Abtheilung Algae Oliva-

ceae nmfasst alle übrigen; von den Florideen, mit denen isie in

den meisten Stücken übereinkommen, nnterscheiden sie sich

dnrch den Mangel der zu vier gestellten Saamen und durch ver-

schieden gebildete Frucht, welche bei den verschiedenen Gat-

tnngen anders gebildet, vielleicht zu weitem Abtheilungen einst

dienen wird. Der Verf. fängt darauf an , die einzelnen Arten

aufzuführen, mit der Familie der Fucoideen beginnend^ da diese

Aufzählung noch nicht beendet ist, so versparen wir deren M'ii-

theilnng bei fernerer Fortsetzung dieser Schrift.

Handbuch der angewandten Botanik oder praktische

Anleitung zur Kenntnlss der medizinisch, technisch

und ökonomisch gebräuchlichen Gewächse Teutsch-

lands und der Schw^eiz. Von Dr. J. G. L. Spenner,

Prof. d. Bot. a. d. Univers. z. Freiburg etc. Mit

einer analytischen Bestimmungstabelle für alle Gal-

tungen Teutschlands und der Schweiz. Freiburg

Univers. Buchhandlung und Buchdruckerei der Gebr.

Groos. 8vo. Erste Abtheilung 1834. S. 1— 372.

Zweite Abtheihing 1835. S. 373— 945. Dritte Ab-

theilung 1836. XX. U.325S.

Das vorliegende Handbuch, zur Kenntniss der dem Men-

schen in verschiedener Beziehung wichtigen einheimischen Pflan-

zen bestimmt, wird diesen seinen Zweck um so gewisser erfül-

len, da es von dem Verf. mit grosser Sorgsamkeit nnd vielem
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Fleiss für diesen Zweck eingerichtet nnd zum allgemeinen Ge-

braach und Verständliclikeit ganz in deutscher Sprache abge-

fasst ist. In den beiden ersten Abtheilnngeu ist nach natür-

lichem System die Aufstellung der Fflanzen enthalten, auf die

Weise, dass Familien- und Gattungscharactere ausführlich an-

gegeben sind und darauf Bedacht genommen ist, die Gattungen

durch gehörige Unterabtheilungen wieder in Gruppen zusammen-

zustellen. Bei den einzelnen Arten ist eine breite Diagnose,

aber sßhr wenig Synonymie gegeben, der Standort ausführlich

angezeigt, darauf der Gebrauch in jeder Beziehung auseinan-

dergesetzt, worauf dann bei vielen noch auf die möglichen Ver-

wechslungen hingedeutet wird. Ausserdem sind in Anmerkun-

gen theils hinter den Gattuugscharacteren , theils am Ende der

Gattungen eine Menge Beobachtungen über die Bildungsverhält-

nisse der Organe und Nachrichten über ausserdeutsche officinello

oder sonst interessante Pflanzen gegeben. Bei Gattungen deren

Arten schwieriger zu erkennen sind , werden analytische Tabel-

len zur leichtern Auffindung der Arten beigefügt, und bei den

kultivirten Arten sind sämmtllche Ab - und Spielarten vollstän-

dig aufgeführt, kurz es ist nichts vernachlässigt, um die prak-

tische Brauchbarkeit des Buchs zu erhöhen. Durch die dritte

Abtheilnng wird aber der Umfang und die Nützlichkeit dieses

Werks noch bedeutend vermehrt, wir finden in derselben nach

der Vorrede, auf welche wir wieder zurückkommen wollen,

znerst eine namentliche Uebersicht sämmtllcher in diesem Hand-

bujche beschriebenen Holzgewächse, Getreide, Hülseufrüchto,

Küchengewächse, Obstarten, Futtergowächse, Fabrikgewächse,

Giftgewätehse und Arzneigewächse. Dann eine systematische

Uebersicht der Pflanzeugattungen Teutschlands und der Schweiz

nach Bartlings Ordlu,. plant. ; dann die Erklärung des Linnei-

schen Sexualsystem in analytischer Form. Eine Erklärung der

in diesem Buche vorkommenden terminologische^ Ausdrücke

nimmt dann in Form eines Wörterbuchs in gespaltenen Cohimnen
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drei Bogen ein , an dieses schliesst sich die Analyse der Fami-

lien und dann die der Gattungen an, in dieser letztern Tabelle

werden die grössern Familien noch ausführlich erläutert durch

eine Erklärung der Gattuugscharactere , indem über den BIü-

theustand und die Blumen- und Fruchttheile insbesondere ge-

sprochen nrid die verschiedenen dabei vorkommenden Formen-

verschiedenheiten erörtert werden. Ein Register der Pflanzen-

familieu Teutschlands und der Schweiz, eine Erklärung der

abgekürzten Schriftstellernamen und einige Nachträge und Ver-

besserungen machen den Beschluss dieses empfehlungswerthen

Handbuchs, welches sich denen sehr nützlich erweisen wii-d, die

sich desselben als Leitfaden zu Untersuchungen der einheimi-

schen Pflauzen bedienen werden, da es sie auf vieles hinleiten

und auch zu einer wissenschaftlichen Betrachtung ermuntern

wird, zn welcher überall vorsorglich die Keime ausgestreut

sind.

* In der Vorrede zeigt der Verf. sehr mit Uecht auf die Man-

gelhaftigkeit unserer meisten Lokalfloren hin,- welche die practi-

sche Seite der Wissenschaft, die Anwendung der Pflanzen für

das menschliche Leben, gewöhnlich vernachlässigen, obwohl

diese Seite von den meisten, die sich mit Botanik beschäftigen,

vorzugsweise berücksichtigt werden möchte. . . In dieser Vorrede

spricht ausserdem der Verf. von der Einrichtung seines Buches

unter Angabe der Gründe, welche ihn zu derselben bewogen ha-

ben und wir finden darin eben nichts , worüber wir mit ihm

rechten möchten. Wenn die aualytischß Methode allerdings

sehr sicher zum Ziele führt, besonders wenn die Tabellen so

zweckmässig und umsichtig eingerichtet sind, wie in dem vor-

liegenden Falle, so meinen wir doch nach unserer Erfahrung,

dass Linne's System zur ersten Handhabung eben so bequem

und zugleich in einigen Beziehungen 'nützlicher sein möchte.

Wir wünschen dem Buche die weiteste Verbreitung; der besten

Aufnahme wird es sich gewiss zu erfreuen haben. Der dritte

lirBd. Litterat. (3)
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Band ist auch als ein besonderes Ganze nnter folgendem beson-

dern Titel erschienen:

Teutschlands phanerogamlsche Pflanzengattungen in

analytischen Bestimmungstabellen nach dem natür-

lichen und linne'ischem System. Von Dr. F. C. L.

Spenner Prof. d» Bot. etc. Mit einem lateinischen

und deutschen terminologischen Wörterbuche. Frei-

burg 1836.

Repertorium für Anatomie und Physiologie herausge-

geben von Dr. Valentin. Bd. I. Heft 1. u. 2. 1836.

gr. 8.

Hierin sind enthalten unter :

No. 3. lieber den Bau der vegetabilischen Membra-

nen y insbesondere der secundären VerJiolzungsscJiicTiten,

No, 4, Hygrocrocis intestinalis, eine auf der leben-

digen und ungestörtfmictionirenden Schleimhaut desDarm-

Jianals vegetirende Confervc,

Wir sahen dies Journal noch nicht.

Sir J. E. Smith's English Flora. Continued by W. J.

Hooker, LL. D., and Ptev. M. J. Berkeley F. L. S.

etc. Vol. V. Part. 2. London 1836. price 12 s.

Encyclopaedia of plants. Comprising the description,

specific Character, Culture, History, Application in

theArts, aiid every other desirable particular, re-

specting all' the plants indigenous to , cultivated in,

or introduced into Britain. By J. C. London F« L.

S. H. S. etc. €tc* Seeond edition, corrected, contai-

ningnearly 1200 closely-printed pages, and 10,000
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Engravings on \S''ood , from Drawings by J. D. C,

Sowerby F. L. S.— London 1836. 31. 13s. 6d. in

extra boards with vellum tack.

The Magazine of Zoology and Botany , edited by Sir

William Jardine , Bart., P. J, Selby, Esq., and Dr.

Johnston. London 1836. No. 1. demy 8vo. with

tho coloured plates: price 3s. 6d.

lu diesem Hefte sind an botauischen Original - Abhandlun-

gen enthalten :

2. On the disunion of contiguous lay'eres in the wood

of ejcogenous trees, By tJie Rev, J, S. Henslow, M, A.,

Professor ofBotany in the University of Cambridge,

4. Notices of British Fungi, By the Rev. M. J, BeV'

heley y M. A,

Principles of Botany. By the Rev, J. S. Henslow , M.

A. F. L. S. etc. Prof. of Botany in the University of

Cambridge. 1. vol. scap. 8vo» with Vignette and ab-

ove 160 Wood -Guts, London 1836. price 6s. in

cloth.

A natural System of Botany , or aSystematlc view of

the Organisation Natural Affinitles and Geographica!

Distribution of the whole Vegetable Kingdom , toge-

ther with the uses of the most important species in

Medicine , the Arts etc. By John LIndley Ph. D. F.

R. S. L. S. G. S. etc. Prof. of Botany in the Univer-

sity of London etc. Second edillon with numerous

additions and corrections and ä complete list of Ge-

(3*)
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.

nera wlth tlieir Synonyma. London 1836. 8vo.

price 18s. In cloth.

Introductlon to Botany. By John Lindley etc. etc.

Second editlon wlth corrections and considerable ad-

ditlons. London 1836. 1 large Vol. 8vo. with nume-

rous plates and Wood-cuts. 18s. cloth.

Synopsis of the British Flora arranged accordlng to the

natural orders hy John Lindley etc. Second editlon

wlth numerons additions and Improvements 12nio.

10s. 6d.
*

Anfangsgründe der Botanik zum Gebrauche für Schu-

len und zmn Selbstunterrichte. Zweite Auflage,

gänzlich umgearbeitet und vermehrt von Dr. Eduard

Winkler. Mit 140 Abbildungen. Leipzig. Verlag

der Expedition des Pfennig- Magazins (F. A. Brock-

haus) 1836. 12., X.u. 250 S. nebst 2 Holzdrucktafeln

und 2 Tabellen.

Die grosse Billigkeit dieser Anfangsgründe (nur einen

Gnlden für soviel Bilder!) erkliirt uns wie es möglich gewesen,

dass eine zweite Auflage derselben nötliig werden konnte, wel-

che allerdings in mancher Hinsicht verbessert und vermehrt ge-

nannt werden kann, jedoch immer noch mehrere schlechte Holz-

hilder und dies sind noch fast sämmtliche ältere beibehaltene

z.B. vom Zellgewebe der Spiralgefässe u.a., enthält, auch kom-

men noch hin und wieder Unrichtigkeiten im Text vor ^ so steht

S. 169. der Kernapfel , der bei Aepfeln und" Birnen vorkömmt,

enthält eine Kapsel, Der Steinapfcl aber ist entweder 2- oder

5-fächrig und enthält dann meist in jedem Fache 2 Saamen,

bei der Quitte jedoch viele Saamen. Ebenso ist was S. 192.
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über die Körnerschläiiclie niitl SchlauchkÖnicr der Pilze gesagt

wird, ziemlich verworren; dabei wird Ehrenbergs Erysibe ocel-

Jata erwähnt als 8 Asci oder Ascidia in einem Perithecium ent-

haltend, Ehrenberg- sagt aber „Asci plures qnam 8" nnd 10

sieht mau schon auf dessen Bilde. Solcher Flüchtigkeitsfehler

zeigen sich mehrere in dieser Ai'beit, welche überhaupt nicht

das Verdienst hat von einer eigenen selbstständigeu Ansicht ans-

zngehn, sondern nur das Bestreben zeigt, neuere Arbeiten ins

Kurze gezogen wiederzngeben. Die Abbildungen sind in den

Text eingestreut und eingedruckt, aber sie stehu in keiner wei-

tern Verbindung zu ihm, was doch zur Verständigung unum-

gänglich nothwendig wäre. Zwei Holzdrucktafeln geben

Gruppirungen, die eine von Dicotjlen, die andere von Monoco-

tylcn, ganzer Gewächse , welche Idee wir loben müssen, doch

ist die Ausführuug der dicotylischen Tafel nicht gelungen, da

sie keine klare und deutliche Ansicht gewährt, sondern daS

Schwarz zu sehr doraiuirt.

Handbuch der pliarmaceutlschen Botanik. Ein Leit-

faden zu Vorlesungen und zum Selbststudium. Von

Dr. Albert Dietrich. Berlin. Druck und Verlag der

Nauckschen Buchhandlung. 1837. XXIX u. 414 S.

Die systematische Aufzählung der officinellen und bekann-

ten Pflanzen ist ein Thema, welches alljährig" in neuen Varia-

tionen auftritt, bald in grösserer bald in geringerer Ausdeh-

nung, meist aber Compilation ist. Hier ist eine dergleichen zum

Anlernen der Pharraaccnten , welche sich in Berlin reif machen

lassen. Der gelehrte Verf. dieses Handbuchs hat eimen kurzen

Abriss der Anatomie und Physiologie vorausgeschickt, worin

er, wie wir vermuthcn müssen, seine Entdeckungen in diesem

Theile der VVissenschaft andeutend vorlegt , denn wir finden so

viel abweichend Eigenthümliches hier eingestreut, dass wirbc-
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gierig weitern Eröffnungen entgegen sehn. Einige Beispiele

mögen geniigen. „Es giebt 3 Urformen" sagt der Verf. „aus

denen die Pflanzentheile zusammengesetzt sind, die Zellenform,

die Röhrenform und die Schraubenform. Diese Urformen ent-

stehn wieder aus einfachen Formen, nämlich aus Bläschen,

Kiigelchen oder Strahlen, die aus dem Bildungssafte sich ab-

setzen" (hört!), „Wie die Zellen die Säfte sich mittheilen,

da sie gänzlich geschlossen sind j ist noch nicht so ganz klar,

wahrscheinlich geschieht es durch ein organisches Durch-

schwitzen. Dagegen haben die Zellen der Oberhaut Spaltöff-

nnugen, womit sie sich nach aussen öffnen" (hört!). „Diese

Spaltöffnungen sind ovale an beiden Enden zugespitzte Löcher

in der äussern Bedeckung, die so klein sind, dass zwischen

20— 200 auf einer geometrischen Linie gehn. Sie dienen zur

Verarbeitung der Luftstoffe und saugen sowohl Luft ein , als

hauchen dieselben ans" (hört! hört!). — ^jDie Staubbeutel

sind hohle Säcke, die ganz aus feinen Zellen bestehn, von de-

nen jede ein Polleukörperchen enthält. Wenn diese zur Reife

kommen, so springt der Staubbeutel auf verschiedene Weise

auf. Die Polleukörperchen sind vor der Reife eine öligt-

wachsartige Masse , welche bei der Reife in mehr oder weniger

rundliche Körperchen zerfällt , die übrigens von sehr verschie-

dener Gestalt sind." (Hört! hört!) u. s. w. Viele Druckfeh-

ler, wohin wir auch z. B. das zottige braune Zellgewebe bei

den Farrn rechnen und welche besonders in den lateinischen

Kunstnamen bei einem Buche für Aufäuger hätten vermieden

werden sollen, entstellen dies Werk, welches für des Verfs.

Zweck, zn welchem er es besonders bearbeitete, gerade so

und nicht anders sein musste, wie er uns selbst in der Vor-

rede sagt.

1. Enumeratio diagnostica Gacteanim hucusque cogni-

tarum. Auctore Liidovico Pfeiffer, Med. Doct. Gas-
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sellano, Berolini sumptibiis Ludvv, Oehmigke 1837,

8vo. VIR u. 192 S.

2, Beschreibung und Synonymik der in deutschen Gär-

ten lebend vorkommenden Cacteen. Nebst einer

üebersicht der grösseren Sammkmgen und einem

Anhange über die Kultur der Cactuspflanzen. Von

Dr. Louis Pfeiffer in Kassel, Berlin, Verlag von

Ludw. Oehmigke, 1837. IV u. 231 S.

Bei der grossen Vorliebe , welche sich in neuester Zeit für

die Familie der Cacteen gezeigt hat und bei der dadurch zusam-

mengebrachten Menge von Arten und Formen, welche mau

thcils aus ihrem Vaterlande herbeizuschaffen, theils auf künst-

lichem Wege durch Bastarderzengung in den Gtärten hervorzu-

bringen gesucht hat , hatten sich in den Sammlungen der Lieb-

haber, in den botanischen Gärten, so wie in den CoUectlonen

der Handelsgärtuer eine grosse Menge verschiedenartiger Na-

men für diese verschiedenen Arten , Abarten , Formen und Ba-

starde, zum Theil unabhängig von einander gebildet^ und fingen

schon an bei der Bezeichnung und Bestimmung eine Verwirrung

herbeizuführen, die um so leichter eutstehn konnte und über-

hand nehmen musste , da man kein einziges Werk hatte , worin

eine vollständige Bearbeitung dieser Familie, ja auch nur eine

bis auf die neueste Zeit fortgeführte Aufzählung der bekannten

Arten enthalten gewesen wäre ^ während es eine Menge einzel-

ner zerstreuter Abhandlungen gab, worin Namen, Beschrei-

bungen und Abbildungen bald nach Original -Exemplaren, bald

nach Garten -Exemplaren, von jüngerem oder höherem,Alter ge-

geben waren. Dieser Verwirrung ein Ziel zu setzen, eine feste

auf wissenschaftliche Principien gegründete Nomenclatur und

systematische Anordnung der Hunderte von Arten zu geben, ist

die Absicht dieser beiden vorliegenden Arbeiten, welche von
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einem Manne verfasst sind, der sich dieser Familie mit Vorliebe

gewidmet hat^ eine schöne und reiche Sammlung derselben be-

sitzt und mit den übrigen Hauptsammlnngen Europas in stetem

Verkehr nnd lebendiger Berührung steht. Sehr zweckmässig

ward bei der Heransgabe eines W^erks über die Cacteen an die

beiden Arten von Leser gedacht, welche nach dieser Arbeit be-

gierig greifen würden : an die wissenschaftlichen Botaniker und

alle die, welche umfassender und gründlicher sich unterrichten

wollen, für welche No. 1. bestimmt ist; dann an die Liebhaber

dieser Familie, au die Gärtner, welche sich mit ihrer Anzucht,

Pflege, Handeln, s.w. beschäftigen, für welche No. 2. dienen

wird. No. 1. ist ganz in lateinischer Sprache geschrieben, es

enthält eine vollständige Aufzählung aller bisher bekannt ge-

wordeneu Cacteen, mit den dazu gehörigen Synonymen und Ci-

taten nach ihren Gattungen und darin nach meist neuer eigeu-

thümlicher Anordnung zneammengestellt. Nach dem Namen

folgen die Citate und Synonyme, dann das Vaterland, darauf

eine ausführliche Diagnose, endlich Bemerkungen verschiede-

ner Art und Beziehung. Wir finden hier 10 Gattungen , näm-

lich : 1) Mannnillaria mit 92 Arten von denen 6 nicht gehörig

bekannte; 2) Melocactus 14 Arten; 3) Echinocactus mit 55

Arten von denen 5 weniger genau bekannt sind ; 4) Cereus 144

Arten ; 5) Epiphi/Ihtvi mit 2 Arten ; 6) Rhipsalis 16 Arten ;

7) Lepismium 4 Species; 8) Hariota 1 Art; 9) Opuntia 83

Arten und 10) PeresJcia mit 13 Arten. Ucberhaupt also enthält

diese Monographie 424 Arten. Gewidmet ist diese Arbeit dem

Fürsten von Salm - Dyck , ohne dessen Hülfe und Rath dies

Werk kaum hätte vollendet werden können.

No.j^. ist ganz in deutscher Sprache geschrieben und um-

fasst nur alle diejenigen Arten, welche in Europa's Gärten ge-

funden werden oder gewesen sind. Hier ist wie billig und recht

die gelehrte Zuthat woggelassen. Dem Namen folgt das Vater-

land, diesem eine .Diagnose, dann eine kurze Bestimmung be-
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sonders der Dimeiisionen der Theile, die Beschreibung der Blu-

me , wo dieselbe gesehu ist, dann die vorkommenden Abände-

rungen, Der Yerf. hat bei der Aufstellung der Arten dafür ge-

sorgt, dass das Princip, welches bei derselben befolgt wurde,

ein leicht anwendbares sei. Durch die Angabe der Torzüglich-

sten Cactns- Sammlungen und der Cultur dieser Gewächse hat

der Verf. den Werth seines Buches, so wie durch das vollstän-

dige Namenregister, welches auch bei No. 1. ist, sehr er-

höht.

Untersuchungen zur Physiologie und P;ithologio. Von

Dr. Friedr, Nasse und Dr. Hermann Nasse. Heft 1. u.

2. 316 S. Bonn 1835. 8.

PflmizenreizbarTceit und thierische von Fr. Nasse. S.

1— 25. — Enthält galvanische Versuche an Berberitzen -Blu-

men und dass die Reitzbavkeit der Pflanzen der der Thiere ähn-

lich sei. (Nicht gesehu.)

Flora von EUvv angen. Von A. Schabe! , Med. Dr. Prof.

d. Mathem. u. Naturwissensch. am Gymnas. zu EUvv.

Stuttgart 1837. kl. 8. XH u. 100 S.

Wie man aus dem Vorworte ersieht, ist der Verf. dieser

kleinen Flora wenige Tage nachdem sie dem Drucke übergeben

war, gestorben, ohne dass er selbst sie bevorworten konnte.

Es war diese Flor besonders für die Schüler des Gymnasiums

bestimmt und sollte zugleich einen Beitrag zur Flor von

Würtemberg liefern. Kurz gefasst, nach Linneischem System

geordnet, compress aber deutlich gedruckt, bis auf d^e Fund-

orte in lateinischer Sprache, nur Diagnosen aber keine Citate

und Synonyme enthaltend bietet sie dem Anfänger ein leicht mit-

zuführendes und als Leitfaden genügendes Buch. Dass überall

hinter den Klassen die aus andern Klassen dahin " t'liöri"en Ar-
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ten angegeben werden, ist sehr gut nud beim Liuneischcn Sy-

stem nothweudig.

Jahresbericht der Königl. Schwed, Akademie der Wis-

senschaften über die Fortschritte der Botanik im

Jahre 1828 d. Akad. übergeben am 31. März 1829

von Joh. Em. VVikstroem. Uebers. ii. mit Zusätzen

versehn von C. T. Beilschmied. Breslau 1835. 8.

VIII u. 128 S.

Jahresbericht etc. d. Botanik im Jahre 1834. d. Akad.

übergeben am 31. März 1835. v. J, E. Wikstroem.

Uebers. und mit Zusätzen und Registern versehen

von G. T. Beilschmied. Breslau 1836. 8. XII und

232 Seiten.

Mit unermüdlichem Eifer nnd Fleiss nnd mit einer Anfopfc-

rung, wie sie selten gefunden wird, fährt Herr Apotheker Beil-

schmied fort, uns die Jahresberichte Wickstroems Tor - und

rückschreitend in Uebersetzungen zu liefern , welche durch die
r

Masse von Zusätzen als neue Bearbeitungen erscheinen und da-

her einen wesentlichen nnd oigenthüralichen Werth haben. Die

sorgfältigste Nachlese aller Druckfehler , vollständige Register

geben das rühmlichste Zeugniss von der Gewissenhaftigkeit des

Herausgebers und von seinem Bestreben, sich nützlich zu

machen. Möchte er durch die Theilnahme des botanischen

Publikums belohnt werden ^ dem hier eine Masse von Nachrich-

ten, ein Summarium alles Wissenswürdigsten ans dem ganzen

Gebiet der botanischen AVisscnschaft Jahr auf Jahr zusammen-

gestellt und mit Sorgsamkeit und Kcnntniss bearbeitet darge-

boten wird. .
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Grundriss der Pflanzengeographie mit ausführlichen

Untersuchungen über das Vaterland , den Anbau

und den Nutzen der vorzüglichsten Gulturpflanzen,

welche den Wohlstand der Völker begründen, von

F. J. F. Meyen etc. Mit einer Tafel. Berlin 1836.

8. X u. 478 S.

Wer wie der Verf. dieses Werkes Gelegenheit gehabt hat^

die Pflanzennatur nutcr den verschiedensten Cliniaten nnd unter

den verschiedensten Einflüssen zu betrachten und zu studircn,

ist vor allen dazu befähigt und berufen, diese Verhältnisse zu

schildern und mit dem schon Beobachteten zu einem wissen-

schaftlichen Ganzen verbanden darzustellen. Nach einer Ein-

leitung folgt die Angabe der Hauptwerke für die Pflanzengeo-

graphie, für welche wir jedoch lieber eine vollständige Angabe

aller Werke nnd aller einzelnen Abhandlungen gehabt hätten;

wir bemerken hierbei, dass die dänische Ausgabe der Pflanzen-

geographie von Schouw 1822 in Kopenhagen, die dehtsche Aus-

gabe aber 1823 in Berlin erschienen ist. Es folgt hierauf die

erste Abtheilung: üeber die climatischen Verhältnisse, welche

das Vorkommen und die Verbreitung der Pflanzen bedingen.

In dieser Abtheilung ist der Feuchtigkeitseinfluss der Luft etwas

kurz behandelt, ganz gegen die Gewohnheit des Verf., der sich

sonst weitläuftig auszulassen pflegt , weiter als es der BegriflF

eines Grundrisses zu erfordern scheint. Wenn der Verf. bei der

Verbreitung durch Winde meint , das Syngenesisten besonders

leicht wegen ihrer Saamenkrone fortgeführt und so verbreitet

werden könnten und dabei als Beispiel solcher Verbreitung

auch Galinsogea parviflora anführt, so ist zu bemerken, dass

diese keine Federkrone hat nnd auch nur auf Aeckern mit Hack-

früchten und auf Gartenland vorzukommen pflegt, und manches

Eigenthümliche in ihrer Verbreitung zeigt, was sich durch den

Wind nicht erklären lässt. Den Meeresströmungen wird mit
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Reclit bei der Verbreitung der Pflanzen kein zu grosser Eiufluss

eingeräumt und er Hesse sich, wie es scheint, noch mehr be-

schränken; wenu behauptet wird, dass Eriocaulon scptaugulare

ausser seinen Vaterlande (Nordamerika) nur auf der Insel Sky

4n der alten Welt wachse ^ so scheint der Verf. kciue neuere

Flor Ton Grossbritaunien nachgeschlagen zn haben, wo nicht

nur mehrere der Hebriden sondern auch der Südwesten Irlands

angegeben sind , wo diese Pflanze häufig wächst. In der zwei-

ten Abtheilung wird von den Verhältnissen gesprochen _, durch

welche der Boden auf das Vorkommen und die Verbreitung der

Pflanzen einwirkt; hierbei kommt der Verf. auch auf die ächten

Parasiten, welche er fortwährend für krankhafte Produkte be-

trachtet _, welche aus dem Innern der Wurzel der Mutterpflanze

hervorwachseu, wie kann mau aber krankhafte Produkte von

Pflanzen wieder mit diesen selbst zusammen stellen uud klassi-

ficiren wollen, sind krankhafte Produkte, welche aus thicri-

schen Körpern hervorwachsen Thiere? Orobanche wird man

jetzt wohl diesen krankhaften Produkten nicht mehr beizählen

wollen, da man sie in Gärten aus Saamen zieht und Lathraea,

welche der Verf. nur auf Buchen wachsend glaubt, kommt

auch mit andern Bäumen vor. Wenn bei den Arten des Vor-

kommens Dachpflanzen aufgeführt werden und Sempervivum

tectortim dabei genannt wird , so möchten die Dächer wohl im-

mer nur ein künstlicher Staudort des Hauslaubs sein, es ist

eine zur Hausarzenei gehörende Pflanze, welche in einem

Klümpcheu Lehm auf das Dach gepfltanzt wird, wie die Iris-

Arten auf die Lehmwände zum Putz gepflanzt werden. Es

scheint uns überhaupt di«? genaue Sonderung der verschiedenen

Substrate auf denen Pflanzen vorkommen etwas zu pedantisch zu

sein , da die Natur sich darin wenig getreu bleibt und die Pflan-

zen nur Substrate ähnlicher Beschalfenheit, wie z, B. Fclseu-

und Mauerwäude und steile Erd - Böschungen an Hohlwegen

und Abstürzen u. s. w., vorziehen. Es sind in diesem Abschnitte
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auch die Betrachtungen über das gesellscliaftliche Wachsen der

Pflanzen und die BcsriiFs -Bestimmungen über das Vorkommen

und die Yerbreitnns" der Pflanzen gegeben , wobei einige spe-

cielle Angaben oder Beispiele besonders merkwürdiger oder

eigenthümlicher Verbreitungsarten sehr erlcäuternd gewesen wä-

ren. Die dritte Abtheilung handelt über die Vertheilung der

Gewächse auf der Oberfläche der Erde mit besonderer Berück-

sichtigung auf die Physiognomie der Natur in zwei Abschnitten,

von denen der erste, die Physiognomik der Vegetation, der an-

dere die Statistik der Gewächse umfasst. Diesen letztern Ab-

schnitt behandelt der Verf. etwas kurz , es wäre hier sehr inte-

ressant und wichtig gewesen , eine nach dem gegenwärtigen

Stande unserer Kenntnisse ungefähre Vergleichung der ver-

schiedeneu von dem Verf. angenommeneu Zonen in Bezug auf

die Zahlenverhältnisse der darin vorkommenden Familien zu er-

halten. In dem Anhange ist die Geschichte vieler der wichtig-

sten Cnltur -Pflanzen abgehandelt ^ welche in Getreide- Arten,

Knollenwurzeln, Baumfrüchte (worunter auch die W^ssernuss),

Luxuspflanzen und Kleiderpflanzen eingethcilt werden, und wo-

nach die Indigo -Pflanzen den Beschluss machen. Ein Regi-

ster fehlt zu dem Buche. Die Tafel enthält eine bildliche Dar-

stellung des Ganges der mittlem Temperaturen für verschiedene

Zonen. Was wir in diesem Buche besonders schätzen, sind die

eigenen Beobachtungen des Verfs. , seine Naturanschaunngen,

welche er auf seiner Reise um die Welt schöpfte, weniger an-

sprechend erscheint uns die ganze Darstellung, in welcher häu-

fige Wiederholungen vorkommen und in der nicht das ganze be-

nutzbare Material verarbeitet erscheint. üeber mehrere Ge-

genden unserer Erde ist verhältuissmässig sehr wenig, oder

auch gar nicht gesprochen und es scheint uns doch wesentlich in

dem Begriff eines Grundrisses der Pflanzengeographie zu lie-

gen, dass man hier die Grundlinien für die Erscheinungen der

Vegetationswelt aller Gegenden der Erde angedeutet finden soll.
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Der Verf. hat sich über die eigentliche Absicht dieses Buches

nud über das Publikum, für welches es bestimmt sein soll, nir-

gend ausgesprochen, indem er es nicht bevorwortet hat, wir

zweifeln jedoch nicht^ dasses auf die Laien und die Dilettanten in

der Pflanzenwissenschaft einen günstigen Eindruck und Einfluss

haben wird, Druckfehler finden sich besonders in den

Namen.

üeber den Einfluss des Bodens auf die Verthellung der

Gewächse, nachgewiesen in der Vegetation des

nordöstlichen Tirols. Von Dr. F. Unger ord. öff.

Prof. d. Bot. u. Zool. a. Joanneura z. Grätz etc. Mit

2 Karten und 6 Tabellen. Eine von der k. bot. Ge-

sellschaft in Regensburg gekrönte Preisschrift. Wien

bei Piohrmann und Schweigerd. 1836. 8. XXIV u.

367 S.

Ein mit grossem Fleisse bearbeitetes und durch eine Men-

ge tretflioher Beobachtungen und Untersuchungen ausgezeichne-

tes und auch von den Verlegern schön ausgestattetes Werk, in

"welchem uns ausser einer mit grosser Umsicht und nach allen

Rücksichten bearbeiteten localen Pflanzengeographie, eine

Menge wichtiger Untersuchungen, welche über die wichtigsten

Funktionen des Pflanzenlebens Licht verbreiten , von einem

Verf. geliefert werden, der sich durch genaue und klare Beob-

achtungen schon einen ehrenvollen Platz gesichert hat. Es be-

ginnt diese Arbeit, welche er seinem Freunde v. Martins in

München gewidmet hat , mit einem geographischen Theil , in

welchem zuerst die Gegend um Kitzbühel nach der Verschieden-

heit ihrer äussern Oberfläche, dann aber nach den sie zusam-

mensetzenden Gebirgsarteji und deren Lagerungsverhältnissen

geschildert wird. Der zweite Theil enthält das Meteorologi-
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sehe, die Erscheinnngeii , welche die Beobachtniig des Barome-

ters und Thermometers dargeboten hat und die Witterungsbe-

schafFenheit jener Gegend. Im dritten oder botanischen Theile,

werden zuerst die Vegetatiousverschiedenheiten der einzelnen

Theile der Gegend betrachtet und dann der Grund dieser Er-

scheinung in dem Einflüsse des Bodens aufgesucht , wobei von

der Ernährung der Pflanze ausgegangen und die Art und Weise

der Aufnahme nach altern und eigenen Versuchen ermittelt, so

wie die innere Bildung der die Nahrung aufnehmenden Organe

auch zum Theil neu untersucht wird , woraus sich ergiebt , dass

der Character der Vegetation im Allgemeinen abhänge von den

im Grossen dargebotenen Stoffrerhältnissen und dass es Pflan-

zen gebe, welche fest an einen gewissen Boden gebunden sind

(bodenstete), andere, welche vorzugsweise gern in einem ge-

wissen Boden vorkommen (bodenholde) und endlich noch an-

dere, denen jede Bodenart recht ist (bodenvage). Es wird fer-

ner in diesem Abschnitte auch von dem Vorkommen der Pflanzen

in gewissen Regionen gehandelt und von den hieraus, und durch

die veränderte Temperatur hervorgehenden Veränderungen der

Pflanzenform; es werden ferner die Erscheinungen, welche das

periodische Wechseln des Pflauzenlebens in Bezug auf die Tem-

peraturveränderungen zeigt , erörtert und endlich ein Verzeich-

niss der in jener Gegend vorkommenden Pflanzen nach natür-

lichen Familien geordnet gegeben , wobei auch über die weitere

Verbreitung der einzelnen Arten über andere Theile der Erd-

oberfläche Notizen gegeben werden. Die beigegebenen Abbil-

dungen sind ein Durchschnitt und Ansicht des Thaies von Kitz-

bühel; eine phyto - geographische Charte jener Gegend, auf

welcher die Pflanzen durch Zahlen eingetragen sind , und ein

Blatt auf welchem mehrere Gebirgsdurchschnitte und mehrere

zur Pflanzenanatomie gehörende Abbildungen gegeben sind. So

wie dies Werk ein vortrefflicher Beitrag zur speciellcn Keunt-

niss eines Theils von Tirol ist, so ist es auch zugleich ein Bei-
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trag zur bessern allgemeinen Anffassnng der Vegetationsver-

hältnisse znm Boden, zugleich ein Beitrag zur Anatomie

und Physiologie der Gewcächse und zur speciellen Kenntniss

der einzelnen Arten und Formen. Ein vielseitig reicher Bei-

trag !

Die schädlichen Giftpflanzen Deutschlands. Nach der

Natur auf eine Wandtafel (in 6 Blatt) gezeichnet

von K. yV. Heinrich und zum Gebrauch in Elemen-

tar -Schulen beschrieben von J. G. Fischer Lehrern

des kön. Schullehrer -Serainarii zu Neuzelle. Bres-

lau 1836. 8. 103 S. ( Die lithographirten 6 Tafeln

auch unter dem besondern Titel: Neue Wandtafeln

der Naturgeschichte etc. Vte Tafel Botanik II. : Die

schädlichsten Giftpflanzen Deutschlands etc.)

Es sind hier 38 Giftpflanzen abgebildet und beschrieben,

die Abbildungen sind nicht alle gleich gut ausgeführt, aber im

Ganzen naturgetreu. Von Pilzen ist nur der Agaricus musca-

rins abgebildet, doch hätte man wohl auf einige der gefährlich-

sten noch speciell aufmerksam machen sollen , so wie auch noch

einige einheimische Gewächse, wie die Rhamnus- Arten nnd der

Evonymus , welche durch ihre Früchte Kinder leicht zum Ge-

nuss reizen können, hätten aufgenommen werden sollen, da

deren Genuss dpch wenigstens heftiges Erbrechen und Ijei

schwächlichen Kindern vielleicht auch noch stärkere Wirkungen

haben kann.

Tabellarische Uebersicht des Pflanzenreichs nach dem

natürlichen Pflanzen - System von Jussieu für an-

gehende Mediciner und Pharmaceuten bearbeitet und

herausgegeben von F. A. H. J. Müller Med. Dr. (vier
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-"^Foliobogen ). Druck und Verfolg von Riegertl. G. In

^'Stuttgart, y '"•:••' <:'-<--;•.•' c---'^' ' '--i • •

Diese Üebersiclit 4st auf die Weise eingerichtet , dass sechs

Fabriken angenommen sii^d, dereij erste die.Hauptgruppen, dije

zweite die Classen , die dritte die Faniilien , die vierte Gattungen

(d.h. Gattungsnamen) als Beispiple,, dijB fünfte die charactejv

stischen Merkmalp jeder, einzelnen Familie und die sechste Be-

merkungen, nebst Angabe der vorwaltei^den chemischen Bestand-

theile, jeder einzelnen Familie entlyUt. Wir finden diese tabel-

larische Uehersicht eben, nicht h^quen^er als. .ein Buch ,. denn

lässtjnan diese '4^Bogen, wie es nathwendig ist, zusammen-

kleben , so hat mau eine Tabelle von unsefähr .7— 8 F. Läuffe,
i .

';.''•, .: l •\ ' '" !'.:• i'^
'

i\ '/' "
welche schwiedg zu handhaJ)en ist, ., .

-'
,. ...

Tabellariscliti'ü'öbefsicnt (Jes* IPflättzöiireicns Äaicli dem

Linne'ischen Sexual - System für angehende Medipi-

,_ ner und Pharm, bearbeitet und herausgegeben^^von
'^

T. A. H. J. Müller Med. Dr. eb^ndas. (1 Blatt.) \|

Diese etwa 4 Fuss lange. Tabelle enthält 5 Rubriken, in

der ersten die Hauptabtheilungen der Phanerogamae undCry'pto-

gamae, in der -zweiten die Classen, in der dritten die Ordnun-

gen; in der viertem Gattungen als Beispiele nebst Angabe dWr

officinellen Arten önd ^eren Theile, die in der'Medic^in ge-

bräuchlich sind ; in der fünften Bemerkungen. Es bielei diese

Tabelle nicht iesinmal die Bequemlichkeit zugleich eine Giäiris

des Systems lu enthalten, da die Classenliur nach ihrer Reihen-

folge und mit einer knr^e« Characteristik rersehn, unter eiuatf-

der^stellt sii^d» if^il

biiif ndftii^f.'AiftV. -< '^»•fnIfiaoy3_ vitflnitil*"' ' iiig bau

Florae fluminensis icon^s. . Edidit JDorpnus JFrater A4[i-

büJtopius jda Arrabida JEpisCi, tieiAn^tnuria €tcw etOi?')iJK.)I

- 'Vol. c. 16S9 tabülis lith. fol. wiax. 1«27.
11- Bd. Litterat. /^\
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Voji. diesem auf Befel^l!PonPedro''a. angefertigten höchst in-

teressanten Werke , welches in Menge der Abbildungen allen

bisher über die Pflanzen Süd -Amerikas erschienenen Schriften

'voransieht, auch eine Menge noch nnbelcahnter Arten enthälL

hat Herr Buchhändler Leop, Voss iii''L'eipzig''eihige Exemplare

erhalten, Welche er zu dein unglaublich billigen Preise fon '60

Thlr. preuss. Crt. verkanten kann.
, , , . V.

Diese Flora von Rio Janeiro blieb den Botanikern bis jetzt

~^ast gänzlich uiibekäniit ünä wurde zii erst' Tn' dem' kürzlich er-

"öcliieneneh 6, Bande von'jÖe Candolle Prödohius syst.'nöff.

regni' vegetabilzs citirt. Die Abbildungen auf dem schonsteA

Velinpapier ^ sind iä deutlichen Umrissen in Senefelder's^ithö^

'graphie auf Stein "gearbeitet und stets wiiräen Zergliederungen

beigefügt. Der Verf. folgt dem XzMwe'scli'en' Systeme und es

fehlen selbst die Pflanzen de* letzten Klasse, nieht.r ,'„„ir„ j ti

-J;»ili'Jf, , -, i;- 'f-' ^'31 fii'-l^V'-l, - hr::.';^ n'^jj,;' -iiaU
Deutschlands JLiöb^rmoose m' getrockneten Jtixemplaren.

Hrerausfireeeben von Dr. X W. P. Hübener und C. F.

F. feentti. T. ünä n. L'iefer. Jede mit S^Arten. Ku-

bferberg m Mainz, all nlfi
-oJqv-iO 0' .'.':-^':-^r.:'''i. ir^- -, \' i'u'.r,]qnrll -:t r-"'.''.p-['i 1 .;,

.qi:;: Für kejine Ojfdnung: dpr Kryptogamen: ist vielleicht, in den

•jletzten lO'Jahrfen so; viel geschehen, als für 4ie Lebermoose und

fjs; ißrt ; da^ Studiutn flerselbfn durch jBerüciksiehtIgung der bei

manchen Arten selten jvoxkommenden Fruxshttheile bedeutend

;aufgeklärt, zugleich labifätich,; wenigstens hei deb ehemaligeji

-^ngeilraannien,, ;erachWerl t^orden,. insofern; : es ; an geeigneteiii

J!i((^tl3rif^' in deA '.«leisten- Horharien aoch fehlt." um so vpll^

kommner muss die obige Sammlung getrocknetefc, vollständiger

und gut bestimmter Exemplare seyn. Beide Herausgeber und

üfe^öriders der erste durch seine Miiscologia liiid Hepaticolö^ia

1( €iese > botanischen Niam'en gehen s^wer < ama '''der Feder )- 'sind

vortheilhaft bekanUitials tiiishtigß praktische^ BotAtiiker. , .."Wirk-
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lieh übertreffen auch diese beiden Hefte frühere Sammlungen def

Art durch richtigere, meist im Fruchtstande gesammelte Exem-

plare. Das in einem Vorwort gegebene Versprechen, keine

Unterformen und nur selten staudhafte Abarten zu liefern^ kann

den Käufern, wenn es streng gehalten wird, nur erwünscht

sein. Hef. zeichnet hier von seitnern Arten der beiden vorlie-

genden Heften Einige aus. I.Riccia Bschoffii Hüb., Aneura mul-

tifida.c, f^,, JiingRrmannia tomentella c. fr., J. deflexa Mart. , J.

uligiuosa Sw, et var, irrigua Hüb, und J. obtusifolia Hook. c. fr,

Heft n. Juugerm. interrupta NE., Taylor! Hook., anomala

^ook,^. Sphagni Dicks. Schraderi Mart. , cr.enulata Sm, c. fr.,

J, .rigidnia und commutata Hübn. Die Arten sind meist am
Rheine, am Harze und i.n der Hamburger Gegend gesam-

Memorie di MatematiGa e di Fisica dellaSocieta Italia-?

na delle Scienze residente in Mofl!ena.M Tomo, XX*

Mödena. 1829. amhR

Erste Hälfte^ '
• . . : M3;

1. Supplemento alla memoria di\ Giuseppe JRaddi, in:*

titolata Crittoganie Brasiliane inserita nel precedente volu-

Jtie XIX, e tavole per servire di corredo< (tUa medesima, =
Jungermannia serpillifoUoides : caulibus. v,procurabentibus

subramosis; foliis distichis, alternatim irabricatis , subrotundis,

integerrimis , exauriculatis ; stipulis, rotiundatis, emarginato,,-

hifidis; calycibus lateralibus cylindracei?.,:,9i]f]8ji^tegro, pagtAS.

— Reboullia maderensis: fronde dichotoma glaucescente, in-

ferne obscure violacea et transverse squamoso-ciliata, extr.?-

mitatibus subemarginatis : fructibus niunerosis epiphyllis.p. 44,

^^Marchantia vittatai fronde ramoso- dichotoma, vitta lon-

gltndinali atro - purpurea in medio notata; re«eptaculo terminaK

7— lOradiato, r^dji9.^^etibus^ ;?.,4ö. -r- Conferva , liehe-

(4*)
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noidesi artlculata, ramosa; ramis alteruis pellucidis dense im-

plexis, articulis diametro triplo lougioribus. (Coenogonium

Linkii. Nees hör. phys. berol. p. 120. tab. XXVII. ?? ) p. 45.

— Peziza ambigua : parvula, sparsa vel subgregaria , sessi-

lis, concava submarginata, carnea, demum plana conTexaque,

externfe albida. p» 46. — Retigerus: Gen. nov. Pileus he-

misphaericus , concavus , demum deflexus ; discus intcrius cel-

luloso - reticulatus, membrana elastica contectus, quae prae

maturitate avelHtur et cadit. Semina minutissima, numerosis-

sima in vesicnlis (sporangid) membranosis qnae cellularnm ca-

vitatera replent, contenta. p. 46. Sp. unica ; Retigerus di-

morpJius: pileo hemisphaerico concavo subobscurOj per matu-

ritatem revolnto, stipite longitudinaliter inaequaliterqne sul-

cato-lacunoso amplo reti cincto. p. 47. — Didymodon hra-

siliense: caule dense caespitoso ramoso, ramis elongatis, foliis

lanceolato - subnlatis adpressis pilo albido snbdenticulato termi-

natis, seta incurva, calyptra snbulata dimidiata basi longe

ciliata. p.48. — Endocarpon pulchellum: thallo membraua-

ceo - subfoliaceo rimoso-areolato adpresso orbiculari convexiu-

sculo laete viridi-luteo Incidissimo margine crenato-snblobato,

apotli«ciis atris. (Auf den Blättern des Solanum argenteum

Dun.)— Erklärung der beigegebenen Tafeln: Tab. II. Fructa-

nia dichotoma. Tdb. III. 1. Schul thesia brasiliensis foem, 2.

Seh. hrasil. mas. 3. Fructania brasiliensis. 4. Fructanoides

rio-janeirensis, 5. Fructanoides densifolia. 6. Jungermannia

serpyllifolioides. 7. J. brasiliensis. 8. Lasia orthotrichoides.

9. Schlotheimia viticnlosa. Tab. IV. 1. Opegrapha cymbifor-

mis. 2. Lecanora acermlata. 3. L. pnnicea. 4. (fehlt die Erklä-

tnng.) 5. Endocarpon pulchellum, Tab. V. 1. Borrera flavi-

cans. 2. B. exilis. 3. Verrucaria gemmata. 4. Stereocaulon ra-

mnlosum. 5. Sticta tomentosa. 6. Conferva lichenoides. Tab.

VI. 1. Peziza ambigua. 2. Telephora Pavonia. 3. Ciavaria

fnrcata. 4, Telephora Palmetto, 5. ülva nndulata. Tab, VII.
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1. Marchantia ehenopoda foem. 2. March. chenop. mas, 3.

March. papillata brasiliensis mas, 4. March. papill. brasil.

foem, 5. March. hirsDta mas* 6. Viviania sinaata. 7. Reboullia

maderensis. 8. Retigerus dimorphns.
(
Diese Tafeln beziehen

sich auf die sowohl im 19ten als im 20ten Bande dieser Memoi-

ren Ton Raddi beschriebenen brasilianischen Krjptogamen.)

Zweite Hälfte,

1. Osservazioni botaniche del Dr* Ottavtano Targioni

Tozzetti. Decade VI, (Diese Decas bildet die Fortsetzung

von fünf andern, welche in den Annali del Musco J. di Firenze

vor längerer Zeit erschienen , und giebt theils Diagnosen neuer

Pflanzen, theils neue Diagnosen schon bekannter Species,

nebst dazu gehörigen Abbildungen und Bemerkungen.) — No.

51. Rhus Coriaria: foliis pinnatis , sub7>jugis, foliolis snb-

sessilibus ovatis obtusis crenato-serratis, petiolo communi api-

ce alato. Tab. I. f. 1. (pag. 292.) — No. 52. Rhus Sumae:

foliis impari pinnatis, 7— 8-jugis foliolis subsessilibus cu-

neato-lanceolatis acntis serratis basi integris , extremo cunei-

formi decurrente in petiolum : petiolo communi tereti apice sub-

alato; panicula sparsa. Tab. I. f. 2. (p. 293.) — No. 53. Go-

nolohus viridis Roem, syst. 6. p. 61. Tab, II. (p. 295.) —
No. 54. JLllamanda catTiartica: foliis ovato-lanceolatis utrin-

que acntis, inferioribus quaternis, superioribus binis opposi-

tis, caule scandente. (p. 296.) — No. 55. Milium magicum :

a. Scapo tereti umbella hemisphaerica, foliis lanceolatis canali-

colatis, foliolo apice bnlbifero. Tab. III. f. 1— 5. (p. 299.) —
ß. (ohne Diagnose). Tab. III. 6. Tab. IV. f. 1— 6. (p. 301.)

— No. 56. Pyrus Jlorentina '. foliis subcordatis sublobatls,

inaequaliter serratis, snbtus subtomentosis, floribus corymbosis

erectis, pericarpiis ovatis pendulis, utrinque umbilicalis. Tab.

V. (p, 302.) — No. 57, Ricinus communis ß, muricatus:

petiolis costisque folioram mnricatis. (p. 305.) — No. 58. Co-

riaria myrttfolia, Tab. IV. f. 7— 12. (p. 307.) — No. 59.
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Chamaerops humiUs. Tab. IV. f. 11—20; {p, 308.) ^— Ne.

60, Ättalera (AtiSLlRea) fumfera Mart. gen. et sp. palm.

(Syn. = Cocos lapidea Gärtn., Lithocarpos cocciformis Taj'g*.

Tozz.){p. Sil.)

2. Delle piantechinifere 3 saggio dd Prof, Vdleriano

Luigi Brera, pag. 390 — 402. (Verzeicimiss von 514 China-j

Stoff enthaltenden Gewächsen.) . •. ..: -^^ a •,.)' Tl

3. Del valore della Ballota landtä Jj^-neile äffezioni

reumatiche etc, Cenni del Prof» Val, L. Brera. (EigentlicK

eine medizinische Abhandlung, tvelche wegen der eingeschalteten

weitläufigen systematischen .Beschreibung nebst gemahlter Tafel

(Tah. XXIV.) hier angeführt wird.) p. 403 ^421. . .; v

4. Memoria delProf. Jlnt. Bertoloni sopra alcune pro-

duzioiii naturali del Golfo della Spezta, ( Beschreibung von

Zoophyten und Seetangen, mit darauf bezüglichen Bemerkun-

gen.) •— Codium to?nentosum AgAvdh. {^. 4:31.) — Codium

Biirsa Ag. (p. 432.) -— Chondria TJvaria Ag. (p. 429.) —
ValöHia SijpJiunculus Bert. Caespitosa; tubis cylindricis, su-

perfte curvulis , simplicibus , subraraosisque. (p. 430.)

Cesati,
,

J Muschi rari dcUa Prov^ncia. dijGgmp, rac.coltl epub-

: blicati dal Dr. Santo Garovaglio. Decadel., 11., III.

Unter diesem Titel giebt der- schon beJcannte Herausgeber

dfer seltensten Laubmoose Unteröstreichä j iganz zierlich ausge-

stattete Dekaden von treffli^ih zubereiteten (wir möchten sogar

sagen, zu sorgfältig- aufgelegten und zu stark gepressten) selte-

nen Moosen der, in botanischer Hinsicht, nie zu isehr gerühm-

ten Provinz Como in der Lombardei heraus. Diesen Heften

n^ird baldigst ein erläuternder Text nachfolgen. Wir zeigen in-

dessen die? schon gelieferten Species au. I. Decas: Ahöectang.

aqualicum Hedwi- Apiocarpa Mielichhofcri Hüben, Bryum ju-

läccum Sehr. Didrannm heteromallum Hed>v. D. undulatnm
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Ehrh, Grimmia incu'rva Schwaegriehen? Gyinuost, curviro-

strum Hedw. Hypuum sylvaticnm Liön. Racomitrium iucurvom

Hüben.? Trichösromum Barbiila Scbwgr;' — II. Decas:

Anoectang. compactum Schwgr. Bryiim alpinüm Linh. Didy-

mod. glancescens Web. et M. Eucalypta ciliata Hedw. Grim-

mia commntata Hüben. Gr. leucophylla Grev. Isotheciüm cate-

nulatum Hüben. Mninm pnnctatum Hedw. . Pohfia dongatä

Hedw. Racomitriujli aciculare? Brid.var. — HI. Decas, Anoe-

ctaiig. lapponicum Hedw. Barbula paludosa Sciwgr. Dicra-

num pellucidnm Hedw. D. subHlatum Hedw. Grimmia obtusa

Schwgr. Hypnuitt Morettii Garov. Ortho trichum Stp-mii HoppV

et Hol-osch. Racomitrium polyphylluni Brid. Weisgia crispula

Hed^.. W. yerticillata Schwgr^- So -viel uns bekannt, will Herr

Dr. G. auf eben diese Art die Farrnkräuter der Co^naskjsclien

Provinz bekannt machen. Cesatu

Spicileglura Muscologiae Italicae, aüctore M. D.Jos. De

Notaris. Medlolani 1837. typ. Rusconi.

Ein fernerer Beitrag, der eben gedruckt \fird, zur hryohj-'^

gischen Flor Italiens, worin treffliche Bemerkungen zu 51 Spe-

cieSj besonders zur Erläuterung und Berichtigung der Synony-

mie älterer italienischer Werke (Biroli, Polliui etc.) aufge-

zeichnet sind. Aber nicht weniger als 11 Species, deren Na-

men wir hier anführen wollen, sind ganz neuw No. 4.. Pohlia

dimorpha ( Sardinien ). — No. 6. Bryum insulare ( Corsika ).

— No. 12. Leskea Saviana (aus dem Toskanischen Appenniu;

Syn. = L. polyantha Savi nou Hedw.) — No. 22. Pterogoninm

perpnsillum ( Sard. ) — No. 24. Didymodou aureus ( dito ).

No.26. Didym.ictericus(dito.,Syn. = Trichost.strictum Bruch!

Ceratodon GhioropusMüU! pl. Sard. anet Buidll -r- N«, 27.

Didym. puldhellus (dito. Syn. = Auacalyptacaespitosa Bruch.)

No. 29. Di^cranum rufcscens giganteum ( Corner - Seeufer ),
—
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Noi 30. Grimmia Lisae (Hügel um Turin.)» :i- ;No. 33. Griin-

mia couferta latifolia (Sard.) — No.-34. Encaljpta pumila

(Penninische Alpen). — No. 39. Anictaugium ciliatum couco-

lor (Ober Italien). — No. 40. .Gymnostom* curvirostrum niti-

dulnm (Syn. = G^microcarpon N. et Horttsch. ; De Not. Man-,

tis, N. 86.) — Nq. 42. Gymnost. cirl-hatum (Weissia cirrhata

Savi pug. 16 excl. &yu.) — No. 43. Gymnost. Combae (Sard.)

— No, 50. Phascura heterophyllum (um Turin).

'.

•

3:[j;(!-:",^: . Cesati,

Verhandlungen der Gesellschaft des vaterländischen Mu-

seums inBöhmen in der vierzehnten allgemeinen Ver-

sammlung am 6. April 1836. Prag 1836. 8vo. 67 S.

11, 3 Steindrucktafeln.

In diesen Verhandlungen finden wir nach einem Vortrage

des Ges^häftsleiters Hrn. Jos. Grafen von Nostitz und einer Pro-

tokollauzeige , welche beide Stücke die innern Verhältnisse der

Gesellschaft betreflFen , eine Rede des Herrn Präsidenten Grafen

Casper Ton Sternberg , worin derselbe viele interessante Gegen-

stände berührt, ans welchen wir nur das auf Botanik bezügliche

herausheben wollen. Er führt nämlich als neue interessante

Entdeckung au, das Auffinden von Insektengängen in dem Blatte

der Flabellaria Borassifolia einer vorweltlichen Pflanze, wor-

über Hr. Corda in einer nachfolgenden Beilage und beigefügter

Abbildung noch nähere Erläuterung giebt. Er bringt ferner als

einen Beweis dafür , dass die versteinerten Pflanzenreste an den

Orten, wo sie noch jetzt gefunden werden, oder in deren nächsten

Umgebung gewachsen seien, auch die Beobachtung bei, dass in

den Sammlungen des Museums sich quer gebrochene 10— 12 Z.

im Durchmesser haltende Baumstämme, wahrscheinlich mouo-

cotyler Pflanzen befinden, welche in ihrem Steinkern Blätter und

Saamen und mehr aU einen Zoll starke ebenfalls monocotyle
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Pflanzenstämmchen in Terschiedenen Richtungen enthalten, wel-

che Einfiillnng nur örtlich, ruhig und in einem längern Zeitramne

möglich sei. Auch hiervon ist auf einer beigegebenen Tafel eine

Darstellung milgetheilt. Endlich wird noch der Auffindung

zweier neuen böhmischen Asplenium - Arten Erwähnung gethan,

welche Hr. Prof. Presl auch in einer Beilage mit Beifügung

ihrer Abbildungen ausführlich beschrieben hat. Es sind asple-

nium lepidum (p. 63. Tab. III. f. 1.) pubescenti-glandulosum,

frondibns caespitosis ovatis inferne bipinnatis , snperue pinna-

tis pinnis petiolatis, superioribos pinnulaque infima rhomboideis

subdimidiatis trilobis, lobis trideutatis , dentibus obtusis retn>

sisve, venis internis pinnato - furcatis , veuulis divergentibas

apice acntis, soris angustis. Hab. in rupibus Bohemiac. Diff.

ab A. Ruta - Muraria divisioue frondis simpliciore pinnarum

pinnularnmque figura lobis dentibusque
,

pilis glandulosis. —
asplenium multicaule ( p. 65. Tab. III. f. 2. ) frondibns cae-

spitosis plurimis ovatis tripinnatis
,

pinnis pinnulisque pri-

mariis petiolatis alternis, pinnulis secundariis lanceolatis obtu-

sis inaequaliter obtuse serrulatis basi angustatis , stipite elon-

gato filiformi, venis internis pinnato -furcatis, venulis subpa-

rallelis apice acntis , soris angustis suboppositis. Hab. in ru-

pium fissuris Bohemiae (Neustadt an der Mettau) circuli regino-

hradecensis *).

Hymeno - et Gastero - Mycetes hucusque in imperio Ros-

slco observatos recensuit C. A. Weinmann horti Imp,

Pawlo^vsk, Insp. Imp. Acad. scient. Petropol. a lit-

teris. Pars Prodomi Florae Rossicae. Petropoli im-

*) Diese Abhandlung schemt auch unter besonderem Titel pnblicirt

zu sein:

K. B. Presl Beschreibnng z>vcier neuen böhmischen Arten der

Gattung Asplenium. Prag 1836. HS. 8. mit 1 Steintafel.
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"' iiensis Academlae Iraperlalis scientlarüm 1836. 8.

676 pp., XXXVIII pp. Indicis ,' 'ip/ errat. 4 pp.

pro.oem.

r'"' Es ist seh* erfreulict iu diesem Buche den Anfang zu einer

Flora des Russischen Reichs , eines in der That nngeheuern

Unternehmens, gemacht zu sehn, da selbst die europäischen

Provinzen dieser grossen Ländermasse nur theilweise botanisch

bekänlit geworden sind und dann auch gewöhnlich nur in Bezug

anf die Phanerogamien , "während, wie es mmt zu geschehen'

pflegt , die Crjptogameu vernachlässigt wurden. • Es ist daher

doppelt erfreulich, dass der Anfang dieser Flor mit den Crypto-

gamen gemacht ist und.es ist dabei höchst schätzenswerth, dass

die Bearbeitung derselben eine^ Manne anvertraut ist, welcher

den Freunden der Pilzkunde als ein höchst genauer und eifriger

Forscher längst bekannt ist, so- dass dadurch die Güte und Ge-

nauigkeit der Arbeit verbürgt ist. Da so wenige Vorarbeiten

vorlagen und diese wenigen noch zum Theil so mangelhaft wa-

ren, muss man den Reichthum an Arten bewundern , welchen

der Verf. meist ans seinemiächsten Umgebungen, an welche ihn

seine Verhältnisse banden , schöpfte. Die Gattung Agaricus

enthält 447 Arten _,
Poljporns 57^ Peziza 163 , n. s. w. Viele

Arten sind neue, vom Verf. aufgefundene und hier zuerst be-

schriebene, andere schon früher von ihm oder durch Fries be-

kannt gemachte. Die Einrichtung ist so , dass jede Art mit

einer Diagnose, ausführlicher Angabe der Srnonymie und meist

mit einer grössern oder kleinern Beschreibung versehu ist, oder

mit anderweitigen Anmerkungen, worauf dann der Standort

und Fundort folgen. Dieser Band urafasst die Hymeuomyceten

bis S. 535 gehend und die Gasteromyceteu bis S. 655. Von S.

657 beginnen zahlreiche Zusätze und Verbesserungen bis zum

Schl,u^^Q. . .,Wii;..vi[jinscheu^recht sehr, dass es möglich sein

AMi'.üoi'i i iiin .Fi .y ll
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wierdo, dieses Werk baldigst fortzusetzen und seiner VoHeudung

entgegen zu führen. ::;::; .".

Systema Laurinarum. Exposiiit Christian. Godofred.

Nees ab Esenbeck, Dr. Acad. Caes. Leop. Gar. Praeses

etc. Berolini 1836. 8. VIII et 720 pp.

Den grossen Nutzen der monographischen Arbeiten hat man

mit Recht hervorgehoben, wir freuen uns jeder tüchtigen Arlieit

def Art und schöpfen daraus den wesentlichsten Nutzen schon

deshalb, weil derselbe ordnende Geist in alle Einzelnheiten ein-

drang, weil dasselbe Princip das Ganze mit seinen Theilen be-

herrscht. Auch die vorliegende Monographie einer bis dahin in

ihren vag begrenzten Gattungen schlecht geordneten^ in ihren

sich so ähnlichen Arten schlecht gekannten, uns schon dnrch

ihre geographischen Verhältnisse ferner liegenden Familie^ wel-

che auch in den Herbarien früher nur in wenigen oder nur un-

vollständigen Exemplaren zu finden war, hat uns mit grosser

Freude erfüllt. Wir finden hier die Masse neuer Lorbern, wel-

che die neuern Reisen aus den wärmern Theilcn der Erde her-

beigeführt haben _,
mit der geringern Zahl schon bekannter Ar-

ten zu einem harmonischen Ganzen vereinigt und vermögen uns

in dem geordneten Hause leicht zurechtzufinden und. neue Giiste

leicht darin unterzubringen. Der Verf. giebt uns iji der Einlei-

tung den natürlichen Character der Familie, dann folgen Ad-

versaria in Laurinarum dispositionem und Corollaria ad gene-

rum Laurinarum constructionem spectantia, zwei wichtige

Abschnitte, da in ibnen die Gründe für die ganze Eintheilungs-

weise, da in ihnen die Ansichten des Vcrfs. über die einzelnen

Theile und Organe niedergelegt sind. Es folgen hierauf die

Affinitates genernm Laurinarum naturales, die Eintheilung der

Familie in Tribus und Genera , deren erslere 13, deren letztere

45 aufgeführt sind , indem Oassjta als letzte slcTicrc Gattung
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nnd Tribus anftritt. Nun folgen die Arten auf das ausfuhrlich-

ste und genaueste beschrieben, ihnen schliessen sich die unge-

wissen , verdächtigen und fremdartigen Arten an. Zusätze und

Verbesserungen finden sich zu der Artenbeschreibung von S.

663 — 678. Der ganzen Familie gehören die nun folgenden

Exeurse an, näralith zuerst ein historischer, woraus wir lernen,

dass seit Linne die Zahl der bekannten ächten Laurineen von

11 auf 392 gewachsen sfei. Im zweiten Excurs wird die geogra-

phische Verbreitung dieser Familie in Betrachtung gezogen;

im dritten deren Kräfte und Benutzung mitgetheiJt. Gleichsam

anhangsweise wird nun noch die kleine Familie der lUigereae

Blume, bestehend aus den Gattungen Gyrocarpus und Illigera,

welche sich den Lorbeeren dicht anschliesst ^ auf gleiche Weise

wie die Laurineen selbst, nach Gattungen und Arten durchgenom-

men. Ein vollständiges Verzeichniss der vorkommenden Pflanzen-

Namen und eine Seite verbesserter Druckfehler beschlie-

ssen das Buch , in welchem die Freunde der Pilzkunde nebenbei

mehrere auf den tropischen Laurineen gefundene neue Pilzfor-

men beschrieben finden werden.

Descriptlon de Ciypeola cyclodontea plante nouvelle

trouve'e aux environs de Montpellier ; Par le Profes-

seur Delile de la soc. d'Agricult. du dep. de i'Herault

etc. (Extrait des Bulletins de la soc. d'agriculture de

THe'rault,) 5 pages et une planche. (1831.)

Der Verf. giebt eine vollständige Beschreibung der kleinen

Crucifere in französischer Sprache nebst einer Abbildung. Sie

ward unter den Mauern Montpelliers bei Port Juvenal am Ufer

des Canals du Lez gefunden, einem Orte, wohin der Saamen

mit der Wolle gekommen war , wie ähnliches schon öfter bei

Montpellier vorgekommen ist. Der Verf. giebt seiner Pflanze

folgende Diagnose. Clypiola ctfclodontea ^ caule subdiffuso,
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folüs inferloribas obovatis, superioribüs sublinearibus , silicu-

lis orbicnlatrs compressis dentato-laceris hirsiitls; pilis fructua

dimorphis, aliis stellatis minoribns, aliis simplicibus kamatis

majoribus. Hr. Prof. Delile hat den botanischen Gärten Saa-

men mitgetheilte Angehängt ist dieser Beschreibung eine : Note

de M. Moquin - Tandouj relative ä la sym^trie des etamines

du Clypeola ci/clodontea, p.7'— 10. Es betrifiTt dieselbe die

Ansicht Moqnin - Tandons über die Blume dfer Cruciferen,

welche er als ursprünglicK tetrandrisch ansieht und welche, in-

dem 2 der Staubgefässe sich verdoppeln, zu Paaren werden,

6 Staubgefässe erhält. Die Clypeola bringt eine neue Bestäti-

gung dieser Ansicht, die kurzen Staubfäden haben nämlich auf

jeder Seite einen zahnartigen Fortsatz, die längern paarweisen

haben aber jeder nur je einen auf der entgegengesetzten Seite ;

so dass wenn man sie in einen einzigen vereinigen würde, die-

ser wie die kleinen auf jeder Seite seinen Zahn haben würde»

Memoire sur le Maclura aurantiaca arbre de pleme

terre: epoque de sa de'couverte, son histoire, sa de-

scrlption et essais de nourritures de vers äsöie, au

moyen de ses feuilles; Par M. Delile (Allre Raffe-

neau) Prof. de bot,. Vice -President de la soc. d'Agpr,

du de'p. de l'He'rault, (Extr, des Bulletins de la soc.

d'agr. du de'p. de THe'rault Juillet 1835. 8, 15 pag.

et 1 planche,) Siiim^.

Der Verf. beschreibt die Maclura aurantiaca Nnttall aus-

führlich
,

giebt die Zeit ihrer Entdecknug durch Lewis und

Clarke 1804, so wie die ihrer Einführung in Frankreich 1820

durch Cels an, bemerkt, dass man in Montpellier bisher nur

weibliche Bäume gehabt habe, die auch geblüht aber keine

Früchte angesetzt hätten, dass jetzt jedoch auch männhche In-
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4m4tteUTortauden wären , von denen man auch Zweige anf

4ie
.
^v^ibJichen Individuen gepXfopft habe. Das. grössteExem-

jjlar, jij' MflntpellieT habe eine Höhe von 25. F.. und der Stamm

einen Fasß^iiber dem Boden 18 Z, im Umfange, Versuche, um

mit;de.n Blättern dieses Baumes,. der durch die Kälte nie leide,

;Si^ii^^ftyri^i?.n?.'?r;zn füttern, sei/^n yon Bonafpus,^ ^yanihm selbst

und in It^^jl,en von Ridolfi angestellt, es ergab sich darans, dass

dieselU^iH/Währiend, ein«r Zeit. .ihres Lebens rjqht, gut damit ge-

füttert werden kö|inen und dann auch eiuQ gute, Seide liefern,

dass aber hei, ausschliesslicher Ernährung mit den Blättern der

IMfaclura von frühester Jugend an, die Seidenwürmer nicht im

Sjtaijde wären, Gespinnste zu machen. Die lithographirte Ab-

bildung zeigt einen blühenden Zweig des weiblichen Baums und

einiges Detail der Blüthen.

Accljmatation du Nelumblum speciosum ou Nelumbo de

l'Inde dans le midi de la France. Par M. Raffeneau

Delile, (Alire) etc. .Extrait des bull, de la soc. dagric,

du de'p. de 1
' Herault No. d ' Aout 1 835. 15 pp.

Der Verf. beschreibt das Nelumbium speciosum, welches

im Garten zu Montpellier aus Saamen gezogen, daselbst auch

unter freiem Himmel in einem Bassin, jedoch in einem breiten

Kübel stehend, eingesenkt geblüht hat, und im Winter in einem

massig Warmen Gewächshause überwintert ward.

.:. t:.: .c5 .-. • .:.. \-/..
•

. _
.'.

;

Lettre sur le Murler multicaule ou Murler des Philip-

pines, en reponse ä Mr. Achille Bege, pre'fet de

rHe'rault; par Mr. DelUe etc. (Extr. d. bull, de la

^^.,,spc, dagrlc.du de'p. deX Herault ]^^o. de Sept. et Oct.

.! .Per iJVerf, beantwortet .in diesem Briefe die Anfrage des

Präfektöi ispegen der VortheUef, welche die Morus multicaulis
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h^ ier FüUeruiig der Seiidenraupett.darl^I^te^ sqII, welche si,ek

jedödi, .obwohl au andern Orten sehr ufld oft lie^'Vorgehobenj.4P

lien Departements de^ 1' Heran! t und du Gard nicht herausge-

stelh haben , wo die Cnltur geM^öhnlicher Varietäten rortheilr

jb^ter. g^w;e§fiu;ist,..^ .x..,...a -. u.>/.:.,.; ., , V ^..,„ XU*

-T"s «'
V

•'
.>i^ :r,', oil'jl-yn fji'i'^v.si'i.iurjr '"i.ur'Y'v. > "^Y ^'i((l!^ p.iir,

5?pemieTe recolte »de frults du Qinkgo du Jappiij, qn

^ij^iFrance. Par M. Delile etc. Extr.. du bull, de la sot^

-Hcd'agr. du'de'p.ide'l'He'räult.Noi de Nqy. et Dec.. 183di

bi/i»1.2.pp. .,\ 7.' ,;.::.•:-/• -i irl iiii) y-l :

;..••.;;.
- ;.:j;i

"'*''
NachdeiÜ iainge' Zeit in Montpellier ja in gWz Frankmfci

nur männliche Individuen des Ginkgo' zur Blüthe gekommen wa-

ren , erhielt der 'Verf. durch Herrn Vialärs imi Jahre 1830 zWöl

l^eiser eines weiblichen Baumes, welcher in der Nähe von Gent

exi'stlrt , von diesen wurden Pfropfreiser auf einen 50 Fuss ho-

hen mänülicheu Bäum' gesetzt und gaben nun Früchte, welche

giähdü beschrieben werden und dabei' d(ie ton Richard iii seinen

ConifereS gegebene Beschreibung berichtigt Und verbessei-t w'irtf.

Der Kerü schmeckt mehlig, wie gedörrter frischer Mais, ohne

oll^ zü sein. -^
•• ;' ;

' •

•••
•

-"^'>^

Fadülte' dös Sciences de Lyon. ^^-^ Cöu^ de Botanique;

'-'"'Lecon du 14. Mail835'. '^^' Nouvelles ide'es sut lä
"

'disposition anatomique et l'äccroissement de la tige
tisi. u^.^ ..,,.: ,>,•' / ,:..!i;' ;.:' '' ' - <.

.

-uh'.

des Monocotyledones.
. , . ,, .

n-on .
•

- . i.i.ii'.iA-.^u 'j;:. i Ol(j

Mit dieser üeberschrift ist uns reine gedruckte Nachrip^t

JQB 4 Octavselten mitgelheilt worden,, welche iuXyon gedi;uc^«;ti

n)i^„Levrat fil^^^.lVIi D," unterzeichnet ist und von eii^er Vorle-

sung des Prof.^ Seringe in Lyon über den Stengel d^r Pflanzen

und dessen Modificatipuen Auskunft giebt und wovon wir hieirj

da in neuerer Zeit .der Anatomie des monocotylischen Stenge]s

bf^sftndere Aufmprksi^pkf^^ ige.widinet ist, das Wichtige.im A^Srr
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inge mittheil«ni Der Stamm der Dicotylen ist ans zwei wescJnti-

liehen Organen zusammengesetzt, der Rinde und dem Holze,

-welche Organe der Stengel der Monocotylen aber nieht darbie-

tet. Die Riude ist ersetzt durch die Epidermis und die Basis

der lange Zeit stehnbleibenden Blätter. Ihr Holz ist gebildet

aus einer Vereinigung von Fasern, welche im Zellgewebe zer-

streut liegen, und sich am Umfange des Stengels in Blätter en-

digen. Zwei Ansichten wurden aufgestellt über die Anordnung

dieser Fasern und die Art ihres Fortwächsens. 'Nach Desfon-

taines erheben sich die Fasern im Centrum, werden nach und

nach von neuen Fasern nach dem Umfange gedrängt und lassen

durch ihre Enden Blätter entstehn; sie häufen sich daher seitwärts

nach der Basis zusammen , woraus sich nach Desfontaines er-

klärt, warum der untere Theil und der Umfang der Palmen-

stämrae dichter ist. Mohl glaubt , dass die Fasern , von jedem

Blatte herabsteigend, nach dem Centrum sich wenden, nach

und nach aber, indem sie die altern Fasern kreuzen, sich wieder

abwenden und sich im Umfange des Stammes verlieren,
, /y .

Wenig befriedigt von diesen Erkläruugsweisen , machte ein

Künstler und Naturforscher , bekannt durch seine zahlreichen

und schönen naturgeschichtlichen Arbeiten, Herr Heyland,

diese Gewächse zum Gegenstände eines speciellen Studiums,

peine Meinung durch erläuternde Zeichnungen unterstützend
,

welche die anatomische Zergliederung eines Stammes der Cha-

maerops humilis darstellen, welche er. so auseinandersetzt:

Die Fasern haben eine bestimmte Länge ; an einem gegebenen

Punkte an dem Umfange in der Länge des Stammes entstehend,

bilden sie Ton der Linken zur Rechten eine sehr verlängerte Spi-

rale und endigen sichj indem sie andere Fasern durchkreuzen,

hoher an dem Umfange , um Blättern ihr Entstehn zu geben.

In geringem Abstände von der Innern Fläche der Epidermis

sieht man , dass sich der Faser , welche durch das Blatt endigt,

eitfe neue Faser anfügt, welche eiüe aufsteigende Richtung
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nimmt, nm sich wie die vorhergehende in der Spirale zu drehen

und mitwirkt, um ein Blatt zu versorgen. Diese Fasern trei-

ben nach ihrer Entstehung einen Anhang von vercäuderiicLer

Länge, wenden sich nach unten , indem sie sich in das Zellge-

wel>c, welches die Zwischenräume der Fasern anfüllt, senken;

dieser Anhang, welcher einem Wiirzelchen ziemlich ähnlich sieht,

ist mit eiuera Wurzelschwamrawülsfchen (spongiole) versehn.

Heyland hat seine anatomischen Untersuchungen auch auf die

Gräser ausgedehnt. Das Studium des Rohrs der Provence

(Aruudo Donax) hat ihn zu dem Gedanken gebracht
_, dass die

in der compacteu Oberfläche vereinigten Fasern, welche man

den Halm nennt, statt sich spiralig zu drehen, statt sich zu

kreuzen, und statt allmählig sich in dieBlätter am Umfange aus-

zubreiten ^ wie dies bei den Palmen stattfindet, sich senkrecht

verlängern, zu einer gewissen Höhe gelangt, sich durchkreu-

zen, um die Scheidewand oder den Knoten zu bilden und um sich in

einem Blatte zu endigen. So dass bei den Palmen die Fasern

sich drehen uiu sich indieBlättern amUmfange auszubreiten, ohne

leere Räume zwischen dcu Blättern bemerken zu lassen, was

bei den Gramineen nicht statt findet, wo die Zwischenräume im-

mer sichtbar und sehr ausgedehnt sind. Dieses auf einander

folgende und gedrängte Entstehn der Fasern würde die Gleich-

heit iu der Dicke des Palmenstarames erklären, denn jede Faser

wird allmählig zu einer bestimmten Höhe wachsen (jähriges

\yachsthum) und wird nicht durch die ganze Ausdehnung des

Stammes gehen, wie Desfontaines und Mohl behauptet haben.

Das Fortwachspu der Palmen muss daher als ein jährliches

Uebereinauderstcllon der Fasern angcsehn werden, jedoch nur

als ein Stellen von Ende an Ende, ohne dass sie sich in der

ganzen Ausdehnung des Stammes verlängern, wie dies bei dem

Stamm der Dicotylen statt findet. Heyiand wird über diese

Untersnchnngeii eine von Abbildungen begleitete Abhandlung

pnbliciren. Zugleich erralucn wir auch jioch , dass mit dcmsel-

lirBd Litterat /5)
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bon die Horron Scriiij^c und Giiiilard in Lvon ein Werk r

Chaiacteres et fiaiüos des fninilles vegetales mit Ai)bilditns:eii

herau-sgclieii woIIimi.

Bi])li()tcca it;:li.iija n. 246. Gingno 1836. Vol. 82.

p. 477.

Ueher eine noch flicht beschriebene Function bei den

Pflanzen, Beobachtungen und Versuche von Dr.

^ug. Trinchinetti , Assistenten der Professur für

Augenheillunde bei der K. K, Universität zu Pa-

ria,

Wir fügen diesen Artikel in vollständiger Uebertragniiir

bei. '

Am Umfange fast aller Blätter, welche icli iintersTiolu

habe, konnte ich einigte kleine Organe bejaerken, welche,

wie es mir scheint, die Aufmerksamkeit der Botaniker h\s.

jetzt noch nicht genug gefesselt haben *). Sie zeigen sich

meist nnter der Gestalt kleiner Höckerchen, die meist kegel-

förmig sind, bald kugelig, bald nackt, bald einige Haare,,

bald einen Stachol oder einen Dorn tragend. Sie sind ge-

wöhnlich von weiss -grünlicher Farbe, manclunal von lirau-

ner, manclnnnj von rother und in einigen Fällen auch von

demselben Grün der Blätter, auf denen sie sich befinden. In

^ seltnen Fällen kommen sie nnr in Gestalt eines kleinen ver-

schieden gefärbten Fcldchcn vor. Bei den ganzrandigen Blät-

tern , wie bei denen, welche in grosse Lappen gelheill sind.

finden sie sich meist in einiger Eutfernu na: von dem Rande svm-

*) Verf^l. Bjerkander in den Ahh. der K. .schwed. Acad. üebers

V. Kilstner Bd. 35. S. 66. T. III. und von dort ül)ernonimcii in

KroUer de plantarnm epidcrmide Hala? 1800. p. 62 ff.

P. Heran s s-
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metrisch groppirt , in anderu F;illcn sind sie jedoch wirklich

ohne Ordnung gestolJl; in noch andern erscheinen sie so ge-

niihert, dass sie gleichsam eine microscnpische Sägezähnnng

liildon-, nianilunal erscheinen sie auch so aneinander ge-

schweisst, dass die Blätter wie mit einem kleinen Rande ver-

sehn erscheinen. Bei nicht ganzrandigen Blättern bemerkt

man sie beständig an der Spitze jedes vorspringenden Win-

kels, jeder Zahnung u. s. w. , auf welcher diese sich deutlich

befindet.

Man kann diese Organe häufig auch mit blossem Auge

sehn , da sie zuweilen die Grösse einer Viertel Linie , in

einigen seltenen Fällen auch die einer halben erreichen;

dann ist es in einer grossem Anzahl von Fällen nicht schwer

sie mit der Loupe wieder zu finden, durch welche man be-

merkt, dass sie nach aussen ein äusserst kleines Löchelchen

haben und im Innern aus einem Aggregat von kleineu Zellen

zu entspringen scheinen. Um aber die Beobachter besser

auf die Untersuchung dieser Organe zu leiten ^ will ich nun

einige Pllanzen liezeichnen, wo sie sich mir deutlicher

zeigten.

Auf den Blättern des Weinstocks erschienen sie mir bis

jetzt von der stärksten Grösse; im Allgemeinen sind es jedoch

die krantartigen Pflanzen, welche sie am stärksten und deut-

lichsten zeigten. Bei den Gattungen: Helianthus, Calendula,

Tussilago, Hesperis, Ranunculns, Papaver^ Geranium, Cu-

curbita, Campanula, Brvonia, Circaea, Helleborus , Lamp-

sana, Delphinium, Gaura, Mentha, Rosa, Ribes, Prunus,

Armeniaca, Amygdalus, Fragaria, Cichorium, Leontodon,

Apinm, Erigeron, Ballota, Iberis, Cineraria, Viola, Bellis,

Caucalis, Pimpinella, Primula, Balsamina u. a. m. beobachtet

man die beschriebeuen Höckerchen mit ihren genannten Ab-

änderungen. Die Blätter der Gräser zeigen sie anf den mi-

(5*)
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croscopisclien Scäi^ezähnen , welche sieh auf deren Rande befin-

den. Einige Pflanzcü der Gattungen : Polygonnm, Amarantns,

Convolvulns n, s. w. sind mit dem oben erwähnten Rande ver-

sehn.

Obwohl die in Rede stehenden Organe sich meist leicht anf-

finden lassen, so lassen sie sich doch oftmals nur durch Hülfe

i'iner starken Linse nnd eines an dergleichen Untersnchungen

gewöhnten Auges wiederfinden nnd es fehlen anch die Fälle

nicht, wo die genauesten Nachforschungen nicht genügten um

sie zu entdecken. Fernere Uatersuchungen werden entscheiden

können, ob die letzten Pflanzen Avegen ihrer eigenthümlichen

Organisation dergleichen Theile entbehren oder_, ob sie sich darin

verschieden raodificirt finden.

Da die bis hierher untersuchlen Orgaue dem grössern Theil

der Blätter nnd vielleicht allen gemeinsam sind, so war es ein

natürlicher Gedanke , dass die Verrichtung derselben von eini-

ger Wichtigkeit in der Pflanzen -Oekonomie sein möchte. Da

ich aber kein positives Factum hatte, was mich bei der Erfor-

schung derselben geleitet hätte, unglücklicherweise bei den er-

sten Uutersuchungen nur von Voraussetzungen geführt, so hatte

ich schon das Unternehmen liegen lassen, als sich mir das fol-

gende Phänomen darbot.

Ich beobachtete nämlich am frühen Morgen, dass die Blät-

ter vieler Pflanzen auf ilireni Umfange so viel kleine Tröpfchen

zeigen , welche mit der grössten Symmetrie gestellt waren und

welche deutlich von 'den Höckerchen kamen , welche ich Jie-

schrieben habe. Es schien, dass man sie für die Organe an-

sehn könne, welche die Feuchtigkeit ausschieden. Da ich

jedoch zugleich mit den erwähnten Tröpfchen häufig auch an-

dere bemerkte, welche ohne Ordnung standen, oder- wenigstens

einen feuchten Urherzug auf einer oder der nndern oder auf bei-

den Flächen der Blätter selltsi bildeten und da diese Tröpfchen
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und dieser Ueberzii!^ auch auf uiior{?aiiischcii Koipcru vorkom-

iiieii, und mau dies mit g^utcm Reebtc für einen einfaclien Nie-

derschlag des Thaues halten konnte; sehieji mir jedenfalls

irgend ein Versuch nolhwendig, wodurch sich deutlich unter-

scheiden liesse, Melche Tröpfchen dieser letzten Ursach, wel-

che einer wahren organischen Thäligkeit ziigesclirieljen werden

milsseu.

In dieser Hinsicht beschränkte ich gegen Sonnenuntergang

bei einer kleinen Pflanze, und auch bei einigen einzelnen Blättern

die umgebende Luft durch gläserne Flaschen, welche so eng und

klein waren , dass sie kaum die Pflänzchen oder Blätter fassten.

Bei Abkühlung der Luft während der Nacht musste sich auch

die in der eingeschlossenen Luft schwebende Feuchtigkeit in

diesen Gefässen niederschlagen , da aber in dieser kleinen Luft-

menge nur eine kleine Menge Feuchtigkeit enthalten sein musste,

so glaubte ich, dass auch der Niederschlag derselben gering sein

müsse, um so mehr, da sie, ehr auf der innern Fläche derGe-

fässe als dem der äussern Luft nächsten Theile, als auf den

Blättern anzutreffen sein würde. Die That entsprach vollkom-

men der Erwartung, da ich am folgenden Morgen die einge-

schlossenen Blätter nur die peripherischen Tröpfchen tragend

fand , welche den in Rede stehenden Orgauen augeheftet waren

und die innere Fläche der Flasche mit Thau bedeckt war. So

habe ich mich nicht allein yergewissern können , dass die un-

geordneten Tropfen und der feuchte Ueberzug, welchen die

Blätter auf ihrer Oberfläche darbieten , nichts andres sei , als ein

Niederschlag der atmosphärischen Luft, sondern es gab auch ge-

gründetere Ursach zu glauben , dass die symmetrischen Tröpf-

chen , welche sich am Umfange finden , in der That den be-

schriebenen Höckerchen ihre Entstehung verdanken. Zur wei-

teren Stütze dieser letzten Induktion diente das Ergebniss des

andern Versuchs.
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Ich bedeckte mit llüssig gemachtem Wachse entweder alle

oder doch wenigstens einige der Organe von denen wir sprechen

anf einigen Blättern von Calendula ofticiualis, Papaver somni-

ferum , Geranium macrorhizum nnd Hesperis matronalis. Au

den folgenden Tagen fand ich, wo die Organe- bedeckt waren,

keine der erwcähnten Tropfen, alle andern jedoch, welche

sowohl an dei-selben Pflanze nicht allein, sondern auch so-

gar an denselben Blättern frei waren, nnterliesson nicht sie zu

zeigen.

Ich hatte anfangs die mehrfach genannten Tropfen nur bei

Sonnenanfgang bemerkt, aber die nachfolgenden, während eines

ganzen Jahres angestellten Beobachtungen lehrten mich, sie auch

während der Nacht finden ^ und dass sie auch manchmal wah-

rend des ganzen Tages vorhanden waren. Ihr Erscheinen

schien mir nicht wenig von der Feuchtigkeit des Bodens begüu -

stigt , und vielleicht erschienen sie mir deswegen häufiger im

Frühlinge und Herbste.

Die gesammelte Foiirlitigkeit , von welcher dergleichen

Tropfen gebildet wurdi-n, zeigte nach der äussern Prüfung die

Charactere des reiueji Wassers, ausser dass sie sich selbst

überlassen schnell verdarb , deil Geruch fauler Eier verbreitend

und ein wenig wcisslicber Materie niederschlagend. Wenn
gleich ich keine genano Analyse dieser Flüssigkeit angestellt

habe, so schien sie mir immer nur dieselben verschiedenen

Substanzen zusammengesetzt enthalten zu können.

Da dasPhänomoU; von dem die Rede ist, so gemein ist,

so konnte es bis jetzt nicht ganz unbeobachtet bleiben. Mu-

schenbroek, Treviranus, De Candolle berichteten etwas dar-

über, aber es wurde nur bei einer ziemlich beschränkten Zahl

von Pllanzcii beobachtet, man sah es nur bei den ersten Strah-

len der Sonne und man hat nie darauf geachtet , welchen Orga-

nen man es zuschreiben sollte. De Candolle sah es für ein Phä-
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iiouieu der Trauspiratiou oder wässrigen Ausdiiustuiig an, wel-

che an gewissen Orten vermehrt sich wie der Sohweiss unter

der Form von Tröpfchen sichtbar maclite. Beim ersten An-

blick schien mir diese Meinung riclitig, aber reifere Betrach-

Inngeu führten mich darauf, die durch unsere Tröpfchen darge-

stellte Funktion nicht allein für verschieden von der Transpira-

tion sondern sogar mit ihr im Gegensätze stehend zu betrachten.

Die folgenden Gründe werden dies beweisen,

1. Das Phänomen, von dem wir sprechen, wird vei'juit-

telst eigenthümlicher Organe bewirkt. Wenn es nur von einer

häufigen Ausdünstung herrührte, warum sollte es sich nicht auf

gleiche Weise durch alle Stomaten der Oberhaut zeigen?

2. Das Licht ist für die Ausdünstung das günstigste

Agens: unsere Erscheinung zeigt sich im Gogentheil beim Un

tergang der Souue, während der Nacht und hört mit der an-

brechenden Helle des Tages auf ^ uud wenn es zuweilen sich

auch noch am Tage erhält, so findet dies nur wenn der Himmel

von Wolken verdunkelt ist statt.

3. Die Ausdünstung ist in desto grösserer Krall, je mehr

die Luft warm ist, und daher besonders im Sommer. Wir ha-

ben gesehn, dass statt dessen das Erscheinen unserer Tröpf-

chen im Frühjahr und Herbst häufiger ist und dann ist die Luft

vielmehr frisch.

4. Eine der Ausdünstung günstige Bedingung ist .
di^-

«r.

Trockenheit der Atmosphäre, die Feuchtigkeit derselben ist der

andern Funktion günstig.

5. Vergleichende Versuche haben mir gezeigt , dass die

Menge der auf die eine Weise ausgeschiedenen Fenchtiglteil im-

mer im umgekehrten Verhältnisse zu der Menge der von der an-

dern abgesetzten steht.
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Da ich hieraus schliessen zu könneu glaube, dass die

Funktion des besprochenen Phänomens nicht verglichen werden

könne mit dem Sehweisse der Thiere, finde ich, indem ich mich

nur an die zwischen den beiden Reichen lebender Wesen statt

findende Analogie halten will, dass sie auf eine besser erweis-

liche Art der Secretion des Urins verglichen werden könne.

Dies ist in der That die Funktion, welche auch bei den Thieren

im vollkommenen Gegensatz mit der Ausdünstung stieht, und

welche, da sie bei ihnen nur durch Dunkelheit, Kälte und Feuch-

tigkeit begünstigt wird, denselben Gesetzen unterworfen ist, wel-

che wir in Bezug auf unser Phänomen gefunden haben. Warum

sollte die Natur, welche wollte, dass die Hauptfunctionen

in den beiden organischen Reichen gemeinsam , wenn gleich

verschiedenartig modificirt wären, die Pflanzen einer derselben

beraubt haben, welche mau doch für sie nothwendig nennen

könnte. Eins der vorzüglichsten Bedürfnisse dieser Wesen ist

das, die Feuchtigkeit wieder auszuscheiden, welche oft in ihrem

Organismus überflüssig vorhanden ist. Wenn dieses Geschäft

nur der Ausdünstung allein anvertraut wäre, da diese doch we-

gen der äusseren Bedingungen Mühe hat es zu bestreiten , so

würden die Pflanzen nothwendiger Weise leiden, wenn die vor-

sorgliche Natur ihnen nicht ein anderes Mittel geliefert hätte,

durch welches sie sich von dem Uebermaass an Wasser befreien

könnten, wie auch die Thiere dann gewiss Gefahr laufen würden,

wenn die verminderte Hautausdünstung nicht durch die Nieren-

absonderung ersetzt würde.

Das Geschäft der beschriebenen Organe würde daher das

sein, ein wüssriges Fluidum auszuscheiden, wenn aus innern

oder äussern Ursachen die Function der Ausdünstung schwach

wirksam wäre. Ich sage wässriges Fluidum, weil es, wenn es

gleich nach dem oben Dargestellten aus verschiedenen StoiFen

zusammengesetzt erscheint , sich doch überall anscheinend als
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reiucs Wasser darstellte und weil dies ohne Zweifel der Haopt-

bcstandtheil ist.

Da mau nun gcschn hat, dass den tou uns untersuchten

Organen eine besondere Function anvertraut ist, so scheint es

mir nothwendig, dass sie auch mit einem eigenen Namen unter-

schieden werden. Und da sowohl ihre äussere Gestalt und ihr

innerer Bau , als auch die ihnen auferlegte Verrichtung sie als

Drüsen offenbart und da sie beständig am Rande der Blätter

vorkommen, so möchte icli ihnen den Namen Glandulae peri-

phyllae (Blattranddrüsen) geben.

Vielleicht kommt von ähnlichen Drüsen und durch dieselbe

Function das wässrige Fluidum, welches sich in der Höhlung

der Blätter von Nepenthes , Cephalotus und Sarraceuia sam-

melt und jenes reine, welches man an der Basis der Schuppen

an den Aehreu des Amomum Zernmbet , der Maranta gibba etc.

wahrnimmt. Auch das merkwürdige Phänomen, welches jener

eigenthümliche Brasilische Baum zeigt, der den Namen Caesalpi-

nia pluviosa deswegen trägt, weil er nach den Erzählungen des

Pater Leandro Wassertropfen in solcher Menge als ob ein

Regen fiele, fallen lässt, ist vielleicht nur dieselbe von uns be-

trachtete Function im Grossen dargestellt. Wer Gelegenheit

finden wird, die eben genannten Pflanzen untersuchen zu kön-

nen, wird die Richtigkeit oder das Nichtübereinstimmeude von

dergleichen Conjecturen darlegen können. ^^

m
Naturgeschichte des Pflanzenreichs oder Abbildung und

Beschreibung der wichtigsten in- und ausländischen

Pflanzen. Nach den besten Quellen bearbeitet vom

Dr. A. B. Reichenbach. Istes Heft. Leipzig. 4to. 20

Seiten mit gespaltenen Golumnen und 4 ill. Quart-

tafeln,
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Der Verf. will licach seiner Anzeige auf dem ganz roth

gedruckten ümsclilagc ein Werk herausgeben, welches „den

Laien in der Naturgeschichte nicht mir mit einer grossen

Menge von allgemein iutcressanteu Naturprodukten bekannt

macht, sondern ihn auch so in die Wissenschaft einführt^

das? er auch andere Werke , welche für die in die Wissen-

schaft Eingeweihten geschrieben sind, verstehn lernt." Des-

wegen werden noch später einige zur Einleitung dienende

Hefte mit den zur Terminologie dienenden Abbildungen nach-

geliefert; diese Abbildungen hätten aber erspart werden und

auf die schon gegebenen Pflauzenbilder bei der Terminologie

hingewiesen werden können. Das vorliegende enthält nun

nach Linneischem System in deutscher Sprache Beschreibun-

gen verschiedener Pflanzen und illuminirte Abbildungen meh-

rerer derselben. Bei diesen Abbildungen befindet sich vieles

auf einer Tafel, daher auch bei weitem nicht alles in uatih*-

licher Grösse, sondern verkleinert, wobei man aber gern be-

merkt sähe, um wie viel Mal jedes verkleinert ist. Die

Farbcngebung ist sehr mittelmässig. Was den Vterf. bei der

Auswahl für den Text geleitet hat, wissen wir nicht. So

sind in der Triandria Digjnia nur das Zuckerrohr, der Taii-

mellolch nebst dem englischen Raigrase ausführlicher behandelt,

alle andern Gräser aber nur genannt, ob dies bei einer Volks-

naturgeschichte genüge, müssen wir bezweifeln. Die Standorte

aus der Leipziger Flor sind besonders angegeben, was auch

bei dem allgemeinen Gesichtspunkte, aus dem dies Werk

bearbeitet sein soll, hätte unterbleiben können.

Maltre Pierre ou le savarlt de village. Par A. L. A

Fee Prot. etc. Entretieus sur la Botaiiiquc. Pa-

ris et Strasbourg. 1835. 12. 191 i>p. et 2 tabb.

lithogr.
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Eiue populäre Botanik in Form von Gesprächen zwisclieu

Maitre Pierre als Lehrendem nnd cluii^en jungen Leuten als

Lernenden, worunter ein SchilFscapltain, zu welchen dann

noch ein reisender Botaniker kommt. So macht sich dieser

Unterricht ziemlich ungezwungen und einfach. Die beigefüg-

ten Lithographien dienen zur Erläuterung des Vortrags,

Das Leben der Pflanzen. Ein Gedicht von Julius

Minding. Leipzig. Verlag von Leop. Voss. 1837.

8. 86 S.

In vier Gesänge hat der Verf. sein Lehrgedicht von den

Erscheinungen des nianzcubaues und Pllanzenlebens getheilt

und einem geliebten weiblichen Wesen durch ein vorgesetztes

Sonnett zugeeignet. Richtige Auffassung der Verhältnisse

j

klare Darstellung derselben und ein im Ganzen angenehmer

und ungezwungener Versbau, der nur einzelne Härten zeigt

und durch den Gebrauch von Terminis technicis etwas Stei-

fes erhält, werden diesen Versuch empfehlen. In nachfol-

genden Noten hat der Verf. Vieles erläutert und verständlich

gemacht, aber anch angedeutet, wie er die Schwierigkeit sei-

ner Aufgabe erkannt habe. Eine kurze Stelle des ersten Ge-

sanges wollen wir zur Probe mittheilen:

Denn in dem feuchten Mittel schwellt der Keim

Vom Weisser, das die Häute rasch durchdringt.

Es füllen die Kanäle sich , es quillt

Das Perisperm und löst gemach sich auf^
*

Dem gelben Ei des Vogels zu vergleichen,

Daraus der Embryo sich Nahrung saugt;

Die Schaale herstet, von dem Saft geschwellt.

Der Wurzeltheil steigt in die Erde nieder

Die Plumula cutwickelt sich zum Stamm,

Die Wärme weckt sich aus dem festen StoÜV,
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Der flüssig eintritt, das (die) Kotyledou

Durchbricht die Erdeuschicht, die es (sie) begräbt

Um iu der Sonnenstrahlen goldnem Scheine

Von frischen Lebensgrün sich froh zu färben.

Rumphia sive Commentationes botanicae imprimis de

plantls Indiae "orlentalis, tum penitus incogiiitis tum

quae in libris Rheedii, Rumphii, Roxburghii, Wal-

licbii aliorum recensentur. Scrlpsit C, L. Blume

cognomine Rumpbius. Tomus primiis. Lugduni Ba-

tavorum 1835. fol.

In der Vorrede dieses auf das Vorzüglichste ausgestatte-

ten Werkes giebt nns der Verf. über die verschiedenen na-

tnrhistoriscben 4Jntersuchnngen und Bemühungen Nachricht,

welche seinen eigenen Untersuchungen in Indien vorangingen

und welche zu benutzen ihm zum grössten Theile vergönnt

war. Es folgt hierauf I, Rumphii laborum i:emuncratio, worin

ein Brief von Rumph Vater und Sohn mit einem Facsimile

seiner Unterschrift, welchem noch ein zweites dergleichen bei-

gefügt ist, mitgetheilt wird. Sodann kommen die botanischen

Aufsätze, nämlich: II. Rumphii de quibusdam Melastomaceis,

additis aliis nonnuliis in ludia oricntali recens investigatis.

III. Deseriptio Laurinearum Indicarum quarumdam minus no-

tarum, undc Cortex Culilawau ac Folia Malabathri officina-

rum ex parte colliguntur, — IV. De Ipo sive arbore toxi-

caria RumplEiii. — V. De Upas Radja sive Upas Tjettck at-

que de ligno Colubrino. — VI. Coliectanea ad Monographiam

Aroidearum, praecipue ad meliorem generum Indicorum co-

gnltioncm. Soweit reicht in den vorliegenden 9 Fascikcln der

Text , die Abbildungen gehen schon weiter , wir müssen sie

als vortrefflich ins Auge fallende Darstellungen rühmen,

deren Coloriruug hoffentlich auf nach dem Leben gemachten
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Zcichnnngeii J»criiht. Ausser den Abbildungen von Pflan-

zen finden sieh auch noch Darstellungen von Gegenden, als

daukenswerthe Beigaben zur Schilderung des Vegetationscha-

racters jener Gegenden sowohl im Allgemeinen als im Bc-

soudern. Die Mannigfaltigkeit und gründliche Bearbeitung

in den uns zu Gesicht gekommenen Heften hat uns sehr an-

gesprochen,

Licbemim Helveticorum Splcileglura. Auetore Ludov,

Eman. Schaerer, V, D. M., soc. nat. scrit. helv. etc.

sodali. Sectio prima Lichenum exsiccatorum fasci-

cnlos IV. priiTios illustrans. Bernae ap. editorem et

bibllopolam C. A. Jenni. 1823. 4to. IV. et 52 pp. —
Sectio seciinda Lieh. exs. fasc. V. et VI. illustrans.

Bernae 1826. Prostat in Lauperswyl pagi Helv,

Bern. ap. editorem etc. p. 53— 100. — Sectio ter-

tia. Lieh. exs. fa^c. VII. et VIII. illustrans. Bernae

1828. p. 101 — 156. — Sectio quarta et quinta.

Lieh. exs. fasc. IX. illustrans Bernae 1833. p. 157—
261. — Sectio sexta 1833. Supplementorum ad hu-

jus spicilegli sectionem primam et secundam contl-

nuatio p. 263— 319. — Sectio septima 1836. Sup-

plementorum ad hujus spicilegli sectionem primam

et secundam continuatio altera p. 321— 380.

Diese sieben Sectioneu erhalten nun den Hanpttitel:

Lichenum Helveticorum Spicilegiura. Auetore Lud.

Eman. Schaerer V. D. M. Ecciesiae Laupersvillanac

paslor etc. etc. Pars prima continens Sectlones I.—
^ n. Illustrantes Lichenum exsiccatorum fasciculos
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I.— XII. Bcrnae 1823—1836, Siimtilnis- auctoris

cxcudehnt officina Halleriüiia etc. 4to.

Lichenes Helvetlci exslccati. Etlidit L. E. Schaerer

etc. Fasel— XII. Numeri 1 — 300. Bcrnae

1823—1836. 4to.

Wir haben hiermit ausführlich die Tito! der nnn seit 14 Jahren

erscheinenden Hefte getrockneter Flechten und des dazu er-

scheinenden Commentars angeführt, welche das fortgesetzt

uuermüdiiche Bestrehen des Verf. , Hrn. Pastor Schaerer zu

Lauperswyl bezeugen, die Kunde der Flechten, einer im All-

gemeinen hei den Botanikern weniger beliebten Familie zu

fördern j und namentlich die Natur der schweizerischen Li-

chenen genauer zu erkennen und diese Kenntniss weiter zu

verbreiten. Schon deswegen würde dies Unternehmen alles

Lob verdienen, weil es auf eine der weniger bekannten, häu-

figer vernachlässigten Pllauzengruppen gerichtet ist, in einem

Lande, welches durch die bis zur ewigen Schneemasse rei-

chende Vegetationswelt, grade viele Formen dieser Familie

erzeugen rausste, aber es wird auch dadurch achtuujjswerth,

weil wir theils aus demselben sehn, wie der Verf. bemüht

ist, zu einer immer richtigem Ansicht der Arten und Formen

vorzuschreiten, indem er selbst oine Menge Addenda und

Supplemente zn dem früher Gegebenen hinzufügt nnd weil

wir anderatheils aus di(-ser Art der Pnbiicatiou ersehn, wie

der Verf. wüuscht die von ihm als neu und eigenthümlich be-

zeichneten Formen auch andern durch Mittheilung von Origi- '

nalen vorzulegen und deutlich zu machen. Am Ende des nun i

geschlossenen und vollendeten ersten Bandes beiluden sich die

Titel aller in* dciu Buche citirten Werke und Abhandlungen,

so wie ein Conspeclus sowohl der Gattungen als der Arten

die hierin aufgeführt werden. Wir wünschen, dass eine rege

Theilnahme au diesem Unternehiuen dem Vorf, ferneren Muth
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mit einer Lieheneiillora der Schweiz zu Iteschcnken. Schliess-

lich lassen wir hier sos:leich eine uns zugesandte Beurthei-

luns: der beiden letzten Fascikel der gctrochneteu Licheuen

foliien, welche wir selbst noch iiidü zu Gesicht Ijckommcn

haben; woraus man zugleich ersehn wird, wie sehr die An-

sichten über die Arten und Formen bei den Weni2:en, welche

sich mit dieser Familie ei-nstlicher beschäftigen, verschieden

sind.

Lichcnes helvetlci exsiccati cd. L. E. Schaerer fasc. XI.

et XII. No.251— 300. 4to. 1836.

Die Einrichfnng dieser Fascikel ist dem botanischen Pu-

hlico hinreichend bekannt. Es lielinden sich in diesem Quart-

baude 50 Nummern, welche wir der Reihe nach durchgehen

wollen.

No. 251. Arthouia biformis Schaer.

Ist Lecidca abietiua Ach. in verkümmertem Zustande für

eine besondere Bildung keinesweges anzuerkennen. Die

L. abietiua bedarf eine günstige Loge um volikommen ent-

wickelt zu werden; gleichwohl ist diese Flechte an Fich-

tcji häutig, aber mannigfaltig verändert. Dergleichen ab-

norme Zustände sind : Leconoctis illecebrosa Fr., Phljo-

tis velata Wallr.
, Pyrenotheca leucocephala et vermicili-

fera Fr., Conioloma nigrum DC. und diese Arthouia bi-

formis Schaer. u, s. w. u

Xo. 252. Cetraria giaiica « vulgaris. — 253. ß. fallax.

sterile Exemplare.

\o. 254. Cetraria aculeata ß alpiua Schaer.

Ist ein junger Zustand von Celr. islandiea, wie airoh am
Fusse der Gebirge zu finden ist; auch hier vermissen wir

die Fruchfexemplare, die doch nicht selten sind.
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No. 255. Cctr. stygia a latior Schaer.

Die Parmelia stjgia Ach., welche Ref. als eine forma

alpcstris von Parmelia olivacea Ach. betrachtet — im

nämlichen Yerhältnisse wie P. recurva zu P. consper-

sa Ach.

No. 256. Cetr. tristis Ach. gute Exemplare.

No. 257. Cetr. lauata Schaer.

Es ist bisher unentschieden geblieben, ob diese Flechte

von Parm. stygia, oder fahlnuensis, Cetraria aculcata oder

tristis Ach. abstamme. Nach diesen Exemplaren , die sehr

vollständig sind, möchte es nicht unwahrscheinlich sein,

dass diese Flechte von Corniculana divergens Ach. m. ab-

stammt, die sich nur im hohen Norden vollständig ausbil-

det. Das Verwachsen derselben mit andern Flechten hat

die Forscher nur getäuscht. Mau betrachte den Liehen

lanatus durch die Loupe und die Com. divergens Ach. als-

dann mit blossen Augen und man wird nur in den Dimen-

sionen Unterschiede unter beiden finden.

No. 258. Peltigera sylvatica ist Sticta sylvat. Ach. ohne

Scutellen,

No. 259. Peltigera resupinata « tomentosa 260. ß helve-

tica.

Das Exemplar der var. tomentosa ist nicht so vollständig

filzig, wie Ref. sie kennt, solche ist auf beiden Seiten wie

mit einem Filze überzoa;en.

No. 261. Stereocaulon paschalc ß corallinum ist M. coral-

linum Schaer.

No. 262. St. tomeutosum/?majus Schaer. ist die gewöhnliche

,Form.

No. 263. St. alpiuum, 264. ß botvyosum sind wohl nur For-

men der vori2;en.
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No. 265. Cladonia pjxidatJi I. fimbriata ß longipes c, fibnla

Schaer. (Auf Holz.)

Ref. ist der MeiuuDg, dass das Exemplar seines Fascikei

von Cl. incana Schaer. (der CI. coccifera var.) abstamme,

obgleich es von Cl. pyxidata und foliacea — ähnliche For-

men giebt. — Aber die Textur der Podetien gehört der Cl.

coccifera an ; doch ist es schwer alle Formen in kleinen

Exemplaren positiv zu bestimmen, zumal die Patellen nicht

gehörig entwickelt sind.

No. 266. Cl. pyxidata 2 chlorophaea Schaer. 267. Cl. p.

monstrosa Schaer.

No. 268. Cl. pyxidata 3 communis Schaer. — die Form der

Ebenen. 269. Cl. pyxidata communis G. streptilis

Schaer.

Letztere eine kleinblättrige Form ohne Podetien und Frucht,

liaum zu erkennen, da auch Formen von Cl. foliacea Huds.

ebenso degenerireu.

No. 270. Cl. pyxidata 4 neglecta A. pocilium Schaer.

Die Gebirgsform.

No. 271. Cl. graoilis ß polyceras F. dilacerata Schaer.

Eine Alpeuform der Clad. foliacea Huds. sich ähnlich ver-

haltend wie Cl. degenerans der Ebene.

No. 272. Cl. amaiirocraea A. Schaer.

Ist Cl. coccifera forma aculeata ==X. uncialis L. steril.

No. 273. Cl. amaurocraea c. craspedia Schaer.

Eine grössere Form der vorigen.

No. 274. Cl. degenerans E. aplotea — gehört zu Cl, folia-
i» i^. .1 r'-

cea var. cinerea Pers.

No. 275. Cl. degenerans F. euphorea. Die Vorige etwas

grösser.

No. 276. Cl. furcata ß crispata Schaer. c. und 277 Cl. — E ,

sind degenerirte Formen von Cl. foliacea Huds,, durch

UrBd. Litterat. (6)
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das Dnrcliwachsen der Moose vielfach und unregelinässig

getheilt.

No, 278. Cladonia ventricosa a micropliylla D. Schaer. —
Eine degeiierirte Form von Clad. squamosa Hoffra., sich

ähnlich, wie Cl. rangiformis zu Cl, foliacea verhaltend,

No. 279, Cl. ventricosa ß macrophylla Schaer. — ist die

kleine Normalform von CJ. squamosa, aber mit sterilen

Podetien.

No. 280. Cl. ventricosa y fuugiformis Schaer,

Hat Aehulichkeit mit Lieh, delicatus Ehr., doch die braune

Farbe der Podetien zeigt Verwandtschaft von Cl. pyxidata.

Alle Cladonien bilden ähnliche Formen, und sind nur durch

die Farbe der Patellen zu unterscheiden,

No. 281, Opegrapha rufescens Ö subocellata Schaer. = Gra-

^his herpetica Wallr.

• No, 282, 0. cymhiformis E, lichenoides — 283, 0. cymb.

ri
deformis Schaer. Zum Theil verkümmerte Zustände

der Graphis varia Pers.

No. 284, Verrucaria catalepta Schaer — sieht einer Form

der Lecidea vernalis sehr ähnlich,

No, 285, V. umbonata Wallr. , sieht einer noch nicht ent-

wickelten Parmelia verrucosa sehr ähnlich,

No, 286. Y, iusculpta Schaer. scheint Lecidea parasema v,

j,„,^punctiformis mit degenerirten Patelleu zu sein,

No. 287. V,. analepta Ach. Ist eine wenig ausgebildete

V. nitida Schrad,

No. 288. Endocarpon miniatum ?; monstrosum Schaer. Von
' Fries Parmelia Schaereri genannt, ist ein durch Sonnen-

brand verändertes E. miniatum an Kalkfelsen,

1^0. 2Ö9. Urceolaria scruposa « communis Schaer. 290. ü.

sc. y hryophila und

No. 291. ü. sc. E. cretacea Schaer. eine von der Sonne ge-

bleichte Form,
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No. 292. Urceolaria scruposa ?;. Hochstetteri Schaer. — ge-

hört nicht hierher, scheint vielmehr eine degenerirte

Form der Lecidea albo-coerulescens Fries, /? immersa

zu sein, wenn die Patellen sich zu tief in den Kalk ge-

fressen haben und die Ränder derselben einwärtskehren.

No. 293. Gyalecta foreolaris Schaer. eine grosse Form der

G. cupnlavis ej.

No. 294. Lepra aeruginosa ß latebrarnm. Sind wohl an-

geflogene Keimköruer der Cladouia coccifera?

No. 295, Calycium viridnlura Fries, sieht dem C. tigilare

Ach. sehr ähnlich.

No. 296. Calrcium furfuraceum ß fulviim Schaer, — eine

kleine Form von Coniocybe furfuracea Ach.

No. 297, Cetraria sepincola « uuda Schaer. Die gewöhn-

liche Form.

No, 298. Lecidea cinereo - virens Schaer,

Ist mit L. globifera Ach. nahe verwandt, mehr ist an dem

Exemplare, welches sehr durch den Transport gelitten hat,

nicht zu erkennen. Es wäre gewiss zweckmässig, diese

Steinflechten mit einer weichen Lage Papier zu bedecken,

damit sie fester liegen und nicht durch die Erschütterung

des Transportes zerstückelt würden.

No. 299. Lecidea epigaea effigurata Schaer,

No. 300. ß intermedia Schaer. — sind Formen der

Lecidea albo-atra Schaer. auf Erde, wo sich der Thal-

lus vollständiger ausbildet. Patellaria intermedia Wallr.

ist die nämliche, Lecidea vesicularis ist oft damit ver-

mischt. Es ist die höchste Stufe der Ausbildung der Le-

cidea albo-atra Schaer.

t.

Denkrede auf Franz von Paula von Schrank, Gelesen

in d. öff. Sitzung der k. b. Akademie der Wissen-

(6*)
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Schäften am 28. März 1836 von Carl Friedrich Phi-

lipp von Martins. München 1836. 4. 31 S.

Eine höchst anziehende Schilderung der Lebensverhältnisse'

eines äusserst thätigen Veteranen , der nicht bloss in der Bota-

nik und in der Naturgeschichte Schriftsteller war, sondern über

viele sehr verschiedenartige Gegenstände Abhandlungen und

Werke geschrieben hat, wie uns das angehängte Verzeichniss

seiner sämmtlichen grössern nnd kleinern Schriften belehrt. Esi

würde von grossem hiteresse sein, Lebensbeschreibungen aller

nnserer Naturhistoriker in gleicher Auffassung nnd Darstellung

zu besitzen.

Kupfersammlung zum praktischen deutschen Botanislr-

buche von Dr. Ludw. Reichenbach , K. Sachs. Hof-

rathe etc. Erste Lieferung. Enthält Keimung und

Knospung und zweihundert und vier und neunzig

Gattungen der deutschen Flora mit Ihren Analysen

und zwölf netten Kupfertafeln. Preis 18 Groschen.

Leipzig 1836. 8vo. 1 Bog. Text u. 6 Blätter Kupfer-

tafeln auf beiden Seiten bedruckt.

Sehr compendiös eingerichtet ist diese Kupfersiimmlnng

zum praktischen deutschen Botanisirbuche ; aber bei der Erklä-

rung der Figuren , die mitunter etwas in einander gerathcn und

nicht näher bezeichnet sind, ist oft nur der Name gesagt, derj

schon darunter steht, aber nicht, in welchem Verhältnisse das

Bild jinr Natur steht, wieTielmal das Bild rergrössert oder ver-

kleinert, ob durch eine einfache Loupe oder durch ein Micro-

scop gesehen, sollte das nicht nothwendig sein?
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Saiueiikataloge der botanischen Gärten von 1835.

a) Selectus seminuni in hortoErfurtensi anno 1835 col-

lectuni. 4to. (horti director Bernhard i.)

1

)

Acaena Berteriana , A» trißda Höchst, et Steud.^

m-c R. et P. A, pinnatlßda Hortor. uec R. et T., quam iu-

ter plantas chilenses a def. Bertero lectas invenio , ad Acaenas

Veras, nee ad Ancistra pertiuet. Sirnilis A. trißdae a cl. Pöp-

pig lectae, at praeter fructus facile distiiiguitur foliis 4— 5 ju-

gis iiec 7—8 jngis.

2) Anacj/clus tomentosus, Hnc refereuda Anthemis mu-

cronulata et Anacychis mucronulatus Hortor. — A, mu-

cronulata Bertol. ab hac plauta differt.

3) Brassica mesopotamica. Sinapis mesopotamica Spr.^

in Schrad. Diar. 4. p. 199. descripta, in systemate aatoria

omissa, Brassicae speciem sistil, Br, laevigatae x&Uq simi-

lem, ab ea vero separaudam.

4) DelpJiinium tricolor; uova species orientalis per-

pulchra , D. ochroleuco affiuis,

5) Bianthus pyrenaicus, Sic D. ferrugineumß. GalL

noraino, qui certe a B.ferrjigineo L., a 3imero depicto, sa-

tis differt.

6) Iberis Pruiti. I, Tcnoreana D. C. in horto nostro

adeo inutata est, ut ab /. Pruiti non amplius discerni possit.

Folia ejus modo magis modo minns ciliata.

7) Matthiola Fischeri, Synonyma ejus sunt: CJiorispora

stricta D. C, Matthiola rostrata Haberle et ni fallor M» di-

morpha II. Monsp. Nomen pristinum rctineo, cum cl. Fi-

scher priraus veram stirpis naturam recognoverit. Solo et tem-

-pestiite faventibus siüquae omiies formam siliquarnm Matthiola«

acquiruut.
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8) Ononis macracantha, O. spmosae similis et forte

ejus rarietas censenda, dilfert inprimis spiuis multo longiori-

bus. Progenies dalmatica.

9) Plmitago adspersa. Fruticulus lusitanicus , PI. Cy-

wopiaffinis, at glabritie partium facile distinguendus. Frigo-j

ris impatieus.

10) Sedum lividum, Proles forte hybrida, de qua alio

loco (Neues alig. Garten -Mag. Bd. 2. p. 164.) fusius egi, et

cujus in Tf^illd, enum, pl, hört» ßerol, suppl, mentio fit,"

S» multiflorum Bönningh» ab eo valde differt. Male ejus de-

nominatio JFüldcnowio adscribitur, qui forte plantam vix

vidit.

11) Sonchus aquatilis Pourr. , in Pyrenaeis orientalibus

(au Pont de la Fous pres St. Paul de Feno'nilhedes) a def. En-

dress lectus, speeiem a S. raaritimo satis distinctam sistit.

b) Semina in horto botanico Francofurtensi anno 1835

collecta. 4to. (horti director Fresenius.)

1) Barbareae nonnullae, quas diversis nominibus, e. g.

plantagineae , vulgaris, acceptas anno praeterlapso coleba-

mus, omnino a se invicem et a vulgari non erant diversae. Ex-

cipienda yero est B, praecox , quae, satis distincta species,

praeter alias notas auriculis amplexicanlibus foliornm ciliatis

(quod Signum, ut videtur, satis manifestum autores , ni fallor,

hucusque praetermiseruut) excellit. 1

2) Helianthus atrorubens, Huc pertinet H, asper

Hort, nostri y quem eodem nomine ante multos aunos ex horto

Carlsrubano acceplnm asservat herbarium musei Senckenber-

giani.

3) Reseda abyssinica — R. foliis obiongo- et lineari-

lauceolatis acutis glabris integris et tripartitis, calycibus 5-par-

titis corolla brevioribus, Capsula subrotunda hexamera stipitata,
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slipite calycem aeijnante, carpellis liberis cyjubacformibus mar-

giue ciliatis stylo apiciilatis, seniinibus rngosis. — Descriptio-

uem vid. in Mus. Seuukenbergiau. Bd. II. Heft I. pag. 106.

c) Index seminum horti Academici Gottingeiisis. 1835.

4to. (horli director Schrader.)

1) AndrotricJiummontevidense^chTA. (EriophoronLk.H.

Berol.) Geiieris hiijus iiovi cliaracterem dedit CL Brongniard

in Duperr. Voi/, Botaniqtte Part. 2. p. 176.

2) Anifchia capillacea Caiid. Dija'ert a dichotoma affini,

praeter characteres iu Prodromo datos , caule multo majori ra-

mosissiino, floribiis subtriandris (ncc peutandris), stigmatibus

duobus recurvis, in illa erecto - patentibns, subcapitatis et infra

medium in stylum crassiusculum conjnnctis.

3) C(ilamint7ia dilatata Schrad. Simillima C. Nepetae,

diversa tarnen superficie magis villosa, foliis obtnsioribus lato-

OTatis (diametro trausversali majori). Flores etiam uudique

versi, nee subsecundi ut iu illa, Carolina. Beyrich,

4) Carear erißthraea Schrad. C. spicis androgynis angiiste

pauiculatis linearibiis apice masculis, glumis lato-ovatis mu-

cronatis, stigmatibns tribas, fructibus subglobosis: rostello

brevi bidentato. Nepalia. — Culmus 2— Spedalis , triqueter,

glaber. Folia longissima, serrulato-scabra. Panicula semi-

pedalis. Fructus sanguiuei, nitidi.

5) Cj/perMs/ac<7«mi Schrad. C. culmo triangulari glabro,

foliis cnlmum rix superantibus linearibus margine carinaque

scabris, urabella 9— lOradiata, radiis partialibus subternis,

spicis solitariis: intermedia composita, lateralibus simplicibus,

spiculis laxe imbricatis linearibus 7— 11 floris, involucro lon-

gissimo
,

glumis oblongis sub apice mucronatis mnltinerviis,

nucula obovato-oblonga trigona punctato-scabriuscula. (Cy-

per. elatns Cat, sem, Hort. Viudob. 1826. nor» Lintia). Hab.
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in India Orient. ^ — Ciilraus l^— 2pe(lalis, basi tuberascens.

Umbellae laxae radii tres usque quadripollicares. Spicae polli-

cares, e spiciilis 9— 13 tri-quadrilinearibus compositae. Stara.3.

Styl. 3fidns.

6) Helianthus Majcimiliani Schrad. H. foliis alternis

lanceolatis subserratis scabris utrinque attenuatis petiolatis, in-

volucri foliolis lanceolato-linearibus acuminatis hispidulis.

America borealis (in graminosis ad fluv. Missoari) nnde retulit

et nobis cum plnribiis aliis rarioribus libera^iter transmisit Se-

reniss, Princeps Maarhnil, Neovidens, — Planta primi anni

tripedalis, canle subflexuoso, scabro. Folia penninervia : can-

lina media 4— 5 poll. longa, medio ultra pollicem lata, serra-

turis utrinque nonnullis obsoletis. Flores iis gigantei paulo

minores.

7) Luffa striata Schrad. L. foliis cordatis subquinque-

lobis acuminatis inaequaliter deutatis scabris
,

petalis- oblongo -

obovatis rotundato-obtusis, fructu clavato laeri striis obscurio-

ribus notato. ludia orientalis? — Planta inodora, caule 4—

5

angulato , scabriusculo, Flores primarii sesquipollicaris dia-

metri, lutei. Frnctus pubesceus, viridis; serius glabriusculus,

pallidiis , striis 7 vel 9 lougitudinalibus obscurioribus notatus :

operculo orato-conico deciduo. Semina elliptica, compressa,

immarginata, laevia, nigra. Reliqua confinium specierum {foe-

tidae et acutangulae),

8) Malia hetuloides Schrad. M. foliis lato-ovatis acutis

obtuse scrratis glabriusculis, floribns axillaribus pedunculatis,

calicinis laciniis acuminatis , carpellis bimucronatis. — Ex

Java falso nomine ruderalis missa. Proprior est tricvspida-

tae 3 quae foliis, callce et fructus indole satis recedit.

9) Mariscus patulus Schrad. M. culrao triquetro , foliis

culmo brevioribus linearibus margiue et superne carina scabris,

«mbella 10— 11 radiata patula , spicis solitariis lineari-cylin-

draceis, spiculis snbquadrifloris : friictiferis reflexis, involncro
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loDgissimo deflexo, gliimis oblonge -lanceolatis obtusis niucro-

nnlatis, nucula oblonga trigona pnnctato-scabrinscula. (Cy-

perus incompletus Link. Hort, Ber.)

10) Papyrus iuheriferus Schrad. P. culmo triangulär!

superne scabriusculo, foliis cultno brevioribus, umbella subsex-

radiata, radiis basi tuberiferis , spicis 4— 5: laterallbus spi-

culisque 11— ISfloris patenti-divergentibus, involucro umbella

plus doplo longiori, glumis oblougis mucronatis. India orien-

talis. '21,

11) Pilogyne suavis Schrad. Novum geuus e Cucurhita-

cearum familia, sequenti modo distinguendum: Flor, dioici.

3Ias: Cal. campanuiatns, quinquedentatus. Cor. limbus quin-

quepartitus , laciuiis patentissimis in aestivatione valvatis.

Stam. 3, basi corollae inserta, libera, filiform! -cylindracea,

terminata lamina subcordato-ovata convexa, cujus utrique

raargini adnascitur anthera linearis, uuilocularis. Femina:

Cal. et Cor. ut in mare. Stigma pileiforme, bi-trilobum, Fru-

ctus baccatns, pericarpio coriaceo, pseudo-trilocularis, oli-

gosperma. Semina compressa. Cap. b. sp. ^. EcTclon.

12) Pulmonaria paniculata Ait. Planta elegans , tjpum

uovi geueris (Plattjtiema nominandi) sistens, cujus character

erit: Calix 5-partitus. Cor. tubus basi dilatatus, calice duplo

longior, limbo campanulato brevior. Faux squamis 5, semi-

lunaribus, glandulosis munita et staminibus in conum conniven-

tibus clausa. Filamenta oblonga, superne latiora, complanata.

Stylus inclusus. Nuculae fovea umbiiicali ventral! sporophoro

convexo iusertae.

13) Scieropns amarantoides Schrad. (Amarantus crassi-

pes Schldl.) Character essentialis : Flores monoici. Mas: Cal.

öphylli foliola ovato- oblonga, inaequalia, extcriora- carinata.

Cor. 0. Stam. 3. Fem.: Cal, foliola 5, spathuhita, sub-

truncata. Cor. 0. Styli2, basi connati, persistentes. Utri-
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culus compressus, grauuloso-tuberculosas, monospermus, iu-

aeqiialiter dehiscens. Semeu erectum. — Flores masculi so-

litarii, in axillis suramis sessiles; femiuei plures in pedunculis

axillaribus ,
parvis , crassiusculis , cunei

eis, subdichotomis, post anthesiu majoril

diiratis , cam fructn deciduis.

Genus sane ab Amarantis distincturn, cujus unica adliuc

cognita species a Cl. Schlechtendal in Linnaea YI. p. 757. de-

ßcripta, quam confer. Amarant, polt/gonoides huic simillimus

quidem facie, nequaquam vero partiumfructificationum structiira.

14) Silene suavis Schrad. Facies S, vesperttnae, FJo-

res per noctem spargunt odoreni sua^em Heliotrop, peruvtani.

15) Urena heterophylla Schrad. U. foliis subtus uni-

glandulosis: junioribus sinuato quinquelobis, lobis lato-ovatis

acutis serratis; adultioribus minoribus subrotuudo- vel lato-

ovatis angulato-deutatis. Java. J"^. — Species singularis,

primo sinuatam , postea lobatam quodammodo aemulans. In-

dumento ad sinuatam potius accedit.

d) Delectus seminum, quae in horto Hamburgensium

botanico e collectione anni 1835 mutiiae commuta-

tioni offeruntur. Hamburgi 1835. 4to. (borti di-

rector Lebmann.)

1) Gladtolus Eclcloniu G. foliis ensiformibus raultiner-

viis hyalin© -marginatis, floribus secundis suberectis, spathis

viridlbus tubo lougioribus, laciniis corollae utrinque dease san-

guineo - punctatis lanceolatis inferioribus angnstioribus.

Hab. in Africa australi.

2) Moraca Zeifheri, M. glaherrima , caule simplici te-

reti, foliis liuearibus canaliculatis caule diiplo lougioribus dc-

pendentibus, spathis multifloris merobrauaceis albidis^ laci-
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niis corollae ovatls acutis intenerrimis reflexis earterioribus

daplo latioribus intns papilloso-subbarbatis«

Hab. in Africa australi.

3) Stemodia lohelioides, S. glaberrima, caiile erecto

angulato, foliis decussatini oppositis ternatisque lanceolatis

inaequaliter serratis versus basin atteniiatis auriculato-semi-

amplexicaulibus , floribus axillaribus oppositis verticillatisve

subsessilibns.

Hab. in Chile. 7/.,

Accedit habitu ad Stern, chilensem Benth. (Bot. reg.

tab, 1470), diflPert praeter alias notas foliorum forma et gla-

britie omnium partium.

4) OJtlendorffia. (Didynamia Angiosperraia. Scrophu-

larinae.) Calyx prismatico-obconicus quinquefidus : laciniis

margine dense toraentosis, duabiis inferioribus majoribus. Co-

rolla infuudibuliformis subbilabiata ; tubo superne inflato ; limbo

quinquefido : lobis subaeqnalibus obovatis, duobus superioribus

panllo brevioribus recurvis. Stamina didyma, antheris vertice

lanatis iinilocellatis: locello transversali breviorum staminum

miuori. Stylus staminibus longior, iucurvus: stigmate verti-

caliter bilobo. Capsula obcordata, bilocularis, polysperma,

septo contrario in medio incrassato. Semina basi strophiolata.

O. procumbe?is j fruticosa procumbens valde ramnlosa,

ramis junioribus lanugiuosls, foliis oboTato-spathulatis gla-

bris mucronulatis floribus axillaribus solitariis sessilibns.

Hab. in Africa australi circa Herrmanns - Kraal et ad

flumen „Yischrivier" dictum. (Albany.) "^.

e) Index seminum horti Academici Marburgensis. 1835.

4to. (hortl director Wenderolh.)

1) ^chillea angustifolia H. Prag, jichilleae alpinae

forma, foliis tantum angustioribus diversa.
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2) ^morpha fruticosa var, ornata AV. Haec varietas,

qnasi monstrosa, admodnm pulcra tamcn — propter foliola

miuuta, cordata, longe petiolata, quae copiosissime et elegan-

ter disposita, taiiqaam iuvolucrum florutn racemum obvallunt

— in horto uostro ex anuis proxime elapsis obserTata, me-

moratu liaud iudigua mihi videtur.

3) GypsopJiila tricliotoma W, Proxima G. sabulosae

Stev, difFert: caule toto tomeutoso-pubesceute, ramulis gla-

bris (nec pubescente-viscosis) compressis trichotomo-panicn-

latls; foliis lato-Ianceolatis subcaruosis 5-nerviis. Fiores

exigui riibelli. Petala calyce duplo majora emarginata, dein

reflexa, Organa sexnalia vix exserta.

Aliam, non minus exquisitam hujus generis, G, altissi-

tnae affinem, noudum, qiiod scia, , descriptara speciem alit

hortas noster sub titulo GypsopJiilae elatae , cujus qnidem

ad aliud tempus et locum reservo descriptionem.

4) Helianthus grandiflorus W. forte idem cum H, len-

ticulari Dougl, est; cur vero lenticularis? Aliquid enim uec

lenticulis, nec lenticellis simile iu eo deprehendere possum;

maculae autem illae parvae albidae in foliis, petiolis etc. ob-

viae, quae lepidoto - paleaceae , si forsan iutelligantur, minus

aptae videntur ad significationem specificam, quum, huic He-

lianthemo non propriae, in aliis quoque, e. g. H» tracheli-

foliOf et quidem insiguiores iuveniantur,

5) Hellehorus lividus. Conjungitur Hellehorus argu-

tifolius Viv. cum H» livido ^it,:, venit etiam in hortis falso

nomine H, orientalis^ discrepat autem noster, quem, olim

H, heteroph^llum dQnomhiayi , sepalis virescentibus, ab illo,

cui purpurascentia adscribuntur et folia glauca, qua« re vera

livida sunt.

6) Pifrus sphaerocarpa W. Proxime affinis Ptfro pru-

fiifoliac , quacum ex imperfecta observationc confundi vide-

tur; differt vero sufficienter et distinguitur pluribus notis clia-
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racteristicis, iraprirais striictnra et forma fructus, qui sphae-

ricus nmbonatusqne et nudus (nee excavatus, ner calyce co-

ronatns , tit in omniura varietatum P. prunifoliae maus) etc.

7) Pj/rus prunifolia var, fr. acerho W. Memorabilis

varietas, forte vera qnoque species; malus acerbus est ac du-

rior, quam in reliqnis, ejus caro.

8) Tagetes clandestina Lag-. Ex hacce et tauacetifolia

nonnullisqne allis proprium genus coustitnendum esse censeo.

t! i: .

f) Index secundus seminum, quae hortus botanicus .Im-

perialis Petropolitanus pro mutua coramutatione of-

fert. Accednnt aniraadversiones botanicae nonnul-

lae. 8vo. (horti director F. E. L. Fischer, adjunctus

C. A. Meyer.)

1) ^cfinosporct dahurica, Indejc prim, sein. h. Petro-

pol. p. 21. Flores abortu dioici, Foem, Sepala 5. Fila-

menta pauca, aulhera cassa terrainata; exteriora filiforraia

siraplicia; intima (ovariis proxiraa) dllatata, per paria cou-

nata. Mas, Sepala 5, illis plantae foemineae majora. Sta-

mina fertilia numerosa simplicia filiformia; sterilia pauca, fer-

tilibus iutermixta, dllatata, per paria connata. Ovaria abor-

tiva, minima vel plane nulla.

2) ^egilops triuncialis. Cum hac specie illa planta,

quae in hortis sub nomine ui, echinatae Presl vagat, ad un-

guem congruit.

3) Amsinchia li/copsioides. ,A. corolla fauce barbata,

limbo tubo triplo breyiore ; staminibus corollae tubo paulo sn-

pra basin insertis. — A. It/copsioides Lehm, delect, sem,

h, Hamburg, 1831. — Tubus corollae 3^^ lin. iongus; lim-

bns 2 lin. in diametro, vix latior.

A. angustifolia, A. corolla fance glabra nnda, limbo

tubo duplo breviore; staminibus ad faucem insertis. A, an-
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gustifolia Lehm, delect, sein. A. Hamburg, 1832. A, par-

vt/lora Bernliatdi setect. sem, h. Erfurt, 1833. Lithosper-

nium calijcinum Moris. Enum. sem. h, bot. Taurinens, 1831.

et in Mem. della u4cad, d. Scicnze dl Torino Tom, XXXVII.

p, 108. tab, XXII. — Corqllae tiibus vix 2 liu. longus, lim-

bus vix 2 iin. in diametro. — A pracedente floribus parvu-

lis et praesertim fetaminnm insertione diversissima.

A, intermedia, A. corolla faiice glabra iinda, limbo

tubo subbreviore; staminibus ad faucera iusertis. — Corol-

lae tubus V/z Iin. loiigus, limbiis fere 3 Iin. in diametro, sa-

turate aurantiacus maculisque 5 saturatioribus pictus. — Spe-

cies intermedia A, li/copsioidem inter et ^4, spectabiletn ; a

priore dignoscitur insertione staminum, a posteriore corollis

longe minoribns et praesertim corollae tubo uou (ut in illa) ad

faucera plicis inirusis semiciausa. — Hab. cum sequente spe-

cie circa coloniam rnthenorum Ross in portu Bodega Novae

Californiae. 0.

A, spectabilis, A. corolla fance glabra plicis intrnsis

semiciausa, limbo lougitudine tnbi; staminibus ad faucem in-

sertis. Species pulcliritudine florum insignis atqüe distinctis-

sima. Corolla aurea, limbo 6 Iin. in diametro, ad faucem

plicis 5, squamülas simulantibus, ancta. Q.

4) Ancistrocarpus maypurensis et A, ScJiranhii Le-

deb, {Index sejn. h, Dorpat.), qui SchranJcio Potamophila

parvißora y plane non düFerruut; planta antem, a Sprengelio

{in Neue EntdecJc, I. p, 257.) sub nomine A, niai/purensis

hdurabrata, ä planta Humboldtiana et a 3Iicrotea dcbili (spe-

cie ab A, maypurensi sane diversa) foliis oppositis longissime

ilifferrc videtur.

3) Jtnthemis Wiedemanniana. A. (Leucanthema) an-

nua, subcanescens ; caulibus ramosis diffusis ; foliis inferiori-

bus pinuatifidis: lobis dentatis, superioribns pectinato-denta-

tis; podunculis iucrassatis; periclinii squamis paleisque ob-
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longis membranaceo-margiiialis luutleis; achaeuiis tiibercula-

tis apice siibmarginatis. — Affinis u4.. induratae Del, et

u4. incrassatae Lotsei. ; haec differt foliis magis tlissectis et

praesertim achaeniis marglne (ut iu ^. agresti) lumido trnn-

cato coronalis, illa pappo merabranaceo inciso. — Herba

annna hnmilis, villis mollibus cauesoeiis ; calathldla maghi-

tiidine et forma A. incrassatae, pediiuciilo longo uudo iucras-

sato snffalta. Squamae periclinii margiue albido cinctae. Hab.

iu Natolia. ©.

6) ^ntirrhinum rytidospermum, A. {Antirrhinastrum

§. II.) annuum subpilosnm; foliis oblongis siibliuearibusve; flö-

ribns distantibus subsessilibus ; laciniis calycinis linearibns co-

rolla longioribns; seminibus prismaticis undique rugosis. Spe-

bies distinetissima, ^. Orowfeo cognata, Corolla parva, coe-

rnlescens. Capsnla subglobosa. Semiua nigra, subtetragono-

prismatica, undique foveolis irregularibus exarata, Hab. in

arvis altiornm moutium Tasch. Q.

7) Astragalus anht/lotus, A. (§. 6.)annuus, canlescens,

pubescens pilisqne simplicibus hirtus; foliolis (3— 15) lineari-

oblongis obtusis; pedunculis foliorum longitndine; racomiö

paiicifloris; caljciniä deutibus erectis tnbo cylindraceo dnplo,

carina vix brevioribus; legnmluibns pilosis subcylindraceis

erectis siirsum arciiatiS apice inflexo hamatis. — \A, hi'sp{-

di/lü afJinis Ledeh. Tnd. sem. h, Dorpat. 1834, Specrefj di-

sliacta, licpt A, Kärelihi et yl, trimorpho Viv, valde affinis;

a priore dllfert racerais pedunculo elongulo suffultis; a poste-

riore foliis omnibns pinnatis, snperioribiis mültijngis, pedun-

culis folio liand longioribns, calycis cylihdra'cei ('tiott' caiÜi

pannlati) dentibns erectis tnbo duplo broviorilnis (hon paten-

tibris tubura aeqnanti1)us), corollis deniqne brevioribus; ab

A, hispidulo DC. dignoscitur foliolis paucforibiis obtusis, co-

rollis brevioribus el praesertim leguminibus' apic«* ihHeXo-ha-

hiatts. — Hab, in catiipis transvolgensibus, rtec noii iii litörc
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Qrientali uiarls Caspii; ad lacuta salsuni ludersk hanc plaatu-

lam inveuit Dr. Tauscher, jam ann. 1808.

8) ^strantia ßiebersteinii, A. foliis tripartitis: parti-

tioiie tcrminali oblonga yel oliovata, lateralibus cuueatis bi-

fidis : laciuiis obovatis oblongis vel ovatis, omnibus duplica-

to-setaceo-serratis; foiiolis iuvolucri iutegcrrimis umbellam

subaequautibns ; dciitibus calycluls acutis subpuDgentibus lon-

gitudine petaloram; carpellis a dorso ellipticis ovatisve: den-

tibus costarum coiifluentibus, in apice carpellorum distinctis

acutis.— A.major M.B.ß. taur, cauc, I. p.202. III. p, 193.

{ea;cL syn,, praeter Stev.) Stev, in Menü de la Soc, d,

nat, de 3Ioscou III. p. 258. Meyer, Enum, ph cauc, casp.

p, 120. {ejccl, stjn.) — Carpella 2^2 ü». longa, Vfz 11 n.

lata. — Differt affiuis A, major L, foliis multo majoribus,

subaequaliter basiu usque 5-partitis, partitionibus pleramque

subtrifidis; dentibus caljciuis saepe petala snperantibus et spi-

nnlosis, praecipue autem carpellis majoribus 3— 3|: lin. lon-

gis, semper cuneato - oblongis latitudine triplo longioribus.

^. intermedia M, B. distingueuda est a nostra speeie involu-

cri foiiolis setaceo-serratis umbellam multo snperantibus, den-

tibus calycinis petala superantibus longe spinulosis. u4, hel-

lehorifolia Salisb. differt foliis basin nsque tripartitis: parti-

Uonlbus subaequalibus ovatis integris, inyolucri foiiolis se-

taceo-serratis umbella multo longioribuß, dentibus caljcinis

petalla paulo superantibus spinulosis. A, carniolica Wulf.

diven-sa est iuvolucri foiiolis umbellam superantibus, deutibus

caljcinis obtusiusculis mucronulatis (haud pungentibus), jugo-

rmn dpntibus ubique . distinctis. A, minor L. recedit foliis

7_^9_partitis: partitionibus elongatis simpliciter inciso-ser-

ratis jugorum dentibus ubiqne distinctis. Hab. A. Bieberstei-

n\\ in Caucasq. 7/.,

9) Baeria F, et M. Calathidium multiflorum, heteroga-

muin, radiatura. Periclinii squamae (sub) 10 aequales, plauae,

^ i
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biseriatae. FloscuU disci hermaphroditi ö-dentati. Flos-

cuU radii foeminei lign\at\, fertiles, uniseriati. Achaenia

omnia conforraia, fiisiforraia, compresso-subtetragona, laevia,

e;labra, calva, obtusa, areola termiiiali parva. Cliuanthinin

conicum, uiidum. — Gemis e tribu Heh'anfhearum Cass,

optime distiuctura, Lasthemae proximiim, sed in iiostro peri-

clinii squamae liberae, in illa, pro more Othonnae, conferrii-

minatae; Madia (Biotia Cass,) difFort habitu, clinanthio piano,

nee non squamis periclinii et clinantlili navicularibus ; Villa-

nova Lag. et Unaria L. ßl. diffenint periciinio pentaphyllo,

clinanthio piano, flosculis pancis aliisque notis; genns Coino-

gi/ne Less»y etiamsi notis aliquot cum nostro conveuit, habitu,

periclinii sqnamis inaequalibus , achaeuiis sulcatis et corollis

Üosculonnn foemiueoruin bilabiatis diversissimnm,

B, chrysostoma, Planta annua, gracills, erecta, ramosa,

piiis simplicibns adspersa, snbglabra, ramis elongatis apice

nudis, foliis oppositis scssilibus linearibns integerrimis, cala-

thidiis terminalibus solitariis raagnitudine et forma illis Melam-

podii ovatifolii, periclinii phyllis late ovatia , erecto-patulis,

flosculis aiireis , radii ligulatis indivisis vel snbtridentatis, an-

therarnm tubo aureo, stigmatibus (stylornm ramis) cono snpera-

tis, achaeniis parvis laevibus nitidnlis griseis. — Hab. circa

coloniam rnthenornm Ross in sinn Bodega Novae Califor-

niac. O.
Diximus in liouorem viri eraditissimi , doctissimi A. K.

de Baer , Academiae Imperialis Scientiarum Petropolitanae

sodalis.

10) Beta Orientulis {Roth novae plantar, species

p. 181.) B. bengalensis Rojch., B. foliosa Ehrenb., B. ma-

ritima MB. certe ad unam eandemque spectant.

11) BetcTcca samolifolia (DC. Prodr.lV. p.642.). B. an-

nua, glauca; caule subancipiti ; staminibus corojla brevio-

ribiis.

U- Bd. Litterat. /7)
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12) B. major. B. aiimia, Tiridls; caiilibiis alato-tetra-

gdiiis; staininibus lougitudiue corollae. — Species bene di-

stlncta, habitn et folioniin forma B, samolifoliae similis, sed

Omnibus partibns major, viridis (iioii glaiica); canlis et rami

qnadrangiili , angulis ala angusta uotatis; bracteae longiores et

angiistiores ; flores illis B. samolifoliae quadriiplo majores, di-

Inte rosei; stamiua corolla fere longiora; achaenia nt in JS. sa-

molifolia i nisi panlo majora, glabra vel obsolete pubescentla.

Simillima Plectritidi congestae ^ sed friictus forma ab illa fa-

cile recognoscenda. Hab, in Nova California circa coloniam

rnthenorum Ross. O.

12) Botrijadenia F. et M. Calathidium hemisphaericiim,

mnltiflorum, heterogamum, Periclinii squaraae subaequales,

bi - triseriatae. Clinanthinm planum, nudum, tnberculatum.

Flosculi omnes fertiles; in ambitn foeminei lignlati multiscriati;

in ceutro hermapKroditi, tubulosi, 5-dentati. Antherae basi

muticae. Achaenia omuia conformia, piano- compressa, lac-

via, cartilagineo-marglnata, in colIum coarctata et globiilo

glanduloso persistente terminata. Pappus nnllus.

Genus ex ^ntliemidearutn trihu Centipedac et Carpesio

aftine, sed notis indicatis bene distinctum.

B, Gniclini. Au Sphaeranthus intcgrifolius i. Jil.'i

(non Lcss.). Radix iibrosa, perennis. Herba subpilosa, ere-

cta, pcdalis vel altior; foliasparsa, membrauacea, illis Aste-

ris chiuensis band absimilla; rami axillares et terminales, sub-

aphylli; calathidia terminalia, solitaria, erecta, maguitudiue

et forma fere Erigeron, linifolii; ligula flosculorum focjuiucorum

augustissima, albida, in sicco revoliita; flosculi liei'maphroditi

et styli cum stigmatibus Ceutipcdae latifoliae, nisi pauIo majo-

res; achaenia etiam illis Centipedac simillima, sed majora, basi

glandnlosa, apice in colIum brcve coarctata et globulo depresso,

c papillis crystallinis viscidis composito, terminata. — Haue
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plantam olira in proyincia Gilan legit Gmclinus; nunc rever.

Hohenacker illam iü stItIs montiiira Talüsch iiivenit. ^^

13) BracJiycome diversifolia* B. piloso-hirsuta; foliis

piunatiiidts iucisis petiolo dilatato suffultis , sammis subinteger-

rimis.— Pt/rethrum divcrsifoliuni Grah, , Hooker Exot»

bot, tob, 215. — Hab, in Nova Hollaudia.
v

14) Calendula asterias, C. aunua; foliis pubcscenti-

scabris (viridibus) obl,ougis semiamplexicaulibus ; achaeniis

dorso subtnberculatis : interioribus cjmbifonnibus , exterioribus

(8— 14) subulatis rectis patentissimis, — Habitii," iiidumento,

foliis et üorlbus cum C.st.ellata couveuit, sed a^chaeuioruni forma

diversa; achaeuia iiiteriora iu uostra specie cymbiformia, iiir.

flata, margiue membrauaceo latissimo ciucta, dorso laevia vel

obsolete tuberculata; exteriora 8

—

rlileiongata (1— 1^2 po^l»

louga) gracilia, exaqte snbulata, pla«!e,iion alata, dorso sub-

tuberculata, patentissima et saepis$;ijne recta, r^riu^ JeFiter

iucurvata. Ad C. incanam TF^. forsaiüproxisne accedit, at di-

stincta berba viridi pubcsceuti-gcabra, nou tomento dejiso ;!%

cana. Hab.? Semina accepimus ex)i.:Jj,:Älönspeliensi una cum

C. stcllata. O. .. i . .

15) Callicliroa F. et M. Calathidium multiflorup, ih^te-?

rogamum, radiatnm. Periclinii squamae (20 circiter) ereetae,

biseriatae; seriei exterioris acliacnia flosculorum foemineorui^

obtegcntos, Flosculi disci hcrtnaphrodüi quinquedeutati.

Flosculi radii ligulati fertiles, uni-vel subbiseriati, ; Aql^ae-

nia fnsiformia, subcorapressa, apice truucata: flosculorum; her-

maphroditorum pnbescentia pappo coronata; foemineorum gla-

bra, calra. Setae pappi nnmerosac, uniseriatae, serrulato-sca-«

brae, persistentes. Clinanthinm planum, pubeseens, margine

squamosum. — Genns iusigne e tribu Helianthearum Cass,^

Helenio , Blepharopappo ^ Picradeniae et Lastheniae pro-

ximum, sed bene distinctum: accedit etiam characteribns non-

uullis ad Doronicuin y at achaeniis fusiformibus , non costa-

(7*)
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tis neqne snlcatis, habitu et stylorum strnctura lon^e dl-

versuin.

C. plati/glossa, Herba annua, gracilis, ramosa, pilis

simplicibus albis eloiigatis et pube breyi subcanescens ; foliis

plerumque alternis, linearibus integerrimis vel paucidentatis;

flosculis flavis, radii 4— 5 lin. longis, 3 lin. latis apice bi-

trifidis; antheris nigricantibus ; achaeniis disci fere Xeranthemi,

pilis apice bifidis serieeis
,
pappo achenio vix breviore corona-

tis. — Hab. circa coloniam rutheuoriim Ross in Nova Cali-

fornia. ©. ,

16) Cainpanuta propinqua. C. (Medium) annna, ü-

spida, erecta, ramis dichotomis; foliis sessilibus oblongis acu-

tiuscnlis denticiilatis; floribus in dichotoraiis terrainalibnsqne

pedünculatis ; calycis lacinlis lineari lauceolatis corolla infaudi-

buliforini ö-fida^dnplö^reYioribus. — C, dichotomae aftinis,

sed fcoröUis iufuudibuliformibus (non hypocrateriformibus), ca-

pytilis quadruple miuoribus, semiuibus autem fere sextuplo

majoribus ab illa abunde distincta; a C. strigosa (nobis nou sa-

tis iiota) foliis denticulatis , calycibus corolla duplo brevioribns

aliisque notis dilFerre videtur, — Hab. in proviucia Aderbeid-

schan Persiae borealis, locis stcrillbus siccis. O,
17) Cardamine macrophylla ß. Amicissimus Tnrczani-

iiow immerito Dentariatit suam dasi/lobam a C. macrophylla

distinguit; nam haec quoqae ludit siliquis glabris vel hispidis,

folitirnm segraento sumrao a reliquis reraoto vel cum illis con-

flneute, nee non fuuiculis umbilicalibus in statu jnniori (\'el in

siliquis^Vulisque abo/tivis) filiformibns, in fructu maturo dila-

tätislanceölatis.

"'"18) Centaurea Wtedcmanniana, C. {^crolopTtus) per-

eiiiiis, albo- tomentosa, ramosissiraa, diffusa; foliis bipinnatis

pinriatis lyratisve: lobis ovatis oblongisve subdentatis; cala-

thidiis termiualibus subsessilibus oblongis : squamis appendice

miuuta subscarlosa lanceolata patula terminatis ; acliaeuiis gla-
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bris pappo duplo brevioribus. — Species certe distiuctissima,

habitu ramosissimo diffusoque C squarrosae similis , sed rami

tenuiores dcbiliores et tota planta plus miuusve tomentosa, pro

more C. Cinerartac'^ calathidia Ulis C parvi/lorae panlo ma-

jora; corollae roseae; achaeuiiim oblongnra, glabrnm, albi-

dum, nitidum, lin. loiignra; pappus albus. — lu Natoliae lo-

cis siccis legit Dr. Wiedemauu. ^.

19. Chenopodium quinoa. C. leucosperntum Schrad. —
Nostrnin est certe genninum Chenopodium vulgo Quinoa

FeJiillee Obs. ed. gm, II. p. 19. t. 10, De seminum colore

Die Blume .... ist die erste Hülle eines kleinen weissen ....

Saamenhorns. "

19) Cirsium sorocephdlum. C. (Onotrophe) glabrum v.

sublanuginosum ; caule erecto simpHci ; foliis subtus glabris

superue strigosis: cauliuis cordato-araplexicaulibus pinnatifidis

spiuosissimis; calathidils oblongis aggregato-capitatis iuToln-

cratis: squamis lauceolatis adpressis margine scabris spinula

brevi recta terrainatis. — Folla C. strigosi; c^athidia 7, 9 ad

20 in apice caulis capitato-glomerata; interdum in foliorum

axillis ramnli brevissimi adsnnt calathidils 3— 5 termiiiati; co-

rollulae albidae. Hab. in locis lapidosis montium Talüsch. (^.

20) Claytonia gt/psophiloides. C. anuua, glauca; fo-

liis radicalibus longissimis filiformibus, caulinis geminis (sae-

pissime) uno latere connatis ; racemis simplicibus ebracteatis ;

petalis snblinearibns eraarginatis calyce triplo longioribus. —
Multicaulis , 6—10 poll. alta; folia radicalia semipedalia vel

longiora; flores pulchelli, illis Gypsophilae acutifoliae vel

G. perfoliatae similes, rosei; Capsula subtrisperraa; semina

atra, nitida, punctis impressis minutis notata. — Hab. in Nova

California circa coloniam ruthenorum Ross. Q,

21) Cnidiujn dahuricum. C, striatum Turcz, in litt.;

Laserpitium dauricum Jacq. kort. Vindob. III. tab. 38. Si-
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mile Ldgustico ferulaceo AlU, sed frnctus structnra longe di-

versiim.

22) Collinsia syarsiflora, C. diffusa; foliis omuibus op-

positis; floribus solitariis; pedicello calyce sublongiore ; Cap-

sula globosa. — Glabriuscula ramosissima, caulibus ramisque

filiformibus ; folia oinaia, etiam summa, opposita, qua uota a

reliquis speciebns hujus generis distincta; flores solitarii vel

rarins oppositi, magnitudine inter C grandifloram et C par- J

vifloram iniQvmc&xi', corolla dilute violacea, laciniis lateralibus

labii inferioris satnrate porpurascentibus. Hab. circa coloiiiam

ruthenorum Ross iu Nova California. Q,

. 23) Conioselinum Czernaevta, C. foliis subtripinnati-

sectis: laciniis lauceolatis cartilagiueo-serratis: serraturis mu-

crouatis. Czernaevta laevigata Turcz, Mss, — Planta bien-

nis habitu (praeter folia) C, FiscJieri^ setulis paucis saepe exa-

sperata ; folia fere Heraclei sibirici angustlfolii ; foliola plerum

qne lauceolata, iuterdum latiora oblonga, rel augustiora, semper

inaequaliter argute mucronato-serrata; involucrnm universale

f^nullnm, partialia oligophylla; flores albi; carpella structnra

C. Fischer

i

, minora tarnen brevioraque elliptico - subovata,

vittis crassioribus contiguis notata. — Hab. in Dahuria. S»

Genus Conioselinum a Selino carpellorum alis inaequalibus et

yittarnm numero distinctum.

24) Cotoneaster Nummularia. C. foliis suborbicnlatis

subellipticisve obtusis retusis vel acntlusculis mucronulatis sub-
j

tug calycibusque tomeut'osis; racemis paucifloris foJio breviori- \

bus
;

petalis patentibus ; fructibus dipyreuis. — C tomcntosa

Mei/er Enum, pl, cauc. casp, No. 1527. (excl. syu.), Hab,

in moutibus Taiiisch, in Iberia et in moutibus Samamisicis. "^.

25) Cousinia HohenacJceri. C. foliis subtus cauleque al-

bo-tomentosis pinnatifidis vel subpinualipartifis splnoso-dcnta-

tis, caalinis adnato-sessilibus; calathidiis (15— 20-floris)

solitariis ovatis arachnoideis : squamis subulatis (haud clouga-
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tis) spiiiosis haiuato-recurvatis, iutimis chartacels mucrouatis;

achaeuils marine dentato corouatis. — Species intermedia iu-

ter C. hamiilosam et C. volgensem-, a priorc, quacnm foliomm

forma couvcnit, difiFert caule tomcntoso, calatlüdiis miuoribus

et pracsertim acbaeniis miuoribus margiuc deutato apice ciiictis;

a posteriore foliornm forma optime distiucta. — Flores flavi;

autherarum tubus roseus. — Hab. in locis aridis altiorum

moutinm Talüsch. 1/.,

26) Cousinia Hj/strLv. C. caule apice ramoso; foHis

utrinque lauatis pinnatis piunalifidisve spinoso-dentatis, cauli-

nis decurrentibus; calatbidiis (40— 60-florIs) solitariis ovato-

globosis lanatis: squamis lanceolato-liuearibus spinosis lon-

gissimis patentissimis reflcxisve, iulimis chartaceis mncroua-

tis; achaeniis apice immarginatis. Florcs purpurascentos. Hab.

in locis lierbidis altiorum moutium Talüsch. 7^1 S?

27) Crtfptantha glomerata Lehm» {Bernhardt in litt,),

C. foliis ovato-lauceolatls obtusiusculis; laciniis calycinis ova-

tis; carpellis obsolete tuberculatis sublaevibus. — Folia laete

Tiridia, illis C. microcarpae lafiora, vix triplo lougiora quam

lata; calycis lacluiae 2 ün. lougae, fere 1^2 l'u- latae ;
car-

pella r/a ü». circiter longa, tubercnlis miuutis perpaucis ad-

spersa, snbiaevia. Hab. in Chile. (-).

C. microcarpa. C. foliis lauceolatis acutis; laciniis caly-

cinis lineari-lanceolatis; carpellis tnberculis acutis exaspera-

tig.— Lithospermum clandestinum Trcv.; Echinospermum

ci/noglossoides Hort, {non Lehm.) — Proxima antecedenti

speciei et saepe cum illa coramixta, statura autcm altiore graci-

lioreque, colore snbglaocescente, foliis angustioribus longitu-

dine latitndinem sextuplo octuploye superautibus, laciniis caly-

cis fructiferi longe angustioribus (2 lin. longis, basi vix ^ß lin.

iatis) et carpellis minutis , vix ^3 !'"• longis, tnberculis tectis

numerosis acntis ab illa abuude diveisa. Hab. in Chile. Q,
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28) Ad DelpJiinium Ajacis !/._, uec ad D, Consolida lt.,

neque ad D. pubescens DC, spectat D, Consolida Jl. graec,

tob, 504. Pariter D. Consolida Engl, bot, tab. 1839. aiit

speciem distinctam (an D. ambiguum Mill.?), aut potius

varietatem D, ^jacis ramis peduiicnlisque magis patentibus

existimamus ; ad J), Consolida L, (couf. fl, dan, tab, 683. et

Clusii rarior, plantar, histor. p. CCVII. s. Delphin, vulgär,

pleno Jiore) haec faritaiinica planta pertinere nequit.

29) Diastrophis F. et M. Calyx crectus, basi bigibbiis.

Petala aeiinalia, indivisa. Glandulae liypogynae valvariae 4,

Filameuta libera, edentula. Silicula supra torum sessilis,

dehiscens, bilocularis, disperma; valrulis navlcularibus cari-

natis alatis. Semiua solitaria, pendula, immarginata, laevia,

resuplnata! Cotyledones planae, indivisae, accumbentes. Ra-

dicula adscendens, dissepimeuto iucumbens, Funiculi umbili-

cales subulati, basi dissipimento adnati. — Genus e Thlas-

pidearicm tribti ab oranibus Cruciferis seminum situ distiu-

ctum
;
praeterea differt ab Iberide petalis aeqnalibus , a Hut-

chinsia silicula alata, a Thlaspide silicularum loculis mo-

nosperinis, a Lepidio et ab uäethionemate seminum fabrica.

D.cristata, Fruticulus humilis distortus; folia sparsa,

glaucescentia, oblonga, parva; racemi terminales, apliylli,

densiflori ; flores dilute rosei , raagnitudine florura Alyssi ma-

ritimi ; silicula Aethionem. cristati ; semina Hutchinsiae, sem-

per tarnen resupinata, radicula enim dissepimeuto (non val-

Tularum dorso) proxima, Hab. in moutibus Armeuiae rossi-

cae, locis siccis. ^"^.

30) Echinospermuin leiocarpum, E. annuum, ramo-

sum, diffusum, pilis erecto-patulis subiucauum; foliis sub-

linearibus obtusis; racemis foliosis; calycibus fructiferis clau-

sis; carpcllis iuermibus laevissimis. — Herba vix semipeda^-

lis; flores minuti, albi cum squamulis parvis flavis ad fau-

cem; carpcUa lacvissima, nitida, cincrasccutia, neu perforata,
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cum snlco carpella receptaculo filiformi affixa sunt. — Spe-

cies ob calyces fructiferos clausos et ob carpella laeyissima

in genere qiiodainmodo auoraala, reliquis characteribus aulem

totoque habitii cum Echiiiospermis haud male coiigruit. — Hab.

circa colouiam nUhenorura Ross in Nova California. O.

31) Echinosyermum Szovitzianum. E. annuum, pllis

patentibus hirlum; foliis lincari-lanceolatis; racerais foliosis;

calycibus obliquis frnctiferis patentissimis pedicello patulo in-

crassato snbbrevioribus ; corollis calycis longitiidiue ;
carpellis

disco lateribusqne tubercnlatis aciileisque glochidatis subdenis

imiseriatis basi dilatatis saepeque connatis instructis. — Pro-

ximum atqne simillimum E. minimo , aculeis paucioribus paulo

brevioribus latioribus et basi saepe connatis band aegre ab

illo diguoscitur. — Hab. in Persia boreali ad margines agro-

rnra. O«
32) EucJiaridium F. et M. Calycis tubns snpra ovarium

elongatus filiformis cum lirabo 4-partIto deciduus; Petala 4-,

nnguiculata (trifida). Stamina 4! Stigma bilobnm. Capsula

4-locularis, 4-Talvis, dehisceus. Semina numerosa, in quo-

vi^loculo uniserialia, sursnm imbricata , erecta, alato-margi-

nata. — Genus insigne Clarhiae proximum. —
E, concinnum. Herba annua, habitu Clarkiae elegan-

tis; folia ovata vel oyato-oblonga, integerrima, petiolata,

sparsa, infima opposita; calyx rufescenti-purpureus^ laciniis

apice saepe cohaerentibus ;
petala 7— 8 lln. longa, saturate

rosea, maculis 2 saturatioribus, lineisque 3 albidis picta;

antherae basi affixae; pollinis granula obtnse angulata, dis-

creta, filis vix ullis; semina subovata, ala angusta tenui con-

nivente cincta. — Hab. in Nova California circa coloniam

ruthenorum Ross. O.
33) Euphorbia dictyosperma, E. exstipulata, annua,

glaberrima; caule erectiusculo ; verticillo triradiato, radiis elon-
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gatis dichotomi^; folils serrulalis obtusis, caulinis inferiorlbus

spathulato-obovatls, snperioribus obovato-subcordatis, rameis

swbcordato - ovatis ; calatbidii appeudicibits rotimdatis ; capsu-

lae coccis distinctis verrucosis; semiuibus suboyatis reticulatu -

venQsis. — Accedit haec species habitu ad E, Peplum et

E, Helioseopiam y ab utraque vcro uotis indicatis diversa.

Foliafere E, Helioscoplae; calatbidia parva, appendicibus par-

vulis viridi - lutescentibus ; Capsula depressa , altitiidiue sna la-

tior, coccis rotundatis dorso Terrucosis; semina ovato-siib-

globosa, fuscesceutia, nitidula, veuls promliiiilis tenuissimis

reticulata. — Hab. in portu Bodega Novae Californiae. Q«

34) Eutoca Wrangeliana, E. diffusa, pubescens; fo-

lüs ovatis acutis integerrimis ; corollis calyce subduplo lon-

gioribus, stamina aequantibus; placenlis 8— 10-ovulatis, —
Species in genere facile pulcherrima et satis, ut nobis vide-

tur, distiucta, ad E, divaricatam Benth, proxime accedit,

sed caulis in nostra plauta haud dichotomus, coroUa calyce

fere duplo longior et ovulain quavis placenta pauciora. Herba

cauescens, raraosissima, diffusa; falia plerumque integerrima,

rarius dente uno alterove iustructa; calyx vix ^/3 partes co-

rollae aequaus, saepe corolla subduplo brevior; corolla ampla,

diaraetro pollicari , coerulescenti-violascens, tenerrima, sub-

hyalina, lobis suborbiculatis denticulatis. — Hab, circa co-

loniam Ross in Nova California. 0.

35) Hemtsteptta Bge, {Vid, Dorpat, Jahrh, f. Litt,

etc, I. p. 221.). Calathidium multiflorum, homogamura. Pe-

ricliuii sqnamae imbricatae, pluriseriatae (inerraes). Flores

omnes hcrraaphroditi, tnbulosi, limbo 5-partito. Filaineuta

glabra. Antherarum caudae subpilosae. Achaenium oblon-

gura, glaberrimum, striato -costatum; areola basilari obliqua.

Fappiis duplex: exlerior dimidiatus e setulis brcvissimis per-

sistentibusj iuterior clougatus dcciduus, setis paucis (10— 15)
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plumosis basi iu annuluiu conferrumioatis. Clinanthiiiin sub-

plaunm, setosnm. —
Genus e trihu Carlinearum Cass,, Saussureae , ^nca-

tht'ae et ^plotaaridi proxiraum, pappi structura beiie di-^

stinctum,

H. lyrata, Cirsium lyratujn Bge, Enum, plant, in

China etc, p. 36. No, 203. Flauta habitii Juriueae, biennis,

gracilis, inermis, mollis, subbipedalis; folia lyrata, iiiterdum

bipiiinatifida vel iudivisa, cauliua sessilia, non decurrentia:

calathidia maguitudine et forma illis Cirsii setosi subsimijia;

flores rosei. — Hab. in China boreali. (^.

36) HohenacJceria F. et M, Flores capitati, hermaphro-

dili, niillis paleis iiiterstiucti. Calycis dentes snbulati, paten-

tes. Petala sabrotnuda cum lacinula iuflexa. Stylopodium cy-

liudraceum, snbmarginatum, Styli brevissimi, subulati, re-

flexi. Cremocarpium laeve, a latere compressum, tetragono-

pyriforme, rostro cylindraceo termiuatum, bipartibile. Meri-

carpia apice gibba, spougioso-corticata, jugis 5 obtusis solidis

notata; valleculis angustis evittatis, Albumen dorso tricosta-

tnm, facie planum. Carpophorum bipartibile, mericarpiis arcte

adnatum. — Genus inter Umhelliferas e Saniculearunt trihu

fructibus cortice crassissima spongiosa vestitis rostroque cylin-

draceo iu dentes 5 subulatos pnngentes patentes excurrente fa-

cile distinctissiiftum; praeterea difFert a Sanicula mericarpiis

evittatis, uullis setis hamatis tectis; ab Hacquetia floribus omni-

bus fertilibus sessilibus, fructus forma et mericarpii jugis non

perfossis; ab Eryngio fructibus non squamatis, a latere (nou

a dorso) corapressis, palearum defectu aliisque notis ;
— ad

Hydrocotylcas , e. g. ad Bowlesiam^ Fragosam, uizorel-

lam, quoque characteribus aliquot accedit, sed jam petaloram

forma ab illis abunde distinctum.

H, hupleurifolia. Valerianella'i ejcscapa De Cand,

Prodr, IV. p, 625. — Planta pusilla, anuua vel biennis, gla-
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brä, glaucescens, in globum quasi contracta; caules brevis-

simi simplices vel dlchotomo-ramosi, decnmbeutes , foliosis-

simi ; folia Bupleuri , elongata , serrulata ; flores iu ranioruiii

dichotomiis et in foliorum axillis aggregato - capitati , sessi-

les; iuvolucra et paleolae nullan; petala minnta albida; cre-

mocarpia majuscula flavescentia, — Hab. in Somchetiae lo-

cis sabulosis circa urbem Gandscha, nee non in arvis prope

pagum Helenendorff. O;^'.

. Dedicarimus reverendissimo Domino jR. Fr, HohenacJcer

scrutatori naturae indefesso atque peritissimo.

37) Hymenocrater F. et M. Calycis tubus brevis, 13-

uervius; linibns maximus, membranaceus
,
patens , 5-fidas:

lobis ovatis. Corollae tubus exsertus; limbus snbbilabiatus :

labio superiore bipartito ; inferiore tripartito : lacinia inter-

media majore emarginata. Stamina inclusa, didynama, sub

labium snperins adscendentia; antherarum loculi divaricati.

Stigma bilabiatum. Carpella sicca, subovata, glabra, tu-

berculata. — Nostrnm Lahiatarum genus Hymenocrater

HolmsMoldiae et Royleae proximum est; a priore differt

calycis limbo quinquefido, corollae labio superiore bipartito,

nee non antherarum loculis divaricatis; a posteriore digno-

scitur calycis limbo patente; corollae exsertae labio superiore

bipartito et carpellis tuberculatis ; a Moluccella corollarum

forma diversum.

H, bituminosus, Fruticulus humilis glaber ; folia quoad

formam Nepetae pannonicae sirailia, yiscidula, bitumen redo-

lentia; cymae axillares, 5— 7-florae, confertae, foliis flora-

llbus oblongis subintegerrimis instructae; calycis limbus ara-

plissimns membranaceus, faux villis clausa; corolla exserta,

calyce longe angustior, violacea lineolisque albis picta; car-

pella atra, tuberculis parvis exasperata et basi foveola lata

perfossa. Hab. in collibus aridissimis Persiae borealis. "^.
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38) Iris sibirica y. (/. sanguinea Don, I, haemato-

phj/Ua Fisch, (iion Link En.) ; /. Nertschinskia Lodd, bot,

cab, t, 1843.) 3 est varietas insignis foliis saepe sauguineo-co-

loratis et floribus speciosioribus. J, haemaiopJiißlla Link

Enum, alt, h. Berolin, I. y. 60. et Ledebonr ß, altaica I.

/>. 58, est altera species, quae ab J. biglumi Vahl Enum,

pj» II. p. 149. (/. Pallasii Fisch,, I, Jongispatha bot, mag,

t, 2528.) plane i^on differt.

39) Lepidium micranthum [Ledeb, Icon, plant, al-

taic, I. p, 22. iab, 92; L, incisum M, B, fl, taur, cauc. II,

p, 98, (excl, sjn, Roth.), Ledcb.Jl, altaic. III, p, 193, (excl,

syn,, praeter Marschall.), i. densijiorum Schrad.) a L, in-

ciso Roth saiie diversissimum. Genuiua specimina plaiitae Ro-

thianae in phytophylacio olim Mertensiano adsunt, quae iieuii-

quam diffenmt ab illa planta in Schkuhr Handh. s. n. L. Iberi-

dis deliueata. Pertinet ergo L. incisum Roth ad L, virgiuicum

Anctor, receutior, (num et Linnaei adhuc quaerere licet),

40) Londesia F, et M, Flores (abortu) mouoici, ebra-

cteati. Mas: Calyx 5-dentatus, inappendiculatus. Stamina 5

(interdum 4, 3, 2) receptaculo iuserta. Squamae hypogynae

nnllae. Ovarii rudiraeutura. Foem,: Calyx niarl?.. StamiM,a

nuila, Stigmata (2, 3) elongata, Ovarium depressura,, Se-

men horizontale albuminosum caljce viiiosissimo 9i()Jeß^uitt «^t

cum illo arcte concretum. Corculum periphericum^ „v .t.v'3i.,o'*^.

L, eriantha, Chenopodiacea aunua, ramosa, habitu.Ko'-

chiae eriophorae; foliasparsa, sessilia, oülonga^-acu(a, inte-

gerrima, meral^rianacea
, villis albis adspersa; ramuli Üoriferi,

in foliorum axillis siti, brevissimi, ilorum capitulo piloso- vii-

iosissimo foliis involacrato terminati ; flores in foliornm ilora-

lium axillis sessiles, solitarii, parvi,; semen parvum suborbi-»

calatum, integumentis teunissimis tectum. — Hab. in litore

«rientali maris Caspii. ©. '

o .
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Gen«s dicatnm in ihemoriain Guh Landes, flonilae Goet-

tiugeiisis auctoris , viri de cognitione florae rnthenicae beue

meriti.

41) Lotus Wrangelianua. L. annnus, diffusus, pilosus

siibglaber; foliis qii>adrifoliolatis; foliolis obloiigis subglaucis ;

pedunmilis axillaribus brevissimis iinifloris ebracteatis; legu-

minibivs piibescentibus. — L» suhpinnato proximus, at pube

rariore incumbeute adspersus et legumina pubescentia; a Xr«,;

(HosacJciq) parvifloro dignoscitur peduucnlis ebracteatis aliis-

que notis. .— Herba anniia, teuuissiina,^lial>itu L, subpinnati;

flores paryi flavi ; legumiua semipollicaria teretinscula, semi-

nibus 5—-7 subtetragonis laevibns griseis foeta. — Hab. in

portu Bodega Novai?. Califqrniae, prope. colauiam ratheaoroin

Ross. O-
.

..%,.,,•...,.;.:, .-. . .-,r- .:

Obs. Foli^ in omnibns Loti speciebiis ,non ternata sed

certe pinuata sunt; foliola enim infiraa (ab auctorlbns male cnm

stipulis conumitata), cum petiolo articulata, pro sitipnlis haberi

non possunt. Caeterum stipulae Terae, licet pleruinque miuu-

t^e et cito lüarcescentes, in ima petioloriim baäi senrper adsunt.

42) Lvpitius arhoreus ß odorattssimus, A. L, ai'hörüo^.

Bot. mag. t. 682. non differt, nisi floribus odoratissimis. Fo-ii

li'a in planta spoutauea sericca, in planta cnlta subglabra. Hnc

nmuino spectat L. sericeus Eschsch. in Memoires de Vyäcad.

Impyde^iSc, de St.'Petei'ähJ^. X. p. 289. ; contra L, sericeus

HooJcer in BcecÄ^y />. 138. potius ad L.Chamissonis'EscliscTi.

pertinfefci' :
^i, : .,

- ... ^"i^iiMacrorliifftchus.pterocarpusi M. acbacnüs rostro

pubbrevicirÜms subcQiupressis alato-costatis. — Taraaracuin

eaulescens Moris Enum, scm. h, b. Taurincnsis 1831. et in

Mem. della Acad. d. Sc. di Torino Tom. XXXVII. p. 108.

tab. XXIV. Achacnia 2\fi lin. longa, in rostrum lougissimum

atque teniiissimum attenuata costisqne 10 alatis serrulatis in-

siguita. Variat foliis runcinatis vel subintegris. Q.
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M, laevigatus, M. acliaeiuis rostro subloug:iorit>iis tere-

iiiiscults snbaiignlatis. Autecedcnti speciei habitii, iii<liimcnto,

foliis (nunc indivisis, nunc rnucinatis), calathidiis et floribns

«inuino similis, achaeiiiis tarnen longioribus (5— 6 lin. Inngis),

scnsim iu rostrura attennatis, apteris, cyliudraceis vel costis

obsoletis obtiisissimis iustructis abimde distiactus,— Hab. cum

praecedeute iu regno chilense, ©.
Ohs» Quid sit 31. chilensis Less., num prima nostra spe-

cies? an altera? anneutra? adhuc in-uoramus,

44) Melilotus gracilis DC, M. neapoh'tana Ten. , M.

glohulosa Stev*, Trifolium spicatum Jl, graec, Compara-

yimas specimina gallica, italica et iberica cum icone Tk»* spicatij

in flora graeca nitidissime expressa, quae omnes iuter secouvier-

niuut. Legumiua puberula, rugosa, etlam iu planta gallica

nionosperma.

45) Mclilotus italica, M. rotundifolia Ten. hand ilif-

fert, Legumina nunc monoi^-, nunc disperma, saepe in uno eoi-

demque racemo. ^ i "L, ; u .;'.,.

46) Micropies erectus Linn. M; £«10(11^3 fructlfipris com-

presso - navicularibus laevibus antit-e gibbis, rima semicir-

cnlari, . • i,: ;

M. californicvts. M. sqnamis fmctiferis eempregso - na-

vicularibus laevibus autice rectilin«is. — Piauta aniiua IMitlpi^.-

€to prorsus similis; ,calathidia lanugine rariore brevibrequeiß}-

«tita; sqnamae fructtfprae (i, e. achaenia includentes) forma £pre

squamarum pcrieliuii Sclerocatpi africani> naviculares'.cpfljr

pressae, dor.so gibbae, antice rectilineae et apiculo mucitoiijir

forrai recto terrainatae (in M. erecto haesqaamae, qnoad £e(rr

mam, cassidi Aconiti Napelli sat similes sunt). Hab. cirea cot

loniam ruthenorura Ross in portu Bodega JVötae Caüforr

«iae. O.
47) Mtjosotis californica. M. annna, strigosa, rarao-

sissima
, proeurabeus ; foliis lincaribus acutis ciliatis } raccini?
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elon^atls basi follosis ;
pedicellis brevissimis ; calycibus coroU.i

siiblongioribus, friictiferis patentibws; carpellis rn2:osis,— Gau-

les setalis adpressis scabri ; folia pilis patentibus ciliata; caly-
^

ces setis simplicibus rectis patentissimis hispidi ; corolla calyce

subbrevior, alba cum glandulis 10 flavis ad faiicem, laciniis

limbi rotuudatis haud emarginatis. — M, Chorisianae Cham»

proximaj sed iloribus subsessiJibus dirersa. Hab. in Nova Ca-

lifornia circa coloniam Ross, Q,

48) Nemophtla atontaria, N, foliis oppositis pinnati-

fidis: lobis (5— 9) subintegerriniis
;
pedimciilis axillaribus elou-

g'atis )• cöroUae rotatae fuudo pilosissimae Ineiuils obovatis; pla-

ijentis subdecemovnlatis; serainibus stropliiolatls laevibns, —
HimWWma N. insigni , sed diversa herba laete Tireutc , floribiis

albis piinctis inuuineris atroviolaceis ornatis, liiciniis corollae in

fundo pilosissimae suborbiculato- obovatis, seininibus deuique

flavesceutibns, sqiiamnlis miuutis (.ut in N. insigni) adspersis,

4ia«d tamon verriicosis ; a N. parvißora Dou^l. et N. peclun-

culuta Dougl. facilc diguoscitnr corollis longe majoribus (dia-

metro fere pollicari), tubo vix ullo, seminibus nnmerosioribus

ftliisque noiis, Hab. cum seqneute circa coloniam Ross in Nova

California. ©.
-^n - M, insignis. N; foliis oppositis pinnatifidis: lobis (5— 9)

swbiufcgerrimis ;
pedunciilis axillaribus elongatis; corolae ro-

•tftlae fundo pilosae lobis ovatis; plaxienlis subdeecmovulatis;

seminibus strophiolatis vcrrncosis. — N'^^thsigm's Bcnth. Re-

t}i».Jii)dmphyll. No. 5. (excl. syn.), JSofa«. reg-, f. 1713.

—

fl^rba/ tttrovirens; corolla coeriilea punctis paucis nigricantibus

tiUspersa ; semina fuscescentia tiiberculis majusculis tecta, tar-

runcula conica albida cellulosa apiculata. . Flores priores ple-

rWinq««^ steriles.

49) Nicotiana alatu. Ab hac non dilFcriint N. hrasilien-

sis H.ßerol, N. decurrens Agh. (saltcm illa planla, quae

in hortis hoc sub nomine occurril) et N. persica hindh
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50) Nonea picta. N. (heterotricJia) anima, diffusa,

glanduloso-pnbesceus setullsque rigidis hispida; foliis lauceo-

latis acntis snbdentatis, cauliuis sessilibus; tubo corollae caly-

cem aeqnante limboqne campanulato vix lougiore; carpelJis gla-

bris depressis altitudiue latioribus basi plicato-crenatis. ^n-

chusa picta MB»

N, sordida, ^. (heterotricha) anmia, diffusa, glanda-

loso-piibescens setalisque rigidis hispida; foliis lanceolatis

acutis snbdentatis, canlinis sessilibus; tubo corollae calyce bre-

viore limboqne campanulato vix longiore; carpellis pubescenti-

bus depressis altitndine latioribus basi subplicatis integris. —
N, pictae i^Toximti, sed notis indicatis satis diversa. Corolla

sordide flavescenti-rosea, — Hab. in litore orieutali maris

Caspii, O.

51) Oenothera Linn, Caljcis tubus snpra orariura arti-

cnlatus, (plerumque) elongatus, filiformis, cum limbo 4-partito

decjduns. Petala 4, sessilia (indivisa). Stamina 8. Stigma

4-fidum. Capsula 4-locularis, ^-valvis, deliiscens. Semiua

numerosa, in quovis loculo biseriata (in nuica O, concinna uni-

seriata) horizontalia, erecta, aptera, nuda. — Herbae an-

nuae, bieunes, perennes, rarissime suffrutices, caulescentes,

rarissime subacaules, pube simplici saepe adspersae, foliosae;

folia sparsa, sessilia Tel in petiolum attenuata, Integra, den-

tata, vel laciuiata; flores axillares solitarii, plerumque sessi-

les, flavi (deflorati rufescentes), albi, rosei, purpurei et vio-

lacei, saepe nocturni.

Sect,\, Oenotherium. Antherae elongatae, lineares, iu-

cumbentes. Pollinia angulis prominulis notata, fiiis elongatis

intertexta. Stigmata filiformia, patentia. Capsula obovata,

clavata, 4-angula vel saepe 4-alata. Semina oblonga, saepe

angnlata, horizontalia vel suberecta, saepe inordiuate cumu-

lata. Flores flavi, rarius albi, rarissime rosei.

lirBd. Litterat. (8)
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O. acaulis Cav, ab hac 0, taraxacifolia Hortor. et

Siveet haud differt,

O. tetraptera Cav.

O. rosea ^it,

O. macrocarpa Pursh.

O. triloba Bart, O, rhizocarpa Spr,

O. fruticosa Ltnn,

O. glauca Mich.

O. amhigua Ntitt,

O. Fraseri Pursh. O. tetragona Roth^ O. mollis

Goldie.

O. gracilis Schrad. An ab O. riparia Nutt. satis di-

versa?

O. pumila Linn,

Sect. II. ^llochroa, Antherae, Polliuia et Stigmata ut

in sect. I, Capsula cylindracea vel apice iucrassata, band sul-

cata. Semina horizontalia, snrsum imbricata, oblouga, vix

angulata. Flores flayi, deflorati rufescentes.

O. odorata Jacq. ,

O. viUosa Thb.

O. inollissinia Linn»

O. nocturna Jacq.

O. sinuata Linn.

O. stricta Ledeb. (noii striata)', 0. mutabilis H. Paris,

O. chiJensis H. Paris. Inter praecedentem, cui habitn

et foliis accedit, et seqnentera, qnacum tubo florum elongato

couvenit, media; tota pilis mollibus tecta.
|

O. longißora Jacq.

Sect. IIL Onagra. Antherae, Pollinia et Stigmata ut

in sect. I. Capsula cylindracea, basin versus saepe iucrassata,

plerumque snlcata. Semina horizontalia, angulata. Flores ilavi,

O. grandißora Ait. et var, ß. O, spectabilis Hörnern.

O. biennis Linn, cum Tar. ß. O, gauroides Hörnern.
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O, muricata Linn.

O» salicifolia Desf,

O. parvf/lora Linn.

O. cruciata Nutt,

Sect.lN.Rhodanthos. Autherae lineares, baslaffixae, ere-

ctae. PoUinia obtuse augulata, filis brevibus aucta, subdiscreta.

Stigmata saepe brevia , recurvata. Capsula oblongo-cylindra-

cea, saepe sulcata. Semina horizontalia, imbricata, angulata.

Flores rosei, pnrpurei, violacei,

O, roseo-alba Bernh,

O. JLindleyana DougJ,

O. purpurea Curt,

O. Romanzovii Ledeb,

O, decumhens DougU

O, tenella Cav,

O, viminea ßougl,

O. quadrivulnera Dougl.

Sect, V. PacTiydium, Antherae subovatae , medio affixae.

PoUluia ut in sect. IV, Stigmata brevia patentia, saepe lobo

uno alterove deficiente. Capsula subovata, band sulcata. Se-

mina ovata, compressa, erecta, placentae crassae semi-im-

mersa. Flores Epilobii, purpurascentes.

O. densiftora Lindl,

Sect, VI. Dictyopetalum, Antherae et Pollinia nt in

sect, V. Stigmata brevia recurvata. Capsula oblonga, apice

quadrangula asperraa. Semina oblonga, erecta, uniseriata!

Flores rosei, venis reticulatis picti. An genus distinctum?

O, concinna Don.

52) Panderia F. et M. Flores hermaphroditi (r. poly-

gami), ebracteati. Calyx 5-dentatus, demum dorso transverse

appendiculatus. Sqnamulae bjpogynae nullae. Stigmata 2,

basi concreta, Utriculns compressus, membranaceus. Semen

(8*)



116

verticale, albiimlnosum , intcgnmentis,menil)raiiaceis; cortulo

peripherico ; radicnla descendente,

Chenopodiacea e Chenopodearum tribu, inter KocTiiam

et Camforosma media; Jiabitu et characteribus haud paucis

cum KocJiia congruit, sed semiuum directioue ab illa diflFert;

notis aliquot ad Camforosma accedit , neque habitu a C. ovato

longe distat , calycis fabrica autem diversissima.

P, pilosa, Herba aunua_, pilosa, hahitii Kochiae sedoi"

dis', folia sparsa, linearia, vel lineari-lanceolata, membra-

nacea; flores in foliorum axillis scssiles, 2, 3, 4 parvi, fructi-

feri alis 5 parvis aucti; semen parvnm, pelliculis tenuissimis

tectum. — Hab. in montibus Talüsch , circa pagos , in rude-

ratis locisque incultis. O.

Dedicavimus hoc genus in memoriam viri celeberrimi C. H,

Pander y scrutatoris naturae felicissimi.

53) Plagiobothrys F, et M, Calyx ö-partitus. Corolla

infundibuliformis j fauce plicis 5 intrusis clausa. Stamina in-

clusä. Stylus indivisus, Stigma capitatum, bilobum. Carpella

4distincta5 subovata, unilocularia, areola iusertionis laterali

perforata. Receptaculum elevatum, hemisphaericum. —
Genus bene distinctum; a Lithospermo diiFert carpellis

perforatis et receptaculo elevato; ab udnchusa et Mj/osotide

areola iusertionis laterali , nee neu receptaculo elevato ; a Cy-

noglosso et Echinospermo carpellis perforatis.

P. rufescens. Herba annua , facle Lithospermt arven-

SIS 3 pilis simplicibus pateutibus hirta; folia sparsa, sublinea-

ria, obtusiuscula; racemi terminales, conjugati, subaphylli;

flores subsessiles, erecti; calyx pilis rufis tectus, fructifer con-

nivens; corolla alba; carpella quoad formam illis Echii sub-

similia, rugosa, tuberculata, areola laterali circulari notata ;

cotyledones planae, suborbicnlatae, iudivisac. — Hab. in

Cliile. 0.
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54) Plantago licssingii, P, acanlis, aoima^ pilosa; fo-

liis sublinearibns subtriiierviis iutegerrimis lougUudine scapi

teretis; spica deusa pilosissima capitata vcl subovata; bracteis

sublinearibas obtusiusculis longitudine caljcis; sepalis distin-

ctis aequalibiis ovatis subobtusis latissime hyalino-marginatis;

tubo corollae glabro, laciniis limbi sqblluearibus acutis cilio-

latis, capsxila biloculari disperma; seminibiis (maguis) laevi-

ribus. — P. minima Lessing, in litt, (non DC), — A si-

millima P. ininuta Pall, sepalis bracteisque pilosissimis satis

distiiicta; a P, Bellardi dignoscitiir foliis augiistioribus bre-

rioribusque, bracteis brevioribus hand candato-acnmiuatis, se-

palis margine albo latissimo cinctis carina prominula viridi uo-

tatis, sed uon acuminatis, et imprimis seminibiis niulto majori-

bus Vfi lin. loiigis ovato-lauceolatis rufis laevissirais
, qnae in

illaminnta snnt, vix 7^ lin. longa, elliptica grisea tubereulata;

a P. cretica nostra planta differt foliis angnstis, sepalis (prae-

ter carinam) tenuissimis hjalinis, laciniis limbi corollae angn-

stis non mucronato - acuminatis aliisque notis. — Hab, versqs

lacnm salsnm ludersk, nee neu i« Mougolia chineusi, locis are-

nosis siccis. Q.

55) Platystemon leiocarpum, P. ovariis frnctibnsqne

glaberrimis. — A simillimo P. californico Benth. diiFert

oyariis glaberrimis, uuUo modo hispidis, nee non floribus

ochroleucis. — Hab, circa coloniam ruthenoriun Ross in Nova

California. O. <

56) Platystigma lineare. Nostra planta, e seminibns

enata circa coloniam Ross in Nova California lectis , filamenta

habet dilatata, liueari-oblonga, et petala bicolora, exteriora

tria anrea cum litura transversal! alba, interiora tria alba,

nngae flavo ; — ceterum cnm descriptione P. linearis a Beu-

tliamio data band male congruit.

57) Plectritis congesta {DC. Prodr. IV. /^.631). P. sta-

mluibns corolla longioribus.
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P. hrachi/stemon, P. staminibiis long!tud ine corollae. —
j

Omnibus partibus P. congestae similis, praeter flores quadruplo

minores albos et stamina uon exserta. Hab. in portu Bodega
,

Novae Californiae. ©. I

58) Podolepis gracilis Grdh, Stylolepis gracilis Lehm.

Ind. sem. h, Hamburg, 1828 et Linnaea V. p. 385. P. ruga-

tae Labill. peraffinis et vix diversa, nisi ligulis radii longiori-

bus obtuse bi-tridentatis (noji 2

—

4-fidis). Scalia Sims

{bot. ma^. t. 956.) a, Podolepide Labill. diflfert exacte ut Cen~

taurea aZoegea, i. e. flosculis radii infundibnliformibus
,

qui

in Podolepide ligulati sunt. Vireya Cass. {Frcycinet Voy.y

botan. I. f. 89.) flosculorum et frnctuura structura n. Podolepide

valde diflFert.

59) Pterostegia F. et M. Flores hermaphroditi (inter-

dnm pogami?) involucro diphyllo , fructifero ampliato dorsoqne

cristato obtecti. Calyx 6- (iuterdum 5-) partltus, herbacens,

persistens. CoroUa nulla. Stamina 6 (vel 5). Styli3, bre-

Tissimi. Stigmata capitata. Caryopsis triquetra. Semen albu-

minosum, Embryo axilis, inversns; radicula snpera.

P. drymarioides. Planta annna e Polygonacearum fa-

milia, habita Drymariae simillima, ramosissima, prostrata,

pilis minutis simplicibus adspersa, subglabra-, rami elongati,

filiformes, snbdichotomi; folia omnia opposita! obovatovspa-

tliulata, subreuiformla vel snborbiculata, in petiolnm attenuata,

integerrima v, apice emarginata ; ochreae nnllael flores axilla-

res, subsessiles, mlnuti; involucri phylla duo, initio parva,

fructifera ampliata, membranacea, reticulatovenosa, inaequi-

latera dorsoqne cristato -alata, caryopsin arcte includentia; ca-

ryopsis calyce major, acuta, laevis, structura nt in Koenigia,

— Hab. in portu Bodega Novae Californiae. Q«

60) Pi/rethrum decipiens. P. perenne, glabrum; caule

erccto apice corymboso-ramoso; foliis supradecompositis: la-

ciuiis setaceis mucronatis; periclinii squamis scarioso-margi-
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natis; floscnlis radü disco brcvioribiis; pappo lobato; cliiiau-

thio conico. — A simillirao Chrysanthemo disciformi facile

dignoscitur achaeuiis ti*ansverse corriigatis disco epigjno magno

pappoq«e coronatis (in illo achaenia laevia, apicecalva, nee

disco dilalato ncque pappo corouata sunt) ; a P. inodoro difFert

calathidiis minoribus, floscnlis radü brevissimis aliisque uo-

tis. — Hab. in Persiae borealis provincia Aderbeidsclian , nee

nou in Natolia. ^.

61) Satureja mutica. S. (sect. I, ) pubesceuti-cana;

caulibus crectis ramosissimis basi fruticulosis, ramis virgatis;

foliis oblougis sublinearibus ; cymis axillaribus pauciiloris;

bracteolis linearibus calyce multo brevioribus ; calycis bilabiati

lobis sublinearibus muticis, inferioribus biuis longioribns. —
Affinis S. montanae y sed laciniis calycinis muticis quasi obtu-

satis ab illa distiucta ; a S. intermedia dilFert caule elato ere-

cto, foliis angustioribus distautibus, bracteolis miuutis, lobis

caljcinis brevioribus aliisque notis. — Hab, in locis lapidosis

aridis montium Talüsch. '}/.%.

62) Sphaerostigma Seringe. Calycis tubus supra ova-

rium vix productus; limbus 4-partitus, deciduus. Petala 4 ses-

silia (indivisa). Stamiua 8. Stigma globosum indivisum. Ca-

psula 4-locularis, 4-valvis, dehiscens. Semina numerosa^

in quovis loculo uniserialia, crecta, aptera, nuda. — Herbae

aunuae, habitu Epilobii, glabrae vel piibe simplici obtectae,

raiuosae, diffusae ; rami apicibus saepe recurvati; folia sparsa

(iulinia saepe opposita), sessilia vel in petioluni atteuuata, in-

divisa; flores axillares, solitarii, sessiles, parvi , flavi; sta-

miua alterna breviora; anlherae subglobosae, basi aflixae;

pollinia obtuse augulata, Ulis brevibus intermixta; capsulae

sessiles , elougatae , saepe curvatae vel tortae j semiua minuta,

oblouga, uon augulata.

S. Chamissonis. S. pube glandulosa adspersum , subgla-

bruni; foliis sublinearibus utriuque attenuatis dcutatis
; pelalis
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ovato-orbiculatis; capsnla elongata filiforml recta vel subin-

curva. — Oenothera Chamissonis Link Enum, alt. h,BeroL

I. p. 378,; 0. dentata Lindley Collect, bot. tab. 10. {ejcch

syn. Cava/t.), Ruiz et Pctv. Fl. Per. III. p, 81. t. 317. {ea;cL

syn. Cavan.) HooTcer in Beechey p, 23. (earcl^ syn. O. mi-

cranth. et Mrtae), HooJcer bot, misc. III. p, 310.; Onosuris

Chamissonis DC. Prodr. III. p. 64. — Petala 2 liu. longa

vel paulo longiora, tIx augustiora; Stylus petalis brerior se-

mina ^f^ lin. longa, Hab. in Chile. O.

S. strigulosum, S. setnlis minutis Incurabentibus adsper-

sum , snbglabrnm j foliis sublinearibus utrinque attenuatis den-

tatis; petalis ovato-orbiculatis; Capsula elongata filiformi recta

vel iucurva. — Praecedenti simillimum , at diversnm indn-

lueuti indole , nee nou tioribus et seminibus minoribus. — Pe-

tala linea vix lougiora; Stylus petalis brevior; Capsula pergra-

cilis; semina miuuta, vix 7^ lin. longa. — Hab. in Nova Ca-

. iifornia. ©.

S. minutiflorum. S. pube glandulosa patente adspersum;

foliis angustissimis iutegerrimis
; petalis oblongis; capsulis

elongatis filiformibus (saepissime) tortis. An Oenoth. con-

torta Dougl, HooJcer fl. bor. amcr, I. p, 214.? — Species

bene distincta, etiamsi toto habitu binis antecedentibus similli-

ma. Folia angustissima capsulis plerumque haud latiora, ^/2

lin, lata vel saepe angustiora, vix latiora, pollicem circiter

longa, integerrima; flores miuimi, petalis linea snblongiori-

bus, vix y2 l'U. latis ; Stylus petalis brevior; capsulae gracil-

limae torulosae, plerumque contortae, rarius rectae; semina

minuta praecedentis. — Hab. in Chile. ©.

S. hirtum. Oenoth. hirta LinJc. Enum. l. c. p, 378.

;

O. micrantha Hörnern. Spr. Syst. veg. II. p. 228.

S. chciranthifolium. O. cheiranthifolia Hörnern. DC,
Prodr. llI. p. 46.
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ß. capsulis saepius tortis. Ocnoth, viridescens HooJcer

fi, bor, amer, I. jj, 214.

S, Spirale F, et M, Oenoihera spiralis HooJter l. c,

p. 213.

63) Quatuor species Thysanocarpi generls, quae nunc

sub oculis sunt, seqneiiti modo definiri possimt,

Th, curvipes Hook, {flor, bor, udmeric. I. p, 69. tab,

X\ill. Jig, ^.). Th. petalis calyce brevioribus; siliculis gla-

berrirais ala integra (vel foraininlbns exiguls pertusa) ciuctis

apice emarginatis styloque vlx exserto terminatis,

Th, pnlchellus. Th. petalis calyce longioribus; siliculls

glaberrimis ala integra (non pertusa) ciuctis apice subtrunca-

tis styloque longe exserto terminatis. — Antecedenti speciei

simillima, notis iudicatis tarnen satis distiucta, Petala albida

vel rlolascentia, parrula, calyce tarnen forme longiora. —
Hab. circa colouiam ruthenorum Ross. Q.

Th, elegans F, et M, Tl'., petalis calyce longioribus ; sili-

cnlis glaberrimis ala foraminosa cinctis apice truncatis stylo-

que exserto terminatis. — A Th. pulchelloy quocnm crescit

et cui ceterum persimilis est , silicnlarum ala foramiuibus nu-

merosis latis uniseriatis pertusa facile dignoscitur.

Quarta species hujus generis, a celeb. Deppe in Califor-

nia detecta, a nostro Th, elegante differt siliculis villosis apice

emarginatis styloque vix exserto terminatis,

64) Trichophyllum lanatum Nutt, Eriophyllum cae-

spitosum Dougl, JLlndley in Bot, mag, tob, 1167. Pericli-

nium certe non raonophyllum, sed e phyllis 12 circiter arcte

conniventibus lanaque involutis compositum; ergo genus Phia-

lis Spr, (Genera plantar, p, 631,), utpote supervacaneum,

delendum est.

Qö)Trifolium. Subgenus Perisaema F. et M, Calyx

4-partitus : lacinia infima minima, summa maxima bifida. Ve-

xilluiu latissimum, mucrouatum, alas carinam et geuitalia
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amplectens, Alae carinae adnatae. Stylus lateralis. Legii-

men subtrapezoideum : sutura superiore incrassata dehiscente.

T. ojcypetalufn. T, pereime (?) subglabrum ; caulibus

erectiusculis ; stipulls oblougis acutis subdentatis ; foliolis obo-

Tatis oblongisve denticulatis basi cuneatis; peduiiculis folio

multo longioribus ; floribus umbellatis nutantibus; lacinüs ca-

lycinis inaequalibus llnearibiis miiticis corolla paulo breviori-

busj vexillo alisque muerouatis ; leguminibus siibtrispermis. —
Specles distinctissima, nisi eadem cum T, caro/zw^awo; stipu-

lis iiou bifidis, legummibus glabris aliisque notis differre vlde-

tur. Herba perennis (?) habitu T. hjbridi; corolla parra, ca-

Ijce paulo longior, albida, apice sordide purpurascens; legu-

meu loiigitudine calycis, corolla tectum, siibtrapezoldeum,

compressum, hyalinum; semina flava, subovata, radicula vix

prominula. — Hab. iu Louisiana.

66) TripTiysaria F, et M» Calyx tUiKilosns, 4-lidHs.

GoroUa personata: tubo filiformi; labio superiore iudiviso

subulato; inferiore tripartito, laciuiis saceatis] Stamina di-

dynama, orania fertilia. Antberae lineares, muticae, uuiloeu-

lares! Stylus simplex. Stigma oblongura, bilobum. Capsula

oblonga, polysperraa, bilocnlaris, bivalvis: valvulis margine

liberis; dissepimento parietali placentae central! aduato. Se-

mina oblonga, aptera; testa scrobiculata nucleo arcte adhae-

rente,

T, versicolor, Rhinanth acca anmiA, habitu O/zcorÄy«-

cht; folia elongata, ima basi diiatata semiaraplexicaulia, apice

pinuati-lobata iucisa, sparsa, infima saepe opposita, floralia

calyce vix longiora; flores axill£#es, solitarii, sessiles; co-

rolla alba, dein rosea, tubus filiformis calyce duplo lougior,

labium snperius rectum subulatum, margiuibus iuflexis, iufe-

riiis amplum e vesiculis compositum tribus obovatis, lacinula

parva erecta apiculatis et iu fauce rima longitudiuali iustructis
;
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capsnla caljce inclusa, semina nmnerosa
,

parva, uigri'cantia.

— Hab. iu Novae Californiae portu Bodega. Q.

67) Tubilium siculum, Ertgeron Lam, ; Conjjza Jf,'^

DimorpJtanthns Cass, — ^ Conyza differt pappo duplici,

ab Erigeron. et DiniorpJiantJio stigmatibus deorsiim arcuatis,

antheris basi caudatis, ncc uon pappi indole; habitu et fere

Omnibus characleribus generlcis cum Pulicarns couveiiit, prae-

ter floscnlos foemineos tubulosos, sed ea ipsa uota Tubilium a

Pulicaria distat.

68) Valerianella plagiostephana. V. (§. 4.) fructibus

piiberulis sublinearibus curvis fertili dorso rotundato aequilatis;

Corona campanulata oblique trnucata edentula. — Simillima

{V, cymbaecarpac , si coronam haud dentatam praetermit-

tas. — Humilis, apice divaricato-ramosa, habitu V^. Corona-

tae et V. Locustae similis, glabriuscula; folia integra vel basi

iucisa; corjmbi densiflori; bracteae lineares, glabrae; corolla

minuta, albida, — Hab, in campis altioruin montium Ta-

liisch. O.
69) Valerianella scJerocarpa. V. (§. 2.) fructibus di-

stantibus pubescentibus linearibus subfetragonis, dorso planis,

antice sulco notatis , basigibbis, loculis binis sterilibus fertili

vix angustioribus fungosis basi crlstatis; Corona campanulata

tridentata: dente interraedio ovato, laterali longissimo lineari,

altero obsoleto. — Annua, pubesceus, liabitu ad T^, imcina-

tam accedit, vel (iu statu fructifero) faciem Euclidii syriaci

qnodaramodo simulat; folia grosse deutata vel saepe inoisa;

flores distantes; bracteae lineares, glabriusculae ; corolla al-

bida; stamina exserta. — Yi.üh.c\im.V.plagiostephana. Q«
70) Veronica tuhißora. V. (Leptafidra) glabra, ere-

cta; foliis sparsis sublinearibus acutls argute scrrnlatis; race-

mo terminali densifloro; corolla tubulosa caljce 5-partito multo

longiore. — Percnnis, scsquipedaüs, glabra vol apice sub-

pubescens; folia angusta, linjearia vel liueari-lauceolala, omuia
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sparsa; Ijracteae lineares vel subulatae, pedicello vix longiorcs

(praeter infimas); calyx brevis, saepe purpurascens , laciniis

inaeqiialibus lanceolatis subglabris; corolla coerulea, tubulosa,

calyce multo longior, laciniis limbi 4-fidi oblongis obtiisiuscu-

lis; Capsula parva, oblouga^ glabra; semiua minnta elliptica

fuscescentia. Hab, in pratis humidis Dahuriae. %.

71) Vicia hyrcanica, V. (§. 2.) annna, subglabra ; sti-

pulis uotatis lanceolatis iutegerrimis ; foliolis (12— 18) oblou-

gis sublinearibusve emarginatis mncronulatis ; floribus subgemi-

nis calycis obliqui lobis setaceis adscendentibus tubo sublongio-

ribuSj vexillo (araplo) glabro; leguminibus glabris oblongis

subhexaspermis patentibus; seminibus subglobosis, hiio brevi,

— V. Biehersteinii Meyer, Enum, pl, cauc, casp, No. 1301.

iexcl» syn.). — V, tricolori proxima, sed stipulis lanceo-

latis, floribus unicoloribus flavescentibus et vexillo ampliore di-

versa; a V.sordiduy V, J^iehersteinii {V. sordidac potius

var,) et V, grandiflora distinguitur hilo brevi, vix quintam

partem (Vs), non duas tertias partes (^/3) peripheriae seminis

occupante; a V, lutea y V» hybrida et F'^pannonica dilFert

glabritie omnium partium; a F". sativa^ V. laevigata, V, cor-

data et affinibus facile dignoscitur calyce obliquo, lobis caly-

cinis adscendentibus et vexillo ampliato, — Hab. in moutlbus

Talüscli. O.

g) Index seminum, quae pro mutua commutatione of-

fert hortus botanlcus Vratislavlensis 1835. 4to. (horti

director G, G. Nees ab Esenbeck; bortulanus Dr.

Scbauer).

X)'Asteracantha longifoh'a N. ab E. in Wall. pl. asiat,

rar. III. p. 90. Barleria longifolia h. Willd. Bari, hexacan-

tha Bertol.

2) Distinguitur Benincasa cerifera seminibus margina-

tis 9. B. cylindrica j quae seminibus immarginatis gaudet; sed
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in eodem pepouio semina multa Jboc auno reperimus cum mar-

ginis restigio sat raanifesto inter alia plane immargiuata,

Schauer,

3) Carejc EcMonii N, ab E, Cyper. Eckion. in Liunaea

X. 2. p. 203. n. 2.

4) Carejc secalina, Varietas ßx spiculis g subternatis.

N. ab E.

5) Corispermum polygdloides glabrum, foliis ellipticis

uninerviis mucroiiulatis
,
parasteiaonibus subquinis ovario miilto

lougioribus, floribus subpentaudris, caryopsi glabra alato-mar-

ginata rostellata. Fischer et C. ^. Meyer in Ind. Sem. H,

Petrop, 1834. p. 24. In montibus Talüsch invenit hanc spe-

ciem reverend, Hohcnacker Q. d.

6) DanfÄowza (Subgen. Pentaschistis) glandulosa Schrad. :

D. culmo glabro, foliis vagiuisque sparsim cyathiformi - glan-

dulosis pilosisquc aut glabriusculis
, panicula densa contracta

basi angusta subglandulosa, spiculis bifloris, flosculis glumis

duplo brevioribus glabris aut inferius puberulis basi barbatis,

seta ralvnlae inferioris interiori ralvulam aequante aut breviori,

lacinula exteriori minima, arista gluraas dupla excedente, —
Pentameris glandulosa N.ahE, inLinn. VII. 3. p. 310. Kunth.

En. I. p. 316. — Danthonia glandulosa Schrad. Anal, ad,

Fl. Cap. in Schult. Mant. II. p. 385. — Crescit in Promo'n-

torlo bonae spei; ad Waterfall prope Tulbagh alt. II— V»

(Worcester), In montibus Ceederberge alt. V. (Klein - Nama-

qua-Land.) Drege n. 2579 b., et in montibus "Witteberge alt. IX,

Drege, u. 2587. (Cannalande.) Floret Novembri et Decembri. O»
7) Eragrostis Namaquensis N. ab E.: E. diandra, pa-

nicula composita et supradecomposita oblonga stricta densi-

flora, ramis aequidistantibus alternis mediisve subverticillatis

brcTibus spatio a basi divisis erecto-patentibus strictis am-

bitu ovato - oblongo , axillis nudis, spiculis confertis longius-

cule-pedicellatis lineari-ovalibus 4

—

8-floris bjalinis pur-
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pura varlegatis, valvula inferlori obtusa trinervi nervis valde

prominulis, superiori valvula uuda ad carinas laevi, caryopsi

oblouga laeviuscula, culmo erecto simplici, foliis linearibus

planis scabris , ligula imberbi,

Variat panictila angustiore simul et laxiore fere lineari.

(Drege u. 2569, b.) — Patria: Promont. bonae spei; ad ripas

Garip fluminis solo argillaceo - sabuloso alt. I. (Gross Nama-

qua-Land) et in ripa Key fluminis legit Drege n. 2569. a. b,

et 8121.) — Floret a Junio in Septembrem. — Ab Er. te-

nuissima Schrad., cui inter omnes maxime affinis est, dif-

fert panicula densiori minus verticillata ramis longioribos haud

ita verticillatim patentissimis, sed angulo acute patentibus,

neque a basi sed paulo ulterius divisis, spicnlis magis im-

bricatis neque pedicellis longiusculis praeditis atque patulis;

alia ut taceam.

8) Erianthus EcJclonii N. ab E, — E, paniculae con-

tractae ramis fasciculatis angustis atteuuatis a basi dense ra-

mosis ramulis brevibus, spiculis solitariis geminisve inaequa-

liter pedicellatis , inrolucro brevi, glumis lauceolatis ad me-

dium patulo --viilosis attenuatis, superiori acuta inferiori sub-

bidentata, vaginis glabris, foliis planis latiusculis margine

serrulato- scabris, arista glumas aequante. — Promontorium

bonae spei; in sylvis alt. III. montis Chami (Terrae Caffro-

rum) legit Eckion. Floret Junio. %
9) Euphorbia Sxovitsii, exstipulata, annna, glaberrima,

caule erecto, verticillo 3— 5 radiato, radiis elongatis dichotomo-

ramosissimis, foliis onmibus conformibus sessilibns coriaceis

lineari -oblongis obtusis integerrirais , calathiis (floribus L.)

axillaribus solitariis sessilibus: appendicibus truucatis, coccis

distinctis dorso carinatis subtuberculatis , semiuibus tetragouis

rugosis. F. et C. A. M. in Ind. sem. H. Petrop. 1834. p. 27.

Hab. in Persia boreali, in Armenia et, in montibus Ta-

lüscli, O. d.
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10) Lupinus microcarpus Sims., Semiiia e Chile re-

tulit iiobisque cum multis aliis benigne tradidit cl. S. Scholz,

mercator.

11) Tetrapoma, Genus e Cruciferarnm ordiue sane cu-

riosissimum silicula substipitata ^~valvi\ Characterem geue-

ris vide in Ind. Sem. h. Petrop, 1834. a cl. Turczaninow

expositnm, T. harhareaefolium Turcz. ibid. Camelina bar-

hareaefolia D. C. Prodr. I. 201. Hab. in Dahuria. S. d.

12) Tillaea rubescens H. B. Kth, Semina e Chile nobis

transmissa sunt.

13) Tricholaena Schrad. Spicnlae polygaraae, homo-

gamae, biflorae, Glumaeduae, membranaceae, villosae; in-

ferior minima, aut in annulum rillosum altero latere lobula-

tum deliquescens; superior 11 osculum inferiorem aequans, mu-

cronata aut infra apicem bifidum setigera. Floscnlus inferior

masculus aut masculo-neuter; yalvula inferior glumae supe-

riori simillima, alteram spicnlae uniflorae glnmam fingens;

superior minor, bidentata, stamina arcte involvens. Floscn-

lus superior hermaphroditus, masculo minor, valvulis char-

taceis, inferiori a latere emarginulata. Lodiculae obconicae,

angnstae, exiguae. Stamina tria. Carjopsis flosculi yalvulis

induratis tecta. — Infloresceutia: panicula capillaris, ramis

gracilibus solitariis fasciculatisve
,

pedicellis articulo phiali-

formi medio a spicula solnbili terminatis, maturo fructu spi-

cula integra a pedicello suo soluta avolat seriusque demum

fiosculum seminiferum diraittit.

Differt a Panicis lachnanthis aliisqne cuncfis hujns Fa-

miliae generibus: gluma superiori valvulaque flosculi sterilis

inferiori mucronatis aut revera setigeris, praetereaqne et val-

ynla superiori mascnli floris per se quidem lata at saepe con-

volnta genitalia amplectente. — ^ntenanthia P. de B. di-

stinguitnr valvula superiori flosculi masculi rigidula bipartibili

inferiorem, et flosculo fertili gloroas aequante.
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a) TrtchoJaena tonsa N. ab E, (Gram. Capens. ined.):

Tr. glnma siiperiori valvulaqne flosciili masculi inferiori infra

apicem bllidum setigeris lanatis, laiia media longiori apicera

setamque tIx superante incumbente
, panicula laxa sparsiflora,

culmo geniculato oblique adscendente, foliis liuearibiis glan-

eis, geniculis barbatis. — Tricholaeua rosea Var. alba JV*

ab E, in indice Sem. Cap. Dreg. 7i. 4320. — Patria: Pro-

montorium bonae spei. Floret OctobrI, Novembri. Tj^.
— Ra-

dix fibrosa. Culmus ad basin fascicalatim ramosiis, 1— 2^*2

pedes altus , oblique adsceudens , ad genicula rillosus et yalde

infractus. Vaginae internodiis breviores, magis minusve e

tuberculis hirtae, ad os barbatae. Folia in planta spontanea

3—4 poll. longa, lin. 1— Vß: lata, in culta 6— 7 poll,

longa, 27*2 lin. lata, linearia, acuminata, glauca, scabra,

rigidula, basi saepe ciliata, sicca plerumque convoluta. Pa-

niculae rami alterni, citra basin florentes, quandoque sub-

fasciculati, pubescentes, flexuosi, ramis plerumque pauciflo-

ris. Spicnlae 2 lincas longae. Gluma inferior a barba pe-

dicelli recondita, lanceolata, exigua; superior et valvula flo-

sculi masculi inferior conformes, oblongo-lanceolatae, quin-

quenerves , sub apice bifido setam rectam scabram vix ^fz lin,

longam sub lana latentem emittentes, lana mediocri alba aut

pallide purpurascente erecta Tel adpressa, inferius snperius-

que breviorij circa medium longiori neque vero setam sub-

apicalem multo superante neque conspicue fastigiata vestitae,

Valvula flosculi masculi superior angusta, ^/n brevior. An-

tbcrae violaceae. Flosculns fertilis mascnlo ^/3 circiter bre-

vior, oblongus, laevis, glaber, chartaceus, muticus; valvula

inferiori apice trausversim subemarginata. — DifFert a Tr,

rosea tum glaucedine partium, culuio debiliori magisque ge-

niculato ad latera caespitis decumbente, tum maxime lana

spicularnm breviori magis appressa band fastigiata et paulo

moUiori ac crispula.
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b) TricJioJaena rosca N. ab E. (Gram. Capensia ined.):

Tr. g'liinia siiperiori valvulaque lloscnli masculi iiiferiori infra

apicem billilum setigcris lauatis , Jana media lougiori apicem

sotamqiic (lougiusculam) siiperaute fastigiata patiila, panicula

dcuslUora, ciilino a basi iufracta erecto, foliis liuearibus viri-

dikiis, gcuiculis barbafis. — Variat lana spiculariim rosea

et alba foliisque augnstioribns fere setaceis, Jatioribusque et

planis. — Tricholacua rosea Var. rosea iV. ah E, h c. et in

Indice sem. Cap, Dreg. n» 4821. {Herb. Dreg. n, 3046,

3899j 4319 et 4323.) Creseit ad rromoiitorium bonae spei,

pracsertim in terra Caffroriim et in districtu Ceded Territory

dicto, ad fincs Caffrorum, tnm etiam in districtu Zwelleudam.

Floret Octobri et Novembri. — Differt a Tn'cholaena tonsa

non solum colore laetius yiridi foliorum et ciilmo magis erecto

firmiori, sed etiam panicula densiori, in plautis spoutaneis

saepe contracta et augusta, in cultis magis patula_, inprimis

vero lana glumae superioris Talvolaeqnc flosculi masculi media

ad fastigium crescente divergente strictiuscula apicem lineae

fere spatio superante, setaque subapicali, longiori ea quidem

(*y*2 — 1 lia» longa) attaraen lana breTiori.

Cnlmi crassiores sunt et firmiores quam culmi Tr, ton-

sae, Yagiuae modo omnino glabrae, modo (praesertim in cul-

tis) patenti-pilosae, pilis mollioribus tuberculo impositis; os

raginae barbatnm. Genicula culmi barbata. Folia, in spon-

taneis augusta, et in debilioribus etiam convoluto - setacea,

glabra in omuibus, jam in culta plauta 6— 9 poll. longa sunt

et 3—4 lin. lata, basi ciliata, utrinque scaberrima. Spiculae

in ramis pauiculae subsecundae. Glnma snperior et valyula

,
inferior flosculi masculi 2— 2^* lin., cum lana sua 3 lin. lon-

gae, citra medium tiiberculatae, lanaque rosea albave sericeo-

aitente, ad hiinc usque termiuum crescente, veluti cingnlo fasti-

giato turbinatoque cinctae, hiuc apicem versus lana breviori

vestitae et tuberculis destitutae. Seta in spontaueis loagior, in

lirBd. Litterat. (9)



13a

cultis saepc b'revior, valvnlae mascnlae sompor paulo major

quam glumae. In reliquis haec species cum antecedoute cou-

gruit. Color spiculanim, dum viva est planta, iuteusior est,

ex fiiseo purpureus, exsiccatac autem spicnlae pallidior, amoeiie

roseus. Quae colonim diversitas , cum alterius varictatis puro

eaudore coujuncta, amoenum praebet spectaculura. Addimus

his characteres esseutiales reliquaiiun specicrum Africanarum

hujus geueris.

c) Tricholaena capensts 1^. ab E.: gluma snperiori

Talvulaque flosculi masculi iuferiorl ex apice retuso brevisslme

mucronulatis patulo-pubescenti-villosis, panicula patcntissi-

ma capillari, culmo basi ramoso infracto foliisque linearibus

glaucis, geiüculis serieeis. -— Pauicum capeuse LicUensU

N. ab E» Granu EcU. in hin, VII. 3. p. 275. Kunth, En, I.

«.232. Crescit in rromontorio bonae spei; in terra.^raua-

rnm prope Jan Bloms Fonteyn, (Lichtenstein). — Prope

Gaaup ad Castellum Beaufort. (Ceded Territory, Drege. n.899.)

Floret Novembri , Decembri. 7/.*

d) Tricholaena arenaria N. ab E. (Gram. Capens.

incd.): Tr. gluma superiori valvulaqne flosculi masculi iuferiori

iufra apicem obtuse emarginatum brevissime mucronulatis pubc-

scentibus, panicula oblonga, culmo basi ramoso infracto foliis-

que linearibus glaucis, geniculis imberbibus. — Gluma infe-

rior obsoletissima. — Patria: Promontorium bonae spei; iu

coUibus arenosis intcr Leklcerzing et Kaus alt. III. (Klein Nama-

qualaud.) Octobri cum fructu ferc maturo legit Drege (n.2568.),

e) Tricholaena micrantha Scbrad.: Tr. gluma supe-

riori Talvulaque flosculi masculi inferiori apice mucronulatis

nndique lanatis , lana aequali apicem loiige superante patula,

culmo geniculato ramoso foliisque linearibus glaucis, geniculis

imberbibus. — Tricholaena micrantha Schrad. in Schult,

Munt. II. V. 163. Pauicum Tenerifi'ae Kunth. En, I. p. 98.

f. 150. Saccharum Teneriffae im, Mant. p, 106. TFilld,
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5p. pl. I. p. 320. Biv, Bern» Stirp. Sic. Fase, 4. p, 5. t. 1.

/ac<y. £c/. Gram, p. 51, t, 33. Paiiieum viliosnra Presl. Gram.

Sic. p, 2. Agrostls plumosa Ten. Fl, Neap, Prodr, Suppl, I.

p, 59. Synops, p, 31. w. 9, Pauicum Teacriffae Tr. Pan,

rctr, in Act, Petrop. S, VI. III. p, 209. — Crescit in Te-

neriffa iusnla (Lin. Masson, Bertoloni), in Sicilia (Bir, Bern.,

Presl. cet.). Yidi exempla e Teneriffa insula et Sicnla omnino

inter sese congruentia, qnibus igitur dubia, ab aeutissimo

Schradero in R. et Seh. Mantissa 1. c, p. 164. mota, penitus

solTnntur. — Giuraa inferior obsoletissima,

14) Trisetum long'tfolium N. ab E.: Culmo foliisqne

cnlranm aequantibus convoluto-filiforraibus glabris his margine

scabris , vaginis inferloribus dehiscentibus convolutis elongatis,

panicnla angusta coutracta recta, pedicellis nndis, spicnlis

quadrifloris, floscnlis glnmis longioribns glabris impunctatis,

Thachillae articulis brevibarbatls, setis valvula oblonga brevio-

ribus, arista glumas plus duplo excedente. In dunis Capensi-

bns solo ericarum arenoso, et in planitie ad Witsenberg, Vo-

gelvaller etc. (Distr. Cap.). In rnpestribus montium Witberge

(Drege n. 8134.) Floret ab Augusto in Januarinm. — Differt,

innumeris speciminibus obviis, a Tr. antarctico foliis prae-

longis culraum aequantibus, vaginisque valde elongatis flaccidis,

pauicula angustiore, spicnlis pauIo minoribus , et valvula flo-

sculornm inferiori band punctata; vix igitur varietas,

Atti deir accademia Gioenia di seiende naturall. 5 To-

ml. 1825— 1831. Catania. Tomo I. e II. dai torclii

della R. Universitä; Tomo III— \, coi tipi di G.

Pappalardo. 4to.

T. I. 1825. Trattato dei hoscTii delV Etna di S. Scu-

deri. S. 41— 80. , dann S. 241 —292. Eine Uebersicht des

"Wälderbestandes auf dem Aetna und Aufzählung der brauchba-

ren Bäume, Stauden und Sträncher, welche darin angetroffen

(9*)
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werden, nebst Bcmerlviingeii, welche ihreCultur midBeniitznngs-

art Ijetrcffen. Wir werden sie alle anführen, um die beigefüg-

ten Localnamen bekannt zu machen; es möge dieses uud ähn-

liche Verzeichnisse, die wir liefern werden, als ein Nachtrag

zura Nameusverzeichnisse, welches die Beilage des Weima-

jer „Wörterbuches der Naturgeschichte" bildet, angesehen

-werden.

Systematischer Name. Italienischer Name. Sicilischer Name.

Acer campestre,

— platanoides.

Rhamnus alaternns.

Hex aqnifolium.

Anagyris foetida.

Astragalus siculus.

Celtis australis.

Betnla alba.

(aethnensis Reif.)

Carpinus betulns.

Castanea vesca.

Quercns Cerris *).

udcero comune.

— riccio.

uälaterno.

Agrtfoglio,

^nagiride.

^stragalo sicuJo,

Bagolaro {perlaro^

giragolOj fras-

signuolOj spac-

casassi),

Betula,

Carpino,

Castagno.

Cerro,

Aceru; Occhiu.

Aceru rizzu.

Lanternu ; Aranci-

teddn.

Agrifogghin.

Ascinu; Fasolasar-

vaggia.

Stragalu.

Caccanu ; Rlenicuc«

cu.

Vituddn.

Carpinu.

Castagna.

Cerru,

'0 Es ist nicht genug zu wundern, wie oft man im Norden über die

rechte Bestimmung von Pflanzen gestritten habe, über welche der

gemeinste italienische Bauer in seiner Einfalt den sichersten Auf-

schluss ertheilt hätte. Die Sache ging ganz natürlich her. IDie

Gelehrten zankten sich über die Anwendung einer unsichern, oder

nach unvollständigen Exemplaren entworfenen Diagnose, und er-

innerten sich nicht, dass Linnaeus die Gattungs- und oft die Ar-

ten-Namen gemeiner, besonders offizineller Pflanzen, dem Mat-
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Systematischer Name. Italienischer Name. Sicilischer Name.

Cistus monspeliensis.

Cjtisus capitatus.

— triflorus *).

Cisto miistio,

Citiso viinore^

— trijlore. }

Sarvia sarvaggia,

Citisu.

thiolus Coder seinen Abschreibern) entlehnt hatte, welcher Mietler-

um meistens die bei den italienischen Bauern oder Bergbewohnern

originell-.- üblichen, oder von Alters her eingebrachten, Benennun-

gen beibehielt, denn nur durch diese konnte der Arzt seineu

Kräuterkiaiibern und Wurzelgräbern sich verstäudlicli macheu.

Und noch heut zu Tage findet mau bei vielen oberitalieuischeu

Aelplern irgend eine Auflage der Commentarii in JDioscoridemj

meistens in italienischer Sprache. Wer unter unsern BergbeAvoh-

uern kannte nicht die Imperatoria, die Gentiana Cvorzugs^veise

für G. lutea) etc. ? So erging es dem Qiiercus Cerris L. Von wie

vielen Schriftstellern wurde nicht diese Art verkannt? In Oester-

reich sollte man sie, nach Einigen, bey jedem Schritte sehen.

Nichts Avejiiger als diess. Es ist immer und CAvig Q. pubescens

und Q, austriaca, auf Avelche mau dortlands stösst. In Italien

würde dem Nachforscher jeder Bauer , von den Alpen bis zur letz-

ten Spitze der Sonneninsel, den wahren Q. Cerris weisen und der

typische Name ist leicht unter den Verunstaltungen der vielen hier-

ländischen Dialecte zu erkennen. Der Scerr (sprich : ScheluO der

Lombarden, Serro der BeAvohner des nördlichen Apennins , Cerrit

Csprich: Tscherru) der Siciliauer bezeichnet nur das Eine Ge-

wächs mit tiefgefiedert -geschlizten, halb lederharten, oberhalb

dunkelgrünen glänzenden, auf beiden Seiten rauhen Blättern, de-

ren Xappen scinnal, lang, buchtig, eckig und spitz sind, und mit

krautstacheligen Fruchtschälchen aus der Gattung der Eichen. Bci-

.Chenbachs Quercus Cerris CFk gerra. exQurs. No. 1087.) ist der Be-

schreibung und der Localität nach Caus den transpadanischeji Ge-

genden) die ächte Pflanze, Wie kommt es aber, dass er Du Roi

Barbk. tab. 5. f. 1. sowohl unter dieser als der folgenden Eiche

CO- austriaca^ aufführt?

^} Reichenbachs Cytisus emeriflorus CFl. germ. excura. No. 3376.)

dürfte nur eine glattfrüchtige Varietät dieser Specics sein. Auf
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Systematischer Name. Italienischer Name. Sicilischer Name.

Coroiiilla valentiua.

Berberis vulgaris,

Quercns Hex.

Euphorbia dendroi-

des.

Fagus sylvatica.

Quercus peduncu-

lata.

Ficus Carica sylve-

stris,

Fraxiims excelsior.

Juuiperus communis.

Genista vulgaris,

—
• ovata.

— januensis.

— germanica.

Coronilla hianca,

CreSpina,

Elce.

Euforbio arhoreo»

Faggio,

Farnia,

Fico selvatico,

Frassino,

Ginepro»

Ginestra comune
— ovata

— cartilaginosa

— spinosa

Crunidda,

Barberi spimisn,

Uici. *

Titimalu *); Car-
j

ramuni ad arvulu,

Fagu.

Cerza; Farnia,

Ficu sarvaggiu,

Frascinn,

Inipru,

Inestra,

jeden Fall mtisstc ihr der, ron Sartorelli beigelegte Namen blei-

ben , der sie schon im J. 1816. in seinem Trattato degli alberi in-

diffeni ai boschi delV Italia superiore. C Milano. Per F. Baret.

1816. 8vo. pag. 4540 unter der Benennung von Citiso glahrescente

CS. 282.) sehr genau beschrieb und mit einem Fragezeichen zu

C. biflorus Pers. zog. — Wir führen aus dem eben angeführten,

in Deutschland vielleicht gar nicht, und selbst in Italien den aller-

wenigsten Botanikern bekannten, Werke noch folgende Notabilia

an: Cytisus purpureus ß. ciliatus Sart. (1. c. pag. 281.) und Cy^

tis. capitatus ß. biferus Sart. 0- c. 277.). Letztere Abart, durch

ihre raynulos proUferos sehr in die Augen fallend, ist ein beach^,

tungswerthes Gewächs , auf M'elches ich bei besserer Gelegenheit

zurückkommen werde.

*) In der volksthümlichen Benennung sehen wir noch die Termino-

logie der griechischen Urväter. Wie oft könnte man aus dem
Volke selbst, hierauf unserra classischen Boden, Aufklärung ho-

len ,
wie Glossarien und gelehrte Commentare sie nicht zu gehen

vermögen I
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Systematischer Name. Italienischer \ame. Sicilisclier Name.

Osyris alba. Ginestrella, Inestra russa.

Daphue Laureola, Laureola. Lauriola vera.

— Guidill lu. — linaria» Spezzi sarvaggiu»

Laurus uobilis. Lauro {Alloro), Addauru,

Crataegus pjracau- Lazzarolo gazze- Russedda,

tha. rino.
'

Sorbus Aria. — monfano. Ar<)molv,

Diospyros Lotus. Legnosanto, Ljgmi&autu.

Pistacia Lontiscus. LentiscQ, St ineu.

Ligustrum vulgare. Ltgustro. Caffe sar?aggiu.

Amvgdalus commu- Mandorlo amaro. Meuuula amara.

nis.

Rhamuus Paliurus, Marruca. Spina di Muuti,

Pyriis malus (sylve- Melagnolo, Pomastru. —
stris). ?

Mcspilus germanica. Nespolo comune» Nespiilu, \(

Corylus aveliana. Nocciolo, Nueidda.

Nux jugJaus, Noce» Nuci,

Olea europea. Olivo, Olivu.
•

— sylvestris. Olivo aelvatico ,

Oleastro,

Agghiastro, ^

Ülraus campestris. Olmo. Ulmu.

Pyrus communis (/? Peruggine, Pirainu.

Pyraster),

Pinus Pinea. Pino. Pignu.

— sylvestris. — selvatica. Zappinu. _ .

Populiis alba. Pioppo biancOt Chiuppu.

— %igra. — nero. Arvanu.

— tremula. — montano. Arvaueddu,

Platanus oricntalis. Platano. Platanu.

Prasium majus. Prasio maggiorc. Camedriu biaucu."

Quercus Robur. Quercia. Cerza; Ruvulu.

— cncrifera. — spinosa. Ilici a trofa picciula.

Rosa sempervirens. Rosa selvatica. Rosa sarvaggiaj

sponsa di rosi.
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Systematischer Name. Italienischer Name. Siciiischer Name.

Rosmariuus offici-

iialis.

Juniperus Sabina.

Salix alba,

Sarabuciis nigra,

Cormis sanguiuea.

Ei'ica arborea.

.— multiüora.

Cercis siliquastrum.

Sorbns auciiparia,

Spartium jiiuceum.

— spinosnm. '
•

Lycium europaenm,

Prunus spinos'ffj-""

Quercus snber,

Taxus baccata;

Pistacia terebintbus,

Tilia europaea.

Yitex aguus castus.

Ribes grossularia.

Rosmarino,

Sabina,

Saldo hianco.

Sambuco,

Sanguinella,

Scopa arborea»

— Jlorida,

Siliquastroi '

Sorbo selvatico»

Sparzio,

— spinoso, .

Spina di Crocißsso.

Sit>sino selvatico.

Sovero»

Tasso.

Terebinto, '^

TigJio.

Vitice»

Vvaspina,

Rosamarina.

Sabina,

Salici; Sallcuni.

Savucu.

Arvulu di sangn.

Galengi.

Scuparina.

Terebiutu ocu xiuri

russi.

Sorvu sarraggiu,

Juncittu; Inistredda

di Maduula.

Alastra a tri foggbi,

Spinasauta,

Prunu sarvaggiu j

Atrignu,

Suvaru.

Tassu.

Scornabeccu,

Tiggbin.

Lignu castn,

Raciuedda, ...

Saggio di Topograßa botanica della catnpagna dctta

VArena di Catania, Del Prof. Ferd, Cosentino, p. 148—
170, Die Erdstrecke, welclie den Namen Arena di Cafania

führt , bildet ein Trapez , das von dem Lavabett des Jahres

1669 bis znmKüstenflusscSimeto, dann von derCousularstrasse,

welche nach Lcntini führt, bis zum Seeufer reicht. Ursprüng-

lich ein aufgeschwemmtes Sandland, wurde sie durch die vom

Simeto und andern Giessbächcn lierbeigeschaften Niederschläge

aus Humus, TJionerde und vulkanischer Asche in selir frucht-

bares Garten- und Ackerland verwandelt; nur der Streifen
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längs dorn Meere Llieb immer und ewig sandig" und unfmcblbar.

Die Zäune nm die Hiilteu der Landleutc bestehen aus dichtver-

waclisencii Stämmen von Cactus opuntia (Ficii d'india veru)

und Smilajc aspcra (Raja vera), untermengt mit Gebüschen

von Lyciujti Europaeum (Spina sauta vera) , Ruhus fruti-

cosus (Ruvettu) und ^sparagus ofjicinalis (Sparicin). Die

Materialien zu den Hütten selbst liefern die Ufer des Simeto

<lurch die häufig aii denselben wachsende baumartige Tamariske

(TamarLv gallica — Ynrruca), deren Stämme und Aeste dnrch

ein Flechtwerk aus TijpJta latifoUa (üda), Juncus maritimus

(Jnnciu di nassi) xmAScirpus triqueter {LA^Picc'ia) mit einander

•Terbuuden werden. Längs demselben ;Flusse findet das Yieh

am üppig schmarotzenden Pa«?c«/» dacti/lon (Gramigna), an

dem Trifolmm resupinatum (Trifngghieddu) und. der Poa

aquatica (Erva signiira) reichliches Futter. Häufig stösst

man auf ausgezeichnete Formen yon Ei^yngmm (Pani caudu):

JSi, marttimum, tricusptdatitm, jiusillutit und campestrCj

und andern Waldgewächsen; als OenuntJie fistulosa und Se-

seil torsuosum. Die verschiedenen starkricchenden Species

von Erigeron (Pulicaria): E, viscosum^ graveolens ^ siculum

und aegyptiacum, die Atriplex portulacaria (Salatedda),

die Salzpflanzen Salicornia fruticosa und herhacea (Cuditta)

bilden dichte Büsche, welche den Hasen, Kaninchen und Wach-

teln zum Liebliugsaufenthalte dienen. Auch fehlt es dort uicht

an officinellen Kräutern; dergleichen sind die Borrago of-fioi-

Tia^/Ä (Vurraina), Beta vulgaris (Sechila sarvaggia), Cicho-

rium Intyhus (Cicoria), Scorzonera rcsedifolia (Latti di Le-

]f\\\)^ Cynara Curdunciilus (Cardiiui sarvaggin), Tcucritim

Scordium (Scordiu), Cochlearia Draba (Aruchedda), Gan~

tiana Centavrium und spicata (Centaurea miuuri), Carliua

acaulis (Masticogna), uiristolocliia rolnnda (StroJagia).

Wunderschön nimmt sich das bunte, Gewimmel von Datiira

Stramonium (Stramoniu), Lyihrum Salicaria (Staggliiu
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sangu), Picris echioides (Asparedda), ^ster TripoUum

(Stidduzza) und Statice Limonium ( Russiilidda ) aus. Die

Obstgärten sind reichlich mit Oel- und Maulbeerbäumen (Ceu-

su), Granatäpfeln und Mispeln, Birn-, Feigen-, Mandel -

und Pflaumenbäumen besetzt; dieAecker, deren Abgränzungen

mit Einfassungen von uärundo arenaria (Cannoccia di la Rina\

abgesteckt werden, bestellt man mit Triticum turgidum (Cau-

na raasca), Tr. Spelta (Farm) und Tr. htberntim (Majorca).

Aber ein äusserst lästiges Gewächs, welches alle diese Felder

anfüllt und den Bemühungen der Landleute es auszurotten bis-

her Trotz bot, ist das prächtige Pancratium maritimum (Va-

stuneddu di S, Jabicu), welches auf ellenhohem zweikantigem

Schafte seine schöne Dolde aus fünf bis acht schneeweissen und

grüngestreiften langröhrigen trichterförmigen Blumen entfaltet.

Der eine Theil der, in Rede stehenden, Gegend, welcher den

ganzen Winter hindurch , zufolge der üeberschwemmungen, de-

nen er ausgesetzt ist, unter Wasser steht, bietet im Sommer

die schönste uatürliche Wiese reich an trefflichen Futterkrän-

tern, meistens Leguminosen (aus den Gattungen Medicago,

Jjotus, AstragaluSy Trifolium und Vicia), dar. Die künst-

lichen Weiden werden mit dem kräftig- nährenden Hedj/sarurn

Coronarium (Sudda) bepflanzt, welches eine ganz eigene Pflege

und Bearbeitung erheischt. — Sonst gab es dort viele Flecke,

welche mit Juniperus Oarycedrus ( Garganazzu ) besetzt wa-

ren; aber die zu grosse Nutzbarkeit dieses GeAväohses hat bei-

nahe dessen Vertilgung zur Folge gehabt; uur einzelne ver-

krüppelte Stauden bezeugen noch, dass jenes Nadelholz hier

einheimisch war. — Schon früher wurde bemerkt, das3 die

Strecke dem Meeres -Ufer entlang keiner Bearbeitung zum Feld-

bauc fähig sei. Nur Flugsand ist dort zu sehen; aber auch die-

sen schmückt ein zierliches Pflänzcheu, das Gnaphalium are-

narium, von dem Prof. Coseutino bemerkt, dass es auch bei

der stärksten Sonnenhitze, wenn alle übrigen Gewächse er-
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sdiöpft lind verwelkt ftiisselien, frisch uud kräftig- seine gold-

farliigen Köpfchen und die filzigen Blätter emporstreckt, welclie

letztere auf der Zunge des ermatteten und nach einem frischeu

Trünke umsonst lechzenden Wanderers eine angenehme und

sehr fühlbare Kälte erregen. Noch zwei Gewächse aus den

sumpfigen Stelleu am Meere führt Prof. Cosentino an, deren

Beisammen- und Aneinanderlebeu die Aufmerksamkeit der Phy-

siologen in Anspruch zu nehmen geeignet ist : das CynancTium

acutum (Latti brucianti ; Erva vitinusa) uud der Juncus mari-

timus
(
Junciu di nassi). Mit ihnen kommen zugleich Rosa ca-

nina (Rosa sarvaggia), Xanthium Strumariujti (Agruppa

cudi), ^Ithaea ofjicinalis (Artea) und Inula crithmifolia.

(Occhiu di Cristu) vor; und doch geschieht es niemals, (so ver-

sichert uns der Catanesische Botaniker), dass das Cynanchum

an einer dieser letzteren seine Stütze suche: sondern es kriecht

an der Erde fort bis endlich die Simse zur Blüthezeit die Köpf-

chen gegen den Boden senkt, wo alsdann das Huudswürgekraut

sich fest um den blattlosen Schaft derselben windet und ihn um-

strickt um nimmer davon zu lassen.

Trattafo sopra la irrigazione dei campt che attor-

niano il Simeto; di Gius, ^Ivaro Päterno , Principe di

Sperlinga ßlanganclli. pag. 213— 239. Wir cxtrahiren

bloss die Namen derjenigen Gräser uud Futterkräuter, welche

die natürlichen Wiesen bilden.

Und zwar auf den bewässerungsfähigen Feldern :

Systematischer Name. Sicilischer Name.

Phaseolus vulgaris, JFasolu sarvaggiu.

Pisum arvcnsc, Vizza.

Orobus vernus. Fasolu di scursuni,

Lathyrus sylvestris \

— l)alustris > Pusidazta,

— articulatus )
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Systematischer Name.

Vicia crassa (Cracca).

Corouilla varia.

Oruithopus scorpioides.

HIppocrepis comosa.

Scorphiriis vermiciilata.

Hedysanim corouarium,

— repeus.

Astragalus Cicer,

Trifolium glomeratum

— subterraneum

— resupinatum

— niessauense

(u. die gewölmlicheu Füt-

teruiigs - Kleearte»)

Lotus Jacobaea.

Medicago sativa.

— falcata.

Panicum dactylon.

Alopecurus pratensis,

— geiiiculatus,

— agrestis.

.— hordeiformis.

Agrostis Spiea Venti. una .«t-

Aira moutaua.

Poa aquatica,

— trivialis 1

— pratensis /

— compressa /

Dactylis glomcrata.

Avcua elatior )

— fatua )

Lagurus ovatus.

SicUiscIier Name.

Favuzzedda.

Erva turca,

Gangiteddu.

Fcrru dt Cavaddu,

Erva di fenu*

Sudda,

Sudda craptna,

Ctciru sarvaggiu.

Trifogghiu,

Corneddu,

Rizzultdda,

Gramigna,

Cuda vulpina,

Funcitia,

Maurumittu.

Erva Signura»

Erva dl Cardiddi.

3Iazzarcddu*

JLiiia.

ScaggJiluledda»
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Sj'stematisclier Name.

Triticnra junccum

— repens

riialaris nodosa

— plileoldes

— arundinacea

Eriopliorum poljstachjon,

Loliiim pereniie.

AutLoxauthum odoratum.

Sicilisclier Name.

Frnminteddu,

ScaggliiuJedda,

Erva dt margm,
Mazzulina,

Gramigna tnodda.

Auf den trockenen, keiner Bewässerung fähigen Weiden:

Systematischer Name.

PMeura pratense \

— nodosnm

— arenarium

Briza media.

Cynosnrus aurens,

Festuca rubra

— durinscula

— decnmbens

Bromus secaliuus

— asper

— mollis

(und andere gemeine Arten)

ISiardus stricta

Cynara cardunculos.

Sicilischer Name.

M'pi'calora,

Pifuiaghledda.

ßannera»

Giugliiaina,

Affuca Cavaddi.

Carduni sarvaggiu.

Die gewöhnli eisten Unkräuter sind:

Systematischer Name.

Thapsia villosa.

Psoralea Lituminosa,

Ononis riscosa

Sicilischer Name.

Firrazzolu,

SturdiveccTiia.

— alopccuroides

— arvensis

u4.rrcsta Bovu
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Systematischer Name. Sicilisclier Name.

Datnra Stramonium. Stramonm»

Xanthinm Strumariiira. Crucchittu,

Heracleura Sphondyliiim, Vranca d'ursu»

T. II. 1827. Memoria sopra VHedißsarum Coronarium,

del Prof. Cosentino, p, 1— 14, Eine rein agronomische Ab-

handlung.

Saggio di una Flora medica Catanese , del Dr. Carmelo

Maravigna. p. 67— 120. Alphabetisches Verzeichniss der

wild um Catania wachsenden Arzneigewächse, Bei jeder sind

der italienische und systematische Name (
leider nicht der Lo-

calname) , die linuäische Classe und die natürliche F.imilie zu

der sie gehört, dann die scientifische Diagnose, theils nach der

Sp. pl., gewöhnlich nach Persoon Syn., bei einigen auch noch

DC, prodr. , Torausgeschickt; folgen eine weitläutigere Be-

schreibung der Pflanze in italienischer Sprache, die Aufzäh-

lung ihrer chemischen Bestandtheile und endlich der Gebrauch,

den man daron in der Medizin macht. — Sicilien eigenthüm-

liche oder wenigstens südländische Arzneigewächse sind fol-

gende: ^nagyris foetida, ein verdächtiges Heilkraut; ^can-

thus mollis', die Blätter enthalten sehr vielen Schleim und wer-

den als Surrogat für die Malve verwendet ; Capparis spinosa ;

Centaurea henedicta ; Ceratonia siliqua ; 31omordica Elate-

rium, deren Extract gegen den Bandwurm, von Sydenh^i

auch gegen die Wassersucht empfohlen wird; Crühmum ma~

ritimuvi ; Plumbago Europaea ; Cactus Opuntia ; Erodium

moscJiatuifi'y Hyoscj/anius albus etc.

Memoria sulV udcrostichum Catanense, del Prof. Cosen-

tino, Diese vorgeblich neue Art ist ein für alle Mal das

uicrostichum velleum. Die beigefügte Tafel benimmt allen

Zweifel. Wir besitzen Exemplare, welche Prof. Balsamo-Cri-

velli von dorther mitbrachte nnd finden an ihnen nichts, das sie
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von don SciTdlnlsclicn, welche Dr. DeNotaris uns mittheilte, nn-

terschiede, so sehr sich Coseutini später (im 3ten Bde. S. 131.)

dagegen stränbt.)

Tom III. 1829. Saggio diunaFloraMedicaCatanesc;

dcl Prof, Maravigna (Fortsetzuiig). p, 77— 125. Neriuin

Oleander; Atropa Mandragora; Myrtus communis; Ruscus

aculeatns; Ruta graveolens; Scilla maritima; Teucrium Scor-

dium; Srailax aspera; Daphne Gnidium.

Rt'cercJie ed osservazioni cJiitnicTie su dt una transuda-

zione morbosa vegetabile , dt Gaet. Mirone, Der gummi-

ähnliche Stoff kam aus dem Krebsgeschwüre einer Eiche {Qiier-

cws HoÄMr), hatte einen leicht alkalischen, bitteren, zusam-

menziehenden Geschmack, klebte an den Zähnen und gab, Ter-

braunt, einen eigenen Kohlcngeruch von sich. Durch die che-

mische Analyse ergab sich, dass diese bräunlich -schwarze

Substanz, ihrem grössten Antheile nach, aus reiner Ulmine

bestand.

JDelV antico uso di diverse specie dt carta e del tna-

gtstero di fahhricarla\ memoria di Mario Musumeci,

p, 163— 192. Eine sehr gelehrte Abhandlung über die rer-

schiedenen Stoffe, woraus die Alten Schreibblätter bereiteten und

über die Art der Bereitung selbst,

T. IV. 1830. Cenno sulla vegctazione di alcune piante

a varie altczze del cotio delV Etna, di Carlo Gemellaro,

Mit einer phytogeograph. Karte, p. 77— 86. Aus den, in die-

ser kleinen phytogeographischen Abhandlung euthalteuen An-

gaben, Stelleu wir folgende Tabelle der äussersten Gräuzeu nach

oben einiger auf dem Berge Aetna häufiger vorkommenden,

die Acker- und Waldwirthschaft vorzüglich belaugenden Ge-

wächse.
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Namen der Gewäclise.

Aeusserste Gränze nach oben

am südl. u. östl. am nördl. u. westl.

Abhang e.

Par. Fuss.

1600

30OO

3200

4000

5100

5500

6600

(6650?)

6700

6820

Par. Fnss.

1000

2100

2100

3000

3600

3600

5300

5450

6100

6200

Triticum Spelta

Olca etiropaea

Citrus aurantiuvi

— medica

Cactus Opuntia

Vitis vinifera

Ficus Carica

Castanea vesca

Seeale Cereale

Ouercus Robur

— Ilejc

Fagus sylvatica

Betula alba

Pinus sylvestris

Wo die Seiten des Berges entblösst zu sein anfangen , da

bet'innt Juniperus communis und Ton 5400' bildet er einen

Gürtel bis zu 7500' über der Meeresfläche; aber Ton dieser

Stelle an hört selbst das Kienholz auf und an seine Statt bis

zur Höhe von 7948' tritt Tanacetum vulgare uud Jistragalus

aethnensis. Auf diese io\gt uinthemis montana ^ welche, so

bald sie die Linie von 8600' über dem Spiegel des Meeres er-

reicht, vom Senecio chrysantTiemifolius abgelöst wird, der

schon früher, an der obersten Gränze des Juniperus nämlich,

und zwar mit iiederig- geschlitzten Blättern, sich zeigte, höher

hinauf mit bloss buchtig- geraudetcn Blättern der Anthemis

montana sich zHgesellte und nun in dieser höchsten Region,i wo

er ganz einsam den Kreis der ätuäischeu Vegetation schliesst,

mit eiförmig -länglichen ganzen Blättern spielt. Bei 8850' Höhe
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muss auch dieses verkrüppelte Gewächs dem rauhen heftigen

Nord -Westwinde und der Unfruchtbarkeit der Schlacken und

Aschenschichteu Aveichen. (Von Flechten und 31oosen findet

man im vorsteheudcu Berichte keine Erwähnung;.) Eine phyto-

geographische Merkwürdigkeit ist es, dass hier am Actua ei-

nige Pflanzen, die sonst als Bewohner der Fiachlande bekannt

sind, noch auf bedeutend hohen Piincten angetroffen Averden.

So findet man z. B. Ophioglossvni hisitanicuin bei 1700'',

^runrfo Dona^r bis 3400' ; ylmarylUs lutea und ColcTiiczim

vernum kommen noch bei 4300' , ^sphodclus Intens gar bei

5000' Tor. Bei einer Vcrgleichung mit der Hiimboldtischen

Karte sollte der Aetna, welcher unter 38° N. B. liegt, seine

phytogeographischc Stelle zwischen dem Montperdu (43° N. B.)

und den Mexicanischen Kegeln (22° N. B.) finden: allein, nach

den oben angeführten Ergebnissen leuchtet es ein, dass der

mächtige sicilianische Vulkan seinen Platz nur zwischen deni

Montblanc und dem Montperdu einnimmt. Hängt diess' yiel-

leicht von dessen kegelförmiger Gestalt und freistehender Lage

ab , durch die seine Seiten den heftigen AA^indströmungen durch-

aus biossgegeben sind ? Oder rührt es vielleicht Ton der Un-

fruchtbarkeit des vulkanischen Grundes her? Wirken die

schwefelichten und salzschwangeren Ausdünstungen des Trich-

ters darauf ein? (Wahrscheinlich wird jene Anomalie allen

diesen Ursachen zusammengenommen zuzuschreiben sein. Ein

Vergleich mit andern Vulkanen, die unter ähnlichen topogra-

phischen Verhältnissen stehen, z. B. mit dem Pic von Teneriffa,

dürfte die meiste Belehrung nud den besten Aufschluss geben.

Leider haben wir v. Buch's kostbares Werk nicht zur Hand.

Ueber den Antheil, welchen die isolirte Lage des Berges Aetna

auf die Gränzliuie seiner Vegetation haben mag, wird Rw
mond's Relation sur te Pic du Midi trefiliche Winke und Ver-

gieichungspuncte geben.

11. Bd. Litterat. (\Q\
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lu beifolgender Tabelle , von Geraellaro selbst zasammen-

gestellt, sieht man das stufenweise Aufsteigen der Yegefations-

linie für drei Baumarten anf yerschiedenen phytogeographischcn

Stationen.

Baumarten. IIa
r^ ^ 00

'O

Montblanc

CAlpen)

42"

46'

N.

Br.

IIa
< «2 o

a 005^

'S 1

«

« c

»- 2

Quercus Robur

Pinus sylvestris

Betula alba

1,000

2,400

4,800

6,000

4,800

6,500

6,800

6,700

6,700

7,800

9,600

12,600

(Nachträglicli bemerkt der Auetor , dass , späteren Nachrichten

zufolge, die Pflanzen vom Popocatepec vreder Q, Robur noch

Pinus sylvestris , sondern ihnen verwandte Arten sind.)

Colpo d'occJiio sulle produzioni vcgetali dclV Etna, del

Prof, F. Cosentim. p. 125— 136. (S. 131. zieht er gegen

Bertoloni und andere Botaniker los , welche die Identitcät seines

Acrostichum Catanense mit dem Acr. velleum behaupteten, S.

oben. — Sonst gar nichts Bemerkenswerthes.)

T. V. 1831. Nuove osservazioni e ricercJie sulla Zo^-

stera Oceanica , del Prof. F, Cosentino, p. 23— 42. Mit

IV (sehr mittelmässigen) Kupfertafeln. (Schwerlich möchte Ei-

ner aus der Beschreibung, die Prof. C. von dieser Pflanze giebt,

über den wahren inneren und cäusseren Bau derselben klug wer-

den; am Allerwenigsten möchten wir seiner Aussage über die

inwendige Struktur des Stammes und der Blattknospen beitre-

ten. Nur Folgendes verdient bemerkt zu werden.) Was auch

sehr achtungswerthe Schriftsteller gegen die Möglichkeit einer

Befruchtung phanerogamischer Gewächse eingewendet, und zur

Unterstützung dieser Meinung aus allen Familien, welche im

Wasser lebende Gattungen und Arten aufweisen {Potamogeton,

Nymphaea , Mijriophyllum ^ Ranunculus , ^lisma etc.) au-
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geführt haben, darf man keck behaupten, dass die Zostera

Oceanica einen schlagenden Gegenbeweis liefere. (Nicht anch

Najas major und minor 1) Der Einwurf, dass das Wasser

dem Blnmenstaub alle befruchtende Kraft nehmen müsse , hebt

sich von selbst bei unsertn Gewächse durch die Beobachtung,

dass der Kolbeu, von fest aneinauderhaltcnden Hüllen umge-

ben , mit einer klebrigen Feuchtigkeit angefüllt ist, welche An-

<heren und Nürben vor der Eiuwirkuug des Wassers schützt.

Erst nach vollendeter Befruchtuug bricht die Hülle auf und liisst

die kleinen eiförmigen Früchtchen sehen, welche, zur Reife

gelangt, vom Stiele sich ablösen und auf die Oberfläche des

Wassers steigen; denn, während des Reifungsprocesses, trennt

sich die Fruchthaut rundum vom Kerne und lässt einen leeren

Zwischeuraum zurück, wodurch die Beere specifisch leichter

wird. Erst wenn jene Haut eintrocknet und sich spaltet, lässt

sie den Saamenkern in den Meeresschlamm sinken und bleibt,

als leerer Balg, auf dem Wasser schwimmen,

(Cesati.y

Enumcratio stirpium Phanerogamicariim circa Ham-

burgum sponte crescentium. Auctpre J. R. Sick-

mann. Hamburgl 1836. in 8vo.' pag. 80.

930 Gewächse der 22 Linneischen ersten Classen, Als

Vorläufer der Flora haraburgensis des Hrn. Prof. Lehmann an-

zusehen und recht willkommen, da seit Buek und Mössler neuer-

dings nichts über die reichhaltige Flora von Hamburg war be-

kannt gemacht worden. Im Allgemeinen ist der Verfasser Her-

tens et Koch in der Anordnung und Nomenclatur gefolgt, jedoch

weicht er bisweilen ab und nutzt die neueren Arbeiten z. B. bei

den Cyperaceen. Die 18 um Hamburg wachsenden Scirpus-

Arten sind nach Nces Untersuchung in 7 Gattungen getheilt.

Dieses scheint uns in einem Verzeichniss für Anfänger und

Liebhaber ganz zwechlos, da ohne Charactere dem Liebhaber

(10*)
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diese ümtaufungen nnrlästig^ werden müssen. AwK scheint es

uns, als ob einige Pflanzen aufgefülirt sind, die schwerlich

wirklich wildwachsend um Hamburg angetroffen werden, z.B.

Avena fragilis L. (Gaudinia), die bei Eppeudorf aufwiesen an-

geffeben wird , eine Pflanze, die sonst nur iansildlichen Europa

auftrocknen unfruchtbaren Stellen ist gefunden worden.

Sedum annuum L., welches, insofern WJggers S. saxatile

darunter yerstanden wird und auch nach den angegebenen Stand-

orten zuverlässig nichts mehr und nichts weniger als Linne's

Sedum sexangulare ist.

Ferner ist Nuphar pumilum weder die Decaüdolle'sche

Pflanze dieses Namens, noch Timm's: Njmphaea lutea ß pu-

mila. Siemssen Magazin II. p. 250., wohl aber ist sie Nym-

phaea lutea i;ar. minor, die auch Hertens et Koch Deut. flor^lV.

p. 31. anführen.

Endlich möchten wir zweifeln an der Aechtheit des Gna-

phalium gallicura, welches ebenfalls eine südeuropäische Pflanze

is6i die Tiel im Badenschen vorkommt, auch um Münster ange-

geben wird, allein so nördlich kennen Avir die Pflanze sonst

nicht.

Das Ganze hat sonst ein gefälliges Aeussero und wird sei-

nen bestimmten Zweck erfüllen.

(Eingesandt.)

The book of Roses; or, (he Monography of the Rose.

Comprising an Account, of the Cultiire and Propaga-

tion of Roses ; apd a descripdve Catalogue of 2500

• ,, VarieJies< By Mrs. Charles Gore. 1 Vol. small 8vo.

London 1837.

The Br>tanist; containing accnrately coloiired Engra-

^'nij^s of iendex:^n!ii hardy ornamental Plants, adapted

(Ip'parden Ciiltiire;' with descriptions , scientific and



149

populär, intended to convey both rnoral and intel-

lectual gratification. Conducted by B. Maund F. L.

S. assisted by the Rev J. S. Henslow M. A. , F. L. S.

etc. etc. Regius Professor of Botany in the üniveir-

sity of Cambridge. No. I. London 1836. Price

2 s. 6 d. large , and 1 s, 6 d. small,

The internal structure of Fossil Vegetables, found in

the carboniferous and oolitic deposits of Great Bri-

tain, described and iUnstrated by Henry T. M. Wi-
tham of Lartington F. G. S. , F. Fi. S. E. etc. Lon-

don 1836. 1 vol. in 4lo vvith 16 Engravings, the

greater part of then beautifully coloured. Price one

guinea.

Populär Botany, explanatory of the structure an-d ha-

bits of plants, with a familiär explanation of their

arrangement. By James Main, A. L. S. in small

8vo with 27 engrav. and numerous Wood-cuts.

London 1836 by W. S. Orr and Co. Price 4 s.

6 d. piain and 7 s. coloured.

lUustrations of vegetable Physiology. By James Main,

A. L. S. Second edition. London by W. S. Orr

and Co. 1836. Foolscap 8vü. Price 6 s. 6 d»

Botany illustrated on a new principle, By G. F. Par-

tington. London by W. S. Orr and Co. 1836.

Foolscap 8vo. Price 6 s.

The Hand Book of Piain Botany , or Linnaean Lessons

for field and garden use. London by W. S. Orr and

Co. 1836. Price 2 s.
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The fruitfullness and barrenness of trees and plants ex-

plained. By Joseph Hayward, Esq. author of the

„Science of Horticultiire." ". London by W. S. Orr

and Co. 1836^ Fooiscap 8vo. Price 7 s. 6 d.

Paxton s Magazine of Botany and Register of flowering

plants. London by W. S. Orr.

Dieses in monatlichen Lieferungen erscheinende Werk ent-

hält nach der Anzeige in jeder Lieferung 4 schön illuminirte

Pflanzeuabbildungen mit dazu gehöriger Beschreibung, Angabe

der Einführung, der besten Culturmethode und andern dahin

einschlagenden Bemerkungen, Es sind bis jetzt 3 Bände er-

schienen, voii denen der erste 44 colorirte Tafeln und eine

Menge Holzschnitte enthält und 28 s. 6 d. kostet, gebunden.

Der zweite Band mit 47 colorirten Abbildungen und 58 Holz-

schnitten kostet 32 s. und der dritte mit dem ersten Januar 1837

beendigte Band mit 44 colorirten Kupfern 35 s.

Forsög til en dansk oekonomisk Plantelaere af J. \V.

Horneraann. Forste Deel. Tredie, forongede Op-

leg. Kiöbenhavn 1821. J. H. Schubothes Forlag.

Siehe die Anzeige in Sprengeis Neuen Entdeckungen im

ganzen Umfang der Pllanzeukunde , Tom, III, Leipzig 1822,

pag. 373. Dieses Werk ist gewissei'maassen der Commeutar

des seit 1761 bestehenden Werks: Abbildungen der Pflanzen,

welche in den Königreichen Dänemark, Norwegen, in den Her-

zogthilmeru Schleswig und Holstein (vom 28ten Heft an auch

Lauenburg) und in den Grafschaften Oldenburg und Delmen-

horst wild wachsen, zu Erläuterung des unter dem Titel Flora

Danica auf königl. Befehl veranstalteten Werkes von diesen

Pflanzen herausgegeben von Oeder — Müllei' — Yhlnl — Hör-
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nemann, wovon Anno 1836 gegenwärtig 37 Hefte k 60 Tafeln

in Folio erschienen sind, im Ganzen 2220 Tafeln.

Der 2te Tlieil dieses Hornemannscheu Werkes : Dansk

oekonomisk Plantelaere kommt seit 1835 Heftweise heraas.

Davon enthält das Ite Heft Terminologie pag. 1— 72 und Sj-

slemlehre pag. 73— 104, das 2te Heft enthcält von pag. 107—
319. Nachträge nnd Berichtigungen zum ersten Theil, der die

Ite--— 22te Glasse umfasst, besonders durch Nolte's Novitien

und dessen Beiträge Tom 29sten Heft der ftor. Dan. 1821 an, s(i

wie auch durch Entdeckungen des jüngeren Vahls in Grönland,

veranlasst.

Pag. 319— 322. eine Liste der inländischen Botaniker, die

für iior. Dan. thätig gewesen,

Pag. 325— 338. Ein Verzeichniss der im Königreich Nor-

wegen wild wachsenden Baum- und Buscharten nebst geogra-

phischer Bestimmung ihres Vorkommens nach Christian Smith,

Naumann, Hisinger, Boeck, v. Buch, Esmarch, Wahlenberg

und Blytt. Vom Lector Blytt in Christiania.

Pag. 341— 342. oder des 2ten Bandes 3tes Heft hnden wir

die Ordnungen der 24sten Linueeischen Classe (oder hier der

23sten Classe, da der Verfasser die Polygamia als CJasse nicht

annimmt), die er in folgende Ordnungen theilt:

1) Equiseteae. 2) Rhizocarpeae. 3) Lycopodiaceae. 4) Fi-

lices. 5) Musci frondosi. 6) Musci hepatici. 7) Lichenosae.

8) Algae. 9) Fungi.

Von pag. 342— 346. folgen die 8 bekannten Equiseteu:

arrense, Telmateja sylvaticum, umbrosum, limosum , palustre,

hyemale, reptaus.

Pag. 347. Die 2te Ordnung Pilularia, Isoetes und Sal-

vinia.

Pag. 349— 353. Die 3te Ordnung die 7 bekannten Lyco-

podeen und 8ten9 Lycopodium dnbinmKoenig, welches rtoch imi

mer zweifelhaft ist.
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Pag. 353— 372. DieFilices, 34 au der Zahl, darunter

Polypodinm ilveuse, hyperboreum, Aspidium Lonchitis, rigi-

dum aus Grönland, Aspidium montanum Swartz aus Seeland.

Asplenium viride aus Norwegen so wie Hymenophyllura thun-

bridgense aus Norwegen und von Faeroe.

Pag. 373—463. Musci frond. 48 Genera, über 300

Arten,

Pag. 465— 492. Musci liepatici. Jungermannien 72 Ar-

ten; Lunaria 1, Marchantia 5, Anthoceros 2, Riccia 5.

Des 2ten Bandes 4tcs Heft enthält von pag. 493— 602. die

Lichenen in 25 Genera, die gänzlich nach Fries's Licheno-

graphia europaea geordnet sind. Pag. 603. folgen die Algen

nachAgardh'sSystemaAlgar.Luudae 1824 bis pag. 642. No.31.

Mesogloia; allein die 2te grössere Hälfte der Algen fehlt noch,

wie die Pilze, die zusammen das 5te Heft, welches unter der

Presse ist, ausmachen und beschliessen werden. Dieses 4te

Heft ist von 1836.

Ist das Werk fürs Ausland wegen der dänischen Sprache

weniger brauchbar, so ei'fiillt es für Dänemark seineu Zweck

und dient auch zugleich, um eine Uebersicht der Cryptogamen

Dänemarks zu geben, da die meisten iu der flor. Dan. schon ab-

gebildet sind. Bei den Pilzen ist diess von grosser Wichtigkeit,

dass Fries diese sämmtlich rcvidirt hat.

(Eingesandt.)

Haandbog ved botanlbke Excursioner i Egnen om So-

röe. Forste Haefte. Kiöhenhavn 1834. pag. 1— 64.

in 4to. Audet Häefte. Kiöbenhavn 1835. pag, 65—
182. in 4to. af J. H. Bredsdorff , Lector in Minera-

logie og Botanik ved Acaderaie. (ein Neffe Horne-

mann's.)

^ Vorstehendes Buch ist eine kurze allgemeine dänische Flora,

nach DeeandoUe Duby Synopsis geordnet und der auf Dänisch
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übertragenen Charactere. Die um Soröe wild vorkommenden

Arten sind speciell augegeben und überall ist die Flora danica

citirt.

Das 3te Heft , welches die Dicotyledones Monochlamydeae

so wie die Mouocotyledones Phauerogaraae enthalten soll, ist

noch nicht erschienen. Diese 2 Hefte enthalten also die Dico-

tyledoneae mit den 3 Subclasses Thalamiflorae, Calyciflorae und

Corolliflorae.

(Eingesandt.)

Naturhistorlsk Tidsskrift. Ucl_glvet af Henrik Kröyer.

Kiöbenhavn 1836. 1,2,3 Hefte.

Naturgemälde Nordafrica's von Prof, Schouw. Heft 1.

pag. 1— 9.

Im 2teu Hefte pag. 105— 137. Ueber flora Banica von

J. W. Hornemann. Ein sehr interessanter Aufsatz. Ge-

schichtlich, und kritisch manches Biographische über Oeder,

Müller und Vahl , Zoega, Koenig, Rottboell.

Im 3tcn Hefte pag. 217— 232. S. Brcjer (ein junger

Botaniker, Schüler Hornemanns ) Botanisice Bidrag, Der

Yerf. bemüht sich, zu beweisen, dass Scirpus palustris L. und

S. uniglumis Link keine verschiedene Arten sondern nur Varr,

derselben Art sind, die durch den Standort modificirt wird. Nun

will er die Varr. des Scirpus palustris auf folgende Weise un-

terschieden und characterisirt wissen , doch irrt der Verf. sehr,

wenrf*er Scirpus palustris und ovatus mit einander in Vergleich

bringt. Ehrhart würde gesagt haben: die kann jedes Kind

im Mondschein schon von einander unterscheiden.

Pag. 221. steht folgende Characteristik von Scirpus pa-

lustris :

a. fossarum (forma coarctata), gigantea, culmo stricto sn-

perne subcompresso sub spica coarctato, spica ovato-
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lanceolata, braeteolis rotundatis obtasissiinis subaequali-

bus Tel infima submajori.

ß. stagnorum (forma intermedia vel typica) culmo stricto

gracili tereti aequali laete riridi , spica cyliiidrica demum

ovato- lanceolata, braeteolis subaeqaalibus aciitiusculis.

- )'. rtparium (fotma imiglumis) culmo subtereti substriato

aequali subvireute, braeteolis inaequalibug apice rotun-

datis iufimo breviori spicam paucifloram subovatam sub-

amplectente.

Doch möchte ich diese Beobachtung nicht unterschreiben,

Pag. 224. werden Polygala vulgaris, pag. 226. P. depressa

Wenderoth und pag. 227. P. amara neu diagnosirt.

Pag» 228. wird über Euphrasia officinalis ein Commentar

zur Unterscheidung der Formen gegeben.

, Pag. 231. stellt der Verf., so wie bei Scirpus palustris,

fünf Varr, der Euphrasia officinalis nach dem Boden, worauf sie

vorkommt, auf : a. ericetorum, /J. arenaria, y. segetalis, J. pra-

tensis, £. palustris, ohne jedoch die 5 V^arr., die schon FHes

aufstellte, dabei zu erw.ähueu. Dagegen trennt er eine Var,

Ton Fries unter dem Namen Euphrasia gracilis Fries; allein

t'ries hatte sie nie als eigene Art sondern nur als Euphr. officin.

y. gracilis Nov. pag. 198. aufgestellt. Der Verf. hätte also lie-

ber sein Mihi als Fries dahinter setzen sollen. Der ganze Un-

terschied beruht in der etwas gebogenen Blumenröhre so wie

darin, dass die Kelchlappen gleiche Länge mit der Capsel ha-

ben; bei officinalis soll das Blumenrohr kürzer und gerade, die

Frucht grösser sein.

LcbensbescJireibung von Dr. Carrcy , Stifter des bota-

nischen Gartens zu Serampore y von J. Vogt , des Gartens

ncubestellter Aufseher (ein Schüler Hornemann's). Heft III.

p. 233—242.

Die übrigen Abhandlungen sind zoologischen und minera-

logischen Inhalts,



: 155

NB. Der Aufsatz von Horuemann über flor. Dan, wird

fortgesetzt bis auf die neueste Zeit, Der obige geht nur bis a^üili

Ableben Valils.

(Eingesandt.) .

Om de indenlandske Planter anvendte som Ziirplanter

(über die Anwendung der inländischen Pflanzen 3;^

Zierpflanzen) af J. W. Hornemann. Kiöbenhavn

1836. 8vo. 32 Seiten.

Besonderer Abdruck aus der dänischen Gartenzeitung. Zur

Aufmunterung ziun Studium der Botanik vorzüglich für Damen

geschrieben,

(Eingesandt.)

Beiträge zur gesammten Natur- und Heilwissenschaft

j

herausgegeben von Dr. W. R. W^eiten^vebe^. Erstes

Heft. Mit 2 Steintafeln. Prag, beim Herausgeber,

und in Commission bei Kronberger und Weber 1836.

8vo. 152 S. Zweites Heft. Mit 1 Steintafel, Prag

1836. 8vo. S. 153— 310.

Znerst müssen wir uns bei dieser neuen Zeitschrift darüber

wiederum beklagen, dass sie zu denen gehöre, welche ein viel

zu grosses Feld von Wissenschaften umfassen wollen. Es ist

viel verlangt, dass Zoologen, Botaniker und Mediciner sich

dieselbe anschaflen sollen, da sie für jeden etwas enthält, was

jeder nun viel zu theuer bezahlt und ihm ganz Unnützes mit er-

hält. Warum gab der Herr Herausgeber nicht lieber ein medi-

ciuisches Journal heraus, da grade medicinische Aufsätze die

Mehrzahl sind und bleiben werden, und da die naturhistori-

schen Aufsätze nicht solchen Werth haben, dass jeder Na-

turforscher dies Werk haben müsste. Att botanischen Auf-

sätzen sind hierin:
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IDie in Böhmen wildwachsenden Veronihen, vom Her
ausgelter, S. bl— 69. Wie der Verf. selbst sagt, schliessti

Bich diese Abhandlung an die Angabe der in Böhmen wildwach-

senden Veronica- Arten von Seidl in dessen ökonomisch -tech-

nischer Flora Böhmens. Wer eine ganz einzelne Gattung sei-

ner Flora zur genauem Bearbeitung und Betrachtung wählt,,

müsste füglich wohl etwas tiefer in den Gegenstand eindringen

als es hier geschieht. An Formen, welche mit griechischen

Buchstaben distinguirt werden, fehlt es nicht, eben so wenig

an Arten, denn es sind deren vier und zwanzig und unter diesen

als neue : V, Petersii Opiz , J^, riparia Seidl , und ^. com-

mutata Seidl neben J^, longifolia Schraders , aber es fehlt

der rechte Geist in dieser Arbeit , denn darin besteht nicht allein

die genaue Beobachtung, dass jede geringste Abcäuderung in

Farbe , Behaarung und Blattform als Varietät aufgeführt werde,

sondern auch in der Wahrnehmung der allgemeinen Verhältnisse

der ganzen Pflanze, sowohl in deren äussern Formen, als in

der Ausbildung, Stellung und Richtung der einz^elnen Organe
;

in dem Auffinden des Gemeinsamen und Uebereinstimmenden ge-

gen das Abweichende und Besondere. Schon dije Eintheilung

der Veronicae ist unrichtig, denn es giebt keine mit „gipfelstäu-

digen Blüthen" (so ist die dritte Abtheiliiug bezeichnet „C. Blü-

then gipfel ständig."), es soll wohl statt Blüthe Blüthenstaud

heissen, aber auch diess ist keine richtige Eintheilung, denn

wenn gleich der ersten Abtheilung blattwiukelständige einzelne

Blüthen zugeschrieben werden, so ist doch der Blüthenstaud bei

beiden derselbe, nur sind die blattiirtigen Organe, aus deren

Achseln die Blumen kommen, in der ersten Abtheilung den

Blättern gleich oder sehr ähnlich, in der dritten aber sehr un-

gleich. Der Gattungscharacter ist ganz mangelhaft angegeben

und hätte füglich fortbleiben können. Es sind nur dürftige

Diagnosen der Arten und Formen nebst Angabe der Standorte

gegeben, die Synonymie ist sehr mangelhaft nnd von der Natur-
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geschichte , von dem Leben der Pflanze ist nicht das'Geringste

gesagt, so dass eine solche Arbeit mit Hülfe einiger Herbarien

ohne irgend einen Schritt vors Thor zn setzen, ohne Ansicht ei-

nes lebenden Individuums gemacht werden konnte.

MjjJcologische Beobachtungen, Von Herrn ^, J, C.

Corda. 5.80— 88. {Taf. W, Fig. l — l^ ernten). De*

Verf. betrachtet hier seine Gattung Doratotn^ces , welche er

genau von Cephalotrichum unterscheidet und die 3 Arten diagno-

sirt: D.Neesiif in Sturm abgebildet; D. viridis ^ hier abge-

bildet tab. II. fig. 1— 3. und D.tenuis. Zweitens spricht der

Yerf. von Krystallbildung zwischen der Pilzspore (soll heissen:

den Pilzsporeu), nämlich von der eben genannten Boratomjees

viridis , es zeigen sich nämlich in einigen Individuen zwischen

den Sporen vollkommene Octaeder eines Kalksalzes, dessen

Säure aber nicht zn ermitteln war. Auch iu den Schläuchen

nnd dem Zellgewebe der Fleischpilze sah der Verfasser wenige

Male Krystalle und Ptaphiden. Drittens spricht der Verfasser

von der. Gattung Epicoccufn-, Frie^' Behauptung, dass diese

Gattung im unvollkommenen Zustande sei, kommt von schwa-

chen Vergrösserungen, schlechten Instrumenten und oberlläch-

Irchen Untersuchungen. Das Stroma ist hoch entwickelt, hat

regelmässig sechsseitige Zellen mit doppelten Wänden und In-

tercellulargängen (doch, wie man aus der Diagnose sieht, nicht

bei alltn Arten); die Sporen sind hoch entwickelt, mit oft war-

zig-höckeriger Sporenhaut. Die Flecke der Unterlage entste-

hen aus Durchdrijigung ihrer Holzsubstanz mit einem FarbstoflFe

(woher?). Der Verf. kennt 6 Arten, verwirft aber Ep. atro-

sanguineum Wallr. als nicht hergehörig. Die Arten sind: Ep,
purpiirascens Ehrenb. ( wozu Ep. nigrum Link, Nees n. a,);

dann Ep. aurantiacum ^ Ep, Agyrium y Ep, herbarum,

Ep. scabrum und Ep, laeve, sämmtlich neue Arten von Corda.

Viertens stellt der Verf. eine neue sehr sonderbare Pilzgattung

Dictyosporium auf; es finden sich auf Holzstücken (von welr
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cjier Pflanze?), welche auf Feldern liegen, nnregelmäaslge

J^lpickfiv^uf denen die zungenförmigen, oben zugerandeten,..fla-

chenj am Rande gekerbten, netzförmig -zelligen Sporen stehen^,

deren Zellen in der Mitte durchsclieinend gelb sind, mit dickem

dunkelbraunen oder schwarzen Wandungen. Diese Sporen ha-

ben eine Grösse yon 0,001965 bis 0,002080 Pariser Zoll. SoUl

bei Exosporium und Sporidesmium stehen. Ist auch abgebildeti

fig, 10-— 13. Sieht gar nicht wie ein Pilz aus und die Sporen >

gar nicht wie Sporen.

"1

JJeher den Bau des PJlitnzenstammes , von ^, J, C.

Corda in Prag, 5.240— 272. Dieser Aufsatz wurde, .wie

^er Yerf. berichtet, im J. 1833 geschrieben und im Anfange des

J«, 1834 der hohen königlichen Academie der Wissenschaften. aü:

Berlin vorgelegt, welche des Verfs. Erfahrungen und Ansichten!

über den Bau der Palmen forderte. Leider fehlen dieser Ab-

handlung die Zeichnungen, welche das Original begleiteten und

ijF^Iche zum Verstehen sehr wohlthätig gewesen "wären, da wir

TJeles nicht verstanden zu haben gestehen müssen. Der Vferf,,

stellt, nachdem er in einer geschichtlichen Einleitung die Mei-

^lug verschiedener Pflanzen-Anatomen über den Bau der Pflanze

mjtgetheilt hat, neun verschiedene Fragen zur Beantwortung

auf, welche sich auf einige wenige hätten reducirön lassen, wie-l

wohl der Verf. sehr auf das Logische hält. Wir sehen hieraus,

dass bis jetzt Niemand den Bau der Pflanze gehörig begriff'en

hat, dass daher auch die Eiulheilungeu der Pflanze nach der

Verschiedenheit des Baues, wie mau sie bisher annahm, nicht

brauchbar sind, denn alle Pflanzen, selbst die ausdauernden

Pilze, wachsen exogen; auch die Einlheilung in Gefäss- und

Zellpflanzen verräth mangelhafte phjtotomische Kenntnisse, da

der Bcgrifl" „Gefäss" noch selbst in der höchst gestellten Pflanze

schwankend ist. Jede neue Zelle bildet sich an der Aussen-

Bäche der altern, und bei jeder Zellbilduiig waltet nrspriinglich
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die peripherische, später aber die terminale Bildung vor, u. s. w.

Zuletzt stellt der Verf. noch 30 Sätze auf, welche sich ihm

durch Vergleichung der Natur und der aus ihr geschöpften Er-

fahrungen gebildet haben. Der grösste Theil dieser Sätze ent-

hält bekannte Dinge. Es wäre sehr gut gewesen, hätte dei»

Verf. die seit dem Niederschreiben seines Aufsatzes erschienenen

Arbeiten , welche er aber nach seinem Vorworte zwar kannte,

jedoch nicht berücksichtigte, da er nichts wesentliches im Texte

ändern wollte, zu einer neuen Durcharbeitung benutzt und sich

einer wirklich logischen Ordnung und einer klareren Auffassung

fremder Ansichten in seiner Darstöjlung bedient hätte. Ueber

den Bau des Palraenstarames und dessen Wachsen erhalten wir

aber in diesem Aufsatze nichts Ausführliches oder' speciell Ein-

dringendes, was auch überflüssig erscheint, da der Verf. zeigt:

„ dass ein - und mehrjährige Püanzen nicht nur einey sondern

auch mehrerer Klassen , nach demselben Schema wachsen, dass

der Kohlstrunk wie der Farrnbaum und der Cactusstamm gleich

der Fichte wachse; je nachdem man die allgemeineiö' Wachs-

thumsformen.vergleicht."

Campr/lotrichum Sihora-, novum 3Iuscorum genus,

p.283. w. 284. T«&. III, Fig, A^H. Dies Moos ist Ton

Sieber in Neu -Holland gesamißelt. Der Gattungscharacter

heisst: Peristoma duplex, exterius dentes 16 rcflexi, interius

cilia totidem erecta, alternantia ,' basi membrana cincta. Ca-

lyptra mitraeformis , cuspidata, pilis flexuosis obsita. Theca

urceolata subapophysata, Genus affine Neckerae , Daltoniae et

Pilotricho. Species unica : C. acuminatum Sik.

Aus den in dieser Zeitschrift S. 140— 152 aufgeführten an

der k. k. Prager Universität in den Jahren 1834 und 35 erschie-

nenen Dissertationen fügen wir die Titel derjenigen bei, welche

in einigem Bezug auf Botanik stehen :
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E. Klement diss. med. ophthalmiatrica de Bignonia Ga-

^ "talpa, adnexis historils morborum. I. a. th. d. 19.

"'April 1834. 8. S. 28.

J.iRuda Phytotoxicologiae öechicae ten tarnen, exhibens

1- "plantas venenatas Gechiae Indigenas; ordine naturali.

I.a. th. d. 21. Majil834. 8. S. 82.

Euthält nur drei Tribus der Familie der Ranunculaceae.
,(['.;. •..^. •

0. Koninia Toxicologia Solanineanim indigenarum. I.

' ä.th.-a.d. 21. Janii 1834. 8. S. 64.

Ri G. Michel tentamen bot.-inedicum de Artemisiis

. usitatis. I. th. a. d. 19. Julii 1834. 8. S. 98.

J. R. Schedlbauer diss. inaug. med. circa Phytotoxicolo-

giam 9echicam. I. th. a. d. 26. JuKi 1834. 8. S. 69.

Eutbält die übrigen Ranunculaceen , welche iii der oben

angeführten Diss, von Ruda nicht enthalten sind. •

E. -i^.
Iser diss. inaug. med. circa Phytotoxicologiam e

üjplatitis venenatis Bohemiae indigenis .Papaveraceas

exhvbens. I. th. a. d. 15. Nov. 1834. 8. S. 69.

L. Janka diss. inaug. med.-botan. de Strychneis. I. th.

a. d. 15. Nov. 1834. 8. S. 39.

Fr. Lilienfeld diss. inaug. med. circa Phytotoxicologiam

eechicam plantas venenatas Umbelliferas Gechiae in-

digenas exhibentem. In th, a. d. 13. Dec. 1834. 8.

S. 108.

J. J. Stclka diss. inaug. med, de Arnica montana. I. th,^

a. d. 10. Jan. 1835. 8. S. 28.
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J. Frisch diss. bot.-chera.-medica de Colchicacearnm

virtute medica J. th. a. d. 18 Julli 1835. 8. S. 39.

E. J. Kratzmann diss. inaug. bot. - pharm, de Coniferis

usitatis. J. th. a. d. 24 Jiilii 1835. 8. S. 80.

The Principles of Descriptive and Physiologlcal Botany

by the Rev. J. S. Henslow M. A. F. L. S. etc. etc.

Professor of Botany in the university of Cambridge.

^London 1835 in kl. 8vo pag. 1— 314, Index and

* Glossary 315— 322 and pag. I— VIII Contents.

Eine dem äussern nach sehr gefällige, dem Gehalte nach

sehr branchbare Einleitnng in die Botanik nach dem neuern

Zustande der Wissenschaft.

Mit dem Doppeltitel:

D. Lardner. The Cabitiet Cyclopedia conducted by

Lardner assisted by eminent lltterary and scientific

men — Natural History — Descriptive and phy-

siological Botany by the Fiev. J. S. Henslow. M, A.

London 1836.

oder auch:

The Cabinet of natiiral history conducted by the Fiev.

D. Lardner.

sonst eben so wie der letzte Titel.

Contents — Introduction. Objects of Botanical Investi-

gatioü (2). — Descriptive and Thysiological Botany — Snb-

divisions (3). — Adrantages of thePnrsHit(4). — ürtorganized

and organized Bodies (5). — Distinctiou between Animals and

Vegetables (7). Pag. 1.

_ PART. I. Descriptive Botany.

Section 1. Organography and Glossologv.

11. Bd. Litterat. Ml^
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Chapter I. Elementary orgaus aiid tissues.

. Extenial Organs - Coaservative aud rcjprodnctive — Inter-

nal strnctiirc; Elementar v Textiire ; Chemical Composition —
Elementary Organs; Cellular and Vascnlar Tissues — Com^

pound Orgaus .— Investing and coraplex — Primary Group

s

or Classes. Pag. 9.

Chapt. II. Nntritire Orgaus.

Fundamental Organs — Root and App'endages — Sterns

(Aerial) — Internal slrncture -^ Forms and Difections —
Bnds — Brauches^- aud their Modifications —^ -SnÜterranean

Stems and Brauches — Tnbers and BuIJ>&; their Affinity —

"

Appendagcs to the Stems. Pag. 37.

Chapt, 111. Tiutritive Organs -— coutinued.

LeaveSj simple and Compound — Vernation — Forms of

Leaves — Phyllodia — Transformation ofleaves — Venation

— Disposition and adhesion ^— Nutritive Orgaus of Cryptoga-

mic Plauts. Pag. 59.

Chapt, lY. Reproductive Organs.

FlowerBuds — Inflorescence—Mode of— Floral Wliorls

— Perianth— Gluraaceons Flowers — Stamen and Pistils —
Disk— Fl oral Modifications — Aestivation. Pag. 79.

Chapt. Y. Reproductive Organs -continned.

Fruit — Pericarp —^ FormofFruits — Seeds— Ehnbryö—
Reproduction of Cryptogamous Plauts. Pag. 102.

Chapt, VI. Morphology.

Abortion — Degeneration— Adhesion — Superjinmerary

Whorls — Normal Characters — Spiral Arrangement of folia-

ceous Appeudages — Tabular View of Vegetable Organization.

Pag. 116.

Section 2. Taxonomy and Phytography.

Chapt, VII. Natural Groups — Values of Characters —
Subordination of Characters — Natural Orders — Artifi-
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cial Arrangements — Linnacan System — Application of ct.

Pag. 135.

PART. II. Phjsiological Botany.

Chapt» I. Vital Properties and Stimulants.

Vegetable Life — Properties of Tissues — Eudosmose —
Vital Properties — Stimulants of Vegetation. Pag. 155.

Chapt, II. Function of Nutrition — Period 1, 2, 3, 4.

Absorption. — Ascent of Sap — Causes of Progression—
Exhalation — Reteution of Sap — Respiration — Fixation of

V Carbon — Organizable Products — Gum — Etiolation — Co-

lours and Chromatometer — Results of Respiration. Pag. 175.

Chapt, III. Function of Nutrition — continued — Pe-

riods 5, 6.

Diffusion of propre Juice — Intercellular Rotation— Local

Circulation — Vegetable Secretions — Fecula, Sugar, Lignine

— Proper Juices — Taste and Scent — Excretions — Rota-

tions of Crops — Extraueous Deposits. Pag. 203.

Chapt, IV. Function of Nutrition — continued — Pe-

riod 7.

Assimilation — Pruning — Grafting — Development —
Nutrition of Cryptogamic Plauts — Parasitic Plants — Dura-

tion of Life — Vegetable Individuais — Longevity of Trees.

Pag. 227.

Chapt, V. Function of Reproduction — Period 1, 2, 3.

Propagation — Origiu of Flower — buds — Flowering—
Functions of Perianth — Development of Caloric — Fertiliza-

tion — Formation of Pollen — Maturation — Flavonr and Go-

lour of Fruit. Pag. 248.

Chapt, VI. Function of Reproduction — continned — Pe-

riod 4, 5.

Dissemination — Mode of Dissemination — Preservation

of Seed — Germination — Vitality of the Embryo — Relation

(11*)



164

of Bild aud Embryo — Proliferoiis Flowej*s — Hybrids.

Pag. 276.

Chapt, VII. Epirrheology, Botanical Geography, Fossil

Botany.

Epirrhcology — Dircction of Roots and Sterns — Botanical

Gcography — Fossil Botany. Pag. 290.

Der ganze Text enthält zwiscliengedrnckte Holzschnitte die

äusserst sauber und deutlich sind wodurch nicht nnr die Termi-

nologie sondern selbst die Pflanzenanatomie erläutert wird.

158 Darstellungen. Es kostet 6 Schilling engl, oderctwa2Thlr.

nach unserm Gelde,

(Eingesandt.)

Herbnrmm der Schleswig- Holstein -Laucnburgischcn

Flora. Herausgegeben von L; Hansen in Huesbye

i et 2 Senucentiirie 1833, 3 et 4 Seniiccnturie 1834,

5, 6 etj|7 Semicenturie 1835, 8 et 9 Scmicenturle

1836, lote Semicenturie 1837.

Ueber dies Unternehmen erschien anfangs folgende Ankün-

digung: Unter dem Titel : Herbarium der Schleswig- Hol-

stein - Lauenburg'ischcn Flor , beabsichtigt der Unterzeich-

nete, eine Sammlung getrockne-ter , in den Herzogthiimern

Schleswig, Holstein und Lauenburg wildgewachsener Gewächse

herauszugeben, sobald derselbe sjch durch eine hinlängliche

Anzahl von Theilnchmern wegen der Kosten gedeckt sieht.

In diese Sammlung werden u«r wild gewachsene, also

keine kultivirte , Gewächse ans den genannten drei Herzogthii-

mern, und zwar nicht blos Phanerogaraen , sondern auch Cry-

ptogamen, aufgenommen, da der Herausgeber glaubt, dass

auch Fanenkräuter , Equiseten, Lycopodien, Algen u. s. w.

der Sammlung znr Zierde gereichen und den Freunden der Bo-

tanik willkommen sein wcrdeiu Da die Grösse der Sammlung
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auf 80O bis 900 Arteu bcstlmmi ist, so müsscu, ausser deu sel-

leuern , auch die gewölmlielieu uud häufiger Torkommeudeu Ge-

wächse mit aufgenommen werden , um nicht blos für Botaniker,

sondern auch zum Selbststudium für Anfänger branclibar zn

sein. Auch ausgezeichnete Varietäten sind nicht ausgeschlos-

sen, und werden, wo sie sieh nicht mit der Spocies zugleich

geben lassen , ein besonderes Blatt eihalten. In jeder Liefe-

rung werden aber die seltenern mit den gewöhnlichen Gewäch-

sen zweckmässig abwechseln. Ueber deu Werth der Samm-

lung, die Richtigkeit und Vollständigkeit der Exemplare, so wie

über die auf das Auflegen und Trocknen verwendete Sorgfalt

verweist der Herausgeber auf die beigefügte Empfehlung des

Herrn Professors Nolte , so wie auf die hin und wieder znr An-

sicht niedergelegten Probeblätter , wobei versichert werden darf^

dass die folgenden Lieferungen keiuesweges den Probeexempla-

ren nachstehen sollen.

Die Sammlung wird wenigstens in halbjährigen Lieferun-

gen von 50 Gewächsen, also in Semicenturien , erscheineu.

Aus allen 24 Linneischen Classen werden in jeder Semicenturie

einige Pllanzon vorkommen ,
— alle Centurieu unter fortlaufen-

der Nummer durch die ganze Sammlung. Die Pflanzen werden

auf halben Bogen von starkem , . weissem Schreibpapier in

grossem Formate mit feinen Papierstreifen sauber befestigt, so

dass sie nach Belieben ohne Schaden abgelöset, und von jedcui

Besitzer nach diesem oder jenem Systeme geordnet werden kön-

nen. Bei jeder Pflanze befindet sich eine gedruckte Etikette mit

der Nummer , dem Namen , dem bedeutendsten Synonym , dem

Standort ujid der Blüthezcit der Pflanze , mit Hinweisung auf

Hornemanns Plantclürc, Jede Semicenturie erhält einen Uin-

schlagbogen, von welchem die Vorderseite den Titel, die Rück-

seite das Inhaltsverzeichniss enthält, und wird zwischen zwei

Pappdeckel gelegt uud mit durchgezogenen Bändern zugebnn-

deu.
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Der Preis för die Semicenturie kann nur nnter der Bedin-

gung, dass auf die ganze Sammlung snbscribirt wird, zu 5Mk.
Hamb. Cour, festgesetzt werden. Der Subscriptionstermiu steht

bis Jobannis 1833 offen, und wenn alsdann so viele Theilneh-

mer vorhanden, dass die nicht unbedeutenden Kosten des Unter-

nehmens gedeckt sind, so kann sogleich nach Johannis die erste

Lieferung versandt werden. Die Yersendung an Auswärtige

geschieht auf Kosten der Empfänger. lieber die frankirte Re-

mittiruug des Betrags wird mit der Ablieferung der ersten Semi-

centurie Nachricht ertheilt. Sollte jemand sich besonders für

Gräser interessiren , so können diese auf gleiche Weise und un-

ter den nämlichen Bedingungen herausgegeben werden..

' Huesbye, bei Flensburg, im Januar 1833.

jEr. Hansen,

Es wird den Freunden der vaterländischen Gewächskunde

durch das nützliche Unternehmen des Herrn L, Hansen in

Huesbye, der mir auf das Vortheilhafteste bekannt ist, die sei-
!j

tene Grelegenheit dargeboten , sich eine vollständige Sammlung

von richtig bestimmten , sorgfältig und gut getrockneten Ge-

wächsen der drei Herzogthümer, wozu characteristische Exem-

plare gewählt woi'deUj zu verschaffen; auch hat derselbe füi"

die zweckmässige und gefällige Einrichtnng der Sammlung

einen billigen Preis gesetzt , so dass ich diesem Unternehmen,
j

welches noch nie in einem solchen Umfange bei uns ist ver-

sucht worden, und das mit Liebe und Sachkeuntuiss begonnen

ist, den besten Fortgang und eine möglichst grosse Anzahl von

Theilnehmern wünsche.

Kiel, im December, 1832.

E, F. Nolte, Dr.

Prof. der Botanik iiiid Dlrect. dos l>otan. Gartens.

(Bestellungen übernimmt der Buchhändler Herr Kortc i

Jessen in Flensburg. )
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Je 50 Pflanzen, seht gut und vollständig' mit Blütht-, Frucht

uud Wurzel aufgelegt, grössere Pflanzen anf 2 Folio -Blättern,

auf 7*2 Bogen schönes Schreibpapier mit feinen Papierstreifen

befestigt, gedruckten Etiquetten mit fortlaufenden Nummern. Anf

den Etiquetten ausser den Nummern der von Prof, Nolte ge-

wählte systematische Name, bisweilen ein Synonym. Citate

ans Hornemann's Plantelaere , Reichenbach -Mössler's Hand-

buch und Nolte's Novitien. Bei den Cryptogamen Weber und

Mohr's Taschenbuch, Lyngbye Hydrophytologie sonst keine.

Vorkommen der Pflanze , Bodenart und Blüthezeit, aber keine

speciellen Staudorte. Mit Titelblatt undlnhaltsverzeichuiss und

einer Mappe mit Bändern für jede Senücenturie ebenso wie die

Reicheubach'schen, Das folgende Verzeichniss enthält die bis

jetzt herausgegebeneu 500 Pflanzenarten :

1. Semicenturie.

1. Hippuris vulgaris L. 2. Veronica Anagallis L, 3. V.

hederaefolia L. 4. Utricularia minor L. 5. Fedia olitoria Gärt.

6, Schoenus fuscus L, 7. Scirpus panciflorus Lightf. 8. Sc.

fluitaus L. 9. Eriophorum vaginatum L, 10. Arundo Epige-

jus L. 11. A. balthica Fliigg. 12. Aira praecox L. 13. A.

caryopbyllea L. 14. Holcus borealis Schrad. 15. Poa di-

stans L. 16. Lolium arvense With. 17. Elymus europaeus L.

18. Centunculus minimus, 19. Alcheniilla Aphaues Lcers.

20. Cuscuta Epilinum Weih. 21. C. Epithymum Murr. 22. Po-

tamogeton nitens Web. 23. P. obtusifol. M. et K. 24. P. zo-

steraefolius Schum. 25. Sagina procumbens L. 26. Litho-

spermum officin. L. 27. Menyauthes trifoliata L. 28. Hotto-

nia palustris L. 29. Lobelia Dortuianna L. 30. Phyteuma spi-

catum L. 31. Hyoscyaraus uiger L. 32. Chenopodium poly-

sperm. L. 33. Sanicula europaea L. 34. Phellandrium aqua-

ticum L. 36. Ornithogaluui spathac. Hayn. 37. Narthecium

osslfragum Huds. 38. Juncus filiforrais L. 39. J. obtusiflorus
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Ehrb. 40. Trientalls eiiropaea L. 41. Epiloblum angustifo-

linm L. 42. Pyrola rotundifolia L. 43. P. miuor L. 44. Sa-
}

xifraga Hirculus L. 45. S. granulata L. 46. Scleranthus per-

enuis L. 47. Spergula subulata Sw. 48. Fragaria elatior

Ehrh. 49. Pulsatilla vulgaris Mill. 50. Ranunculus Fica-

ria- L.

2, Semicenturie,

51. Mentha rubra Sm. 52. M. arvensis L. 53. Glechoma

hederacea L. 54. Origanum vulgare L. 55. Euphrasia offici-

nalisL. 56. AntirrhiuuraElatineL. 57. A. minus L. 58. Li-

mosella aquatica L. 59. Draba verna L. 60. Iberis nudicau-

lis L. 61. Bunias orieutalis L. 62. Arabis Thaliana L,

63. Geranium pratense L. 64. Corjdalis fabacea Pers. 65. C.

digitata Pers. 66. Genista anglica L. 67. Anthyllis Yulnera-

ria L. 68. Orobus vernus L. 69. Astragalus glycjphyllus L.

70. Trifolium repens L. 71. Tr. fragiferum L. 72. Hyperi-

cum quadrangul. L. 73. H. tetrapterum Fries. 74. Scorzo-

nera humilis L. 75. Prenanthes muralis L. 76. Hieracium

Pilosella L. 77. H. dubium L. 78. Eupatorium cannabin. L.

79. Gnaphalium dioicum L. 80. Gn. uliginosum L. 81. Eri-

geron acre L. 82. Tussilago Farfara L. 83. Solidago Virgau-

rea L. 84. Arnica montana L. 85. Centaurca phrygia L.

86. Orchis bifoHa L. 87. 0. lalifolia L. 88. Malaxis paln-

dosa Sw, 89. Carex dioica L. 90. C. pulicaris L. 91. C,

pseudocyperus L. 92. C. filiformis L. 93. C. ampullacea Good.

94. Mercurialis pcrennis L. 95. Polypodium vulgare L,

96. Aspidium cristatuni Sw. 97. Botrychium Lnnaria Sw,

98. Lycopodium inundatumL. 99. Fucus scrratusL. 100. Cy-

stoseira siliquosa Ag.

3. Semicenturie.

101. Zostcra miuor N. 102. Z. marina angustifol. Uorn.

103. Veronica moutaua L. 104. V. agrestis L. 105. Piiigui-
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ciila vulgaris L. 106. Cyperus flavescens L. 107. Scirpus

OTatns Roth. 108. Sc. cespitosus L. 109. Eriophorura alpi-

num L, 110. Plileura arenarium L. 111. Ariindo stricta Tim.

112. Ar. arenaria L. 113. Milium effusura L. 114. Aira aqua-

tica L. 115. A, canescens L, 116. Poa aquatica L. 117. P,

sudetica Haeuk. 118. Festuca oviua L. 119. F. rubra L.

120. Elymus arenarius L. 121.Triticum pinnatumL. 122. Plan-

tago major L. 123. PI. arenaria Kit. 124. Parictaria offici-

nalis L. 125. Potamogcton coloratus Hörn. 126. P. hetero-

phjllus Sehr. 127. Pnlraonaria officinalis L. 128. Samolus

ValerandiL. 129.Erythraea ramosissimaPers. 130. Rhamnns

catharticus L. 131. Viola odorata L. 132. V, canina L,

133.HederaHelixL. 134. Illecebrum verticillat.L. 135. Her-

uiaria glabra L. 136. Kochia hirsuta Nolte, 137. Gentiana

Pnenmonanthe L. 138. G. campestris L. 139. Selinura Car-

vifolia L. 140. L. palustre L. 141. Pimpinella magna L,

142. Staticc Armeria L. 143. Linum Radiola L. 144. Galan-

thus nivalis L. 145. Ornithogalum luteum L. 146. Acorus

Calamus L. 147. Juncus capitatus Weig. 148. J. pygmaeus

Ricliard. 149. J. Teuagcja Ehrh. 150. Luzula campestris DC.

4. Semicenturie,

151. Epilobium graudiflorum Web. 152. Polygonum Hy-

dropiper L. 153. P. minus Huds. 154. Paris quailrifolia L.

155. Andromeda polifoliaL. 156. Pyrola umbellataL. 157. Gy-

psophila muralisL. 158. Stellaria crassifolia Ehrh. 159. Are-

naria serpyllifolia L. 160. Cerastium semidecandr, L. 161. Eu-

phorbia Peplus L. 162. Rubus nemorosus Hayn. 163. Po-

tentilla Fragaria Nestl. 164. Ranuuculus bulbosusL. 165. R.

Philonotis Ehrh. 166. R. lanuglnosus L. 167. Verbena offici-

nalis L, 168. Lamium purpureum L, 169. L. incisum Willd.

170. Marrubium vulgare L. 171. Alyssum calycinum L,

172. Cardamine amara L. 173, Turritis glabra L. 174. AI
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thaea officinalis L« 175. Malva rotandifolla L, 176« M, pu-

silla With. 177, Ornithopns perpusillus L. 178. Trifolium

arvense L. 179. Tr. striatumL. 180. Hypericum pulchrum L.

181, Hieracium paludosum L, 182. Tussilago Petasites L,

183. liiula dysenterica L. 184, I. britannica L. 185. Orchis

mascula L. 186. 0. maculata L. 187. Epipactis palustris Sw.

188. Sparganium natans L. 189. Carex arenaria L. 190. C.

intermedia Gond. 191. C. leporina L. 192. C. canesceus L.

193. Littorella lacustris L. 194. Empetrum nigrum L. 195. Po-

lypodium Phegopteris L. 196. Aspidium Thelypteris Sw,

197, Equisetum arvense L, 198, Lycopodinm clavatum L.

199. Delesseria sinuosa var. lingul. Ag. 200, Hydrodictyon

utriculatum Ag. -..^

5. Semicenturie,

201, Scirpus palustris L. 202. Sc. pal. var. major,

203. Sc. multicaulis Sm. 204. Sc. parvulus R. et S. 205. Leer-

«ia oryzoides Sw, 206. Digitaria humifusa Pers. 207. Alo-

pecurus agrestis L. 208, Holcus mollis L. 209. H. lanatus L.

210. Cynosurus cristatus L, 211. Triticum caninum Seh.

212. Tr. rcpeus L. 213. Tr. rep, var. arist. 214. Galium ve-

rum L, 215, Cuscuta europaeaL. 216. Potamogeton fluitaus

Rotb, 217, Sagiua apetala L. 218, S, maritima Don,

219. Primula elatior Jacq. 220. Pr. acaulis Jacq. 221. Pr. ac.

caulescens, 222, Ribes rubrum L, 223, R, alpinum L.

224. R. nigrum L. 225. Viola tricolor L. 226. V. arvensis

Murr. 227. Eryngium campestre L. 228. Caucalis nodosa

Huds. 229.SiumlatifoliumL. 230.CarumCarviL. 231. Co-

uium maoulatum L. 232. Aliium angulosum L. 233. !Funcus

maritimus Lam. 234. Luzula erecta Dev. 235. L. er. var*

congesta, 236. Trigloclün paJustre L. 237. Tr. maritimum L.

238. Epilobinm ro^eum L. 239. PolygouumBistortaL. 240. P.

amphibium var. ualaus. 241. P. ampli. v. tcrrcstr. 242. Chry-
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sosplenium alteruifol. 243. Chr. oppositifol. 244. Cerastium

gloraeratnm Th. 245. C. triviale Link. 246. Primus spino-

saL. 247. Pr. iüsititia L. 248. Poteutilla Auserina L. 249. P.

noryegica L. 250. Torraentilla reptaiis L.

6. Semicenturie,

251. Ranunculus arvensis L. 252. R. aqnatilis L. 253. R.

aquat. capillaceus hetcrops. 254. Mentha sylvestris L. var,

255. Lamiam araplexicanl. cland. 256. Stachys arvensis L.

257. Antirrhiuura Cymbalar. L. 258. Scrophularia vernalis L.

259. Camelina sativa Pers. 260. C. dentata Pers. 261. Thlaspi

Bursa pastor. L. 262. Senebiera Coronopns DC. 263. Coehlea-

ria auglica L. 204. C. danica L. 265. Cardamine hirsuta L.

266. C.sylvatica Link. 267.CorydaliscavaWahlenb. 268.Spar-

tiam scoparium L. 269. Lathyrus palustris L. 270. Vicia

CraccaL. 271. V. lathyroides L. 272. Apargia autumnalis W,
273. Carduus nutaus L. 274. C. palustris L, 275. Carlina

vulgaris L. 276. Tanacetum vulgare L. 277. Tussilago al-

ba L. 278. T. alba ramosa. 279, Seuecio erucaefolius L.

280. Bellis perenuis L. 281. Maiaxis Loeselii Sw. 282. Calla

palustris L. 283. Carex paradoxa Willd. 284. C. teretiuscula

Good. 285. C. flava L. 286. C. strigosa Huds. 287. C. syl-

vatica Huds. 288. Myriophylhim spicatum L. 289. M. alter-

niflorumDC. 290. Bryonica dioica Jacq. 291. Myrica GaleL.

292. Aspidium spinuiosum Sw. 293. Aspleniura septentriona-

Inm Sw. 294. Pteris aquilina L. 295. Equisetum palustre L.

296. Salvinia natans Hoffm. 297. Sphaerococcus crispus Ag.

298. Sph.cr. incurv.Ag. 299. Laminaria debilis Ag. 300. Ulva

Lactuca L. '

7. Semicenturie.

301. Salicornia herb, patula Schm. 302. Veronica lon»i-

folia L. 303. V. officinalis L. 304. Fedia dentata Vahl.
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305. Eriophorum angustifolium R. 306. E. latifolium Hopp.

307^ E. triquetrum Hopp. 308. Nardiis stricta L. 309. Agro-

stis vulgaris With. 310. Agr. vulg. pumila Sm. 311. Melica

uniüora Retz. 312. Poa trivialis L. 313. P. pratensis L.

314. P. pr. aiigustifol. G. 315. P. serotina Ehrh. 316. Avena

strigosa Schreb. 317. A. fatua L. 318. ScabiosaColumbea-

ria L. 319. Plautago Coronopus L. 320. Potamogetou ua-

tans L. 321. P. densus L. 322. Myosotis sylvatica Holfm.

323. M. intermedia Link. 324. M. arenaria Schrad. 325. M.

hispida Schldl. 326. M, Tcrsicolor Smith. 327. Campauula'

rotundifol. L. 328. C. Rapunculus L. 329. Chenopodinm ur-

bicam L. 330, Ch. rubrum L. 331. Ch. murale L. 332. He-

racleum Sphoudylium L. 333. Cicuta virosa L. 334. Scau- '

dix pecten Veneris L. 335. Drosera rotundifoiia L. 336. Dr.

auglica Huds. 337. Dr. intermedia Hayu. 338. Allium Ur-

sinum L. 339. Couvallaria majalis L, 340. C. bifolia L.

341. Juucus bufouius L. 342. Peplis Portula L. 343. Epilo-

bium montanura L. 344. Vaccinium Oxycoccus L. 345. Adoxa

Moscliatellina L. 346. Diauthus deltoidcs L. 347. D. proli-

fer L, 348. Reseda luteola L. 349. Euphorbia Esula L.

350. Rubus saxatilis L.

8. Seviicenturie,

351. Anemone neraorosa L, 352. A. ranunculoides L.

353. Ranunculus auricomus L. 354, R. auric. var. 1 et 2.

355. Trollius europaeus L, 356. Ajuga reptaus L. 357. La-

mium maculatum L. 358. Galeobdolon luteum Huds. 359. Eu-

phrasia Odontites L. 360. Pedicularis palustris L. 361. P.

sylvatica L. 362. Scrophularia nodosa L. 363. Thlaspi cam-

pestre L. 364. Arabis hirsnta Scop. 365. Geranium sangui-

neum L. 366. Polygala vulgaris L. 367. Hex europaeus L.

368. Ervum tolraspermum L. 369. E. birsutnm L. 370. Tri-

folium filiforme L. 371. Lcoutodon Taraxatum L. 372. L. sa-
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linus Poll. 373. Hieracium sabaudiira L, 374. H, iimbella-

tum L. 375. Giiaphalium moutauum Willd. 376. Gn. arvcnse

Willd. 377. Ciueraria palustris L, 378. Inula Pulicaria L,

379. Achillea Millefolinm L. 380. OrcLis Morlo L. 381. Ari-

stolochia Clematitis. 382. Zannichellia palustris L. 383. Z,

maritima Nolte. 384. Z. poljcarpa Nolte. 385. Carex muri-

cata L. 386. C. stellulata Gnod. 387. C. pauiculata L.

388. C. limosa L. 389. C. cespitosa L. 390. C. paludosa Good.

391. C. riparia Good. 392. Carpinus Betulns L, 393. Juni-

^perus commuuis L. 394. Polypodium Dryopteris L. 395. Aspi-

dlnm Filix mas Sw. 396. A. Fil. fem, Sw. 397. Equisetum

sylvatlcum L. 398. E. umbrosum Meyer. 399. Isoetes lacn-

stris L. 400. Facns nodosns L.

9. Semicenturie,

401. Callitriche venia L. 402. C. autumnalis L. 403. Zo-

stera mariua L. 404. Cladium germanicum Sehr. 405. Sclioe-

nns albus L. 406. Scirpus acicularis L. 407. Panicum Crus

galli L. 408. Agrostis canina L. 409. Arundo Phr.ngniites L.

410. Briza media L. 411. Broraus secalimis L. 412. Br. mol-

lis L. 413. Br. giganteus L. 414. Rottboellia incurvataL. fil.

415. Loliuni temulentum L. 416. Montia fontana « et ß,

417. Dipsacns piksus L. 418. Plantngo media L. 419. PI,

lauceolata L. 420. Cornus sanguinea L. 421. Potamogeton

luceus var, acumin. 422. P. pectinatus L. 423. P. filiformis

Pers. 424. Symphytum officLuale L. 425. Campanula glome-,

rata L. 426. Erytliraea Ceutaurium Rieh. 427. Chenopp-

dium album L. 428. Ch. hybridum L. 429. Hydrocotyle vul-

garis L. 430. Athamauta Oreoseliii. L. 431. Aethusa Cyna-

pium L. 432. Aegopodium Podagrar. L. 434. Myosurus mi-

nimus L. 435. Juncus conglomeratus L. 436. J. effusus L'.'

437. J. glaucus Ehrli. 438. J. supinus uligiii. 439, Luzula

erecta pallcsccns L. 440. L. pilosa Gaud. 441. L. maxim^ j)C.
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442. Alisma Plantago L. 443. Epilobinm parviflor. Sehr.

444; Vaccininm Myrtilhis L. 445. V. Vitisidaea L. 446. Eri-

ca vnlgaris L. 447. E. Tetralix L. 448. Cerastinm arvense L.

449. Spergula arvensis L. 450. Sp. pentandra L.

' • 10, Semicenturie.

451. Agrimonla Eupatoria L. 452. Rubus fruticosus L.

453. Potentilla verna L. 454. Comarum palustre L. 455. Pul-

satilla pratensis Mill. 456. Thalictnim flavum L. 457. Ra-

nüücnlus Lingua L. 458. R. seeleratus L. 459. Caltha pa-

lustris L, 460. Lamiura amplexicaule L. 461. Galeopsis Lär-'

daiium L. 462. G. villosa Huds. 463. G. cannabina Poll.

464. ^Melampyrum cristatum L. 465. Lepidium ruderale L.

466. L. sativum L. 467. Thlaspi arvense L. 468. Sisymbrium

Sophia L. 469. Arabis arcnosa Scop, 470. Brassica campe-

stris L, 471. Geranium molle L. 472. Orobus tuberosus L.

473. Yfcia sylvatica L. 474. Y. aiignstifölia Roth. 475. Me-

dicägb lupulina L. 476. Hypericum humifusura L, 477. H»

hirsutura L. 478. Hieracium murorum L. 479. Hyoseris mi-

nima L. 480. Hypochaeris glabra L. 481. Carduus erispus L.

482. Artemisia Absiuthium L. 483. A. vulgaris L. 484. Gna-

phalium areuarium L. 485. Gn. luteo-album L. 486. Gn.

sylvaticum L. 487. Inula salicina L. 488. Pyrethrum inodo-

rüm Sra. 489. P. maritimum Sm. 490. Matricaria Chamo-

mlll.L. 491.AnthemisarvensisL. 492. A. Cotula L. 493. Co-

tnlä cöronopifolia L, 494, Carex vulpina L, 495. C, elon-

gata L. 496, C. digitata L, 497. C. panicea L. 498. Mer-

cüriälls annua L. 499. Equisetnm Telinateja Ehrh. 500. Ly-

copodium Selago L.
(Eingesandt.)

Systematische Beschreibung der gebräuchlichsten in

Deutschland wildwachsenden oder kultivirten Arz-

neigewächse zum Gebrauche für studierende Aerzte,
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Wundärzte nnd Apotheker, von Dr. Joseph Karl

Maly , Distrikts - Physiker u. s. w. Grätz 1 837. Ver-

lag von Ed. Ludewig. 8vo. X. u. 134 S. mit 8 S.

nicht paginirtem Register.

Man begreift nicht recht, warum in dieses Buch nur die in

Dentscldaud wilden oder kultivirten Arzueigewächse aiifgenom-

men sind und nicht lieber sämmtliche , da doch alle gekannt

werden müssen; man sieht ferner nicht ein, warum so viele

Pflanzen ausgelassen werden, z. B. Gentiana lutea, ülmus effn-

sa, Rnbus fruticosus u. a. m. ; warum ferner auf Aehnliohkei-

ten nnd Verwechslungen so wenig, warum auf andere Nomen-

klatur so sehr wenig Rücksicht genommen ist. Alle diese Um-
stände müssen die Brauchbarkeit dieses kleinen Buchs anf einen

sehr kleinen Raum beschränken, für den es auch nur bestimmt

erscheint. Mancher Druckfehler und manches Irrtliümliche

z. B. dass Euphorbia Esula Eselswolfsmilch heissc, hätte ver-

mieden werden können.

lieber die perennirendem Gartengev^ächse und deren

Cultur mit besonderer Rücksicht auf die im österrei-

chischen Kaiserstaäte wild vorkommenden und der

Cultur fähigen perennirenden Pflanzen. Um seiner

armen Gemeinde zu Trebesing in Ober- Kärnthen,

deren höchst baufälliges Bethaus den Einsturz droht,

durch eine milde Gabe christliebender Seelen ein

neues Gotteshaus erbauen zu helfen , herausgegeben

von Johann Theophil Zelter, Pastor d, protest. Kirr.

chengemeinde z. Trebesing etc. Leipzig bei Fr. Flei-

scher 183-7. Kl. 8vo. Erster Band mit 3 Steindnick*..

'tafeln. XX.0.256S. Zweiter Bd. 327 S.
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Bis S. 116. des ersten Bandes wird von der Cultur der Per-

ennien sowohl im Allgemeinen als ancli ron einigen insbeson-

dere gehandelt und ausserdem noch eine Erklärung der gewöhn-

lichen Kunstausdriiekc bei der Beschreibung der Pflanzen an-

hangsweise beigefügt, den übrigen Theil des ersten so wie den

zweiten Band nimmt nun die Aufzcählung der zu kultiTirenden

Gewächse meist nach Host's österreichischer Flor in alphabeti-

scher Ordnung ein, wo denn überall die Cultur angegeben wird.

Das Ganze in deutscher Sprache und für einen Anfanget und

Blumenfreund sehr brauchbar.

Handbuch der Botanik nach den natürlichen Pflanzen-

stnfen, Pflanzenkreisen und Familien mit einer ein-
_

leitenden Aufzählung sämratlicher Geschlechter nach

Linnens System zum Gebrauche beim A.üfsuchen un-

bekannter Pflanzen sowohl nach dem Linne'schen

Systeme, als auch nach den natürlichen Familien, i

sowie zur Erleichterung des Studiums und derUeber- '

sieht der letztern. Enthält die dem Arzte, Pharma-
j

ceuten, Oekonomen, Forstmanne und Blumenlieb-

haber merkwürdigen, so wie die meisten in Deutsch-

land wildwachsenden Pflanzen , nebst Andeutung

ihrer Eiffenthündichkeiten von Job. Beruh. Wilbrand'O

irwiij
ü;s.'w. Darmstadt 1837. 8vo.

Dies ist ein Handbuch zum Pflanzeubestimmcu. eingerichtet

nach dem vom Verf. früher vorgeschlagenen System (s. Linn.

IX. p.l32. Litt.). Sehr kurz ist Alles gohaltcn. Die Diagnosen

lateinisch; Vaterland, Staudort, Blüthenfarbe, Grösse, zu-

weilen auch einige andere Bemerkungen deutsch. Von Synony-

men ist eins oder das andere zuweilen angegeben. Die Staud-

orte sind bisweilen etwas beschränkt oderfalsch angegeben, bei

i
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Onoclea Spicant z. B, „an Wallhecken", bei Orchis bifolia

„auf Waldwiesen", bei Orch. Morio „auf Wiesen", bei Alis-

ma Plantago „in Gräben" u. s. w. Von Abänderungen ist fast

gar nicht die Rede. Die neuern Arten so wie neuere Gattungen

liebt der Verf. nicht. Manches Wissenswerthe ist übergangen.

So erscheint dies Handbuch in keiner Weise ausgezeichnet, aber

mangelhaft und ungenügend.

Oekonomisch - technische Flora Böhmens nach einem

t, ausgedehnteren Plane bearbeitet; oder systematische

Beschreibung der in Böhmen wildwachsenden und

kultivirten Gewächse mit genauer Angabe ihrer Nütz-

lichkeit und. Schädlichkeit im Allgemeinen wie im

ßesondern; ^ann deren Anwendung und Behand-

lung in Künsten, Gewerben, Land-, Forst- und

Hauswirthschaft. Erster Band. Prag 1836. 8.

Auch unter dem Titel :

Oekonomisch -technische Flora Böhmens. Ersten Ban-

des erste Abtheil. In ökon. - technischer Hinsicht

bearbeitet von F. Grafen von Berchtold , in botani-

scher von Wenzel Benno Seid!, k. k. Staatsbuchhal-

tungs-Rechnungsofficial. Prag 1836. XV u. 261 S.

und 2 S. Verbesserungen. — Ersten Bandes zv^'eite

Abtheilung. In ökon. techn. Hinsicht bearb. von F.

Gr. V. Berchtold , in botanischer Von P. M. Opitz,

k. k. Cameral - Forslkonciplst etc. Prag 1836 bis

S. 508. u. 8 S. Register u, Verbesserungen.

Nach Linneischem System, ganz in deutscher Sprache.

Jede Gattung wird erst botanisch nach ihren Arten abgehandelt,

daain ökonomisch r teohniseh. In der von Opitz bearbeiteten Abr.

U. Bd. Litterat. ^12^
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theilun^ zeigen skh Jjei den wenigen, (lärin. vorkommenden Gras--

1

gattungen doch schon eine Menge neuer Arten nnd Namen. Der 1

augewandte Theil ist sehr ansführlich, ans einer grossen Menge '

Schriften zusammengetragen. Da dieser Erste Band nur bis

einschliesslich zu den Gräsern in der dritten Klasse geht, so

^jrd das Ganze ziemlich voluminös werden.

Plantarum vascularlum genera eorumque characteres et

affinitates tabulis diagnosticis exposita et secundnm

ordines naturales digesta , Auetore C. F. Meisner, M.

D., in univers. Basiliensi P. P, O. etc. Accedit Com-

mentarlus exhibens praeter adnotatipnes atque expli-

cationes varias generum Synonyma :j^t indicationem

librorum in quibus descriptiones fusiores iconesque

nee iion specierum novarum diagnoses etc. inveniun-

tur. Fase. I. et II. Lipsiae Libraria W^eidniannia

1837. fol.

Wie der, uns durch seine vortreffliche Arbeit über Polvgo-

nnm rühmlichst bekannte Verf. im Beginn seiner Vorrede sehr

richtig bemerkt, so ist es lauge Zeit ein grosses Bedürfuiss ge-

wesen, eine Znsammenstellung der Gattungen nach natürlichen

Familien zu besitzen. Jetzt erhalten wir deren zwei, jede vor-

trefflich, jede durch grosse Brauchbarkeit sich auszeichnend.

Die vorliegende Bearbeitung: der Gattungen ist in tabellarisch -

analytischer Form, zu weh;hen Tabellen noch ein besonders pa-

glnirte^-. jPommentar gejiört, in welchem zu jeder Gattung die J

Citate der Stellen angeführt sind, welche entweder etwas auf

die Galtuiigscharactere Bezügliches von Wichtigkeit enthalten,

odei^llWlie Arten, welche in den bisherigen Collectiv- Werken

ni<rttf '^ft^'zeiehnet waren, aufführen. Es gewährt diese Art der

AiioirdTHuig sehr angenehme Uebersichten urtd -ist für alle Bota-

•ti
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niker gewiss ein treffliches Hülfsmittel bei ihren Arbeiten. Der

Verf. folgt in der Aufeinanderfolge der Gattungen im Allgemei-

nen De Candolle. Wir wünschen dass es dem Verf. möglich

sein werde uns recht bald das vollendete Werk vorzulegen und

demnächst Supplemente dazn zu liefern.

Genera plantanim secundum ordines naturales disposita.

Auetore Stephano Endlicher. Vindobonae ap. Fr.

Beck, Univers. Bibliogr. 1836. 8vo. reg. (Fasc.I. Au-

gusto, II. Decembri 1836. edit.)

Dies die andpre Bearbeitung der Qenera plantarum durch

einen unserer ausgezeichnetsten Botaniker , welchem die bedeu-

tendsten Hülfsmittel zur Seite stehen. Wir finden hier die Pflan-

zengattungen systematisch aufgestellt nach einem vom Verf. und

Dr. Unger ausgearbeiteten auf anatomische Charactere basirten

System, über welches wir in der Vorrede zu diesem Werk so

wie in den Aphorismis botanicis nähere Erläuterung finden sol-

len. Zehn bis zwölf Hefte zu 10 Bogen sollen das Ganze bil-

den. Jedem Heft ist ein Register der in demselben vorkommen-

den Gattungsnamen beigefügt, das Ganze wird ein vollständiges

Stammregister, Nachträge, Vorrede, und eine Uebersicht der

Ordnungen (natürl. Famil.) erhalten. Dedication an Ant. Lor.

V. Jussieu. Mit den niedrigsten Vegetabilien beginnt der Verf.

mit den Algen; jeder Klasse und jeder Ordnung wird die dahin

gehörige Litteratur vorausgeschickt. Die Gattungen erhalten

ausser ihrer Diagnose auch Citate, betreffend die Unterab theilun-

gen, Synonyme, Abbildungen u. s. w. Das Ganze wird ein sehr

compendiöses aber inhaltsreiches und mit ausgezeichnetem Fleiss

und grosser Umsicht gearbeitetes, jedem Freund der WissenSchaft

nothwendiges Handbuch; eine wesentliche Hülfe bei den wis-

senschaftlichen systematischen Arbeiten; eine Uebersicht und

(12*)
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ein Anhaltungspnnct , welche in dieser so geschwind Torwarts

eilenden Zeit von grosser Wichtigkeit sind.

Enumeratio plantariim quas in Novae HoUandiae ora

austro - occidentali ad fluvium cygnoriim et in sinu

regis Georgü coUegit Carolus Liber Baro de Hügel.

Vindobonae ap. Fr. Beck, Univers. Bibliogr. 1837.

8vo. (No. I. April 1837.)

Aus öffentlichen Blättern ist es hinreichend bekannt gewor-

den, welche botanischen Schätze Hr. Baron v. Hügel von seinen

Reisen nach Neu Holland und Ostindien zarückgebracht hat.

Hier erhalten wir nähere Nachricht über- einen Theil derselben,

über die Pflanzen welche am Schwanenflusse und in König Georgs

Sund gesammelt wurden. In deren Bearbeitung haben sich meh-

rere zu Wien befindliche Botaniker getheilt, George Bentham

übernahm die Leguminosen, Rosaceen, ümbelliferen und alle

gamopetalen Familien, Eduard Fenzl die Paronychieen, Rham-

neen/ Halorageen , Portulaceen, Lorauthaceen, Restiaceen und

Cyperoideen, Heinrich Schott die Cryptogamen und Stephan End-

licher alles Uebrige. Die Aufzählung geschieht nach nat. Fa-

milien von den Rannunkeln beginnend. Die Arten sind mit brei-

ten Diagnosen und kurzen Beschreibungen versehen. In zum

Theil sehr umfangreichen Noten finden sich theils verschieden-

artige grössere und kleinere kritische Bemerkungen über Gat-

tungen und Arten, oder üebersichten aller in Neu Holland be-

kannt gewordnen Arten einer Gattung, oder Znsätze, Beschrei-

bungen der Pflanzen von Ferdin. Bauer enthaltend u. s. w. Das

Ganze ist ein reicher und schöner, mit vollster Kenntnis« bear-

beiteter Beitrag zur inucrn Einsicht in die Vegetationswelt Au-

straliens. Die Verfasser haben dies Werk sehr passender Weise

Robert Brown gewidmet.
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Botanisches Archiv der Gartenbaug^esellschaft des öster-

reichischen Kaiserstaates. Abbildungen und Be-

schreibungen neuer oder seltner Pflanzen , welche in

den Gärten der Monarchie blühen. Herausgegeben

von Carl Freiherrn von Hügel. Wien, Fr. Beck'sche

ünlvers. Buchhandlnng 1837. 8vo max. (No. I. Fe-

bruar, Tab. 1— 5.)

Es beginnt dies Archiv, ausgestattet mit vortrefflichen Ab-

bildniigen neuer, vom Herausgeber von seiner Reise mitgebrach-

ter und in seinem Garten zu Hitzing nächst Wien kultivirter Ge-

wächse, auf eine solche Weise, dass es sich nicht nur den eng-

lischen Kupferwerken an die Seite, sondern fast über sie stellen

darf. Wir finden'iij diesem ersten Hefte abgebildet und beschrie-

ben l.ZichyaMollT, 2. Phvsolobium elatum, 3. Jacksonia,Stern-

bergiana, sämmtlich Leguminosen vom Schwanenfluss; 4.He-

miandra rupestris eine Labiate nnd 5. Pelargonium littorale eine

Geraniacee ebendaher. Der Text ist lateinisch und deutsch,

überhaupt ist die ganze Einrichtung wie beim Botanical Register,

welches offenbar das Vorbild gewesen ist. Wir hoffen dass dies

Unternehmen, jetzt das einzige der Art auf dem Festlande Eu-

ropas, mehr Glück als seine Vorgänger haben und länger beste-

hen werde. Der etwas , wenigstens für Deutschland etwas hohe

Preis von 1 Thl. 20 Gr. pro Heft wird allerdings die allgemei-

nere Verbreitung etwas beschränken.

Plantae quaedam Aegypti ac Nubiae enumeratae alque

illustratae a Roberto de Visiani Med. D. plurr. socc.

sod. atque in Patavina studiorum universitate vicario

botanices professore. Patavii, typis Minervae edit.

MDCCGXXXVL 8vo. 43 pagg. et tabb. aeri incisae

Vni (e diario cui tltnlus : Commentarii di Medicina



182

del Dott. G. F. Spongia, Fase. mens. August, ann.

1836 excerpt.).

Dieser Aufsatz des Prof. de Visiani in Padua enthält die Na-

men, Beschreibungen und Abbildungen von Pflanzen, welche

theils der Ritter Jos. Acerbi, einst österreichischer Consul in

Cairo im obeni Aegypteu, theils Dr. Job. Bapt. Brocchi in Nu-

bien gesammelt hatte. Es sind 174 Nummern oder Arten, un-

ter welchen folgende abgebildet sind: Asterocephalus arenarius

Vis. Tab. I. f. 1. ; Convolv. lasiospermus Vis. Tab. I. f. 2.; He-

liotropium Brocchianum II. 1.; Lithospermum obtusum Vis. II.

2.; Trianthema sedifolia Vis. 111. 1.; Corchorus fruticulosus

Vis. III. 2.; Matthiola acaulis DC. III. 3. ; Volkameria Acerbia-

ua Vis. IV. I.; Malcolmia aegyptiaca Spr. IV. 2.; Lupinns di-

gitatus Forsk. V.; Anthemis cairica Vis. VI. 1.; Apargia an-

nua Vis. VI. 2.; Trigonella dura Vis. VII. 1.; Croton obliqulfo-

lium Vis. VII. 2.; Trigonella arguta Vis. VIII. 1. ; Crozophora

Brocchiana Vis. VIII. 2.

Populäre Botanik , oder fassliche Anleitung zur Kennt-

niss der Gewächse, besonders der in Deutschland

und in der Schw^eiz am häufigsten \vild\vachsenden

Arten , wie auch der deutschen Culturpflanzen und

der merkw^ürdigsten Gewächse der wärmeren Län-

der. Zum Gebrauch und Selbstunterricht der Er-

wachsenen und der Jugend, überhaupt aller de-

rer , die mit der Pflanzenw^elt näher bekannt zu wer-

den W'^ünschen, besonders der Oeconomen und Land-

geistlichen, der Schullehrer und Schulgehülfen, der

Gymnasial- und Realschüler, junger Pharmaceuten

und aller Jünglinge und Töchter aus den gebildeten

Ständen, von M. Ch. F. Hochstetter, Prof. am K.
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Haupt -Schullehrer-Seminar zu Esslingen und Stadt-

pfarrer das. etc. Erster und zweiter Theil. Mit 205,

unter Leitung des Verfassers gezeichneten, Abbil-

dungen auf 3 schwarzen und 19 sorgfältig gemallen

Tafeln. Zweite, mit besonderer Rücksicht auf Nord-

deutschland und die Schweiz vermehrte und verbes-

serte Auflage. Reutlingen, Druck und Verlag von

Macken jun. 1837. XII. und 846 S. nebst 73 S. Re-

gister und dem lithograph. Bildnisse C. v. Linne' s.

Der lange Titel giebt schon hinlänglich an, für wen dies

Buch bestimmt ist, wir haben daher blos zu berichten, wie die

innere Einrichtung ist. Nach einer Einleitung, welche sich auf

das Studium der Pfl. im Allgemeinen bezieht, folgen nun im er-

sten Theile in verschiedenen Hauptabschnitten, Gärten genannt,

zuerst die deutschen Pflanzen, Holzgewächse, Kräuter, Gräser

nnd Kryptogamen; dann die in Deutschland gewöhnlich in Gär-

ten gezogenen Kulturpflanzen; darauf die Getreidearten und end-

lich die bekannten oder berühmten der exotischen Gewächse.

Der zweite Theil enthält einen Blüthenkalender, einen Schlüs-

sel für die Gattungen der deutschen Pflanzen, eine Uebersicht

der wichtigsten natürlichen Familien des Gewächsreiches nnd

ein alphabetisches Register. Die Gattungen und Arten sind kurz

beschrieben und ihre gegenseitigen Uuterscheiduugskennzeichen

sind bei nahe verwandten auseinandergesetzt, Gebrauch und

Schaden sind überall beigefügt. Das Ganze ist in deutscher

Sprache abgefasst. Die beigegebeuen Bilder sind mittelmässige

Lithographien, deren Illumination nicht immer geratheu ist.

Das Buch erscheint seinem Zwecke ganz angemessen.

Der Garlenbeobachter. Eine Zeitschrift des Neuesten

und Interessantesten im Gebiete der Blumistik und
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Horticultur, unter Mitwirkung mehrerer Kenner und

Practiker in vierteljährigen Heften mit Abbildungen

herausgeg. von C. Gerstenberg, botanischem Gärtner

zu Erlangen. Erster Jahrgang. Mit 24 nach der

Natur gezeichneten und fein colorirten Kupfertafeln

von vorzüglichen Blumen. Nürnberg 1837^ C. H.
Zeh'sche Buchhandlung. Erstes Heft mit 6 nach der

Natur abgebildeten fein colorirten Kupfern; 64 S.

und 6 colorirte und 1 schwarze lithograph. Tafel.

Wir bezweifeln, ob dies Unteruehmeii eines tüchtigen bota-

nischen Gärtners
, eine Fortsetzung der Reiderschen Annalen,

wenn es nicht anders fortgeführt wird, den Beifall des gärtne-

rischen Publikums finden möchte. Die hier im ersten Hefte ge-
botenen Abbildungen betreffen fast lauter ältere bekannte Pflan-

zen, Bignonia Catalpa', Cestrum cauliflorum, Cordia Sebestena,

Cuphea silenoides, Gladiolus africauns und Maranta zebrina;

und die Aufsätze geben auch eben nichts Neues, Wichtiges oder

Interessantes, so dass wir glauben, dass dieser erste Versuch,
jedenfalls hätte anziehender ausgestattet werden müsseu, um sich

Leser zu verschalFen.

Flora Sardoa seu Hlstorla plantarum in Sardinia et ad-

jacentibus insulis vel sponte nascentium vel ad utili-

tatem latius excultarum auctore Josepho Hyacintho

Moris, in R. Taurinensi Archigymn. Botan. et Mat.

med. Prof. , R. Horti bot. Praefecto etc. etc. Vol. I.

Taurini. Ex Regio Typographeo. 1837. 4to. XH. et

606. (acced. Iconographia LXXII tabb. aeri incisas

amplectens).
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Die Flora Sardiniens, eines bedeutenden und wegen der be-

nachbarten Lander und Inseln höchst interessanten Insellaudes

erhalten wir durch Hn. Prof. Moris auf eine so vollständige und

ausgezeichnete Weise bearbeitet, dass jedem Wunsche genügt

wird. Gewidmet ist das ansehnliche und reich ausgestattete

Werk Sr. Majestät dem Könige Karl Albert von Sardinien. In

der Vorrede erzählt der Verf. , wie er seit 1824 seine Untersu-

chungen in Sardinien begonnen habe; zuerst hatte er drei Jahre

hindurch den Dr. J. Baptista Bertero zum Begleiter, welcher

aber durch Krankheit zur Rückkehr in sein Vaterland gezwun-

gen wurde. Darauf half ihm Domenico Lisa ; und Philipp Tho-

mas, welcher im September 1831 zuCarali starb, so wie Franz

Müller, unterstützten ihn mit den Pflanzen, welche sie gefun-

den hatten. Was das Geographische, Statistische, Physikali-

sche Sardiniens betrifft , verweist der Verf. auf die Arbeiten von

Albert de la 3Iarmora , welcher ihn auf mehrern Reisen beglei-

tete und 1826 eine Vojage en Sardaigue ou description statistl-

que, physique etc. in Paris herausgab. Schon früher, in den

Jahren 1827— 29. erschien von unserm Verf. ein Elenchus der

^ Sardinischen Pfl. (s. Linu. Bd. IV. Litt. S.59.) auch schon nach

natürlichen Familien geordnet, welcher aber durch die fernere

Bearbeitung und Vergleichuug zahlreicher Herbarien oder einge-

sendeter Exemplare, von Balbis jetzt dem Turiner Garten gehö-

rig, von AUioni und Bellardi jetzt des Ritter Matthäus Bona-

fous Eigenthum , von DeCandolle, Bertoloni, Viviani, Tenore,

Gnssone, endlich durch Vcrgleichung derDesfontaineschen nord-

afrikanischen Pflanzen dnrch Adrian von Jnssieu, manche Ver-

änderungen und Verbesserungen, so wie eine ausführliche Dar-

stellung in dieser vorliegenden Arbeit erhalten hat. Die innere

Einrichtung dieses Werks ist folgende: Jeder Familie steht ihr

Charakter voran, darauf folgt ein Conspectus der zu ihr gehö-

renden Genera, welche zur bequemeren Uebersicht wieder in

Unterabtheiluugen gebracht sind. Jede Art hat ihre Diagnose,
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welcher die Synonyme und Citate so geordnet nachfolgen, dass

die auf Abbildungen hinweisenden durch einen Strich von denen,

welche nur auf Beschreibungen oder Diagnosen bezüglich sind,

getrennt werden. Sodann folgen die Varietäten mit ihren Cita-«

ten. Die vollstcändige Beschreibung wird beschlossen durch

Standort und Fundort, Blüthezeit, Dauer, Name bei den Ein-

w^ohnem , Nutzen und Schaden , und je nach Umständen durch

kritische Bemerkungen. Die Abbildungen beziehen sich nicht

blos auf neue seltne oder schöne Gewächse, sondern meist auf

schwierige oder zweifelhafte, so sind z. B. eine Menge Medica-

gines und Silenen abgebildet. Alle sind von Magdalena Lisa

gezeichnet und von Botta gestochen, deutliche naturgemässe un-

gezwungene Bilder, welche zur Verständlichkeit wesentlich bei-

tragen. Die Botaniker sind dem Verf. für diesen grossen und

wichtigen, mit so vieler Mühe bearbeiteten Beitrag zur Kennt-

niss der Flora Europas den höchsten Dank schuldig.

Stefano Mo'ricand Plantes nouvelles d'Ame'rique. Ge-

neve. 4to,

Von diesem Kupferwerke, welches der Verf. fortzusetzen

wünscht, um darin die neuen Arten, welche seine reiche Samm-

lung aus Amerika enthält, bildlich niederzulegen, ist das erste

Heft mit 16 Kupfertafeln erschienen. Sobald nur der grössere

Thcil der Kosten durch Theilnehmer gedeckt sein wird, soll

dasselbe fortgesetzt und mindestens bis auf hundert Tafeln nebst

begleitendem Text ausgedehnt werden. Der Preis der Hefte wird

sich nach der Zahl der Tafeln richten, so dass jede Tafel nebst

Text auf einen Franc de France zu stehen kommen wird. Die

Abbildungen sind sehr treu , meist auch von Analysen der Blü-

thcntheile begleitet. Im Text folgt auf eine kurze lateinische

Diagnose eine genaue Beschreibung in französischer Sprache

und etwaige Bemerkungen. Da Abbildungen zur Kenutniss der
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Arten von der grössten Wichtigkeit sind und wir deren grade von

vielen aussereuropäisehen Formen noch entbehren, so hoffen

wir, dass das Werk so viel Unterstützung finden werde bei den

Männern vom Fach , dass es fortgesetzt werden kann.

Chlorls Hanoverana oder nach den natürlichen Fami-

lien geordnete Uebersicht der im Königreiche Han-

nover wild \vachsenden sichtbar blühenden Gewäch-

se und Farn nebst einer Zusammenstellung derselben

nach ihrer Benutzung im Haushalte, in den land-

w^irthschaftlichen Gewerben und in den Künsten von

Geo. Friedr. Wilh. Meyer, Dr., Kön. Grossbrit.

Hannöv. Hofrathe, Physiographen des Königreichs

und ord. Prof. an der Georg. -August. Univers, zu

Göttingen u. s. w. Göttingen, bei Vandenhoeck und

Ruprecht 1836. 4to. VI u. VHI u. 744 S. nebst 1

tabellarischen Uebersicht.

„Die Kenntuiss des Vaterlandes gehört der Ehre der Nation

an" heisst das Motto, welches auf dem Titel dieses dicken, und

daher auch theuren Quartanten steht, in welchem wir nur eine

Aufzahlung der im Königreich Hannover wildwachsenden Pflan-

zen erhalten, ohne Diagnosen, ohne irgend eine Beschreibung,

nur hie und da mit kritischen Noten versehen, von ein paar Ci-

taten begleitet, aber mit einer Umständlichkeit bei der Angabe

der Standörter, welche verbunden mit dem grossen Druck das

Volumen erklärt, zu dem diese Aufzählung angeschwollen ist.

Wie wir aus dem Vorworte ersehen ist dieser dicke Band nur ein

Theil der einen Hauptablheihing der Flora des Königreichs Han-

nover, nämlich des beschreibenden Theils, zu welchem auch

noch ein Ceres hanoverana kommen soll , welche die im freien

Felde angebauten Gewächse ins Auge fassen wird. Der Haupt-
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werth des yorliegendeu Theils scheint , auch nach dem Vorwor-

te , in der Aufzählung zahlreicher Standorte , deren er sich ge-

gen 19000 zu enthalten rühmt , zu bestehen, und grade in die-

ser Beziehung hat das Werk schon einen Angriff zu erleiden ge-

habt, wovon sogleich weiter unten die Anzeige erfolgen soll,

wodurch nachgewiesen wird , dass der Verf. , trotz der grossen

Zahl der angegebnen Standörter und trotz der Breite, mit wel- i

eher die einzelnen Landestheile , Fürstenthümer und Grafschaf-

ten, immer wiederholt bei jeder Pflanzart vollstcändig ausgedruckt

sind , doch viele Gegenden und wichtige Gegenden weder selbst

gehörig durchsucht, noch die Ausbeute der in den verschiedenen

Landestheilen wohnenden Botaniker gehörig henutzt habe, wel-

chem Vorwurfe wir, obgleich bei geringer Kenntniss des Lan-

des, ebenfalls beistimmen müssen, und bei dieser Fülle zugleich

eine Mangelhaftigkeit finden, welche von dem ungünstigsten Ein-

fluss auf jede Betrachtung über die geographische Verbreitung

der Pfl.anzen unseres Vaterlandes sein muss. Wir führen hier

einiges aus dem Norden und Süden zum Beispiel an. Viola

palustris wächst überall häufig bei Aurich auf feuchten Hei-

defeldern. Lobelia Dortmanna steht in kleinen Laudseen in

dem Sandmeere bei Aurich an Stellen, wo reiner weisser Sand ;

ist und sonst gar keine Pflanze sich sehen lässt, sie erhebt

sich zur Zeit der Blüthe einige Zoll aus dem Wasser, ^ndro-

meda poUfolia, Vaccinium Oa^ycoccos und Empetrum ni~

grum sind drei der gemeinsten Pflanzen auf dem Hochmoor

in Ostfriesland, welches sie überziehen und befestigen; die

Beeren der beiden letztern dienen den Moorhühnern hesonders

mit zur. Nahrung. Arnica montana, wächst bei Aurich in

grösster Menge auf dürren Heidefelderu. Cineraria palustris

steht sehr häufig in den Canälen (Wiecken), welche in dem

Hochmoore ili Ostfriesland gezogen werden, verschwindet aber

sobald dergleichen Canäle bis auf den Sand ausgetieft werden

n. 8. w. Ebenso im Süden: keine Art von Potamogeton wird
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ans der Grafschaft Hohenstein augeführt, wo dereii'^iloch einige

wachsen, aber auch Carex digitata scheint dort nach der Chlo-

ris nicht vorzukommen, obgleich sie daselbst in Menge Wcächst,

Ophioglossum ist ebenfalls nicht aus diesem Landestheile an-

gegeben und so vieles andere noch.

Dass bei ganz gemeinen, überall vorkommenden Pflan-

zen, wie Bromus mollis, Triticura repens, Poljgonum avicu-

lare, Stellaria media u. a. m. noch specielle Standorte au-

gegeben werden , erscheint eine wahre RauraverschWendung

und kann zu nichts dienen und nützen, es brauchte nur

angedeutet zu werden, wo solche Pflanzen etwa nicht vor-

kommen, sonst würde „in allen Landestheilen vorkommend"

genügen. Das Wichtigste in diesem Werke sind unstreitig

die kritischen Bemefkungen und in ihnen liegt der Hauptwerth

dieser Arbeit. Was jedoch die Zuiässigkeit der Ehrhart'schen

Exemplare,- welche bei Upsala gesammelt worden, als Auto-

rität fiir Linueische Pflanzen betrifft, so wird sich gewiss nie-

mand nach den bei Excursionen von den Schülern eingeleg-

ten Exemplaren gern beurüheilt sehen; denn wie leicht ist hier

ein Irrthnm! Jedenfalls würde es Äweckraässig gewesen sein,

alles was zur beschreibenden Botanik gj^hört, in einem Bande

zusammenzufassen, diese Trennung ist, pnbequem; auch, be^

darf man auf Excursionen und Reisen eines möglichst cora-

press gedruckten transportabeln Werkes, denn einen Diener

oder einen Wagen kann und mag nicht ein jeder auf seinen

Ausflügen bei sich führen.

Scholia Osnabnigensla in Chloridein Hanoveranam,

d. h. Zusätze und Berichtigungen, unsere vaterlän-

dische Flora betreffend, mit Berücksichtigung <]er

Osnabriickschen Spezialflora ; eine höchst nothwen-

dige und wichtige Zugabe zu derChloris Hanoverana
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von J« J. F, Arendt. Osnabrück , in der Rackhorst-

-''schen Buchhandlung 1837. 8vo. 35 S.

Diese mit dem Motto aus Baco ,,
Quidquid esseutia diguum

est, id etiam scientia diguum, quae est esseiitiae imago" ge-

zierte kleine Schrift enthält einen lebhaften Angriff auf die

oben angezeigte Chloris Hanoverana in Bezug der geringen

Biprilcksichtigung" der Spezial- Flora von Osnabrück, deren

Pbanerogamen sich gegen Tausend belaufen, während die

Ghloris nur etwa die Hälfte derselben in ihrem Verzeichniss

aufgenommen hat, Aehnliche und wohl noch stärkere Recia-

mationen könnten von vielen andern Landestheilen des Kö-

nigreichs Hannover ausgehen und dem Verfasser der Chloris

mit allem Recht der Vorwurf gemacht werden, dass er sich

nicht um alle einzelnen Theile des Landes mit gleicher Sorg-

falt bemüht habe und dass sein Pilanzenverzeichniss, wel-

ches für die geographische Verbreitung der deutschen Pflan-

zen ein höchst wichtiger Beitrag zu werden versprach, nun

nur unvollständige und näher zu veriticirende Angaben ent-
,

halte. Ausserdem wird noch manches Andere tadelnd berührt '

und schliesslich ein Verzeichniss der Osuabrückischen Pflan- '

zeit mit Standorten beigefügt, welche von der Chloris nicht

als dort wachsend athgegeben werden.

Flora von Thüringen und den angrenzenden Provin-

zen. Herausgeg. von Jonathan Carl Zenker, Gross-

herzogl. Weim. Hofrathe, Dr. d. Phil., Chir., ord.

Prof. d. Naturgesch, u. Bot. a. d. Univ. Jena, und die

nach der Natur gefertigten Originalzeichnungen von

Dr. Ernst Schenk, akadem. Zeichnenlehrer zu Jena,
j

Jena. Heft 1—8. kl. 8vo.
i

Ein jedes Heft enthält 10 illnminirte Blätter Abbildungen

und ebensoviele Blätter Text. Dem ersten Hefte ist noch eine
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Vorerinnerimg und ciu Absclinitt, „ Systematik " überschrieben,

Toraugeschickt, welclior letztere (;inc Erlüiiterimg des Liiinei-

seheu und des natürlichen Systems nach De Caudolle, dies

jedoch nur in Beziehung auf die thüringischen Pflanzen ent-

hält. Der Text gicbt den lateinischen und deutschen Namen^

die Synonyme, die Gattungs - und Artkeunzeichen, den Stand-

ort, die Beschreibung, zuweilen Bemerkungen über den Nutzen,

worauf dann noch eine Ei'klarung des Gattungs - oder Art-

nameus und die Erläuterung der Abbildungen folgen. Das

Ganze in deutscher Sprache. Die colorirten Abbildungen ent-

halten auf dem kleinen Raum giewöhulich nur einen oder ein

paar Theile der Pflanze in natürlicher Grösse und einige Ana-

lysen. Wir müssea, gestehen, dass uns diese Abbildungen so-

wohl in Bezug auf die Darstellung als besonders auf djis Co-

lorit gar nicht genügt haben, hieran mag allerdings der sehr

geringe Preis schuld sein , und bunte Bilder werden.den scb-waT-

zeu vorgezogen. Bei Saponaria hätten die Blumenblätter ansge+,

randet sein müssen. Im Texte hätten wir bei dem. Standorte

auch die Angabe mehrer Fundörter in Thüringen gewünscht, da

jetzt nur zuweilen einige um Jena liegende angegeben sind; eben-;

60 hätten die Proyinzialnaraen der Pflanzen nicht fehlen soUe»,

da dieses Werk doch zunächst für Thüringen und angränzeude

Länder bestimmt erscheint. Aoüdn^thitii

Antonii Bertolonii M. D. in Archi^ymn. Bonon. Bpjia-

nices Profess,Qris etc. etc. Klora Italipa , sistens plgn-

tas in Italia et in insulis circumstantibus sppnte na-

scentes. Vol. I. Bononiae 1833. 8vo. pp. 882.;

Vol. II. 1835. pp. 802. ' •

Es ist sehr erfreulich in Italien ein so eifriges Streben fürr

Botanik zu erblicken, wodurch dies schöne Land, dies Sehu-

suchtsland der Deutschen , in Rücksicht anf seine botanischen-
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Sciätze immer bekannter wird. Das vorliegende Werk deswür- '

digen Bertoloni in Bologna wird alle die einzelnen Bestrebun-

gen zu einer einzigen vereinigen, es wird uns den Pflanzenreich-

thum von ganz Italien und der umgebenden Inseln vorführen.

Es gehen diese beiden ersten Bände nur bis zum Ende der Pen-

tandria Monogynia, so dass also damit etwa ein Drittheil des

Werkes vollendet ist. Die Bearbeitung erscheint mit sehr ge-

wissenhafter Kritik ausgeführt und auf die Autopsie vieler so-

wohl frischer als getrockneter Exemplare aus allen Gegenden

und von allen Botanikern Italiens gestüzt, mit Benutzung zahl-

reicher litterarischer Hülfsmittel an Büchern und durch auswär-

tige Verbindungen erhaltner Original -Exemplare. Wo wir das
;

Werk bis jetzt benutzen konnten , haben wir-die Sorgfalt in der
'

Ausführung, die Treue der Beschreibungen zu rühmen. Mit '

grossem Fleiss sind die Synonyme und Citate gesammelt, mit

grosser Genauigkeit sind die Fundörter durch ganz Italien nebst

den Namen der Finder angegeben. Ausserdem ist vieles in Be-

merkungen und Noten angeführt und erläutert : Antiquarisches,

Geschichtliches, Kritisches n. s. w. Dem Verf. wünschen wir

Fortdauer bester Gesundheit zur Vollendung des Werks, wel-

ches Italien zur Ehre gereicht,

Taschenbuch der Flora Deutschlands zum bequemen

Gebrauche auf botanischen Excurslonen von Martin

Baldiiin Kittel, Dr. d. Philos. und Med. Prof. etc.

Nürnberg bei Joh.Leonh. Schräg. 1837. 12mo. CIV.

11.7418. ">;;•'. ^'"!

Wiewohl es fast überflüssig erscheinen könnte, noch ein

neues Buch über die Flora von Deutschland erscheinen zu se-

hen, so halten wir doch das vorliegende für ein ganz nützliches

und zweckmässiges Unternehmen , einmal weil es uns Deutsch-

land auf seine natürlichen Gränzen zurückführt, die Gegend
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Jenseit der Alpen, welche man unsrer Flora immer einzuyerlei-

ben pflegte, so wie die Schweiz zurücldässt; sodann weil es

mit einemMale vollstcändig erscheint und so corapendiös gedruckt

ist, dass es in der That noch in die Tasche gesteckt werden

kann ; endlich weil es das Linneische System nicht ausschliesst,

obgleich die ganze Anordnung nach dem natürlichen System ist,

da ein Schlüssel zu jenem bis zu den Gattungen reichend voran-

gestellt ist. Ausserdem wird diese Flora allen denen angenehm

sein, welche sich mit der lateinischen Sprache nicht befassen

mögen, da sie durchaus in deutscher Sprache abgefasst ist.

So scheint uns dieses Werk , auf gutem Papier mit kleinen aber

scharfen Lettern gedruckt, ein sehr practisches Hülfs- und Ta-

schenbuch zur Kenntniss der einheimischen Pflanzen , und da es

sich an des Verf's. TJebersetzung von Richards Grundriss , wel-

che allgemeinen Beifall gefunden hat, auschliesst, und gleich-

sam den practischen Theil zu diesem Werke bildet, so zweifeln

wir nicht, dass die Freunde des erstem Werkes auch zuver-

sichtlich zu diesem greifen und sich nicht getäuscht finden wer-

den. Nach dem Vorwort , in welchem der Verf. das Werk aus-

drücklich für Anfäuger bestimmt, folgen Schlüssel zu den Clas-

sen, den Ordnungen nnd Gattungen des Linneischen Systems,

dann zum Jussieuschen System mit einer üebersicht der Fami-

lien, worauf dann die Aufstellung der Pflanzen selbst von den

Monococtylen beginnend anfängt. Jede Familie mit ausführli-

chem Character , dann die Gattungen mit ihren Untergattungen

oder Tribus, und die Arten mit breiten Diagnosen oder fast mehr

kurzen Beschreibungen. Dei? Standort wird allgemein angegeben,

specielle Fundorte werden nicht angeführt, aber Blüthezeit und

Dauer, auch wird Nutzen und Gebrauch kurz bemerkt. Bei

sehr nahe verwandten Arten wird auch der Unterschied kurz an-

gegeben. Am Schluss sind noch einige Zusätze und Verbesse-

rungen, ein Register der deutschen Gattungsnamen und eins der

lateinischen Familien- und Gattungsnamen.

llrBd. Litterat. (13)
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St. Petersburgische Zeitung. Nr. 72. [Jahrgang 1837.

Bericht über die Getreide-Art en, welche im

Jahre 1836 im Kaiserlichen botanischen

Garten zu St, Petersburg gebaut wurden.

Schon seit Jahren sucht die Direction des K. botanischen 1

Gartens eine möglichst vollständige Sammlung der hauptsäch- '

liebsten Getreide -Arten uud ihrer zahlreichen Abarten in die-

sem Garten zu vereinigen. Zwar ist dieses Ziel noch nicht
|

erreicht nnd es fehlen dem Garten noch viele , nicht nur der
j

seltneren, sondern auch mehrere der allgemeiner verbreiteten

Cerealien; doch ist die Zahl der Getreidesorten, die der Gar-

ten schon jetzt besitzt, nicht ganz unbedeutend nnd es soll

nichts versäumt werden, um diese Sammlung allmählig zu

vermehren und zu vervollständigen.

Es kann nicht der Zweck sein , mit diesen Cerealien im

K. botanischen Garten agronomische Versuche anzustellen,
j

Es ist vielmehr das Bestreben der Direction zunächst auf die

Erlangung einer genauem Kenntniss der bekannten Getreide -

Sorten, und auf die Prüfung der Beständigkeit ihrer Cha-

raktere gerichtet. Zugleich wünschte man aber auch die]

Aufmerksamkeit der Liebhaber der Landwirthschaft auf di

bessern Getreidesorten zu richten und sie, durch Vertheilun

der Saamen dieser Sorten, zu veranlassen, selbst Versuche

anzustellen.

Die Cnltur des Mays ( Zea Mays) und der Moorhirse.

(Sorghum vulgare , saceharatum etc.) hat aufgegeben werden

müssen, da diese Getreide -Arten hier nur selten einige Saa-j

menkörner zur Reife bringen. Man war daher genöthigt,
;

sich auf die Cultur der verschiedenen Arten uud Abarten des

Hafers, der Gerste, des Roggens und des Weizens einzu-

schränken ; es kann in diesem Aufsatze auch nur von den

genannten Cerealien die Rede sein.
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Im K, botanischen Garten werden die Saamen aller Ge-

treide-Arten im Frühlinge in Töpfe ausgesäet und erst spä-

ter werden die jungen Pflanzen ins freie Land gepflanzt. Der

Boden besteht aus Lehm mit Sand geraengt; früher wurde er

gedüngt, was jetzt nicht mehr geschieht. Die meisten Gerste -

und Weizpnsorten, so wie auch der gemeine Hafer gedeihen

in diesem Boden recht gnt; einigen Getreide -Arten, z. B. dem

nackten Hafer und dem Chinesischen Hafer ist dieser Boden

weniger zuträglich.

Es leuchtet ein, dass diese Culturmethode, die ihrem

Zwecke vollkommen augemessen ist , die im Grossen aber

nicht wohl angewendet werden kann, jeden Unterschied zwi-

schen Sommer- und Wiutergetreide aufheben und alle Winter-

getreide in Sommergetreide umändern muss.

Die Güte der gewonnenen Saamen wurde auf die Weise ge-

prüft, dass mau ein, genau eiuen Englischen KubikzoU mes-

sendes kleines Gefiiss mit Saamen füllte, diese wog und dann

die Körner zählte. Um jeden Irrthum möglichst zu rermeiden,

wurden die Yersuche mit den Saamen aller Sorten mehreremale

wiederholt und es wurde aus diesen Versuchen für jede Sorte

eine Mittelzahl berechnet. Bei einigen Hafer - und Weizensor-

ten, deren Körner tou sehr verschiedener Grösse waren, be-

trug der Unterschied zwischen zwei Messungen bisweilen 6 bis

8 Gran; bei den meisten Weizen- und Gerstesorten war dieser

Unterschied aber viel geringer und oft betrag er kaum 1 Gran.

Noch ist zu bemerken nöthig, dass bei den Messungen immer

alle Körner, gross und klein durcheinander, genommen wur-

den. Es können die ans diesen Versuchen abgeleiteten Resul-

tate für hinreichend genau gelten. Nicht zu bezweiflen möchte

es aber sein, dass unter günstigem Verhältnissen, als das Jahr

1836 sie darbot, die Resultate für mehrere Getreidesorten von

den hier gegebenen mehr oder weniger abweichen Averden,

(13*)
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Beschalte

SaameQ.

EinKubikzoU
Englisch

Nackte
Saamen.

Ein Kubikzol)

Englisch

'iö S»;
SO

245 156

330 157

385 151

342 154

I. Hafer -Arten,
No. 1— 6. Sorten des gemeinen Hafers

CÄvena sativa LO

1. Avena sativa trisperma. Dreisaami-

ger gemeiner Hafer. Reichlich, gut

2. philadelphica. Philadelphia-

Hafer. Reichlich, gut , . . ,

3. Dun - Oat. Reichlich und gut

4. Hopetown-Oat. Reichlich

und gut

5. Machie-Hill Oat. Sehr reich-

lich, gut . .

6. Potato - Oat. Reichlich u. gut

7. — Orientalis Schreb. Türkischer

Hafer. Reichlich und gut . . .

8. — brevisRoth. Kurzer Hafer, Sper-

lingsschnabel. Weniger reichlich

und nicht besonders gut ....
9. — nuda L. Nackter Hafer , nackt-

saamiger Hafer. Mittelraässig ; Kör-

ner gut ausgebildet

10. — chinensis Fisch. Chinesischer,

nacktsaamiger Hafer. Mittelmässig

n. Gerste 'Arten.

11. Hordeum vulgare L. Gemeine Gerste.

Gut, doch weniger reichlich als die

andern Arten 293 166

335 142 507 180

415 200

515 190

335 155 500 190

627 200

525 193

370 122 640 170

685 140 1182 215

470 200

630 215
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Beschalte Nackte
Saamen. Saamen.

Ein Kubikzoll Ein Kubikzoll

Englisch Englisch

enthalt
Körner

.wiegt Gran
entbält

Körner wiegt Gran

12. Hordeum vulgare nepalense. Nepa-

lische gemeine Gerste. Mittelmäs-

sig ; die Körner weniger gnt aus-

gebildet als bei Nr. 11 388 138

13. — nigrum W. Schwarze, Russische

Gerste. Sehr reichlich und schön 285 203

X4. — hexastichumL. Sechszeilige Ger-

ste. Ueberaus reich und gut . .265 174

15, — distichum L. Zweizeilige Gerste,

Spiegel-Gerste. Sehr reichlich und

,
schön 225 192

16. laxum. Chevalier -Barley.

Gemeine zweizeilige Gerste. Gleich-

falls sehr reichlich und gut . . 269 189

17. — Zeocrithon L. Pfauen-, Fä-

cher-, Bart -Gerste. Nicht beson-

ders reichlich, die Körner jedoch

gut ausgebildet 250 186

18. — nudum Schübl. Nackte zweizeili-

ge Gerste. Reichlich und schön . 266 238

19, chinense. Chinesische nackte

Gerste. Gleichfalls reichlich u. schön 281 235

20. — coeleste Vib. Himmels - Gerste.

Sehr reichlich und schön . . . 440 227

21. —• — himalayense. Himalaja-Ger-

ste. Weniger gut als Nr. 20. . . 390 227

22. himalayense trifnrcatum.
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Eiu KnbikzoU
Englisch

S t> ^ a
S e « «

12 *«
III. Roggen -^rten.

23. Seeale cereale L. Gemeiner Roggen. Schlecht.

24. — moutanum Guss., S. perenue Hort. Berg-

Roggen, s. g. ausdauernder Roggen. Schlecht.

IV. Weizen -Arten,
A. Gemeiner Weizen, Triticum vul-

gare Vill.

a. Mit gedrängter AeJire. Bengel, Binhel-

weizen. T. compactuin Host,

25. Triticum vulgare corapactum, spica brevi ari-

stata. Ble herisson. B. W. Mit kurzer ge-

grauuter Aehre. Sehr reichlich. Körner gut

entwickelt, mehlig . . r-iift/^)«. • • • • 444 246

26. compact. , spica brevi mutica. B. W. mit

kurzer ungegranuter Aehre. Reichlich, Kör-

ner gut ausgebildet, etwas horuartig , . , 377 237

27. compact., spica elongata mutica, semi-

nib. majoribus. Fromeut blaue de Hongrie.

Ungarischer B. AV. , mit lauger ungegranuter

' Aehre. Mittelmässig. Körner gut ausgebildet,

etwas horuartig 412 230

28. — — compact., spica elongata aristata, sem,

majorib. B. W. mit langer gegranuter Aehre.

Reichlich. Körner gut entwickelt, etwas korn-

artig 301 221

29. compact., spica elongata mutica, sem.

minorib. chiueuse. Chinesischer B. W. mit

langer ungegraunter Aehre. Reichlich n. gut.

Körner etwas horuartig. Reift frühzeitig . . 533 234



199

EinKubikzoll

Englisch

S « fi} B

I 5 .s 2

30. Triticum vulgare? compact., spica elongata ari-

stata, semin. minorib. From. de Taganrog. Ta-

ganrog B.'W. mit langer gegrannter Aehre.

Hat nnr wenigen, schlechten Saameu gebracht.

b. Mit unterbrochener ^ehre. Eigentlicher

gemeiner Tf^eizen.

a) Weisse, nngegrannte Sorten des gemeinen

Weizens.

31. Triticnm vulgare laxnm mnticum albnm. Mun-

goswell's AATieat. Sehr reichlich. Körner

sehr schön, mehlig 400 233

32. lax. mut. alb. Froment Gagarin deMars.

Reichlich. Körner sehr schön, etwas hornartig 348 238

33. lax. mut. alb. Hunters Wheat. Ziemlich

reichlich u. gut. Körner sehr schön u. mehlig 428 233

34. lat. mut. alb. White Essex Wheat. We-

niger reichlich, doch gut. Körner sehr schon,

mehlig 384 238

35. lax. mut. alb. Ble Pictet de Mars. Sehr

reichlich und gut. Körner etwas hornartig,

hräunlich 464 242

ß) Röthliche, ungegrannte Sorten des gemeinen

Weizens.

36. Triticum vulgare laxnm mnticum rufescens. Ble

ronge sans barhe. Reichlich und gut. Körner

etwas hornartig, bräunlich 441 245

37. lax. mut. rnfesc. Red Lammas Wheat.

Schlecht. Wahrscheinlich eine spät reifende

Sorte.
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38. lax. inut. rufesc. Blood red Wheat. Reich-

lich und gut. Körner sehr voll , etwas horu-

artig, röthlich 335 238

39. lax. mut, rufesc. Froment da Caucase

saus barb. Ziemlich reichlich, gut, Körner

sehr voll, röthlich, etwas hornartig . . . 320 239

y) Röthliche, gegrannte Sorten des gemeinen

Weizens.

40. Triticum vulgare laxum aristatom rufescens.

Ziemlich reichlich, gut. Körner sehr voll,

röthlich, etwas hornartig 418 241

41, lax. aristat. rufesc. Ble de Tagaurog.

Ziemlich reichlich. Körner voll, röthlich, et-

was hornartig 432 241

<y) Weissliche, gegrannte Sorten des gemeinen

Weizens.

42. Triticum vulgare laxum aristatum album. Ziem-

lich reichlich
,
gut. Körner sehr voll , weiss-

lich, mehlig 386 235

43. lax. aristat. alh. Ble de Mars du Cap.

Ziemlich reichlich, obgleich viele Aehren nicht

reif geworden sind. Römer sehr schön, weiss,

mehlig 335 248

44. lax. aristat. alb. sibiricnm. Sibirischer

gemeiner W. Ziemlich reichlich. Körner gut

ausgebildet, röthlich, etwas hornartig , . 440 241

45. lax. aristat. alb. Ble barbn de Toscane.

Reichlich nnd gut. Körner etwas röthlich und

etwas hornartig 397 240
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46. Triticum vulgare lax. aristat. alb. Ble de Mars

d'Odessa. Reichlich und schön. Körner vor-

trefflich ausgebildet , weisslich , mehlig . . 272 244

c) Mit behaarter Aehre, Sammet- Weizen,

Triticum velutinum,

a) Gegranute Sorten des Sammet- Weizens.

47. Triticum vulgare laxum velutinum aristatum ru-

fum. Gegrannter, röthlicher S. W. Sehr

reichlich. Körner röthlich, etwas hornartig 362 227

48. lax. velut. aristat. alb. Gegrannter weiss-

licher S. W. Sehr reichlich und schön. Kör-

ner weisslich , mehlreich 387 225

ß) Ungegrannte, oder kaum gegrannte Sorten

des Sammet -Weizens,

49. Triticom vulgare lax. velutin. muticum, album.

TepeMKOBa. Mittelmässig. Körner nicht be-

sonders gut ausgebildet, weisslich, etwas mehlig 497 .194

50. lax. velnt. submuticum album. Hat keine

Saamen gereift,

51, lax, velut, submutic. rufum, KpaCHa«

KOAOCKa. Reichlich. Körner nicht besonders

gut ausgebildet , weisslich, etwas mehlig . . 648 205

B, Englischer Weizen, Triticum

turgidum i.

a. Mit behaarter Aehre.

52. Triticum turgidum lasiostachyum aristatum al-

bum. Begrannter, behaarter, weisser E. W,

Reichlich und gut. Körner etwas hornartig . 335 226
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53. Triticum turgiduin lasiostachyum aristatum ru-

fum, Ble gros Turquet, ble de Sainte Helene.
""^

' Begranuter, behaarter, rostrother E. W. Reich-

lich und gut 270 225

54. lasiost. compositum. Wunder -Weizen.

Reichlich und gut. Körner mehlig . . , 313 227

h. Mit glatter ^ehre,

55. Triticum turgidum glabrum aristat. rufum com-

\''-i:po8ii-tnm. Tr. Hisbu. Glatter, begrannter, rost-

rother E. W. Ziemlich reichlich. Körner mei-

stens hornarti^ 397 197

55, glabr. aristat, album chinense. Glatter,

begrannter, weisser E. W. aus China. Ziem-

lich reichlich und gut. Körner sehr mehlreich 297 214

C. Aegyptischer Spelz. Triticum

tricoccon Schub L (Tr, amyleum

l-'i Seringe),

bl, Triticum tricoccon aristatum album. Gegrann-

ter, weisser A. Sp. Reichlich und schön . . 393 210

D. Enifner. Triticum dicoccon Schühl.

(T. amyleum Seringe),

58. Triticum dicoccon aristat. rufum. Rostrother,

gegrannter Emmer. Mittelmässig .... 516 200

59, aristat. album. Weisser, gegrannter Em-

mer. Mittelmcässig. Körner gut ausgebildet 331 195

E. Einkorn. Triticum monococcon L.

60. Triticum monococcon aristat. album. Gegranntes

weisses Eink. Reichlich. Körner gut ausgebildet 538 208
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F. Polnischer Weizen, Trittcum
polonicum L. '

61. Triticura polouicum, Nicht reichlich, die rei-

fen Korner jedoch gut ausgetlldet . . .7^08 210

0. Gemeiner Spelz, Dinkel. Tri'^'^^

ticum Spelta L, i,.. 'ifioa 5i--i .vi ;

62. Triticum Spelta glabram muticum rüfesceiisT'
"^*

Glatter, ungebrannter, röthlicher Spelz. Ziem-

lich reichlich. Körner gut entwickelt . . . 319 235

63,"^^^-^ piiosiim äristatum rufescens. Behaarter,* ''^''^^'-'
.

• gebrannter, röthlicher Spelz. Reichlich und gut 296' 240 -

Unter ' d«n angeführten Soften des gemeinew Hafers

nimmt der Philadelphia- Hafer, in Hinsicht der Grösse seiner .

Körner, entschieden die erste Stelle ein. Auc-h Nr. 3. nnd

Nr. 4. sind sehr empfehlungswerth , und obgleich äie Körner

etwas kleiner als bei Nr. 2. sind, so zeichnen sie sich doch

durch die gleichförmige Grösse und durch ihre Ausbildung

sehr vortheiihaft aus; fast könnte man diesen beiden Sorten

noch den Vorzug vor Nr. 2, einriiumen.

Weniger gut ist die Erndte des Türkischen Hafers aus-

gefallen, dessen Rispen zum Theil keinen Saamen gereift ha-

ben. Es scheint'^ dass diese Art ein wärmeres Klima ver-

langt. '

Auch der nackte und der nacktsaamige Chinesische

Hafer gedeihen im botanischen Garten nicht besonders gut.

Doch verlangen diese Arten nicht nur einen wärmern Himmel,

sondern auch einen leichtern, weniger fetten Boden, Die reif

gewordenen Rispen haben auch hier vollkommen gute Saamen
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gebracht. Als Grünfutter ist Nr. 10. ganz besonders zu

empfehlen.

Der Tcurze Hafer, obgleich er hin und wieder ange-

baut wird, verdient kaum einer besondern Beachtung.

unter den beschaltsaamigen Gerstesorten verdient Nr. 15.

wohl entschieden den Vorzug, Ganz ausgezeichnet gut ist

auch Nr. 13., und wenn man das Gewicht der Körner, im

Vergleich zu ihrer Grösse, berücksichtigt, so möchte letztere

der vorigen (Nr. 15.) noch vorzuziehen sein. Die Aehre von

Nr. 13. ist sehr brüchig.

Die gemeine Gerste sowohl, als auch die nepalische

Gerste sind weniger ausgezeichnet, und unter den gereiften

Saamen waren schlecht ausgebildete Körner nicht eben selten.

Unter den nacJctsaamigen Gerstesorten nimmt die nacJcte

zweizeilige Gerste (Nr. 18.) den ersten Platz ein. Ihr steht

Nr. 19. nur wenig nach.

Die gemeine Himmels-Gerste hat sehr reichliche, schön

ausgebildete Saamen gebracht, die sich durch ihre hellgelb-

liche Farbe vortheilhaft auszeichnen. Bei weitem weniger

reichhaltig hat die Himalaya - Gerste getragen und in man-
cher Hinsicht könnte man der vorigen den Vorzug geben, ob-

gleich die Körner der Himalaja - Gerste bauchiger und daher

allerdings auch grösser sind. Wohl möglich, dass unter

günstigen Verhältnissen die Himalaja -Gerste reichhaltigere

Erndten geben wird, als selbst die gemeine Himmels -Gerste.

Die Himalaja -Gerste, obgleich nur erst seit wenigen Jahren

in Europa verbreitet, wird oft mit der gemeinen Himmels -

Gerste verwechselt, von der sie sich durch die schmutzig braun

gefärbten, bauchigen Saamen, die fast immer von vortreten-

den Leisten etwas eckig sind, nicht allzuschwer unterschei-

den lässt,

Nr. 22, hat für den Oekonomen keinen Werth, woge-

gen sie für den Botaniker, wegen der Aehrchen, die statt
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der Granne ein zweites Aehrchen tragen^ vom höchsten In-

teresse ist *),

Es wird bis jetzt nur eine Sorte des gemeinen Roggens

im botanischen Garten cnltivirt, die aus den Transkaiikasi-

scheu Ländern herstammt und hier nur schlecht gedeiht.

Auch die Cultur des Bergroggens (s, g, perennirenden

Roggens) ist hier misslich. Als einjährige Pflanze behan-

delt und im Frühlinge ausgesäet, kommt hier diese Roggen-

art erst spät zum Blühen und reift nur wenige Saamen; als

zweijährige Pflanze behaudelt, fault oder friert die Pflanze

im freien Lande aus, und auch im Topfe ist sie nur schwer

durch den Winter zu bringen. Der Bergroggen, der in den

neuesten Zeiten einiges Aufsehen erregt hat, ist, soweit die

im botanischen Garten gesammelten Erfahrungen reichen, nicht

ausdauernd (perennirend), sondern nur ein- oder zweijährig.

Die Aehre zerfällt im reifen Zustande in zahlreiche Glieder,

deren Aehrchen leicht in die Erde dringen, deren Saamen

dort leicht keimeu und einen grüuen Rasen um die alten

Stöcke bilden. Dieser Umstand mag die Meinung veranlasst

haben, dass die Pflanze ausdauernd sei. Hieraus geht her-

vor , dass der ökonomische Anbau dieser Roggenart nicht be-

sonders zu empfehlen ist, denn die brüchige Eigenschaft der

Aehre wird beim Einerudten einen bedeutenden Verlust un-

vermeidlich macheu.

Fast alle Sorten des Binhel-W^eizens zeichnen sich,

vor den beiden Sorten des gemeinen Weizens, durch eine kür-

*) Es ist von einer gleichnamigen monströsen Gerstenart in der

Linnaea Cs- oben S. 544.) eine ausführliche Beschreibung mitge-

theilt, es scheint jedoch die des Petersburger botanischen Gartens

da es heisst , dass statt der Granne ein zweites Aehrchen Cspicula

alsoD vorhanden sei , eine verschiedene zu sein , wenn nicht viel-

leicht statt „Aehrchen" „Spelze" gelesen werden muss.

D. Herausgeber d. Linnaea.
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zere Vegetationsperiode aus ; daher ihr Anbau im Norden wohl

zu empfehlen sein möchte. Von den im botanischen Garten

gezogenen Sorten verdienen Nr. 25., wegen der sehr amylon-

reichen Körner, und Nr. 28., wegen der ausgezeichneten

Grösse der Körner, einer besonderu Erwähnung.

Unter den im botanischen Garten cultivirten Sorten des

gemeinen Weizens muss mau den Sorten unter Nr. 39.,

Nr. 45. und vor allen Nr. 46. , entschieden den Yorziug ge-

ben. Die andern Sorten stehen diesen mehr oder weniger

nach. Nr. 44. und mehr noch Nr. 49. und Nr. 51. gehören,

wie es scheint, den frühreifenden Weizeusorten an; daher

ihnen die schlechte Witterung im Anfange des Sommers 1836 '

besonders nachtheilig gewesen zu sein scheint, und es ist

nicht unwahrscheinlich, dass zu andern Zeiten diese Sorten

günstigere Resultate liefern Averden.

Der Anbau des Englischen Weizens scheint für unser

nordisches Klima geeignet zu sein. Allerdings sind die Kör-

ner vom St. Helena -Weizen (Nr. 53.) fast noch grösser, als

die des Odessa- Weizens (Nr. 46. ); allein in Hinsicht der

Schwere der Körner steht jene Sorte (Nr. 53.) dieser (Nr. 46.)

bedeutend nach. In südlichem Regionen und in gutem Bo-

den mag jedoch der Anbau des Englischen Weizens immer-

hin zu empfehlen sein.

Her uiegyptische Spelz, der Emmer und das Ein-

korn gedeihen im botanischen Garten ; sie sind aber weniger

ergiebig als der gemeine Weizen. Der Aegyptische Spelz ist

dem Emmer vorzuziehen. Das Einkorn bestandet sich stark

und reift die Saamen gut; in wärmern Regionen, besonders

dort, wo das Erdreich weniger fruchtbar ist, möchte der An-

bau des Eiukorns vielleicht mit Erfolg zu versuchen sein.

Der Polnische Weizen verlaugt ein wärmeres Klima.

Er trägt hier nicht reichliche Saamen, und obgleich diese j
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Saamen im Sommer 1836 gut ausgebildet wurden, so sind

sie doch weniger schwer, als dies unter günstigem Verhält-

nissen der Fall zu sein pflegt.

Von den Spelzsorten ist Nr. 63, vorzüglich zu em-

pfehlen.

Kaiserl. botan. Garten, 20. März 1837.

/. E* L. Fischer,

C. A, Meyer,

Elementa Philosophiae Botanicae auctore Henr. Frid.

Link etc. Tora. I. cum tabb. lith. IV. Editio alte-

ra. Berolini 1837. Snmtibus Haude et Spener. 8vo,

XII et 501 pagg.

Auch unter dem Titel :

Grundlehren der Kräuterkunde von H. F. Link, u, s, w.

Erster Theil u. s. w.

Das ganze Werk ist wie der Titel lateinisch und deutsch

abgefasst, während die erste Ausgabe nur lateinisch war.

Vieles ist in demselben gegen die erste vor zwölf Jahren er-

schienene erste Ausgabe umgearbeitet, gänzlich yeräudert und

meist bedeutend erweitert und voll von einer Menge genauer

und trefflicher auch neuer Beobachtuugeu , von welchen die

anatomischen auch durch ein eigenes Kupferwerk erläutert

werden sollen. Die Spiralgefässe hält der Verf. für Säfte füh-

rende Gefässe, erwähnt wohl der Ansicht dass es Luft füh-

rende seien, ohne jedoch die neuern Versuche von Bischoff

und Focke anzuführen. Es umfasst dieser erste Theil den

anatomischen Bau der Pflanzen im Allgemeinen und dann

die Bildung des Stocks (Caudex) und der Blätter. Die Ab-

bildungen sind sehr gut von C. F. Schmidt gezeichnet und

lithographirt.
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Die Biologie der Zwiebelgewächse oder Versuch, die

merkwürdigsten Erscheinungen in dem Leben der

Zwiebelpflanzen zu erklären, von Ernst von Berg,

Neustrelitz und Neubrandenburg, in der Hofbuch-

handlung von Ludw. Dümmler. 1837. 8vo. VI und

117 S.

Ein selir lehrreiches Buch, in welchem eine Menge Beobach-

tungen über die Zwiebeln, diesen interessanten und so verschie-

den gedeuteten Theil mancher Pflanzen, niedergelegt sind. Nach-

dem der Yerf. die verschiedenen Definitionen der Botaniker, was

die Zwiebel sei, vorgeführt hat, geht er, ohne sich auf eine Be-

richtigung derselben einzulassen, zur Betrachtung der Zwiebeln

selbst über, welche er nach ihrer Lebensdauer in einjährige

und mehrjährige eintheilt. Zu den erstem gehört die von Col-

chicum, welche zunächst einer genauem Untersuchung unterwor-

fen wird, worauf dann die andern einjährigen vonTulipaGesue-

riana Fritillaria imperialis, Scilla patula, Crocus luteus, AUium

Cepa folgen. Von den mehrjährigen wird die schalige Zwiebel

des Hyacinthus orientalis umständlich in Betrachtung gezogen,

dann folgt Scilla amoena und die übrigen Scillen so Avic Amaryl-

lis formosissima, ferner die schuppigen Zwiebeln von Lilium

candidum und andern Lilien, dann macht der Verf. auf eine

dritte Art von Zwiebeln aufmerksam, welche sich von den scha-

lio-en durch die schiefe Richtung, welche die Theile desselben in

ihrem Wachsthume zeigen, auszeichnet, wodurch oft die Bil-

dun«- ordentlicher Zwiebelschalen verhindert wird, dahin gehö-

ren mehrere AUia wie fistulosum, acutangulum, Victoriale und

senescens; «^ann sind Gladiolus tubatus, Iris persica und Euco-

mis punctata, letztere jedoch mit bedeutenden Abweichungen

dahin zu rechnen. Auch Scilla maritima schliesst sich hier

einigermasseu an. In den nachfolgenden allgemeinen Bemer-

kungen wird I) über das Wort Zwiebel und dessen Bedentang
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gesprochen; 2) über die Form und den anatomischen Bau der

Zwiebeln; 3) über die Lebensdauer der Zwiebelgewächse; 4)

über die Dauer des Knospenzustaudes ; 5) über die Qualität

der Knospen; 6) über die Lage der Zwiebeln in der Erde; 7)

über die Priorität der edlern Tflanzentheile; 8) über die Indivi-

dualität und den Tod der Pflanzen; 9) über die Zwiebel als ein

Symbol der Unsterblichkeit. Gewidmet ist dieses Werk seinem

verehrten Freunde Prof. Hornschuch , aus Dankbarkeit für die

freundlichen Aufmunterungen, wodurch derselbe dieser Arbeit

förderlich gewesen ist. Wir wünschen dass der Veyf. fortfah-

ren werde in seinen Beobachtungen , und wie er schon früher in

der botanischen Zeitung Mehreres niedergelegt hat, uns endlich

mit einer ausführlichen Arbeit über die Zwiebelbildung, wo

möglich durch Abbildungen erläutert, aber auch genetisch ver-

folgt , beschenken möge.

Prodromus Monographiae Lobeliacearum Auetore C. B,

Presl, Med. Dr. Prof. etc. (Ex actis reglae bohemicae

societatis scientiaruiii) Pragae 1836. 8vo. pp. 52.

Schon seit längern Jahren hat Herr Prof. Presl in Prag eine

vollständige und ausführliche Monographie derLobeliaceen vor-

lereitet, als deren Vorläufer er diese kleine Schrift voranschickt,

5ie enthält 23 Gattungen mit 268 gut gekannten Arten, zu denen

noch ^66 weniger bekannte kommen. Nur die Gattungen und

aenen Arten sind mit Diagnosen versehen, die bekannten Arten

werden nur genannt mit ihren etwaigen Synonymen, deren Zahl

dadurch sehr gross geworden ist, dass er den grössern TheiL

der Lobelien Rapuntiiim nennt, die Siphocampylos von Pohl da-

gegen Lobelia, was durchaus nicht zu billigen, da gegen jede

Vermehrung der Synonymen, die wie hier ganz nnuöthig ist, pro-

testirt werden muss. Wir hoffen dass die gressartigenFnndörter

der Arten: Cap. b. sp,, Mexico, Peruvia, NovaHollandia, in der

11. Bd. Litterat. (14)
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eigentlichen Monographie bestimmter gefasst werden mögen, da

sie in jener Allgemeinheit gegeben, sehr wenig sagen.

Elementa Botanices in usum lectionum academicarum,

conscripta ab H. G. von Hall , Instituti Reg. Bot. so-

cio , Bot. et Oec. ruralis Prof. in Acad. Groningana,

Groningae apud J. Oomkens, Acad. Typographnm

1834. 8vo. XII et 244 pp., 2 pp. addenda et emend.,

12 pp. indices.

Dieses ganz in lateinischer Sprache geschriebene Handbnch

der Botanik bietet einen kurzen nnd brauchbaren Leitfaden bei

Vorlesungen über diese Wissenschaft dar. Durch zahlreiche

überall beigefügte Citate ist auch für das weitere Nachgehn und

eindringlicheres Studium gesorgt, und man wird hierbei von der

holländischen Litteratur genauer inKenntniss gesetzt. Das Gan-

ze zerfällt in 6 Abschnitte, nämlich l)von der botanischen Wis-

senschaft und den Pflanzen im Allgemeinen. 2) Organographie

oder Beschreibung der Organe, aus welchen die Pflanze be-
;

steht. 3) Anatomie oder Beschreibung der Elementartheile ans

denen die Pflanzenorgane zusammengesetzt sind. 4) Physiolo-
'

gic. 5) Phytogcaphic oder systematische Anordnung und Be-

schreibung. 6) Geographische Botanik. Im Ganzen hält sich

der Verf. an Linne, so ist den orgauis acccdcntibns (Fulcra L.)

noch ein eigenes Capitel gewidmet, aber er hat deswegen nicht

d^s Studium der neuern Ansichten vernachlässigt, deren überall

gedacht wird.

icones plantarum ; or Figures, with Lrief descnptive

characters and remarks, of new or rare plants, se-

.lected from tbe autbqr's bcrbarium, By Sir WilUam

i
Jackson Hooker, etc. etc. London. Part L.vi836.i

Part H. 1837. 8vo. .ix^M «.';
"''"^^'
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Ans dem grossen Reichthnni seiner Pflanzensammlunc,cn

tlieilt uns der fleissigc schottische Botaniker Prof. Hooker in

Glasgrow, in diesem dem Herrn George Bentham gewidmeten

Werke , einfache lithographirte Abbildungen nebst kurzen Be-

schreibungen neuer und interessanter Pflanzen ans allen Abthei-

Inngen und den rcrschiedensten L.ändern mit. Jede Abbildung

wird von einem Blatt Text begleitet und jedes Heft enthält 50

Tafeln, das ganze Werk soll 4 Hefte umfassen, also 200 Ta-

feln geben. Auf jeder Tafel ist gewöhnlich nur eine Pflanze ab-

gebildet , doch kommen auch Tafeln mit Moosen vor , wo deren

mehrere auf einer Tafel beisammen stehen. Ungeachtet des we-

nigen Aufwandes, womit das Werk ausgestattet ist, wird das

Ganze doch 20 und einige Thaler kosten. Die beiden rorlie-

genden Hefte bilden den ersten Band, bei welchen ein nach Fa-

milien geordnetes und ein alphabetisches Register der Pflanzen-

namen vorhanden ist.

Labiatanim genera et species: or, a flescriptlon of the

genera and species of plants of the order Labiatae
;

with thelr general history, characters, affinities, and

geographica! distribution. By George Bentham, Esq.,~

F. L. S. London: James Ridgway and sons, Pic-

cadUly. 1832— 1836. 8vo. LXVIII and 783 pag.

Wenn wir von allen grössern oder schwierigen Familien ähn-

liche Arbeiten wie die vorliegende über die Labiaten von Bentham

besässen, so könnte man sich Glück wünschen zu der dadurch'

bewirkten Erleichterung bei der Pflanzenbestimmung und der da-

durch erlangten Uebersicht über Umfang und Grenzen der natür-

lichen Gruppen. Jetzt sind wir noch weit davon entfernt , nnf-

einzeln stehen Arbeiten der Art da, zum Thcil schon durch di'Ö'

Masse neuer Entdeckungen minder brauchbar geworden. Es

ist jedoch nicht zu verkennen , dass , wenn gleich die Wichtig-

(14*)
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keit der Monograpliieeii allgemein anerkannt ist, e» dennoch

sehr schwer hält, das zu einer Monographie nöthige Material

zusammen zu bringen oder zu benutzen, denn nur selten finden

sich Zeit und Mittel so vereint wie bei dem Verf. der vorliegen-

den Monographie, welcher sich allmählig mit allen bedeutenden

Pflauzenkennern und mit allen grössern Pflauzensammlungeu

persönlich in Verbindung gesetzt hat, um sie alle für den einea

Zweck anwesend zu benutzen. Das Werk ist nach und nach

in 8 Heften seit dem August des Jahres 1832 erschienen, schloss

mit dem 7ten Hefte im April 1835 den beschreibenden auch mit

einem vollständigen Register versehenen Theil und lieferte im

8ten Hefte die allgemeinen Betrachtungen über die ganze Fami-

lie, unter denen die pflanzengeographische den bei weiten gröss-

teu Theil ausmacht, zu der überdies die lilhographirte Ta-

belle gehört. Es befindet sich hierbei auch eine Uebersicht der

107 Gattungen, welche in 11 Tribus gebracht sind. Was am

meis,ten für die practische Brauchbarkeit dieser Arbeit sprechen

möchte, ist die Erfahrung, welche wir rücksichtlich der mit ihr

angestellten Pflanzenuntersuchungeu und Bestimmungen gemacht

haben. Eine gleichsam neue Auflage dieses Werks, wird in

De Candolle's Prodromus erscheinen, da der Verf. dafür nicht

allein die Labiaten, sondern auch die Scrofularineen u. a. m.

bearbeitet. In Bezug auf die Species gehört der Verf. den zu-

sammenziehenden Botanikern an, und dies beweisen manche

Gattungen, "wie Mentha, auf das stärkste; aber wir glauben,

dass desVerfs., aus einer breiten Natur-Anschauung geschöpf-

te Ansichten, in den meisten Fällen die richtigen sind und dass

ein wahrer Unfug mit der Arteumacherei getrieben wird. Das

Werk ist grösstentheils in lateinischer Sprache geschrieben imit

Ausnahme von einzelneu hinzugefügten Bemerkungen, welche

englisch sind. Jede Art enthält ausser der Diagnose auch meist

eine kurze Beschreibung , welche für manche wohl etwas aus-

führlicher gewünscht werden könnte. Am Schlüsse jeder Gattung
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kommen die minder bekannten Arten und endlich die Namen

der zu verweisenden, wie dies auch in den letzten Bäudov

von DC. Prodromus der Fall ist.

Bemerkungen über die geographisclie Verlheilung und

Verbreitung der Gewächse Grossbritanniens, beson-

ders nach ihrer Abhängigkeit von der geographi-

schen Breite , der Höhe und dem KHma. Von He-

wett Cottrell Watson. Uebersetzt und mit Beilagen

und Anmerkungen versehen von C. F. Bellschmied.

Breslau, in Commisslon bei Jos. Max u. Comp. 1837.

8vo. XX u. 261 S. nebst 2 S. Druckfehler und Ver-

besserungen,

Nene Verdienste hat sich der Uebersetzer der Watson-

echen Schrift : über die Vertbcilung nnd Verbreitung der Ge-

wächse in Grossbritaunien, durch deren Mittheilung um die Aus-

breitung der botanischen Geographie erworben. Ohne die Ko-

sten und die Mühe eines solchen nur von wenigen gehörig

gewürdigten Unternehmens zu scheuen, hat Hr. Beilschmied

auch hier durch Hinzufügung aller neueren und älteren Be-

obachtungen, welche der Verf. entweder nicht kannte, oder

für seinen Zweck nicht benutzen wollte, den ursprünglichen

Werth des Originals um ein Bedeutendes erhöht nnd gleich-

sam ein neues Werk geliefert, in welchem sich jedoch die Zu-

sätze von dem Ursprünglichen leicht trennen lassen. Wir

wünschen mit dem Uebersetzer, dass nun auch Deutschland

seinen Watson linden möge , aber freilich Materialien sind noch

lange nicht genug versammelt und es fehlt für sehr viele Ge-

genden selbst noch an dem dürftigsten Pflanzenverzeichuiss ;

möchten doch alle, welche dergleichen zu geben im Stande

sind, sich eutschlicssen, solche Verzeichnisse irgendwo öf-

fentlich bekannt zu macheu. Der Inhalt der vorliegenden
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Arbeit bietet uaeh der Vorrede des Verfassers und dem Vor-

worte des Uebersetzers folgende Hauptrnbriken dar: 1, Bemer-

kungen über die physicalische Geographie Britanniens. 2. All-

gemeine Bemerkungen über die Flora und Vegetation Biitan-

iiiens. 3. Bemerkungen über die Data zur Bestimmung der

Verbreitung der Pflanzen in Britannien. 5. Bemerkungen über

die Verbreitung britischer Pflanzen über andere Länder. In ei-

nem Anhange sind Tabellen 1) über die Verbreitung der Pflan-

zen innerhalb Britannien, 2) über die geographische Verbrei-

tung der britischen Pflanzen in der nördlichen Halbkugel
;

j

dann Verzeichnisse 1) der nach den Localfloren am allgemein-

sten durch England verbreiteten britischen Pflanzen; 2) von

Synonymen in Hooker's und Lindley's Flora von Grossbri-

tannien; endlich das Register der Gattungen. In den Beila-

gen werden noch geliefert: 1) Angabe der Höhen, bis zu wel-

chen eine Anzahl von Pflanzen in Schottland aufsteigt. 2) Eine

üebersicht der Verbreitung der Couiferae und Amentaceae im

tropischen Amerika und in Europa, desgleichen der Protca- j

ceae n, s, w. nach Alex. v. Humboldt. 3) Beobachtungen j

über die Beziehungen zwischen den Pflanzen und' den unter-

liegenden Gebirgsarten. 4) Eine Darstellung der Pfianzenvcr-
j

hcältnisse der Pariser Flora nach Chevallier's Flora. — Wir

wünschen recht sehr, dass das botanische Publicum auch diese

reiche Gabe dankbar und in allgemeiner Anerkennung der Ver-

dienste des Uebersetzers aufnehmen werde, I

Disqiiisltio geographico - botanicn de plantarum rcgni 1

Batavi distribiitione. Scripsil Freder. Ant, Guil. Mi-

quel. Lugdunl Batavor. ap. P. H. van den Heuvell.

1837. 8vo. XXXII et 88 pp. cum 4 pp. Prooemii.

Es ist sehr erfreulich , dass das Studium der Vorlheilung '

der Pflanzen auf der Erdoberfläche au immer grösserer Ausdcli- 1

uung gewinnt und sich auf diese Weise das Gebiet dieser Wis-
j
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Seilschaft meLr uiid mehr erweitert. Als Verbiiiduii^sglled zwi-

sclieii Euijlaiid uud Deutschland erscheint Holland als ein wich-

tiges Mitteljilied und so erfreut es uns, nachdem wir eben ein

Werk über England angezeigt haben, ein ähnliches über Hol-

land verzeichnen zu können und dürfen hoffen, dass Deutschland

auch bald ganz oder theilweise nachfolgen werde, obwohl grade

in den Heiland zunächst gelegenen Theilen desselben die Kennt-

niss der daselbst vorkommenden Pflanzen noch ganz fehlt oder

noch mangelhaft ist. Die vorliegende Arbeit zerfällt in fol-

gende Hauptabschnitte; zuerst als eine Art von Einleitung die

allgemeine Betrachtung der Boden- und Temperaturverhält-

nisse, wobei die merkwürdigen Verhältnisse eines Landes zur

Sprache kommen, welches zum Theil unter dem Meeresspiegel

liegt uud durch Windmühlen von dem Regenwasser befreit wer-

den muss , wo die Flüsse zum Theil höher als das angränzende

Land sind und durch mehr und mehr erhöhte Deiche zusammen-

gehalten werden müssen ; in welchen die Begräuzuug gegen das

Meer durch einen ^/2— ^yi Meile breiten Saum von zum Theil

hoch (bis zu 60 Meter) aufgcthürmtem Flugsaud gebildet wird ;

welches von mächtigen Torfmooren (Veenen, in Nord -Deutsch-

land Fenn an einigen Orten genannt), die höher oder niedriger

liegen, durchzogen wird, kurz eines Landes, welches den Was-

sern abgezwungen ward. Die mittlere Temperatur von Amster-

dam wird auf -f- 11,9° C. festgesetzt, während die mittlere

Warschau's unter fast gleichem Breilengrade nur -f- 9,2° C. be-

trägt. Im Allgemeinen laufen die isotherischen Linien von Hol-

land parallel mit den Breitenkreisen , die isochimenen dagegen

nnd isothermen biegen sich von der westlichen Küste abwärts

nach Süden. — Nach diesen Temperaturbeobachtuugen folgt

nun das erste Capitel, welches von dem Vegetationscharacter

im Allgeineiueu handelt; im 2ten Capitel wird von dem botani-

schen C'harartor der Vegetation gesprochen; im 3ten von der

Verschicdfuh'Jit der Vegetation nach der gcognostischen Bc-
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schaffeiihcit. Von Verschiedenheit der Pflanzenwelt nach 'der

Breite ist im 4ten und von der nach der Län^e im 5ten die Rede«

Das 6te Cap, vergleicht die holländische Flora mit der audererj

Länder. In einem Anhange befinden sich noch eine Tabelle,

welche den allgemeinen botanisch -geographischen Character

der holländischen Flora darlegt ; sodann ein Verzeichniss aller

in Holland einheimischen Gefässpflanzen, in welchem durch

Zeichen die zweifelhaften , die eingewanderten, die allergemein-

sten, die nm. den Haag wachsenden, und die in Grossbritannien

und im Königreich Hannover fehlenden, bezeichnet werden.

Auch die Hauptabänderungen der Arten sind diesem Verzeich-

nisse angehängt. Eine fleissige mit Berücksichtigung aller vor-

handenen Hülfsmittel ausgeführte, sehr dankenswerthe Arbeit.

F. A. W. Miquel's Homerische Flora. Aus dem Hol-

ländischen übersetzt von J, C. M. Laurent ,
ph. Dr.

Altona bei Job. Fr. Hammerich 1836. 8vo, VII und

70 S.

Diese Uebersetzuug ist nach einem in der Tydschrift voor

Natiiurlykc Geschiedenis 2ter Theil 3tes Stück enthaltenen Auf-

sätze des Hrn. Dr. Miquel Tentamen Florae Homericae ange-

fertigt und dem Hrn. Gregor Wilhelm Nitzsch , dem Förderer

homerischer Studien, dedicirt. Wenn wir gleich durch Sibthorp

eine Flora Graeca haben, so fehlt dieser doch noch viel zn der

Vollständigkeit, dass sie die Basis zu solchen antiquarischen

Studien abgeben könnte. Die Inseln zwischen Griechenland

und Klciuasien und des letztern Küste an dem Hellespont

ri. s. w. kennen wir noch weniger. Wie ist es aber ohne

solche Vorkenntnisse möglich, die Pflanzen der Alten bestim-

men zu wollen, mau bettet sich auf Fragezeichen dabei, wel-

che ein jeder Erklärer sich auf andere Weise bequem zurerht

Bchüttclt, Nach uaserm Dafürhalten ist es zuerst uolhwcudig,
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die Flora des alten Troas und Griechenland an Ort nnd Stolle

zn Studiren und dann die Erklärung der alten Pflanzen zu

wagen. Indessen sind doch alle solche Versuche schätzens-

vcrth, da sie als Vorarbeiten anzusehen sind, nnd wenn sie

wie der vorliegende mit dem Gefühl der Schwierigkeiten ohne

Polemik angestellt werden,

Tentaraen Pterldographiae seu genera Fillcaceanim

praesertim juxta venarum decursum et distributio-

nem exposita. Auetore Garolo Bor. Presl, Med. Dr.

Prof. etc. Ex actis Reglae Bohemicae societatis scien-

tlanim. Pragae 1836. 289 pag. 8vo et XII lab. aere

sc. et lithogr, 4to transv.

Der Zweck dieser Schrift ist eine neue Aufstellung von

Gattungen bei den Farnkräutern nach der Verschiedenheit Ihres

Gefässnetzes in den Blättern mit Berücksichtigung der Stel-

Inug der Sori vorzulegen. In der Einleitung äussert der Verf.

sich über die grosse Wichtigkeit dieser Verästelung der Ge-

fässbündel innerhalb des Blattes zur Begründung der Gattun-

gen und betrachtet dann einzeln alle Organe und Theile der

Farm, wobei er auch bemerkt, dass die Blätter derselben alle

Eigenschaften der Blätter der Phanerogamen hätten und daher

eigentlich auch foHa u, s. w, zu benennen wären, dass er aber

doch den üblichen Ausdruck frons beibehalten wolle, was wir

nicht billigen; es thut Noth, dass wir unsere Terminologie

unserer Kenntniss unterordnen und sie soviel als möglich ver-

einfachen. Nur die Fillcaceae proprie sie dictae nimmt hier

der Verf. durch, die übrigen Abthelluugen zurücklassend, wo-

durch die Bearbeitung etwas fragmentarisch wird. Bei diesen

FIlicaceis veris nimmt nun der Verf. auch Staubgefässe an,

wozu er die kleinen Körper rechnet^ welche man im Jugend-

züstande in den Fruchthäufchcn zwischen den Kapseln sieht,
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welche aber eher als abortirende oder iilcht zur Enlwleke-

limg koittmende Kapseln anzusehen sind. Es scheint uns gar

nicht so nothwendig, überall bei den PUanzen eine Duplicität ,

der Geschlechter erzwingen zu wollen, zumal da die Frucht-

bildung bei den Cryptogaraen auf derselben Bildungsstufe steht

wie die Antheren- und Pollenbildung bei den Phanerogameu,

Von diesen Filicaceis veris werden nun 117 Gattungen gebil-

det, von denen 5 dem Verf. unbekannt sind. Diese Gattun-

gen sind in 11 Tribus vertheilt, die zum Theil wieder üu-

terabtheilungen haben. Für jede Gattung wird der Gattungs-

character angeführt und dann die Arten, welche der Verf. da-

zu rechnet, genannt. Die Abbildungen geben nun zur Erläu-

terung der Beschreibung eine grosse Menge von Darstellungen

des Aderverlaufs bei den verschiedenen Gattungen und vielen

Arten, Auf der letzten Tafel aber sind Darstellungen der

Sporen von 8 Gattungen und die Art ihres Aufspringeus, stark
]

(meist tausendmal im Durchmesser!) vergrössert, von Corda

gezeichnet , was im Texte weiter nicht erwähnt wird. Zu die-

sen Kupfern ist eine eigene Erklärung, uud für das ganze

Werk ein Register aller darin vorkommenden Namen bei- 1

gefügt.

Bemerkungen über den Bau der Blumen der Balsami-

neen. Von Karl B. Presl etc. Aus d. Abhandl. d.

k. böhm. Gesellscb, d, Wissensch. Prag 1836, 8vo.

54 S. und 1 Steindrucktafel.

Wir begnügen uns, diese Schrift über den Blumenbau

der Balsamineen anzuzeigen; es liegen uns der Ansichten so

viele vor , dass ein jeder wählen kann , welche seinen Ideen

am meisten entspricht. Da die Gartenbalsamiue so leicht zu

haben ist und so häuGg durch die Füllung verändert wird,

so werden wohl bald mehr Beobachter auftreten und ein Ür-

th«il in dieser Sache fällem 1 I>»L>um •
•
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Die Familie der Schmetterlingsbliitliigen oder Hülsen-

gewächse mit besondererHinsicht auf Pflanzen -Phy-

siologie und nach den Grundsätzen der physiolo-

gisch-systematischen Anordnung ihrer Gattungen

bearb. von G. A. Eisengrein , Dr. d. Philos.
,
gross-

herz. Bibliothekar und Privat-Doc. an der Univers,

zu Freiburg etc. Ein Beitrag zur comparativen Bo-

tanik. Stuttgart und Tübingen , in der J. G. Cotta-

schcn Buchhandlung. 1836. 8vo. VIII u. 462 S.

Dieses aus langem Studium der Familie der Scliracttcr-

lingsblüthigen oder Hülsengewächse hervorgegangeue Werk

lässt sich ohne eine genaue nnd anhaltende Beschäftigung mit

zahlreichen Formen dieser schönen Familie im lebenden wie

im getrockneten Zustande nicht füglich beurtheilen. Wir be-

gnügen nns daher, diejenigen, welche sich vorzugsweise die-

ser Familie ergeben haben , so wie alle Freunde einer ernsten

und vergleichenden Betrachtungsweise, auf dies Werk auf-

merksam zu machen nnd znm,Studium desselben aufzufordern.

Das Ganze zerfällt in 2 Theile, von denen der erste die phy-

siologische Entwickelung der Grundformen und ihrer Abwei-

chungen in zehn Hauptstücken enthält; diese betreffen 1) die

Benennung der Familie nnd Einleitung; 2) den Totalhabitus

und die Schönheit; 3) die Schmetterlingskrone; 4) den Kelch;

5) das Verstäubungsorgan ; 6) die Fruchthülle ; 7) den Saa-

mcn; 8) den Blumenstand; 9) die Blätter; 10) den PJlan-

zcnkörper. Der zweite Theil enthält die Geschichte der Bil-

dungsstufen in der Folge und Metamorphose der Gattungen

dieser Familie in elf Hauptstücken. — Vieles ist dem Verf.

cigenthümlich, so erklärt er z. B. die Frucht auf ganz an-

dre Weise als die übrigen Botaniker, indem er die Saamcnbil-

dung an der Miltelrippe des Fruchtblatts geschehen lässt; so

knüpft er an die Familie der Leguminosen; welche er in 7
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Kreise zerfällt, auf der eiuen Seite die Rosaceae, auf der an-

dern aber die Phyllantheen u. s. w. Aber gewiss wird sich

ein jeder beim Studlnm dieses Werks angezogen fühlen durch

die Fülle der Beobachtungen, die gegenseitige Verknüpfuug

der Thatsachen zu einem Ganzen, durch interessante Ergeb-

nisse, welche bald Zustimmung fordern, bald zum Widerstre-

ben reizen. Wenn der Verf., wie er gelegentlich äussert, auch

die Familie der Compositae, einer ähnlichen Bearbeituug un-

terworfen, öffentlich vorlegen wird, so glauben wir ihm auch

bei dieser Arbeit die Theilnahme freilich nicht aller Botani-

ker, denn viele, die sich so nennen, werden sich auch um

das vorliegende Buch nicht kümmern, aber doch vieler zusi-

chern zu können.

Dissertatio botanico-pharmaceutico-medica de Gedrela

febrifuga quam etc. pro gradu doctoratus summisque

in Medicina honoribus etc. in academia Lugduno -

Batava defendit Eltio Alegondus Forsten, Mediobur-

gensis, ad diem XVI, Decembr. MDGCCXXXVI.

Lugduni Batavorum ap. G. G. van der Hoek. 4to,

38 pp. et lab. magna lithogr.

Eine ausführliche Monographie der Cedrcla febrifuga

Blume, eines bis 200 Fuss hohen Baumes auf den Inseln

Java, Amboiua n, s. w,, dessen bittere und adstringirende

Rinde zuerst von Horslield im letzten Stadium der Djsseute-

rie, dann von Blume bei bösartigen epidemischen Fiebern,

welche mit Convulsionen und gallichtem Erbrechen und Diar-

rhocen verbunden waren, mit sehr gutem Erfolge benutzt,

von Waitz aber weniger bei Fiebern angewandt wurde, wo

er die Chinarinde vorzog , welcher Ansicht auch der Verf. der

Dissertation ist. Waitz faud dagegen eine grosse günstige

Wirkung der Rinde bei chronischen Diarrhoeen sobald keine
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Eulzündnng vorliJinden ist. Eiue vollständige botanische Be-

schreibung des Baums, anch der Gattung und der Familie

macht den Anfang der Dissertation, worauf die von F, Neea

von Esenbeck gegebene Analyse (Brandes Archiv XII, p. 33.)

ausführlich mitgetheilt wird, da sie sich durch eine andere

Analyse als richtig bewies. Die grosse Tafel in Querfolio

giebt die Abbildungen eines blühenden und eines Frucht tra-

genden Zweiges, die Analyse der Bliithcntheile und Abbil-

dungen von Kindenstücken.

Plantae indicae, quas In montibus etc. collegit Rev,

Bernh. Schmid. Illustravit Dr. Jon, Gar. Zenker etc.

Decas II, (s. Linn, X. Litt. p. 158.)

Dieses zweite Heft enthält folgende Abbildungen: Tab. XI,

Adiantum cycloidesZenk., T. XII. Lycopodinm aloifoliumWall.,

T. XIII. Gentiana abscondita Zenk., T, XIV. Rolfiukia centau-

roides Zenk. eiue neue Gattung der Compositae zu Ehren des

Prof. Rolfink in Jena, welcher 1599 geboren wurde und 1673

starb. T. XV. Rhododendron uilagiricum Zenk., T. XYI, Lo-

ranthus maerophyllus Zenk., T. XVII, Loranthus neelghcr-

rensis Wight et Walker - Arnott. , T. XVIII. Sonerila speciosa

Zenk., T. XIX, Berberis Leschenaultii Wall., T. XX. Miche-

lia nilagirica Zenk. Da diese Gegenden Ostindiens in neuerer

Zeit mehrfach untersucht sind, so wünschen wir, dass der

Verf. mit dem Erscheinen dieser Hefte rascher vorschreiten,

oder uns eine Zusammenstellung der dort gefundenen Pflan-

zen geben könne,

Monograpliia generum Aloes et Mesembryantheml an-

ctore Jos. Principe de Salm Reifferscheid - Dyk.

Fase. II. (s. Linn. X. Litt. p. 185.)

Zwei und zwanzig Arten und Formeü von Aloe so wie

sechs und dreissig von Mesembriauthemura werden uns wie
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im ersten Hefte in wohlgelungeneu Abbildungen vorgelegt

und machen den Wunsch rege, dass dies schöne Werk bald

ganz vdllendet in uusern Händen sein möge, *
' ' •>>

Ueber das Studium der Botanik. Ein Vortrag bei der

JEröffnung der Vorlesungen am 7, März 1836 gehal-

ten von Dr. F. Unger, Prof. d. Bot. u. Zool, am Joan-

neum. Grätz 1836. 8vo. 24 S.

.Der Redner- giebt eine kurze historische Uebersicht der

Eutwickelung und des Fortschreitens der Botanik als Einlei-

tung zu seinen Vorlesungen über diese Wissenschaft,

Ueber die Vermehrung der Pflanzen -Zellen durch

Theilung. Eine Inaugural- Dissertation, welche etc.

unter dem Präsidium von Hugo Mohl etc. im Sep=

tember 1835 der öffentl. Prüf, vorlegt August VV^il-

helm Winter von Brackenheim, Tübingen. 4to,

20 S. u. 1 lithogr. Tafel.

Herr Prof. Mohl giebt uns in dieser Dissertation die Be-

obachtung, dass bei einigen niedcrn Vcgetabilien, Algen über

deren pflanzliche Natur keine Meinungsverschiedenheit wie

über die Diatomeen statt finde, eine Vermehrung der Zelleii

durch Theilung einer altern Zelle geschehe. Vorangeschicki .

wird eine geschichtliche Einleitung, enthaltend die verschie-

denen Ansichten der Beobachter über die Entstehung der Zel-

len; die deutschen stimmten in so fern in ihren Ansichten

übercin, dass sie glauben die neuen Zellen bilden sich aus

einer homogenen Masse oder aus Körnchen, die in einer

Flüssigkeit schwimmen und sie verdankten ihre Entstehung

nicht einem unmittelbaren Hervorsprossen aus den früher ge-

bildeten Zellen wie es bei Turpin und Raspail der Fall ist, <

von denen der erste glaubt, dass eine jede Zelle au ihren
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Wandungen allernirend gestellte und durch eine Art Nabel-

6cbnur befestigte Bläschen (Globuline) bilden könne, W;elchej

wenn sie sich ausdchneu, eine Zellcngruppc statt einer ein-

zelnen Zelle daxsteJlen. Raspail wollte anfangs die, Zellen

au« den Amylumkörncrjn herleiten, da er diese aus einer äiis-

sepu Haut uitd einem gunimiartigeii im Wasser slä&lichen In-

halte zusammengesetzt glaubte, später änderte er seine An-

sicht und stimmte fast mit Turpin überein, nur lies^ er die

Muttcrzellcn sich stark ausdehnen iin«|; nicht zerreisscn. Mir-

bei fand bei .seinen Tortrefflichem Untersuchungen von Mar-

chautia, dasS das Zellgewebe sicjh auf dreierlei Weise bilde,

nämlich 1) auf der Oberfläche der alten Zellen, 2) zwischen

den ycrcinigten Wandungen der alten Zellen, 3) auf der in-

nern Seite der alten Zellen, wobei die: alte Zelle absorbirt

wird, oder die neugebildeten umschliesst. Den meisten die-

ser Ansichten fehlt aber die directc Ucfibachtung, dass sich

z. B. die Stärkemchlkörncr u. s. w. wirklich in Zellen um-

gebildet haben und es scheint aus andern Beobachtungen her-

vorzugehen, dass diese Bildung der Zellen aus Körnchen

nicht immer die gewöhnliche sei und dass ein solches Grös-

serwerden der Zellen wohl bei parenchymatösen Geweben der

Fall sei, aber nicht bei Erzeugung von Zellen im Innern ei-

ner Mutterzelle wie bei Pollenkörnern und Sporen. Dass

aber noch eine ganz verschiedene Bildung statt finde, wenn

grosse ausgewachsene Zellen sich durch Theilung vermehren,

beweist der Verf. durch seine Beobachtungen bei Conferva

glomcrata^ bei Scytonema Myochrous, Oscillatoria, Rivula-

ria u. a. m. Bei diesen gegliederten Fäden entstehen die

Aeste, indem sich an dem Gliedende eine seitliche Protube-

ranz zeigt, Avelche sich zu einem cylindrischen seitlichen Aus-

wuchs ausdehnt, der mit der Höhlung der Glieder vollkom-

men zusammenhängt, es zeigt sich Aber dann eine allmiihlig

von der Peripherie nach Innen sieh zusammenziehende Schei-
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dewand, welche endlich tlen Ast vollständig scheidet, der sich

mm verlängert und sich dnrch die Bildung einer senkrecht

auf seine Achse gestellten Scheidewand in zwei Zellen theilt,

von denen die obere sich weiter verlängert, um nach einiger

Zeit sich wiederum in 2 Zellen zn theilen. Bei Scytonema

ist es audi nur die wasserhelle Endzelle, welche unten eine,

selten mehrere Scheidewände zugleich bildet, worauf dann die

so abgeschiedene Zelle Körnerbildung zeigt und in ihrer Fär-

bung den übrigen tiefern gleich -wird. Bei einer Rivularia

dagegen zeigte sich diese Bildung neuer Zellen nicht an der

Spitze, sondern in den in der Mitte liegenden Zellen. Die

Scheidewände werden übrigens nicht immer vollständig aus-

gebildet, auch grifft man sie von zweierlei Gestalt z. B, bei

Zygnema, wo die einen die später gebildeten zn sein schei-

nen. Die Tafel stellt starke Vergrösserungen der verschie-

denen beobachteten Fälle dar.

Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arz-

neykunde gebräuchlichen Gewächse etc. von Dr. Fr,

G. Hayne etc. , Dr. J. F. Brandt etc. und Dr. J. T. C.

Ratzeburg etc. Zwölfter Band rnit 48 illum. Kupfer-

tafeln. Berlin 1833. Dreizehnter Bd. 1837, 4to.

(^. Linn. VIII. Litt. p. 2.)

An der eben citirten Stelle haben wir schon die erste

Hälfte des 12teu Bandes angezeigt, dessen Fortsetzung so wie

das ganze vortreffliche Werk von den Herren Brandt und

Ratzeburg übernommen worden ist, welche sich bestrebt ha-

ben, diese Fortsetzung dem frühem Hajne'schen Werke so

gleich als möglich zu bearbeiten. Wir finden im 12ten Bande,'

welcher auch noch das lithographirte gut getroffene Bildnis»

des ersten Bearbeiters enthält, noch folgende Gewächse:"

25. Cinnamomum Culitlawan Fr. Necs : 26, Cinn. Tamala Fr.
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Nees; 27. Camphora officinaruin Ch. G. Nees; 28. Guajacum

officinalö' L. (das Vaterland ist zu boschiäukt angegeben);

29. Illicinm anisatum L.; 30. Clematis recta L. ; 31. Cl. Flam-

mula L. ; 32. Cl. Vitalba L. ; 33. 34. Ipomoea Purga Hayne;

35. ConTolyuIus Scammonia L. ; 36. Conv. scoparius L. ; 37.

Cony. Soldanella L. ; 38. Verbascnra Thapsus L. ; 39. V. tha-

psiforrae Schrad. ; 40. V. phlomoides L.; 41, Nicotiana Ta-

bacum L. ; 42. Cynanchum monspeliacum L. ; 43. Qnercus

Suber L.; 44. Q. coccifera L. ; 45. Q. iufectoria Oliv.; 46.

Q. tinctoria L. ; 47. Q. Aegilops L. ; 48. Q. Cerris L. —
Im dreizehnten Bande befindet sich zuerst eine Menge von

Rnmex - Arten , worunter mehrere besonders nach den Ansich-

ten von Dr. Wallroth aufgestellt sind : 1. Rumex sylvestris

Wallr. ; 2. R. Oxylapathum Wallr. (R. cristatus Wallr. frü-

her, R. acutus Koch et Ziz, Spr., R. pratensis Mert. et Koch);

3. R. crispus L. ; 4. R. Hydrolapathum Huds.; 5. R. Diosco-

ridis Wallr. (dies ist R. orientalis Bernhardi Roem. Schult.

Syst. VII. p. 1433 (1830) und wohl kaum eine von R. Pa-

tientia zu unterscheidende Art); 6. R. Acetosa L.; 7. R. al-

pinus L.; 8. Cyclaraen europaeum L.; 9. Lobelia antisyphi-

litica (L. syphilitica Liun.); 10. Fraxinus excelsior L.; II.

Ornus europaea Pers. ; 12. Ornus rotundifolia Ait. ; 13. Py-

rola umbellata L. ; 14. Cheuopodium BotrysL.; 15. Ch. am-

brosioides L.; 16. Morns nigra L. ; 17. Juglans regia L.; 18.

Pistacia vera L. ; 19. Pist. Terebinthus L.; 20. Pist. Leuti-

scus L. ; 21. Polygala Senega L. (hierbei die Bemerkung,

dass in dem Guimpelschen Werke über Arzneipflanzen die Ab-

bildung dieser Pflanze aus Bartou entnommen ist und ebenso die

Beschreibung, einem Werk, welches die Verff. nicht citiren)-,

22. Pol. amara L. (hierzu werden P. myrtifolia Wimm. et

Grab. Fries, nliginosa Reichb. , austriaca Crantz, amarella

Crantz, Reichb. als Varietäten gezogen; 23. 24. Polygala vul-

garis L. (dazu P. oxyptera und amblypt^ra Reichb.) ; 25. P.

11. Bd. Litterat. /15^
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comosa Schk.; 26. Veratrum albniii L.; 27. Ver. officiuale

Schldl. et Cham. (Wenn die Verff. sagen, dass noch andere

Veratra auch Sabadil Isaamen liefern möchten, weil grössere

Kapseln und schwarz -purpnrrolhe Blnraen'unter denselben vor-

kommen, so ist zu bemerken, dass die Beschreil^ung von Ve-

ratrum Sabadilla Retz, sich auf eine solche Pflanze mit ro-

then Blumen bezieht, von welcher er ein unter dem Sabadill-

saamen gefundenes Pröbchen durch den Hofapotheker Zier-

vogel erhielt, doch passt die Ketzische Beschreibung nicht auf

die rothe Blume des A'^eratrum frigidura, welches Schiede mit

jenem zusammen fand.); 28. Geutiana lutea L.; 29. G. pun-

ctata Froel.; 30. G. pannonica Scop.; 31. G. purpurea L. ;

32. Arum maculatum L. ; 33. Cistus creticus L. ; 34. C. Le-

don Lamck.; 35. C. Cyprius Lamck.; 36. C. ladaniferus L.;

37. Ipomoea Jalapa Desf. (dass diese Pflanze bei Xalapa nnd

Orizaba angebaut werde und auch bei ersterm Orte wild wachse,

möchte wohl zu bezweifeln sein, da der eifrige Schiede, wel-

cher mit besonderer Vorliebe nach diesen ofticiuellen Pflanzen

forschte, nichts über diese Desfontaines'sche Pflanze mitge-

theilt, ja sie auch nicht einmal getrocknet eingesendet hat,

so dass die frühem Angaben dadurch bedeutend unsicher wer-

den.); 38. Ficns religiosa L. ; 39. Salix triandra L. ; 40. S.

pentandra L.; 41. S. fragilis L.; 42. S. alba L. ; 43. S. Ca-

prea L. ; 44. S. aquatica Smith; 45. S. viminalis L. ; 46. Po-

pnlus dilatata Ait. (über das Vaterland dieser Pappel fiilnen

die Verff. nichts an. Sondern sagen nur, sie wachse jetzt in

Europa fast auf jedem Boden); 47. Populus nigra L. ; 48.

Alnus glutinosa L.

Ricerche snlla struttura del caule nelle plante monoco-

tlledoni di Giuseppe Meneghini, Dottore in Medicina

e Chirurgla , socio nazionale dell' J. R. Accademia di

scienze lettere ed arti, e assistente alla cattedra di
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Botanica neir J. R. Universitä di Padova. Padova

col tipi delle Minerva 1836. fol. min. 111 pag. et

X tavol. lith.

Der Inbalt dieser Schrift ist die Darstellung der Structur

des Stengels der Monocotyleu im Allgemeinen und der Be-

weis, dass die Structur bei allen den verschiedenen Formen,

welche der Stengel bei ihnen zeigt, wesentlich dieselbe sei. Sol-

ches wird durch Abbildungen yerschiedener Durchschnittflä-

chen monocotylischer Pilanzen der verschiedensten Ausbildung

erläutert, welche Abbildungen nicht eine microscopische An-

schauung der Theile geben , sondern nur eine Darstellung des

schon mit blossem Auge Erkennbaren. Nach einer Einlei-

tung, welche geschichtlich den allraähligen Fortschritt in der

Kenntuiss des iunern Baues der Pflanzen nachweist, wird von

den äussern Formen des monocotylischeu Stengels gehandelt

und namentlich zuerst vom baumartigen Stengel oder dem

Stamm, so wie von der Art und Weise, wie er sich ver-

zweige und wie seine Wurzeln beschaff'en seien. Sodann folgt

der krautige Stengel oder der eigentliche Stengel, und zwar

der rhizomatöse Stengel oder Strunk, Caudex, der zwieblige

Stengel und der grasartige Stengel oder Halm. Aus diesen

Betrachtungen wird die Structur der monocotylischeu Stengel

im Allgemeinen deducirt, nämlich 1) welches die Anordnung

der Fasern sei, welche allen Stengeln monocotylischer Pflan-

zen zukomme; 2) welche unveränderlichen Gesetze bei dieser

allgemeinen Anordnung herrschen; 3) welchen besondern Ab-

ändernngen der allgemeine nnd beständige Typus dieser Or-

ganisation unterworfen sein könne; 4) welchen Theil die Zwei-

ge an dem Bau und dem Fortwachsen des Stengels nehmen;

5) welche neue unterscheidende Merkmale aus dieser organi-

schen Beschaff'enheit, die zwischen den Stengeln der beiden

»frossen Klassen der phanerogamen Gefässpflanzen festgestellt

(15*)
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sei , hervortreten ; 6) was man den Entdeckungen Hngo Molil's

in Bezug auf diesen Pimlvt der Püanzenanatomie hinzufügen >

könne. Hiernach das Schlussresultat der ganzen Verhand-

lungen und eine ausführliche Erläuterung der gegebenen Ta-

feln. Es bildet das Ganze eine sehr umfassende Auseinander-

setzung der Yerhähnisse, welche bei der Bildung und Ent-

wickelung monocotylischer Stengel statt finden uud ist eine

weitere Ausführung der von Mohl angezeigten oder angedeu-

teten Structurverhältnisse. Dass der Verf. auf das beste mit

der Litteratur bekannt ist, sieht man überall und die einzige

Ausstellung, welche wir machen möchten, besteht darin, dass

der Verf. sein Werk in italienischer Sprache und nicht in la-

teinischer geschrieben hat, wodurch es, wenn nicht grössere

Auszüge, welche der Raum uns zu geben behindert, es ei-

nem grössern Kreise zuführen , auf einen kleinen Kreis der

daran Theilnehmenden beschränkt sein wird. Die Ausstattung

des Werkes ist vorzüglich.

Oberhessische Flora. Taschenbuch zum Gebrauch auf

botanischen Excursionen in der Umgebung von Mar-

burg und Giessen, enthaltend eine Aufzählung der

wild wachsenden und häufiger angebauten Gefäss-

pflanzen von Dr. G. Heldmann. Marburg i. Verl. v,

Christ. Garthe. 1837. kl. 8vo. X u. 415 S.

Auf die Dedication an die Herren Professoren Wenderoth

und Wilbrand folgt die Vorrede, dieser eine Uebersicht der

Klassen des Liuneischcn Systems, eine Uebersicht der Gat-

tungen nach eben diesem System uud eine Uebersicht der Fami-

lien nach Jussieii's System. Die Aufzählung der Pflanzen selbst

ist nacli dem uatürlichen System, beginnt mit den cryptogami-

schcn Gefässpllanzen und schliesst mit den Hülsengewächsen.

Jeder Familie und Gattung geht kurz deren Character voran,
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jede Art ist mit Diagnose , einem oder einigen wenigen Citaten,

dann Standort, Fundort, Blüthezeit und Dauer versehen, sel-

ten kommt noch eine Bemerkung in kleinerer Schrift hinzu.

Alles in deutscher Sprache. Viele Druckfehler! deren Ver-

besserungen nebst sonstigen Zusätzen, wobei die ganze Gat-

tung und Familie Ceratophyllum , auf 8 Seiten am Ende fol-

gen, wo auch die Register der Namen sich befinden. Dies

die äussere Einrichtung eines Werkes, welches bei genauerer

Betrachtung nicht mit dem Fleisse gearbeitet und angelegt

erscJieiut, den man von einem eifrigen Forscher einer Gegend

und einer so reichhaltigen Gegend wohl erwarten dürfte, in

welcher überdies der Verf. durch seine Flora nicht erst die

Bahn zu brechen brauchte, sondern schon mannigfache und

treffliche Vorarbeiten fand. Es ist eine sehr verbreitete An-

sicht, dass es eine leichte Aufgabe sei, eine Flora zu ver-

fassen , man dürfe nur die Keckheit haben es zu thun , den

vorhandenen Vorrath zu benutzen, das Zerstreute zusammen-

zustellen, kurz aus zehn Büchern das elfte machen. Welche

vieljährige Studien und Durchforschungen, welche reiche Samm-

lungen, welche Kenntniss der Originalexemplare seiner Vor-

gänger, müssen einer gesunden Kritik, einem gereiften Ur-

theil zu Hülfe kommen, wenn der Florist eine nützliche brauch-

bare verlässliche Arbeit liefern will. Wenn aber diesen höhern

Ansprüchen an eine Flora nur der mit der Wissenschaft und

seiner Gegend seit langer Zeit Vertraute, nur der Meister in

der Wissenschaft genügen wird, so kann doch auch der blosse

Compilator und Sammler sich um eine Flora verdient machen,

wenn er übersehene Pflanzen auffindet; die Standorte berich-

tigt und vermehrt, diejenigen, an welchen er die Pflanzen selbst

fand, von denen, an welchen sie ihm nur historisch bekannt

sind, sorgfältig und mit der grössten Wahrheitsliebe unter-

scheidet, u. s. w. Sicht man in dieser Beziehung auf die

Flor von Oberhessen , so findet sich darin keine einzige Pflanze,
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welche nicht schon früher bemerkt und angegeben wäre , wäh-

rend sich wohl ein Paar Dutzend solcher Pflanzen namhaft

machen lassen, als Bromus commntatus, Scirpus uniglumis,

Juncns squarrosus, Ophrys Arachnites, Goodyera repens, Ce-

phalanthera rubra, Tpientalis enropaea, Populns monilifera

(neben P. dilatata), ülmus effusa, Centaurea montaua, Cam-

paniila patula, Alyssnm campestre, Acer Pseudo-PIatanns,

TroUius europaeus, Ranunculus Lingua, aconitifolius , Lathy-

rus pratensis (mit einfachen und ästigen Gabelranhen), ülex

europaeus, Seuecio barbareaefolius , Doronicnm Pardalianches,

Ajnga genevensis etc. Dagegen werden eine grosse Meuge

aufgeführt, welche theils gar nicht, theils nicht an den an-

geführten Standorten vorkommen, wie: Aspidium Thelypteris,

aculeatum, Glyceria airoides , Poa dura, bulbosa, Carex are-

naria, paniculata, Agastachys, filiformis, Cyperus fuscns,

Anthericum ramosum, Potaraogetou heterophyllus, pectinatus,

Scheuchzeria palustris, Nymphaea alba , Salix pentandra (mit

dem Synonym tetrandra, wessen?), cinerea depressa, Rumex

maritima, Asterocephalus suaveolens, Hieracinm praealtum^

Prismatocarpus Speculum, Veronica praecox, opaca, polita,

Buxbaumii, Teucrium, Chamaedrys, Prnnella grandiflora,

Scutellaria hastifolia, Peucedanum Oreosclinum, Clematis

Flammula, Reseda lutea, Corydalis fabacea, Barbarea tan-

rica (die angeführten B. stricta und arcuata sind Formen der

B. vulgaris), Phyteuma orbiculare u. a. m. Eine Menge fal-

scher Standorte finden sich ferner; mehrere der vorstehend

verzeichneten Pflanzen sind zwar in der Flora, aber nicht an

den angegebenen Orten , so wächst z. B. Avena tenuis nicht

auf dem Gericht (sie!) soll heissen Rabenstein, wo sich nur

Avena pubescens findet. Andere Standorte existiren schon seit

einigen Jahren nicht mehr und <laher auch nicht die Pflanzen,

welche dadurch bedingt waren, z. B. der Lambertshäusser

Teich und mehrere Standorte von Hippuris vulgaris sind ans-
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getrockuet und daher die Pflanzen damif verschwunden. Ueber-

haupt sind die Staudorte ziemlich kümmerlich angegeben, oft

sehr entfernte augeführt, wo nähere genannt werden konnten,

nichts sagende und nichts helfende aufgestellt , für welche sehr

bestimmte anzugeben gewesen wären. Es erscheinr als' ein

Hauptverdienst einer Flora, möglichst viele recht sichere Stand-

orte anzugeben (eigentlich sollte sie alle enthalten), aber wie

oft wird man mehrere Stnnden weit angewiesen eine Pflanze

zu suchen, welche nur wenige Schritte vor dem Thore wächst,

oder man wird gar an eine falsche oder nicht aufzufindende

Stelle gewiesen. Und dies ist auch in der vorliegenden Flora

der Fall. Vergebens wird man auf dem Staufenberge Clema-

tis Flammula suchen , welche die Floristen der Wetterau und

nach ihnen Becker in seiuer Flora der Umgegend von Frank-

furt am Main und nach diesem auch unser Verfasser dort an-

geben , nicht aber Dillen , der ganz richtig bloss C. Vitalba

daselbst in grosser Menge wachsend bemerkt, nicht Walther,

nicht Mönch, die alle den Staufenberg und dessen Vegetation

sehr gut kannten. Orobanche Epithymum soll bei Treys vor-

kommen, nun giebts aber ein Treys bei Allendorf , ein Treys

an der Lumbde und ein Treys in der Wetterau. Eins so gut

wie das andere kann in dieser Flora gemeint sein, man su-

che also ! — Manche Namen und Standorte sind auch un-

richtig und unkenntlich wiedergegeben. Scolopendrium officl-

narum kommt in einem Brunnen unterhalb des Schlosses vor,

Hr. H. macht daraus einen Keller. Aconitum elatum wächst

an der Urke , hier wird es auch noch im Druckfehlerverzeich-

niss an die Urle versetzt. Andere gut begründete Standorte

werden durch ein ? verdächtig gemacht, so bei Asplenium

Adiantuin nigrum, welches in der Gegend der SchieferbiMlche

bei Kaldcrn ganz gewiss vorkommt. — Was Hr. H. damit

sagen will, sich bemüht zu haben die Mönchschen Synonyme

richtig zu deuten , ist nicht einznsehen. Man sollte denken,
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dass wir in dieser Hinsicht Anfsclilüsse über seither Unbekann-

tes, Berichtigungen von Irrthümern erwarten müssten. Da-

Ton findet sich keine Spur, nur das schon Bekannte, selbst

wo es irrthümlich war, ist getreulich wiedergegeben. Es mö-

gen auch hierzu Beispiele folgen. Nach Mönch (Methodus I.

p. 600) kommt sein Aster undnlafus bei Bürgein an den Ufern

der Ohm vor, das ist richtig, aber unrichtig setzt er das

Synonym: luula dyseuterica L. dazu, denn nicht diese, nicht

Pulicaria dys. Gärtn. ist was da vorkommt, was Mönch meint

und beschrieben hat, sondern Inula britanuica L. ; Herr H.

hat aber hier getreulich ab- und nachgeschrieben, ungeach-

tet ihn schon die Möuchsche Bemerkung: „Pappns conformis

nee difformis" hätte aufmerksam machen können und unge-

achtet er die Pflanze doch wird gesehen haben, da er gerade

hier die Mönchsche Standortsangabe „bei Bürgein" noch durch

den Zusatz „und Schönbach" erweitert. — Mönch's Poten-

tilla incana (Method. H. p. 273) ist nicht die P. incana der

"Wetterauer Flora und also auch nicht P. cinerea Chaix. Denn

mag man diese nun als wirkliche Art oder als ausgezeichnete

Spielart betrachten, so kommt sie doch in dieser Gestalt von

diesem Ansehen der Wetterauer Pflanze in der Oberhessischen

Flor nicht vor und das was diese Flor als gute Species, als

vermeintliche P. cinerea Chaix „an Felsen beiKaldern" auf-

führt, ist nichts als eine etwas stark grau behaarte Po t. ver-

na. — Doch es werden diese Beispiele genügen, um hinläng-

lich darzuthun, dass der Hr. Verf. der Oberhessischen Flora

sich die Anfertigung seines Buches etwas leicht gemacht habe

und keineswegs die Ansprüche befriedige, welche man von

einer solchen Bearbeitung wohl jetzt mit Recht fordern kann,

falls sie nicht auf der Stufe eines blossen provisorischeu Na-

menverzeichnisses zu stehen beabsichtigt.

* *
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Gustavi Kunze etc. Analecta Pteridographica seu descrl-

_ ptio et illustratio Filicum aut novarum aiit minus

|P cognitarum, Accetlunt tabiilae aerl incisae XXX.

Lipsiae Impensis Leop. Voss. 1837. Fol. VIII et

50 pp.

Gewidmet ist dies schön ausgestattete Werk den Franzö-

sischen nnd Schweizerischen Botanikern : Bory de St, Vin-

cent, Ang. Pyr. und Alph. De Candolle, Delessert, Le Prieur,

Merat, Moricand, Requien. Wie uns der Verf. in der Vor-

rede berichtet, hatte der yerstorbene Kaulfuss acht der in

diesem Werke vorliegenden Tafeln gezeichnet nnd in Kupfer

stechen lassen ; sie kamen nach Kaulfuss Tode durch Kauf

in des Verf's. Hände, welcher beschioss dieselben mit andern

Abbildungen interessanter Farm vermehrt dereinst herauszu-

geben. Zahlreiche Beiträge, welche dem Verf. von verschie-

denen Seiten und namentlich auf seiner 1834 unternommenen

Reise zuflössen, setzten ihn in den Stand, sein Vorhaben aus-

zuführen und über eine Zahl von 68 Farrn aus allen Ab-

theilungen Erläuterungen zu gelen. Von einem so genauen

Kenner der schönen Familie der Farrn, welcher seit langer

Zeit sich dem Studium derselben so eifrig und unausgesetzt

ergeben hat, liess sich etwas Vorzügliches und Lehrreiches

erwarten, und so treffen wir hier auch in der That einen

Schatz von kritischen Bemerkungen mannigfaltiger Art, von

genauen Beobachtungen, tüchtigen Beschreibungen und guten

Abbildungen, Es macht dies in uns den lebhaften Wunsch

rege, dass es dem Verf. gefallen möge, eine vollständige Be-

arbeitung aller Farrn, wenn auch nur in synoptischer Kürze

zu publiciren, eine für alle Pflanzenfrennde und besonders für

die zahlreichen Verehrer dieser Abtheilung von Gewächsen ge-

wiss sehr erwünschte und bequeme Arbeit, da jetzt schon die

Zahl der Arten so bedeutend angewachsen uud in so vielen
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Werken zerstreut ist. Die Abbildungen sind von Schenk ge-

zeichnet und von Schnorr und Ermeler in Kupfer gestochen.

Das Ganze stellt sich den besten Werken des Auslandes rück-

siclitlich der Ausstattung würdig an die Seite und ühertrilft

durch seine Bearbeitung viele derselben. Der Verf. bemerkt

noch, dass er Presl's Tentaraen Pteridographiae am Schlüsse
j

seines Werkes erhalten aber angestanden habe, ob er sich den

von diesem Gelehrten nach dem Aderverlanf angenommenen

Gattungen anschliessen solle ; er habe dies jedoch für unnö-

thig gehalten, da man nach seinen genauen Darstellungen

jede Art leicht zu einer Preslschen Gattung führen könne und

da er selbst nicht von der Nothwendigkcit der Annahme die-

ser Gattungen überzeugt sei.

Synopsis generis Cassiae. Auct. Theodoro Vogel Dr.

Phil, Berolini 1837 ap. Logier. 8vo. 80 pp.

Die Gattung Cassia, welche Colladon schon früher mo-

nographisch behandelt hatte, erfreut sich hier einer neuen

Bearbeitung, welche 253 ajierkannte Arten und 25 nicht ge-

hörig bekannte aufführt. Die Sammlungen Berlin's gaben

dem Yerf. viele Gelegenheit, Originalexemplarc zu sehen und

er hat getreulich, was er selbst gesehu, angegeben. Nach-

trägliche kritische Bemerkungen nnd ausführliche Beschrei-

bungen der neuen Arten belinden sich am Schlüsse des elften

Bandes der Linnaea. Eine erfreuliche mit vielem Fleisse ge-

arbeitete Schrift.
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Catalogus

Plantarum Exsiccatarum
Africae Aastralioris»

quas emturis offert J. F. Drege.

IlfOrum gratia, qui a me flagitant, nt plantas meas Africanas

citius venderem, quam in Commentariis , qtios una cnm amico
Ernesto Meyer edere coepi pergamque, accuratius describi

possent, plantas infra enumeratas sub his conditionibus emturis

ofFero

1. Ctiilibet arbitrium sit, quot et quasnam plantas emere
relit; ita tarnen, ut quo minus quis emat, eo plus solvat pro
rata parte.

2. Intra quatuor abhinc menses, hoc est usque ad diem
XXt"'^ mensis Julii hujus ipsius anni , ii , qui integram hanc col-

lectionem specierum varietatumve DCCCCL emturi sint, pro cen-

tenis plantis thaleros Prussicos octo, postinde vero decem solvent.

Minus emturi, quotam decimam collectionis partem recusent, toties

dimidium thalerum pro centuria addent.

3. Quo ordine emturi nomina dederint, eodem plantae iis

mittentur. Quum autem aliarum plantarum specimina p!ura, alia-

rnm pauciora adsint, ipsorum cunctatorum culpa erit, si non quae-
cunque elegissent, acciperent. Praeterea priores cujusvis collectio-

nis integrae emtores gratis accipient additamentum plantarum
saepe rarissimarum, quarum specimina vel non tarn multa vel non
tarn bona suppetunt, quae venundarentur.

4. Pro involucris plantarum mittendarum nihil solvetur.

5. Portoria cuncta, sive literarum sive pecuniarum sive

plantarum mittendarum, emtiu-i praestent.

6. Pecuniae praenumerentur mittanturque vel ad me ipsum,
vel Lipsiam ad Leopoldum Voss bibliopolam.

7. Nummi aurei Fridericiani sumentur pro thaleris quinfs

cum duabus partibus tertiis, et qui Ducati dicuntur novi, pro
thaleris ternis cum parte tertia singula.

8. Literae recta via huc ad me mittautur^ quaeso.

Regiomonti Borussorum, die XX. mensis Martii 1837.

J. F. Drege.



Labiatae. 66

Ocimiim serpj'llifolium Forsk.

ß. glabrior Benth.

obtusifolium E. M.
Plectranthus saccatus Benth.

ciliatus E. M.
läxiflorus Benth.

coloratus E. M.
petiolaris E. M.
tomentosiis Benth.

Thunbergii Benth.

hirtus Benth.
Madagascariensis Benth.

spicatns E. M.
calyciniis E. M.

Syncolostemon rotundifolius E.M.
ramiilosus E. M.
densiflorus E. M.
parviflorus E. M.

Mentha lavandulacea W, ß. lati-

folia.

aquatica L.

Salvia Garipensis E. M.
aui'ed L.
nivea Th.
Dregeana Benth.

Africana L.

ß. obtusa Benth.

crispula Benth.
paniculata L.
rugosa Th.
sylvicula Burch.
triangularis Th.
marginata Benth.

scabra Th.
ß% angiistifol. Benth.

aurita Th.^

runcinata Th.
stenophylla Burch.
monticiila Benth.

Stachys nigricans Benth.

grandifolia E. M.
sessilifolia E. M.
Aethiopica L. ^

subsessilis Burch.
serrulata Burch.
hyssopoides Burch.
macilenta E. M.
Dregeana Benth.

foliosa Benth>
rugosa Ait.

ß. longiflora Benth.

. l Stachys flavescens E. M.
l plumosa Th.
; rugcsa Th.

I
pallida Th.

? Aspasia CafFra ß. subpubesc. E. M.
l y. subt. tomentos. E. M.
\ Marrubium Africanum L.

^ Lasiocorys Capensis Benth.

I
Leucas Martinicensis R. Br,

|Leonotis ovata Spreng.

? dysophyllum Benth.
? Leonurus R. Br.

\ /5. flore albo Benth.

l Tencrium Capense Th.

i Africanum Th.
lAjuga ophrydis Burch.

J

I
Acanthaceae. 54.

1 Acanthus Capensis Th.

1 integrifolius E. M.
1 7932.

I furcatus Th.

I
procnmbens Th.

I
carduifolius Th.

j Acanthodium dispermum E. M.
; '?plumosum E. M.
SRuellia? nana E. M.
S Blepharis integrifolia E. M.
l Thunbergia Capensis Retz.
5 fragrans Roxb.
\ atriplicifolia E. M.
JEranthemum obovatum E. M.
S Fabria rigida E. M.
JBarleria pungens Th.
j Stimulans E. M.
j ovata E. M.
5 ciliata E. M.
I diandra Schlecht,

\ 3602.

I barbata E. M.
S Ramusia nyctaginea E. M,
iUvedalia'? nana E. M.
I Duvernoia adhatodoides E. M.
\ Campylostemon campanulatus

I
E. M.

j Aetheilema anisophyllum R. Br.
; Justicia Capensis Th.

j patnia Lichtenst.

? t'oliolosa E. M.
; orchioideS L. fil.

l niollis £. M.



a

Justicia pulegioides E. M.
amj-gdalina E. M.
tubnlosa E. M.
niacileiita E. M.
caulopsila E,- M.
Buffruticosa E. M.
prolifex E. M.
glandnljfera Schlecht.

ovata Ji. M.
blepharostejs^a E. M.
tridentata E. M.
fasciata E. M.
intercepta E. M.
petiolaris E. M.
Inpulina E. M.
hetevostegia E. M.
clinopodia E. M.

Hypoestes polymorpha E.

aristata R. Br.'?

plumosa E. M.
Genus! 4037.

Scrophularineae.

Heminieris montana L.

sabulosa L.
Diascia pachj'ceras E. M.

nincinata E. M.
Bsrgiana Link et Otto.

tanyceras E. M.
.

alonzoides Benth.
racemulosus Benth.

rigescens E. M.
ß. angustifolia Benth.

integerrima E. M.
Nemesia striimosa Benth.

barbata Benth.
cheiranthus E. IM.

anisocarpa E. M.
versicolor E. M.

ß. oxyceras Benth.
ligulata Benth.
bicornis Pers.

cynanchifolia Benth.
viscosa E. M.
linearis Vent.
diifusa Benth.
melissaefolia Benth.
pubescens Benth.

(5, glabriore Benth.
Diclis reptans Benth.
Peliostonium scoparium E.

leacorrhizon E. M.

Peliostonium viscosum E. M»
virgatuin E. M.
origanoides E. M.

Aptosinium eriocephalnni E. M.
depressum Burch.
indivisum Burch.

I
tragacanthoides E. M.

j abietinum Burch.

i ß. elongatuni Benth.
s Colpias niollis E. M.
|Ph5'gelius Capensis E. M.

I
Anastrabe integerrima E. M.

i serrulata E. M.
I Halleria lucida L.

j elliptica L.
? Teedia lucida Rud.
i pubescens Burch.

M. jFreylinia cestroides Colla

; undulata Benth. ß. planifol.

i y. villosa Benth.
sMimulus strictus Benth.

l Lindernia Capensis Th.

140 * '^'""osella Capensis Th.
'

! StrJga Thunbergii Benth.

j ß. grandiflora Benth. ^^*

I
elegans Benth.

j coccinea Benth.
jBiichnera dura Benth.

; glabrata Benth.»
i Rhamphicarpa tubnlosa Benth.

j Cycnium Adonense E. M.
J Nycterinia maritima Benth.
S lychnidea Don.
j Capensis Benth,-jf. foliosa.

j d. tenuifolia Benth.

j longiflora Benth.
* selaginoides Benth.

j ß. glabrior Bei^j^.

^ Africana Don.
j divaricata Benth.

j pusilla Benth.

5 villosa Benth.

5 Polycarena Capensis Benth.

l gilioides Benth.

l pubescens Benth.

I
plantaginea Benth.

j Phj'llopodiuni capitatum Benth.

; heterophyllnm Benth.

J pumilum Benth.

j bracteatum Benth.

; Choenostoma pauciflornm Beuth.
M. J eampanulatnm Benth.

l laxiflorum Benth.



Choenostoma halimifolium Benth.
puinilum Benth.
revolutum Benth.

ß. pubescens Benth.

glabratum Benth.
linifolium Benth.
subspicatum Benth.
marifolium Benth.
hispidnm Benth,
floribundum Benth.
cordatum Benth.
racemosnm Benth.
pednnculosum Benth.

Lyperia fruticosa Benth.
amplexicaulis Benth.
tristis Benth.
fragrans Benth.
racemosa Benth.
glutinosa Benth.
canescens Benth.
argentea Benth.
flogiflora Benth.
crassicanlis Benth.

moUis Benth.
pinipitifida Benth. «. canesc.

ß. subcanesc. Benth.

«y. subbipinnatisecta Benth.
£. microphylla Benth.

multifiida Benth.

cuneata Benth.
atropurpurea Benth.
microphylla Benth.

Manulea nervosa E. M.
silenoides ß. minor E. M.
androsacea E. M.
corymbosa Th.
altissima L.
longifolia Benth.
crassifolia Benth.
leiostachys Benth.

rubra L.
tomentosa L.
thyrsiflora L.
paniculata Benth.
turritis Herb. Bauh.
cheiranthus L. '

ß. floribunda Benth.
pusilla E. M.

Buddleja salviaefolia Lam.
Nuxia lobulata Benth.

corrugata Benth.
saligna Benth.

Veronica Anagallis L»

jMelasma scabrum Berg.

5 Gerardia Dregeana Benth.

j scabra L.

\ Glossostyles Capensis Benth.

I Bartsia Capensis Spreng.
s

1 Sesameae.

1 Sesamum pentaphyllnm E, M.
s Ceratotheca triloba E. M.

I Bignonlaceae.

' Rhigoznm brachi'atnni E. M.
* Teconia Capensis E. M.
I Streptocarpiis Rexii Lindl.

Orobanchideae. 10.

H3'^obanche sanguinea «. Th.
ß. glabrescens Th.

Alectra major E. M.
minor E. M.

Orobanche yaria E. M.
parviflora. E. M.
scarlatina E. M.
purpurea Th.
spectabilis E. M.
tubata E. M.

Solaneae. 24.

Solanum giganteum Jacq.

sodomeum L.
esculentnm L.
tomentosum L.
panduraeforme E. M.
Capense Th.
7858.

7861.

Milleri Jacq.

dasj'pus E. M.
nigrum L.
7864.

Phj'salis tomentosa Th.

Lycium 178.

7865.

campanulatnni E. M.
rigidum Th.
7866.

afrum L.
7868.

acutifoliuin E. M.



Cestrum venenatum Th.

umbellatum E. M-
Codon Royeni Th.

Boragineae. 38.

Heliotropium curassavicum L
Tirens E. M.

|

7835.
l

tubL.losum E. M.
|

apiculatum E. M.
|

ß. fol. non nervös E. M. |

Tournefortia linearis E. M. s

7836.
\

Echinospernium cynoglossoides
|Lehm. ^
S

paniculatum E. M. S

enerve E. M. *

Lithospermum papillosum Th.!

scabrum Th.
hirsutum E. M.

Myosotis 7840.

7841.

7842.

Echium glaucophyllum Jacq.

7843.
Swartzii Lehm.
lae%igatum Th.
paniculatum Th.
verrucosum Th.
sphaerocephalum Vahl.

7844.

, canaliculatum E. M.
784G.

trichotomum Th.
Bergianum E. M.
argenteum Berg.
7848. I
1964. i

capitatum S

7854. s

7855. I
Anchusa Capensis Th. S

7856. S

Trichodesma Africanum Lehm

Convolvulideae.

Convolvulus 7828.

sagittatus Th.
741.

7829.

cordifolius Th.
7830.

s Convolvulus Thunbergü R. et Seh.

i variet. ß.

I
7831.

? alceifolius Lam.

I
calycinus E. M.

I
Ipomoea maritima R. Br.

I
panduraeformis E. M.

I tenuis E. M.
5 punctata Pers.

I angulata Lam. '

I
holosericea E. M.

I 4905.
5 oblongata E. M.

calystegioides E. M.
retusa E. M.
angustifolia Jacq.

I Simplex Th.«

I
cana E. M.

|Falkia repens Th.

IevoIvuIus Capensis E. M.

SCuscuta Africana Th.

I
7833.

S nitida E. M.

I
Jasmineae.

f Jasminum glaucumAit. a.lanceol.

I
ß. latifolium E. M.

j angulare Vahl.
* ß. glabratum E. M.

j tortuosum W.
i

I
Oleiueae. 6.

S Olea verrucosa Link.

I
exasperata Jacq.

? concolor E. M.

I
undulata Jacq. ß. planifolia

I Capensis L.
? foveolata E. M.

5^

Gentianeae. 26.

sChironia lychnoides Berg.

I
melampyrifolia Lam.

29.
1

parvifolia E. M.
S speciosa E. M.
S latifolia E. M.

j
tetragona L. fil.

5 ß. linearis E. M.

j linoides L.
i ß. subulata E. IM(.
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Chironia arenaria E. M.
baccifera L.

Orphium friitescens E. M,
Plocandra albens E. M.

ß. radicata E. M.
Belmontia grandis E. M.

cordata E. M.
Sebaea elongata E- M.
pentandra E, M.
crassulaefolia Cham, et Schi.
albens R. Br.
aurea R. Br. ß. Wurmbeana.
ambigua Cham, et Schi«
pallida E. M.

Lagenias pusilla E. M.
Villarsia Indica Vent.

ovata Vent.

I^

Apocyneae.

Belonitis succulenta E. M.
bispinosa E. M.

Ectadiiim virgatum E. M.
Gonioma Kamassi E. M.

ß. brachycarpum E. M.
Arduina bispinosa L.
acuminata E. M.
ferox E. M.
grandiflora E. M.

9.

Asclepiadeae. 64.

Cerope^a ampliata E. M.
% torulosa E. M.

Brachystelma tuberosum R. Br.
micranthum E. M.

Tenaris rubella E. M.
Tylophoral syringaefolia 'E, M.
Dregea floribunda E. M.
Pentarrhinum insipidum E. M.
Aspidoglossum heterophyllum

E. M.
fasciculare E. M.

Gomphocarpus hastatiis E. M.
arboreus R. Br.
frutescens R. Br.
physocarpus E. M.
«lanatus E. M.

Lagarinthus filiforniis E. M.
involncratns E. M.
tenuis E. M.
gibbus E. M.
brovicuspi« E. M.

I Lagarinthus navicularis £. M.
? multicaulis E. M.
l revolutus E. M.
i ß. minor E. M.

\ peltigerus E. M.
l gracilis E. M.
I interruptus E. M.
|Pachycarpus grandiflorus E. M,
5 concolor E. M.
I

appendiculatus E. M,
? dealbatus E. M.

\
ligulatus E. M.

? vexillaris E. M.

I
humilis E. M.

i gomphocarpoides E. M.
i crispus E. M.

\
albens E. M.

IXysmalobium undulatum R. Br

5 Cynoctonuni molle E. M.
\ pilosum E. M.
j crassifolium E. M.
£ Capensf E. M. ,

l rirens E. M.
l lycioides E. M.
S GIossostephanu9 linearis E. M.

I
Cordylogyne globosa E. M.

t Schizoglossum euphorbioides
* E. M.
? bidens E. M.

\ Sarcostemma viminale R. Br,

5 aphyllum R. Br.
S ovatum E. M.
sEustegia hnmilis E. M.
\ lonchitis E. M.

\ Microloma linearis R. Br.

\ sagittatum R. Br.

i ß. canescens

i glabratum E. M.
i calycinum E. M.
; ß. flavescens E. M.
' Haemax Massoni E. M.
5 Dregei E. M,
S Astephanus frutescens E. M.
{ pauciflorus E. M,
JSecamone Thunbergii E. M,
i

i Sapoteae. 3,

i Sideroxylon inerme L,
,

j cincreuni Lani.

jMimusops CafiTra E. M

i



i,'

Myrsineac.

Myrsine Africana L.

ßA
y. microphylla E. M.

ruminata E. M.
melanophlea R. Br.

Ebenaceae.

Royena villosa L.

cordata E. M.
lucida L.
brachiata E. M.
cuneifolia E. M.
hirsuta L.
angiistifolia W.
rügosa E. M.
glabra L. 1

Euclea undulata Th.
rufescens E. M.
macrophylla E. M,
lanceolata E. M.
polyandra E. M.
tomentosa E. M.
racemosa Th.
acutifolia E. M.
rigida E. M.
Pseudebenns E. M.

Leucoxilon lauriniim E. M.

Ericeae.

Erica penicillata Andr.
Pluknetii L.
7693.

7694.

Sebana Alt.

7695.

hispida Andr.
7697.

nudiflora L. ß.

flacca E. M.
imbricata L.
briiniades L.

lanata Wendl.
7699.

exsiirgens Andr.
sordida Andr.
7700.

7701.

7702.

anrea Andr.
7705.

5.

20. i

151.

Erica coccinea L-

7706.

vestita L.

7707.

concinna Ait.

curvifolia L.

7713.

densiflora W.
7714.

7716.

bicolor Andr.l
blanda Andr.
exsudans Lodd.1
subulata Weudl.
7727.

mammosa L.
7729.

7730.

eriibesceiis Andr.
7731.

cerinthoides L.
viscaria Th.
Lecana Andr.
7733.

Sparmanni L.
tetragona Th.
mundula Lodd.
comosa L.
Andrewiana E. M.
Beben E. M.
7737.

7738.

fastigiata L.
7739.

glutinosa Berg,

elegans Andr.
andromedaeflora Andr^

7740.

flagellaris Link.
7743.

357.

triflora L.

apiculata E. M.
squamosa Andr.
gnaphalodes L.
7745.

7746.

1155.

lutea L.
Thiinbergii L. fil.

petiolata Th.
3553.

totta Th.



Erica Loddigesii E. M,
scariosa Berg,
scabriuscula Lodd>
hispidula L, fil.

7748.
7752.

floribunda Lodd.
absinthoides L,

artemisioides E. M.
planifolia L.

7754.
incurva Andr.
lachnaeifolia Salisb,

7756.

7757.
radiata Andr.
7758.

retroflexa Wendl.
paniculata L.

7759.

7760.
7761.
persoluta L.

strigosa Ait.

7763.

ardens Andr.
7765.
physodes L.

7766.

cernua L.

ramentacea L.

7768.

florida Th.
7769.

hirtiflora Sims,

pebescens (L.) Sims.

7772.
concava Lodd.
7773.

7776.
melanoleuca E. M.
7778.

7781.

7783.
7784.

barbata Andr.
bicolor Th.»
depressa L. non Th.
Bemisnlcata E. M. depr. Th.
7785.

patula E. M.
7787. '

capillarifi E. M>

s Erica setacea Andr.

t 1185.

l
2315.

ißlairia glabella W.
? dumosa L.

l
7789.

? 7790. »

\
7791.

j
fasciculata W.

I 409.

* depressa. Lichtenst, *

i 7793.

I
7795.

? scabra W.
I 7796.

I 7798.

I 7799.

i 2965.

I ptilota E. M,

I
7802.

I
7803.

5 articii^äta L.

l
2966.*!'

i 7804.

I

I
Campanulaceae. 67.

I
Wahlenbergia 6280.

I 6283.

i 4002.

I gracilis E. M.
i 6286.

i variabilis E. M.
? var. pnmila E. M.
S 6287.

I
6288.

\ Capensis E. M.
? 6290.
< capillifolia E. M.
* linearis E. M.
I

spicata E. M.

I
6291.

l
corymbosa E. M.

S 6295.

I
6296.

I rudis. E. M.

\
6298.

I
6299.

1 divaricata E. M.
J 6301.

I
4012.

I ramulosa E, M.



TVahlenber^a claviculata E. M.
cernua E. M.

var. subacaulis E. M.
4008.
4009.

1 prostrata E. M.
acaulis E. M.
micrantha E. M.
3973.

6303.

procumbens E. M.
3395.

6305.

3077.

Lightfootia 6300.

7496.

6308.
6309.

siibulata Herit.

6313.
6314.

6316. ^
6317.

"
oxj'coccoides Herit.

166.

6319.

Roella 4011.

spicata Th.
6321.

6322.

ciliata Th.
ciliata L.

Prismatocarpiis fastigiahis Presl.
flubulatus E. M.
6324.

6325.

6326.
1949.

6327.
6329.

grandiflonis E. M.
6330.

Lobeliaceae. 40.

Mezleria depressa Presl.

Dobrowskya Massoniana Prcsl.
Thuabergiana Presl.
Dregeana Presl.

Eckloniana Presl.

Zeyheriana Presl.
anceps Presl.

Monopsis" conspicua Salisb. vav.

grac.

debilis Presl.

corymbosa Presl.

Rapuntium luteum PresL
Tariifolium Presl.

glabrifolium a. Meyerian. Presl.

ß. Mundtian. Presl.

genistoides Presl.

anceps Presl.

flaccidum Presl.

bellidifolium k. glabrat. Presl.

ß. hirsutum Presl.

microdon Presl.

triquetrum Presl.

pubescens Presl.

arabideum Presl.

pinifolium Presl.

Breynii Presl.

capillifoliuni Presl,

lasianthum Presl.

pedunculare Presl.

tomentosum Presrl.

coronopifolium Presl.

maculare Presl.

chamaedrifolium Presl.

pteropodum Presl.

linaroides Presl.

Dregeanum Presl.

Solenopsis Dregeanum Presl.

Enchysia repens Presl.

Grammatotheca Eckloniana Presl.

Mej'eriana Presl.

Dregeaaa Presl.

Goodeniaceae. 0.

Cyphia 6269.
6270.

6272.

6274.

6276.

digitata W.
6277.

6278.

Scaevola Lobeliä W.

Compositac. 193.

Ethulia conyzoides L. ß. Afric.

Cand.
1 Garipina Cand.

Vernonia mespilifolia Les«.

ß. subcanescens Cand.
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Vernonia corymbosa Less.

ß. niesßiloides Cand.
Platycarpha glomerata Less»
Webbia pinifolia Cand.

aristata Cand.
elaeagnoides Cand.
hirsuta Cand.
nudicaulis Cand.

Hoplophyllum spinosum Cand.
Corymbimn nervosum Th.
glabrum Th.
cymosum E. M.
acabrum L. fil.

filiforme L. fil.

villosum Less.
congestum E. M.

Ageratum conycoides L.
Anisochaeta mikanioides Cand.
Adenostemma Dregei Cand.

Caffrum Cand.
Mikania Natalensis Cand.

Capensis Cand.
Alciope Tabiilaris Cand.

lanata ß. grandis Cand.
Amellus tenuifolius Bnrm.

hispidus Cand.
ß. angustissim. Cand.

flosculosus Cand.
nanus Cand.
annuns W.
tvidactylus Cand.
microglossus Cand.

Mairia taxifolia Cand.
Felicia tenella N. ab E.

ßA longifolia Cand.
microsperma Cand.
crigeroides Cand.
fascicularis Cand.
angnstifolia Cand.

ß. glabra Cand.
hirsuta Cand.
rigidula Cand.

ß. subcanescens Cand.
Dregei Cand.

ß. dentata Cand.
lasiocarpa Cand.
echinata N. ab E.

reflexa Cand.
Mnnj'^chia cymbalariae N. ab E.

ß. microceph. Cand.
Agathaea stricta Cand>

tenera Cand.

barbata Cand.

^Agathaea hispida Cand.
5 ß. barbigera Cand.

I hirta Cand.

l leiocarpa Cand.
S brevifolia Cand.

I microphylla Cass.
S elongata N. ab E.
iDiplopappus filifolius Cand.

I
asper Less.

I
Gymnostephium fmticosum Cand.

I
Charieis heterophylla Cass.

S Garulenm pimiatifidum Cand.

\ bipinnatum Less.

I
Nidorella mespilifolia Cand.

I pinnatilobata Cand.

I resedifolia Cand.

I
auriculata Cand.

i obovata Cand.

I linifolia Cand.
5 solidaginea Cand.
1 rapunculoides Cand.
1 longifolia Cand.

I % Garipina Cand.
fFresenia leptophylla Cand.
S Chrysocoma Coma-aurea L.

1 ciliata L.
5 tenxiifolia Berg.

I
peduncularis Cand.

\ longifolia Cand.

I ß. patula Cand.

I
tridentata Cand.

I decurrens Cand.
fPteronia glaucescens Cand.

I
acerosa Cand.

* uncinata Cand«

I divaricata Less.

i xantholepis Cand.

j canescens Cand.
S erythrochaeta Cand.

I
glomerata L. fil.

% gymnoclyne Cand.
5 calvescens.

\ c.liata ß. Cand.
* succulenta Th.

I sesnviifolia Cand.

I flexicaulis L. fil.

I
fascicnlata L. fil.

j hirsuta L. fil.

l undulata Cand.

I ovalifolia Cand.

I
scariosa L. fil.

; membranacea L. fil.

I centauroides Cand. '



u
Pteronia elongata Th.
mncronata Cand.
tiu'binata Cand.
leptospermoides Cand.
latisquama Cand.
heterocarpa Cand.
stoechelinoides Cand.
viscosa Th.
onobromoides Cand.
camphorata L.
stricta Ait.

aspera Th.

Leptothamnus cilian's Cand.

Sphaeranthus pednncularis Cand.

Conj'za Caffra Cand.
podocephala Cand.
pinnatilobata Cand.

ß. hispida Cand.
obscura Cand.

ß. calvescens Cand.
incisa ß- hirta Cand.
?scabrida Cand.
ivaefolia Less.

Brachylaena neriifolia R. Br.
grandifolia Cand.
elliptica Less.

dentata Cand.
ß. salicifolia Cand.

Tarchonanthus camphoratus L.
Litakunensis Cand.
angnstissimus Cand.
trilobus Cand.

Blumea Dregeana Cand.
alata y. Natalensis Cand.
Garipina Cand.

Denekia Capensis Th.
y. minor Cand.

glabrata Cand.

Pulicaria Capensis Cand»
erigeroides Cand.

Pegolettia oxydonta Cand.

Spegolettia polygalaefoHa Less.
j bacharidifolia Less.

l Eclypta erecta L.

j Bidens leucantha W. var. Cand.

\ Wallichii Cand.

I
Psathurochaeta Dregei ß. reticul.

; Cand.

I
Spilanthns Africana Cand.

$ Caliilepis glabra Cand.
j hispida Cand.

i Sphenogyne versicolor Cand.

I
adonidifolia Cand.

I
calendulaeflora Cand.

* pnsilla Cand.

i microcephala Cand.
i Dregeana Cand.

I
abrotanifolia ß. Br.

I
sericea Less.

I macropoda Cand.
5 ß. ambigiia Cand.

I
dentata R. Br.

I
ß. marginata Cand.

5 scapiformis Cand,

I chamomillaefolia Cand.
\ anethoides Cand.

j ß. brachyglossa Cand.

I y ramosissima Cand.

I
graciUs Cand.

I grandiflora Cand.

\ crithmifolia R. Br.

l subflosculosa E. M.

I
pinnata Less.

1 ciliaris Cand.

\ filipes E. M.
j pilifera Ker. y, subc. Cand.

I
Ursinia montana Cand.

I apiculata Cand.

I
albicanlis Cand.

\ filicaulis Cand.

\ speciosa Cand.
? ß. albida Cand.

I
cakilefolia ß. crocea Cand.

I nana Cand.

^»H»>^^®0^'





Botanische Anzeigen.

Nachricht an die verehrlichen Mitglieder des naturhisio-

rischen Pteisevereins , und an alle Freunde der Na-

turwissenschaften besonders der Pflanzenkunde.

Tt ir haben nnn an diejenigen unserer verelirlichen Vereins-

mitglieder oder Actionaire , welche sich mit einem Beitrage

von 60 fl. für getrocknete PÜauzen bei der Aegyptisch-Ara-^

bischen Reise intressirt hatten , circa 400 Arten theils ans

Unter -Aegypten theils aus dem feisichten Arabien abgegeben,

nnd wer eine entsprechende Anzahl noch nicht erhalten hat, er-

hält das noch Fehlende mit gegenwtärtlger Ankündigung*. Es

kommen aber auf jeden dieser Theile nachträglich noch 100

Arten Arabischer Pflanzen, grösstentheils aus dem glück-

lichen Arabien, welche im Frühjahr' 1837 versendet werden

können.

Wenn schon die bereits versendeten 400 Arten viel Schö-

nes und Seltnes
,

ja nicht wenige neue Entdeckungen nameni-i

lieh zwei neue g-ewe»*« (die Nummer 402, als Bromus aus^*

gegeben, und 244 Schitiipera) enthalten, so wird das nach-

folgende Hundert, wovon so eben die Rede war, verhältniss-

mässig noch mehr Seltenes enthalten und die Zufriedenheit

der Herren Theilnehmer mit dem Resultat der Reise, wor-

über schon von verschiedenen Seiten günstige ürtheile laut-

geworden sind, vollkommen machen. Die Pflanzen, welche

diesen erfreulichen Nachtrag bilden werden, sind vor einigen

Wochen hier angekommen, Sie wurden von dem Reisenden

im Hedschas bei DJcdda und in der Gegend von Mecca in

den Monaten Novembeir 1835 bis Febrnär 1836 gesammelt

[A]



und belaufen sich auf mehr als 200 Arten , wozu noch Aegy-

ptische Pflanzen (nur wenige seltnere Arten) kommen werden,

welche er bei seinem Aufenthalt in Oberägypten während dieses

Sommers, wo er fast ausschliessend mit Zoologie sich be-

schäftigt hatfe, und in Unterägypten während des Spätherbsts

gesammelt hat. Es erhellt hieraus, dass unsre yerehrlichen

Yereinsmitglieder noch mehr als nur 100 Arten als Nachtrag

zur Ausbeute der Aegyptisch - Arabischen Reise erhalten kön-

nen, wenn sie nämlich einen Zuschuss zu ihrer Pränumera-

lion zu leisten bereit sind. Dieser Zuschuss ist erforderlich,

am die sehr hedeutenden Kosten der Schimper'schen Reise,

die nun schon beinahe 3 Jahre dauert, mit allen Nebenans-

gaben, welche darauf lasten, zu decken. Wer also ausser

der zugesicherten Centurie noch ein zweites Hundert der Sel-

tenheiten des glücklichen Arabiens zu erhalten wünscht,

der wolle dafür noch 15 fl. rhein. einsenden, ein Preis der für

Pflanzen aus jenen entfernten Gegenden nicht zu hoch er-

scheinen durfte. Sollte es möglich sein, so werden dafür

unter Zuziehung der neuen Aegyptischen Arten , denen wir

entgegensehen, auch noch mehr als 100 Arten gegeben wer-

den. Unter den Pflanzen des glücklichen Arabiens befinden

sich, so weit ünsre bisherigen Untersuchungen reichen, nSL-

mentVich Sodada decidua FoTsk. — Turia Gij'^f Forsk. —
Turia Schimperi n. sp, — Kohautia Schimvcri (a planta

einaica diversa) — Suaeda baccata Forsk. — Fagonia te-

nuifolia n. sp» — Cleonte braohycurpa Forsk, — ^spara-

gus stipularis Forsk, — Cometes apiculata Decaisn. (an C
ahjjssinicaFiQT, cfr, Schriften ed. Nees V, 375. certe Desrao-

chaetae species.) — Desmochaetß ^ßvescens J)ec»7 — Ca-

daba glanduJosaForsk. — Cadahafarinosa n. sp. — Aca*-

lypha ciliata Forsk, — Boerhavia dichotoma Yahl« —
Boerhaviarepens hin, r— Barlerianmlttfiorahin. —* jimy-

ris OpobahamumFfirsk* — Conyza resini/lua n, s^, -^
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Euriops ( Asteruin forma capeusis ) arabicua n, sp. — Feli-

cia (Asterum forma capens.) Schimperi — uändropogon fo-

veolatus Delil. Mehrere neue Arten von : Andropogon, Chlo-

riSj Eleusine, Cenchrus u. s. w. Gegen 250 Arten Sämereien

der Pflanzen des feisichten Arabiens , deren Preise noch zu be-

stimmen sein werden, können gleichfcills an Liebhaber abge-

geben werden.

Es handelt sich nun aber noch um einen weiteren Bei-

trag zur Verfolgung der Zwecke unsers Vereins, nämlich um

Unterstützung der Reise nach Abyssinien , welche Schimper

Ton Cairo aus mit dem Missionair Blumhardt aus Stuttgart

hereits angetreten hat. Wir haben dazu auf eigene Gefahr

inzwischen dem Reisenden 2000 fl. ausbezahlen lassen , eine

Summe, welche aber noch nicht hinreichen wird, wenn der

Reisende, wie zu wünschen ist, länger als nur ein Jahr

dort yerweilen soll. Deswegen ersuchen wir unsre bisheri-

gen Vereinsmitglieder und alle Freunde der Botanik, uns

durch Pränumerationen in den Stand zu setzen , nicht nur

den bereits geleisteten Vorschuss zu decken, sondern auch,

dem Reisenden weitere Mittel reichen zu können. Wir for-

dern daher für die Abyssinische Reise, wie früher für die

Arabische, zu Beiträgen von 30— 60 fl. rheinischer Währung

auf, welche uns entweder baar (in Silbermünze oder Gold)

oder in guten Wechseln auf Frankfurt und ulugshurg por-

tofrei zuzusenden sind. Von dieser Abyssinischen Reise ist

ohne Zweifel noch grösserer Gewinn für die Wissenschaft zu

erwarten, als von der Arabischen, die so schöne Früchte

getragen hat; wir empfehlen sie daher unsern Freunden und

allen Botanikern aufs augelegentliehsle.

Nächst diesem empfehlen wir die Sammlungen des Hrn.

HohenacJeer. aus Georgisch - Caucasieu an der Persischen

Grenze, wovon nun schon vor einigen Monaten die 4te Lie-

fernng glücklich angekommen ist. Es ist diese an höchst



seltenen nnd vielen neneu Arten reiche Sammlung von zweier-

lei Umfang:

1) Zweihundert Arten zu 25 fl. rheln.

2) Einhundert nnd zwanzig Arten zu 15 fl. rhein.

V.
.

üeberdiess sind auch noch für diejenigen , welche die

3te Lieferung noch nicht erhalten haben, Exemplare von die-

ser, aus 60 Arten bestehend, zu 8 fl. vorräthig. Diese Lie-

ferungen können gegen portofreie Einsendung des Betrags so-

gleich abgegeben werden.

Die Nordamerikanischen Pflanzen, meist aus dem Staate,

Ohio, worauf wir mit 11 fl^ für die Centurie Pränumeratio-

nen angenommen haben und- noch annehmen , können erst

im Frühjahr 1837 mit den Arabischen Pflanzen versendet

wrerden.

Schliesslich bemerken wir zur Verständigung derjenigen

verehrlichen Mitglieder , denen die Preise der von uns gelie-

ferten Pflanzen gegen frühere Jahre gesteigert erscheinen dürf-

ten, dass wir auch so weit gehende Reisen früher nicht ver-

anstaltet hatten, dass Reisen von dieser Ausdehnung nicht

nur sehr grosse Summen für den Reisenden erfordern, son-

dern auch die Frachten erstaunend hoch sich belaufen , und

der Aufwand für Secretariatskosten^ für Miethe eines Locals,

wo die Pflanzen vertheilt werden, für Belohnung dessen, der

die Vertheilung unter unserer Aufsicht besorgt , dann für

Druckkosten und Briefporto nicht unbedeutend sein kann.

Zudem versenden wir die Theile ohne besondre Anrechnung

von Yerpackungskostcn. Was übrigens über alle diese Un-

kosten im günstigen Fall als Ucberschuss sich ergiebt, wird

theils zur besoudern Belohnung der Reisenden, theils zu

weitern Unternehmungen des Vereins verwendet. Wir hof-

fen daher, dass wir wie bisher die kräftige Unterstützung



der verchrllchcii Mitglieder bei unseru Bestrebungen linden

werden,

Esslingen, den 16. December 1836.

Professor HocTistetter. Dr. Steudel.

Programme de la socie'te Teylerlenne pour l'annee

1837.

La Societe, consideraut, qiie malgre les recherches con-

tiuuees, l'explicatiou du mouremeut des fluides dans les plan-

tes offre tonjours beancoup d'incertitnde et de doutes, tant

par rapport aux organes par lesquels il se fait et ä son pro-

cede qu'ä l'egard de sa veritable cause: desirant que cet im-

portant sujet de la physiologie vegetale seit ulterieurement

eclairci par de uouvelles recherches
_, eile dcraaude:

Uue description exacte et succiucte, confirmee par des

obserrations et des experieuces, du mouvement de la seye

daus les plarites, surtout en e'gard aux questions suivantcs.

Quels sout les organes , dans lesquels le mouvement de la

Seve est effectue? Les organes, par lesquels les premiers

fluides, tires du sol et portes dans la plante jusqu'anx bour-

geons et aux feuilles, differeut-ils de ceux qui reconduisent

les sucs elabores et nutritifs ? Y a t - il des fluides aerifor-

mes, qui accompagnent la sere et qui se meuvent avec eile?

Doit-on attribuer aux vaisseaux spiraux nne fonction parti-^

culiere et diff'erente de celle des autres organes? conduisent-

ils des fluides gazeux on liquides, ou bien les uns et les

autres? Quelle est la difi'ereuce eutre le mouvement des flui-

des contenus dans les vaisseaux et celui dans le tissu cellu-

laire? Doit - on admettre avec M, M. C H, Schultz et

Meyen, et comme suffisammeut prouve, un Systeme particu-

liör et general de vaisseaux, destines a conduire les fluides

prepares et nourriciers? Enfin
,

jusqu'a quel poiut les ob-



servations et les opinions toiichant ce sujet , exposecs dans

le memoire de M. Girou de Buzareingues y sur la distri-

bution et le mouvement des fluides dans les plantes.

(Annales des Sciences naturelles 2e Serie, Botanique 1836

p. 226) sont elles confirmees par des observations reitereesT

Le prix fixe pour la meilleure reponse, qui sera jngec

satisfaisante , est une Medaille d'or, frappee au coin de la

Societe, de la valeur de /400: — de Hollande.

Les reponses doivent etre anonymes , e'crites d'one bonne

main, antre que eelle de l'aatenr, en langne HoUandoise,

Latine, Frangoise, Angloise on Allemande, en caracteres an-

tiques , etant accompagnees d'nn billet qui contieune le nom

et Padresse de l'auteur, avec la sentence dont les pieces se-

ront signees. Elles doivent etre envoyees ä la maison de la

Fondation Teylerienne avant le 1 Janvier 1838,

Subscriptions - Anzeige.

Die Insel Madera ist bekanntlich eine der von der Na-

tur meist begünstigten Erdgegenden und ganz besonders inte-

ressirt sie den Naturforscher durch ihre so reiche und man-

nichfaltige Pflanzenwelt, die die Erzeugnisse zweier Erdgiirtel

vereinigt. —
Der Unterzeichnete, seit langer Zeit ein ganz leiden-

schaftlicher Pflanzen- und Gartenfreund, hat erfahren, dass

viele Pflanzenkenner und Gartenliebhaber wünschen, Samm-

lungen getrockneter oder lebendiger Gewächse, Saamen,

Zwiebeln, Knollen u. s. w. von jener glücklichen Insel zu be-

sitzen ; er hat daher den Vorsatz gefasst, selbst dahin zu

reisen, als Pflauzensammler insonderheit, aber auch überhaupt

als Sammler naturhistorischer Gegenstände. Um diesen Vor-

sata schneller auszuführen bietet er den Liebhaber eine Sub-

scription nn'cr folgenden Bedingungen an:



1) Jeder Subscribent erhält für 5 Pfund Sterliug 300 in

Madera einheimische, sorgfältig auf deutsche Art ge-

trocknete Pflanzen oder 100 Arten Saamen, Knollen,

Zwiebeln u. s. w, je nachdem er trocknen Exemplaren

oder lebendigen Gewächsen den Vorzug giebt. —
2) Der Unterzeichnete verspricht nach Madera abzureisen,

sobald er eine Anzahl von 15 Subscribenten gefundenhat.—
3) Der Transport der Pflanzen, Saamen u. s. w, kommt

auf die Rechnung der Subscribenten, der Unterzeichnete

steht bloss für deren sorgfältige Verpackung. —
4) Die Vertheilung jeder Pflanzensendung wird nach der

Ordnung des Datoras der Subscriptioneu Statt haben.

5) Sollten sich Liebhaber finden, welche Sammlungen von

Insecten, Mineralien u. s. w. von Madera zu bekommen

wünschten, so ist der Unterzeichnete ebenfalls bereit,

ihre Aufträge zu besorgen, welche Hr. W. Christj jun.

annehmen will , der sich mit diesen Herrn darüber be-

sonders verständigen wird. —
fi) Herr' J.'C. London, Herausgeber des Gardener's Ma-

1
gazine und Herr W, Christy jun. wollen die Gefälligkeit

haben, für den Unterzeichneten Stibscriptionen anzu-

nehmen.

London im November 1836.

Dr. J. JF, Ltppoldj

Herausgeber des Handbuchs des verständigen Gärt-

ners und Mitglied mehrerer botanischen und Gar-

tenbau-Gesellschaften in Deutschland

und Frankreich.

Zur Besorgung der Subscriptioneu nach England erbie-

tet sich

Esslingen im Januar 1837.

Dr. Steudel,



Pielse nach Neuholland.

Wir erlauben uns das ünteruehmen des Hrn. L* Preist

in Hamburg, welcher eine naturhistorische Reise auf Actiei;

nach Nenholland beabsichtigt, allen Lesern dieser Zeitschrift

bestens zu empfehlen, da wir überzeugt sind, dass den Un-

terzeichnern jedwede und vollständige Sicherheit geWcährt ist,

indem die Hrn. Prof. Lehmann und Gebrüder von Winthe i

in Hamburg ihre Mitwirkung zugesagt haben. Da es über^

diess den Anschein hat, als würden vorläufig von Staats

gen wohl kaum mehr Reisende ausgesendet werden,

Sammlungen ferner Länder zusammenzubringen, die d.

doch nur Eigenthum der grössern öffentlichen Sammlung

werden, so wird es in unserer associationslustigeu Zeit, ^
welcher auch die Naturhistoriker eifrig bemüht sind, Sami

hingen anzulegen, wohl nicht an Theilnehmeru, zoologischen,

phytologischen und mineralogischett»( denn Jfür alle will der

Reisende sorgen), fehlen, welche an der' :Ä?hgb«Ute aus der^

Lande der Schnabelthiere und kruramblätlrigen Eucalypten für

einen Actienbeitrag von zwei Friedrichsd'or , an das obcuejr

wähnte Handlungshaus zahlbar, unter gleichzeitiger Meldiiug

an den Unternehmer _,
Theil zu nehmen wünschen.

«

I
:?^

Anzeige. .1
Bei dem Herausgeber der Linnaea ist noch, eine zufällig

zurückgebliebene Collection von 213 Species Mexicanischer

Pflanzen, sämratlich in 'der' Linnaea beschrieben, für dei.

festen Preis von 21 Thlr' Pr. Cour, bei portofreier Einseor-

dung des Geldes zu erhalteft. Wenn gleich einige bekann '^

Pflanzen in dieser Sammlung sind, so besteht doch die btl

weitem grösste Zahl aus ;seltenen oder neuen Arteji iind sin

sie sämmtlich Original -Exemplare.

Halle im Februar 1837.

I
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