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Stand der Mitglieder 1841.

Präses;
Med

königl. bayer. Akademie der Wissenschaften, L Conservator des botanischen Gartens,

ordentl. öfFentl. Professor an der L Ludwigs -Maximilians -Universität, Ritter des k.

bayer. Civil- Verdienst -Ordens und anderer h. Orden &c, &c. in München. 1815.

Dircetor:
Hoppe, D. H., Dr., Fürstlich Primatiseher Sanitätsrath und quiesc. kön. Lycealprofessor,

Stifter, 1790.

Sekretär:
Fürnrohr, A. E-, Dr., konigl. Lycealprofessor und Lehrer an der Kreis-Landvvirthschafts-

und Gevverbsschule. 1823.

Kassier;
Hansel, E- G-, Fürstl. Tburn- und Taxisscher Kath und Archivar. 1809.

IJbrige Mitglieder der Verwaltung:
Forster, F., quiesc. Patrimonialrichter, Bibliothekar. 1828.

4

Seitz, Chr. 5 k. Gymnasialprofessor, Vorstand des botanischen Gartens. 1830.

Troll, M. , Fürstl. Thurn- und Taxisscher Revierforster, Conservator des Herbariums. 1837

E Iirenin'it^li e der :

Seine Majestät Christian VIII., König von Dänemark. 1841.

Ferdinand 9 König von Portfl

Friedricil August II., Köi

le Hoheit tfoliann. 'Erzherzos ^

1841.

1841.

1822.

MiUitpold^ Herzog von Bayern. 1840.

«fOSepIl. Fürst von Salm-Reifferscheid-Dyck, in Dyck. .1837.

maiLlttlilian • Fürst von Thurn und Taxis, k. bayerischer Krön*

Oberstpostmeister, Reichsrath &c. &c. in Regensburg. 1840.

Durchlaucht Iflaximilian « Fürst von Wied, in Neuwied. 1840.

Carl« Fürst von Wrede 1840.



VIII

V. Abel, C. , k. bayer. Minister des Tnnerii

&c. See, Excell., in München. 1S40.
V. Andr i an- Wer bürg, F., Präsident der

k. bayer. Regierung von Mittelfranken,
in Ansbach. 1840.

V. B e i s I c r , H. , Präsident der k. bayer. Re-
gierung von Niederbayern, in Landshut.
1840,

V. Bosner, H, J. Th., k. Regierungsrath
in Regensburg. 1816.

:

V. Bray, S. , Gräfin, geb. v. Lovvenstern,
Pallastdame Ihrer Majestät der Königin
von B a y 6 r n , Excell. , in München. 1 819.

Brown, R., in London. 1827.
V. Buch, L., Freiherr, k. preussischerKam-

nierherr in Berlin. 1828.
V. D ö r n b e r g , E. , Freiherr, k. bayer. Käm-

merer und Chef der Fürstl. Thurn- und
Taxissch. Gesamnitvervvaltung, in Regens-
burg. 1840.

V. Eschwege, W., Baron, General-Inten-
dant der Minen und Obrist im K. Genie-
Korps in Lissabon. 1840.

F X - S t r a n g vv a y s , W. , k. grossbritanni-
scher Gesandter bei der deutschen Bun-
desversammlung, Exe, in Frankfurt a. M.
1840.

Goldfuss, G. A., Dr., Professor in Bonn.
180Ö.

Grigor, J. , General -Director des Medici-
nalwesens der Armee von Grossbritannien
in London. 1829,

Harl, J. P., Dr., Hofrath und Profe
in Erlangen. 1834.

V. Hazzi, Staatsrath in München. 1828.
St. Hilaire, Aug. de, Mitgl. des Instituts

von Frankreich in Paris. 1827.
Henkel von Donnersmark, L. V. F.,

Graf, k, preussischer Regierungsrath in

Merseburg. ISOG.

Herrich-Schäffer, G. A. , Dr. , k. Kfeis-
nnd Stadtgerichts -Arzt in Reffensbur«'.
"1840,

°

V. Hügel, C, Baron, in Wien und Hietzin«
bei Schönbrunn. 1829.

V. Humboldt, Freihr., k. preuss. Kämmrer
u. Geheime Ruth, Exe, in Berlin. 1828.

V. Kielmeyer, K. F., Dr., Staatsrath in

Stuttgart. 1794.

Koch, K. L. , Kreis-Forstrath in Regens-
burg. 1840.

ssor

Kunth, C. S., Professor in Berlin. 1827.

Lambert, A. B. , Esq. , in London. 1827.
V. Langsdorff, G., kais. russ. Etatsrath

in Freiburg i. B. 1817.
V. Ledebour, C.F., Dr., kais. russ. Staats-

rath in Heidelbersf. 1810.
V. Liebel, 3. B., Dr., Fürstl. Thurn- und

Taxisscher Oberjustiz- und Oberpostrath
in Regensburg. 1841.

Liebig, J., Dr., Professor in Giessen. 1840.
Link; H. F., Dr., Geh. Ober-Medicinahath

und Professor in Berlin. 1794.
V, Ludwig, Baron, am Cap der guten Hoff-

nung. 1840.

Meyer, G. F. W., Dr., Hofrath und Phy-
siograph in Göttingen. 1817.

V. Müller, G. F., Fürstl. Thurn- und Ta-
xisscher Geh. Rath, Director &c. in Re-
gensburg. 1841.

V. Münster, G. L., Graf, k. Regierungs-
rath in Bayreuth. 1840.

Nees von Esenbeck, Ch. G., Dr., Prä-
sident der kaiserl. Leopold. Carolin. Aka-
demie der Naturforscher und Professor
in Breslau. 181G.

Neljubin, A., Dr., Staatsrath und Profes-
sor in St. Petersburg. 1840.

Oken, L., Dr., Hofrath und Professor m
Zürich. 1830.

V. Rechberg, Gabriele, Gräfin, geb. Grä-
fin von Bray, in München. 1836.

Ritter, C, Dr., Professor in Berlin. 1840.
V. Röpert, Freiherr 5 Geh. Konferenzrath

in Coburg. 1816.

V. Salm - Reiffer scheid - Hainsbach,
Graf, k. k. Kämmerer in Prag. 1829.

V. Schleehtendal, Oberlandesgerichts-Prä-
sident in Paderborn, Exe. 1838.

Schreyer, G. A., Dr., Kreis -Medicinal-
rath und Vorstand des Kreis -Medicinal-
Ausschusses in Regensburg. 1841.

Schwägr leben, C. F., Dr., Professor in

Leipzig. 1801.
V. Seutter, L.

,
quiescirter Regierungs-Vi-

ceprUsident in Erlangen. 1840.
V. Seyfried, E., Ritter, Fürstl. Thurn- und

Taxisscher Hofrath und Director in Con-
stanz. 1821.

Soulange-Baudin , Gartenbesitzer in

Fromont bei Paris. 1828.

/



IX

V. Stengel, C. , Freiherr, Präsident Aer k.

bayer. Regierung von Schwaben und Neu-
burg, in Augsburg. 1S40.

V. Stengel, E., Freiherr, grossherzoglich

badischer Kanzler in Mannheiin. 1819.

V. S t i c h a n e r , X , k. bayer. Staatsrath &C.5

ExcelL, in München. 1840.

V. Struve, H. Ch. Ct., kaiserl. russischer

Gesandter bei den Hansestädten, Excel!.,

in Hambur^r. 1794.

V. T h n - D i 1 1 in e r , G. , Freiherr , rechts-

kundiger

1841.
Bürgermeister in Kegensburg.

V. Vrints-Berberich, A., Freiherr, k. k.

Kämmerer, Fürstl. Thurn- und Taxissch.
Geheime Rath &c., Excell., in Frankfurt
am Main. 1840.

V. Vrolik, W., Professor in Groningen.
1830.

Wall ich, N. , Directur des botan. Gartens
in Caicutta. 1830.

Zeyher, Geh, Hofrath und Gartendirect. in

Schvvetzinffen. 1794.

Zipser, Dr., zu Neusohl in Ungarn. 1839.
V. Zu-Rhein, Ph., Freiherr, Präsident der

von Oberpfalz undk. bayer. Regierung
Regensburg, in Regensburg. 1841.

Orclciitliclic iriit^Iicder
A. In Regcnsburg doniicilirte^ frequentirende.

Eser, W. , Apotheker, Landrath und Bür-
germeister von Stadtamhof. 1840.

Felix, G. , Fürstl. Schwarzburg-Rudolstädti-

scher Legationsrath. 1812.

Forster, F., quiescirter Patrimonialrichter.

1828.

Fritz, E., Dr., Fürstl. Thurn- und Taxis-

scher Hofrath und Leibchirurof. 1841.
Fürnrohr, A. E. , Dr., Professor der Na-

turgeschichte. 1823.

Geiger, W. , Priester und Inspector des

katholischen Waisenhauses. 1841.

Hansel, E. G. , Fürstl. Thurn- und Taxis-

scher Rath und Archivar. 1800.

Herrfeld, C. E., Dr., Fürsjl. Thurn- find

Taxissch. Domainenrath und Obereinneh-

mer. 1841.

Hoppe, D. H., Pr., Sanitätsrath und Pro-

fessor der JiTaturgeschichte. 1790.

P a n g k f r , J. A. , Dr. , Sekretär des histo-

rischen Vereins für die Oberpfalz und
Regensburg. 1841.

Popp, E. , Dr. , Assistent am Krankenhause.
1841.

Riedel, A-, CooperatorinObertraubling. 1841.
Roter mundt, J. A., Dr., k. Landgerichts-

arzt von Stadtamhof und Mitglied des Kreis-

Mediciuiil - Ausschusses. 1 84 1

.

Schmid, F. W., Apotheker und Mitglied

des Kreis- MedicinaK Ausschusses. 1840.
Schuch, F. J. . Dr., vorm. k. griechischer

Regiments- Arzt. 1837.

Lang, J. H-, Dr., Fürstl. Thurn- und Ta-
xisscher Hofrath und Hofmedicus. 1792.

S e i t z , Chr. , Professor am Gymnasium.
1836.

Troll, M., Fürstl. Thurn- und Taxissch. Re-
vierförster. 1837-

V. Voith, J. , k. b. Oberstbergrath undquiesc.

Gewehrfabriks-Director. 1800. ,

Wein, J. H., Priester, Inspector des k,

Studienseminars St. Emmeram. 1841.

B. Atisvvärtige.

Adler, N. F. G., Dr., in München. 1824.
|
Buchner, J. A., Dr., Hofrath und Pro-

V. Alten, J. W., Dr., Apotheker in Augs-
burg. 1807.

Bader, F. v. P. , Domkapitular in Augsburg.
J818.

Braun, Fr., Lehrer an der k. Kreis-Land-

wirthschafts- und Gewerbsschule in Bay-
reuth. 1837.

Bruch, Ph., Apotheker in Zweibrücken. 1825,

fessor in München, 1829.

Deisch, J. G., Farbenfabrikant in Augs-
burg. 1831.

Dobel, C. F., Dr., Stadtpfarrer in Kemp-
ten. 1834.

Dobner, E. , Dr., Lehrer an der Kreis-

Landwirthschafts- und Gewerbsschule in

Augsburg. 1835.

b
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Einsele, A.,Dr., Prof. in Landshut. 1S39.
E I s s m a n n

, F. , Apotheker in Gostenhof bei
Nürnberg. 1824.

Fikentscher, F., Gutsbesitzer und Fabri-
kant in Buchhof bei Straubing. 1840.

Funck, G., Maschinist in der Zuckerraffine-
rie zu Bayreuth. 1833.

Fürst, J. E., Vorstand des Garteubauver-
eins in Frauendorf. 1829.

Geier, P. Ph., Dr., Professor in Würz-
burg. 1829.

V. Gerstner, k.Landricht. in Ingolstadt. 1841.
Gierl, Dr., Landgerichtsarzt in Vilseck. 1837.
Gries, Jacob, Kapitular des Benedictiner-

stiftes St. Peter zu Salzburg und Professor
am k. Gymnasium zu Augsburg. 1838.

Herberg er, J. E., Dr., Apotheker in Kai-
serslautern und Vorstand des pharmaceu-
tischen Vereins der Pfalz. 1836.

V. Herder, E., k. Regierungsrath in Augs-
burg. 1830.

Hesselbach, Dr., Prof. in Bamberg. 1828.
Hop ff, L., Dr., Apotheker in Zweibrücken.

1837.

Kastner, K. W. G., Dr., Hofrath und Pro-
fessor in Erlangen. 1812.

Kayser, F., Dr., in Ansbach. 1831.
Kittel, M. B., Dr., Lycealprofessor und

Rector der k. Kreis -Landwirthschafts- und
Gewerbsschule in Aschaffenburg. 1828.

Koch, W. D. J., Dr., Hofrath und Pro-
fessor in Erlangen. 1820.

Köb erlin, C. L., Pfarrer in Gröuenbach
bei Memmingen. 1831.

Kräiner, K., Dr., k. Landgerichtsarzt in

Tegernsee und Badarzt in Kreuth. 1833.
Küchle, J. G., Rector in Memmingen. 1802.
Kummer, F., Dr., in München. 1840.
Leib lein, V., Dr., Professor in Würz-

burg. 1827.

Leo, F., Dr., Rector der polytechnischen
Schule in Augsburg. 1840.

V. Lupin, A., Freiherr, Oberstbergrath in

Memmingen. 1820.

Märeker, Ph., Apotheker in Kusel. 1832.
V. Martins, C. F. Ph., Dr., k. b. Hofrath,

Akademiker und ord. öfF. Prof. in Mün-
chen. 1835.

Marti US, E. W., Dr. Phil, et Med. in Er-
langen, Mitstifter. 1790.

Martins, T. W. M., Prof. honorar. und
Hofapotheker in Erlangen. 1838.

V. Mettingh, C, Freiherr, k. bayer. Käm-
merer U.Forstmeister in StarnbeVg. 1823.

Meyer, J. Ch., Hofapotheker in Bayreuth.
1840.

^

Ohmüller,F.,PfarrerinRothenbuch. 1840.
R e u s s

,
F. A. , Dr., Prof. in Würzburg. 1840.

Rosenraüller, F. A., Dr., in Erlangen.
1840.

^

V. Schenk, A., Dr., Privatdocent der Bota-
Würzburg. 1840.

Mü 1830.
Schnizlein, C. F. E. W., Dr., Landtre-w 1794.
S c h n i z 1 e i n , A d a I b., Dr., in Ansbach. 1838.
Schonger, J. B., Apotheker in Ingolstadt.

1840.
*

V. S c h u b e r t , G. H. , Dr. , Hofrath und Pro-
fessor an der Universität zu München. 1823.

Schultz, C. H., Dr.j Krankenhausarzt in
Deidesheim. 1839.

S e i t z
, C. L. , k. Hofgarteninspector in Mün-

chen. 1828.

V. Spitz 1, k. Forstactuar in München. 1833.
Stadel meyer, E., Dr., in Ingolstadt. 1840.
V. Strauss, F., Freiherr, k. Regierungs-

director in Würzburg. 1804.
Sturm, J., Kupferstecher in Nürnberg. 1796.
Tillmetz, G.P., Apothek. in München. 1820.
V. Walt her, W., Oberlieutenant und Lehrer

am k. Kadetenkorps in München. 1840-
Zierl, L. , Dr., Professor an der Univer-

sität in München. 1840.
Zuccarini, J. G., Dr., Akademiker, IL

Conservator des botanischen Gartens und
Professor an der Universität in München.
1823.

I

Correspondirende Mit glicder.
A g a r d h , C. A. , Dr. , Bischof von Werm-

laud und Dalsland. 1820.
Agardh, J. G., Dr., Demonstrator der Bo-

tanik in Lund. 1835.

Albert, Prälat des Benedictinerstiftes St
Peter in Salzburg. 1832.

Aman, S., k. k. Hauptmann in Thalgan. 1803,
Angelis, M., Priester in Adraont. 1836.
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Areschoug, J. E., Dr., Docent der Bo-

tanik in Lund. 1838.

Arendt, J. J. F. , Dr., in Osnabrück. 1837.

Bach, M., Lehrer an der hohem Stadtschule

in Boppard. 1810.

Balfour, J. H., Med. Dr., Sekretär der

botan. Gesellschaft ku Edinburg. 1840.

Bartling, F. G., Dr., Professor der Bo-

tanik in Göttingen. 1819.

Bauer, G. H., Chemiker in Berlin. 1831.

und

Beilschinied, C. T., Dr., in Ohlan. 1823.

Beinert, C, Apotheker in Charlottenbrunn.

1840.

Ben nett, J. J., am britischen Museum in

London. 1841.

Bentham, G., Esq., Secretär der Horti-

cultural Society in London. 1837.

V. Berg, E. , Gutsbesitzer auf Neuenkirchen

in Mecklenburg -Strelitz. 1830.

V. B er ch th old, E., Graf, Dr., in Prag. 1837.

Bernhardi, J. J-, Dr., Professor der

Botanik in Erfurt. 1801.

Bernhold, Apotheker in Salzburg. 1817.

Bertoloni, A., Dr., Prof. der Botanik in

Bologna. 1840...

Besser, W. S. J. G., Dr., Hofrath

emerit. Professor der Botanik in Kiew. 1821

.

B i a s 1 e 1 1 , Th. , Dr. , Apotheker in Triest.

1827.

B i n d e r , C. H., Apotheker in Annaberg. 1827.

Bisch off, G. W., Dr., Prof. der Botanik

in Heidelberg. 1824.

Blume, C. L., Dr., Director des Reichs-

herbariums in Leyden. 1829.

V. Blumfeld, L., k. k. Gerlchtsaktuar in

Stall in Kärnthen. 1829.

Böckeier, Apotheker in Varel. 1837.

Bogenhard, C, Apotheker in Sobernheim.

1840.

Boissier, E., inGenf. 1840.

V. Bonning hausen, C. M. F., Dr.^ Re-

gierungsrath in Münster. 1825.

Boos, J., k. k. Hofgärtner in Wien. 1817.

Boy er, Prof. und Vicepräsident der natur-

historischen Gesellschaft auf Mauritius.

1833.

Brandes, R. , Dr. , Hofrath und Apotheker

in Salzuffeln. 1817.

Brassai, Dr., Prof in Klausenburg. 1838.

V. Braune, P.A., Hofkammer- Sekretär in

Salzburg. 1795.

Brignoli v. Brunnhoff, G., Dr., Prof.

der Botanik in Modena. 1840.

Brittinger, Ch., Apotheker in Linz. 1827.

Brongniart, Adolph, Prof. der Botanik

iu Paris. 1828.

B r n n , H. G. , Dr., Prof. iu Heidelberg. 1833.

Brunn er, S., Med. Dr., in Bern. 1825.

Buchinger, D., Schul -Inspector in Stras-

burg. 1831.

Buek, H. W., Dr., in Hamburg. 1840,

Buek, J. N., Apotheker in Frankfurt and.

Oder. 1801.

V. Bunge, Alex., Kollegien-Rath und Prof.

der Botanik in Dorpat. 1833.

Burkhardt, F. , Apotheker in Nisky. 1835.

DeCandolle, Alph., Prof. der Botanik

in Genf. 1833.

Cassebeer, J. H., Senator und Apotheker

in Bieber. 1816.

DeCharpentier, J. , Director der Salz-

werke in Bex. 1840.

Della Chiaje, St., Dr., in Neapel. 1833.

Colla, L. , Advokat in Turin. 1833.

Cor da, D. J. C. , Custos des böhmischen

Nationalmuseums in Prag. 1830.

Mus

Creplin, F., Dr., Assistent bei dem bota-

nischen Garten in Greifswalde. 1834.

Custor, J., Dr., Bezirksarzt zu Thal bei

Reinegg. 1831.

Decaisne, J., Aide-naturaliste

d'hist. natur. in Paris. 1838.

Wa
1829.

D i e r b a c h , J. H. , Prof. der Botanik in Hei-

delberg. 18-20.

Dietrich, F. G., Dr., Hofgärtner in Eise-

nach. 1802.

Dittrich, F. F., Dr., in Prag. 1840.

practischer Arzt in

_ _ . ^ _ . , . ^ in Wien. 1830.

Don, D., Prof. am Queens College in Lon-

don. 1827.

Dr^ge, J. F., in Hamburg. 1841.

Drejer, S. Th. N., Dr., Privatdocent der

Döring, W. L., Dr.,

Remscheid'. 1840.

Botanik in Copenhagen. 1839.

Dufour, L., Dr., in St. Severe.

Duvernoy, G., Dr., in Stuttgart.

1828.

1836.

Braun, AI., Dr., Prof. in Carlsruhe. 1830. ! Eckion, C. F., in der Capstadt. 1834.

b*
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Ehrenberg, C. Gr., Dr., Prof. an der Uni-
versität in Berlin. 1S20.

Ekart, T. P., Dr., in Sondershausen. 1833.

Endlicher, St., Dr., Prof. der Botanik in

Wien. 1832.

Engelmann, Cr., Dr., in St. Louis am
Missouri. 1832.

Ens, F., Professor am Gymnasium zu Trop-
pau. 1837.

Fee, A. L. A., Dr., Prof. der Botanik in

Strasburg. 1830.

Fehrnbach, F., Apotheker in Eadstadt.

1840.

Fenzl, E. , Dr., Custos am k. k. Natra-
lienkabinet in Wien. 1834.

Ferchl, Forstmeister in Lofer. 1823.
Fieber, F. X., k. t. Beamter in Prag. 1835.
Fincke, Apotheker in Oppeln. 1836.
Fischer, Dr., Prof. in Abusabel. 1840.
Fischer, F. E., wirkl. Staatsrath und Di-

rector des botanischen Gartens in St.

Petersburg, Excell. 1824.

Fleischer, F., Dr., Prof. in Hohenheim
Bei Stuttgart. 1825.

Eleu rot, P., Prof. der Botanik in Dijon.

1840.

V. Flotow, J., k. preuss. Major zu Hirsch-
berg in Schlesien. 1825.

Fresenius, G., Dr., Prof. der Botanik in

Ma 1828.
Frey er, H. , Custos des Nationalmuseums

in Laibach. 1836.
F r i c km a n n , S. M. E. , Privatlehrer in Ei-

senach. 1825.

Fries, E, M.^ Dr., Professor der Botanik
in Upsala. 1820.

V. Frivaldszky, E., Dr., in Pesth. 1835.
Gärtner, C. F., Dr., in Calw. 1824.
Garovaglio, S., Dr., Assistent der bota-

nischen Lehrkanzel in Pavia. 1836.
Gaudichaud, Ch., Mitglied des Instituts

in Paris. 1827.
Gay, J., in Paris. 1827.

Gerhard, W., Legaticusrath in Leipzig
1821.

Glocker, E. F. , Dr. , Prof. in Breslau. 1820.
Gobei, F., Dr., Prof. in Dorpat. 1819.
GSppert, H. R., Dr., Prof. der Botanik

in Breslau. 1829.

Grabowski,H., Apotheker in Oppeln. 1828.

Graf, R., Kleriker des Benediktinerstiftes

St. Paul in Klagenfurt. 1838.
Graham, J., Med. Dr., Prof. in Edinburg.

1831.

Gray, Asa, Prof. der Botanik in New-
York. 1836.

Gray, J. E., Aufseher im britischen Mu-
seum in London. 1840.

Grenier, Dr., Prof. der Botanik in Besan-
nen. 1840.

Greville, R. K., in Edinburg. 1829.
G r i e s , Job. , Kapitular des Benedictinerstif-

tes St. Peter in Salzburg. 1837.
Griesselich, L., Dr., Regiraentsarzt in

Karlsruhe. 1831.

Grisebach, Dr., Prof. der Botanik in

Göttingen. 1839.

Griffith, W., Assistent - Surgeon in Ma-
dras. 1840,

Grob, E. , Apotheker in Wechselburg. 1819.
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TT enn es i

. auf der Bahn des Lebens von Zeit zu Zeit stille

prüfende Blicke auf die

heute wohl auch

berhaupt für jeden Einzelnen zu den schönsten Pflichten

zu stehen und

. so dürfte esVergangenheit zu werfen

unserem Vereine geziemen , bei der Feier seines fünfzig-

jährigen Bestandes einen Rückblick zu thun auf die Epoche in der Weissen-

Schaft- die vor ihm abgelaufen.

Wie in dem Leben der Völker , ist diese Reihe von fünfzig Jahren

auch in unserer W^issenschaft eine Zeit der grossartigsten Umgestaltungen,

der fruchtbarsten Entwickelungen gewesen. Nicht ohne Staunen übersehen

wir, was sich alles auf diesem Felde zugetragen hat; und die Betrachtung

gewinnt an Reiz und Bedeutung für uns, wenn wir erwägen, dass unsere

Gesellschaft, so viel es die Gunst oder Ungunst der Verhältnisse zuliess,

dass sie Vieles von dem,den Katastrophen Antheil genommen hat

was die Wissenschaft brachte, in sich aufgenommen, Vieles m ihrem Kreise

abgespiegelt oder weiter ausgebildet hat.

Ja, da wir Menschen überall gerne persönliche Beziehung an

knöpfen mas; es uns hocherfreulich seyn, in unserm würdigen Herrn
71 ^^

Director Dr. Hoppe, dem Nestor der deutschen Botaniker , emen lebendig

Zeuo'en aller dieser Bestrebungen verehren zu können Wie ein zweiter

Ody der auf lang Meerfahrt

S-owncov V(^tv aavea xal vooy l'yvoj

fünfzig Jahre lang auf dem Strome der Wissenschaft, der

immer m ichtiger fluthete , erhalten

,

der Theorie, voll Früchten der Praxis

r

an manchem Ufer voll Blüthen

hingesegelt an mancher

Insel voll frischer Naturbeobachtung , voll eigenthümlicher Forschungen und

Gedanken ist er gelandet manchen Genossen auf dem lang

Wege neben sich gesehen und endlich wieder verloren , während er immer

noch rüstig

ein Träger

uns

vrie

der Einzige, der zweien Zeiten angehöri^

Entwickelung in den allzeit lebensfrohen

1
»•«

pTi
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Gründen der Wissenschaft. Wir grüssen den verehrten Führer und Lehrer,

der uns so glücklich an jene früheren Jahre mit ihrer Harmlosigkeit, ihrer

Unbefangenheit und nüchternen Selbstbeschränkung erinnert, während wir

selbst , Rinder einer neueren Zeit , die viel unruhiger und anspruchsvoller

ist, gefesselt an das Rad einer, gleichsam

Schaft, ixonische Prüfungen und Schmerzen

im Sturm bewegten Wissen

erfahren müssen.

Diese , von einem tpersönlichen Verhältniss hergenomm

5
die Periode vor uns , vde diejenige

bezeichnen

Betrachtung scheint nicht ungeeign

welcher wir selbst angehören, zu

Die Geschichte der Botanik von dem schöpferischen Eintritte Linn^'S

bis zum Jahre 1790 stellt uns im Allgemeinen eine einzige, gleichmässige

Bewegung dar: es ist die, welche von jenem grossen Geiste war gegeben

worden. Die Wissenschaft folgte fast überall dem Impulse der Linne'SCHEN

Systematik und Descript D chaotische Masse der Erscheinung

nach LiNNE'S Principien zu prüfen und zu classificiren , diess war und blieb

die Hauptangelegenheit der Botaniker in dem Zeiträume von 1720 bis 1790.

Das Sexualsystem war gleichsam das grosse Schiboleth, woran sich die

Botaniker aller

Charaktere , Entdeckung neuer Arten , Bereicherung und Kritik der Floren

das war das Feld, worauf sich die meisten Botaniker bewegt

Zungen erkannten. Feststellung der Gattungs- und Arten

m. Wie

wir fast überall in der Geschichte der Wissenschaften wahrnehmen, dass

die unmittelbaren Nachfolger eines grossen Geistes sich selten auf die Höhe

ihres Meisters erheben können , so auch hier. Die Mehrzahl der botanischen

Schriftsteller in iener Periode ist an Geist, an Fülle der Naturbetrachtung
y

an richtiger Einsicht des Einzelnen, an

schiedenartigen durch allgemeine Ideen

nicht zu vere-lelchen.

lichtvoller Beherrschung des
,(

mit ihrem Lehrer und Meister

Jenes goldene Buch d Philosophia botanica, welches, neben

manchen oder unrichtigen An Schatz der tiefesten

eindringlichsten Gedanken enthält, in

phantasievoller Lebenshauch waltet,

nefen Epoche beiweitem nicht so gründlich erfasst, so erfolgreich durch

welchem durchweg ein harmonischer.

— es ward in der ganzen bezeich-

dacht und als in späteren Während hier die Keime zu

den verschiedenen Doctrinen schlummerten, die sich seitdem zu selbst-
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ständigen Tlieilen der Botanik entwickelt haben, griff die Mehrzahl der

damaligen Pflanzenforscher nur die rein systematisclie Seite in LiNNE

Ideen auf
j

derten sie allcrding mit vielem Fleisse, und

Frommen der Wissenscl jedoch nicht mit dem universellen

Geiste, nicht so lebensfrisch und frei, wie Linne selb

Die Botaniker waren keine Linnes, sondern Linnaai

ihren Meister hinauszugehen suchten, geschah es v

seinem grossartigen Sexualsysteme zu ändern oder in

Classification, in die Charakteristik der Arten einzugehen

W über

»rzüglich , um an

das Fachwerk der

auf

dem Fittiche Genius haben sie die von ihm hinterlassenen Ideen

nicht erhoben und weiterentwickelt. Diess war der Periode aufbehalten

welche in der Zeit beginnt, da gestiftet worden

Ich möchte annehmen, dass diese Epoche, deren erstes halbes

Jahrhundert gegenwärtig für unsern Verein abschliessf, durch vier grosse

Leistung geführt worden sey: durch das che Werk der

Genera plantarum Ant. Lor. Jussieü (1789), durch das fast gleich

zeitige Werk de fructibus et seminibus plantarum jenes unvergleichlichen

Gärtner'S, den Stolz von Deutschlands Botanikern, durch Hedwigs Unter-

uchung kryptogam Pflanzen, und durch die, bald nachher

erscheinende, Metomorphosenlehre grossen Dichters Göt

Jussieü hatte in Adanson einen kühnen und vielversprechenden

läufer gehabt; inzwischen zeigt ein genaues Eingel

Werke der beiden ausgezeichneten

Weg eingeschlagen.

den Geist der

sondern

Männer , dass Jussieü nicht Adanson

selbstständige Balm sich eröffnet ha

Adanson war geleitet von dem Gedanken schematischer Vergleichung,

Jussieü war ergriffen von der Idee gewisser Urtypen, gewisser tief in

dem Wesen der Pflanzenwelt liegenden Bildungsrichtungen. Des Letztern

Ansichten erweisen sich bei genauer Beti'achtung die Entwickelungen,

derjenigen Ideen, welche Linne in schöpferischer Unbewussthcit angedeutet

hatte; sie sehnten sich materiellen Erfüllung und Belebung

die in Adanson'S schematischer Formularisirung geradezu aufgehoben ist.

In Frankreich konnten Jussieüs Ideen bald Gemeingut werden, denn alle

Botaniker des irrossen Reiches waren aus der Pariser Schule hervor-
r

gegangen , und hatten einen Reichthum von Formen vor Augen , welcher

^
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damals namentlich unserem Vaterlande ganz fremd war. Es fehlte i

an Stoff, um eine so prägnante Naturansicht zu verkörpDeutschen an
4

und weiter auszubilden ; denn etwa mit Ausnahme von Wien
,
gab es

keinen Ort in Deutschland, wo man sich eine etwas tiefergehende Ein-

sicht in die seltenern Pflanzenformen und ihre gegenseitigen Beziehungen

hätte durch das Studium der Natur selbst verschaffen können. Ohne

grosse Herbarien , ohne reiche botanische Gärten , ohne Entdeckungsreisen

ohne irgend einen literarischen Mittelpunct war unser
5in ferne Länder

Vaterland nicht im Stande , das zu benutzen , was Jussieu gegeben

Um sich der Wahrheit dieses Aussp zu überzeug dient

Blick in Batsch Synopsis universalis analytica generum plantarum v. J. 1794

Batsch, vielleicht der geistreichste der deutschen BotanikerIn jenerEpoche

der, wie er selbst auf dem Titel die Studien Aublet LoUREIRO'S?

FoRSKOL'S? Thunberg's, Fürster's, Vahl's, Gärtners, Hedwig's, Schreber

JüSSiEÜS, und Kreis ziehen will, kann diesem

opus summae industriae nicht aus den Fesseln einer schematisirenden Dar-

stellungsweise befreien. Auch hier finden wir, wie in den früheren Ausgaben

der LiNNEiscHEN Genera plantarum keine Rücksicht auf die habituellen

Eigenschaften der Gattungen genommen , und da die Anordnung dem Prin-

cipe des Sexualsystems huldigt. findet ch ke Rücksicht auf das

Verwandte oder Disparate

ohne irgend einen i

Gelegenheit gehabt,

; Alles steht todt und kalt rieben einander,

Zusammenhahg. Hätte Batsch schon damals

mehr Pflanzenformen der Natur zu untersuchen,

so hätte er gewiss nicht ermangelt, diesem systematischen Werke objective

Lebendigkeit einzuhauchen. Gleiches gilt von den übrigen systematischen

Versuchen aus jener Zeit.

So geschah es denn auch, dass die Jussieu'SCHE Methode bei

nur spät Wurzel schlagen konnte. Irre ich mich nicht, so dürfte man

annehmen, dass die Lehren des grossen französischen Botanikers erst;

uns

gegen die M der Periode, die wir
5

den Deutschen

succum et sanguinem zu verwandeln begonnen wurden. Das Bedürfniss

nach einer tiefergehenden, von der Idee herrschender Bildungsrichtungen

und ürtypen geleiteten Systematik war allerdings schon früher bei uns

lebendig, wie es mehrere Versuche, z. B. von Rüling, Scopoli^ Trattinick j
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Batsch u, A. erweisen, auch hatte Jüssieus Methode gar bald als ein

Wendepunct in der Wissenschaft Einzelnen eingeleuchtet, wie diess

namentlich Voigts Bestrebungen, sie zu verbreiten, darthun; — aber es

fehlte in Deutschland , wie erwähnt, zu sehr die Kenntniss des concreten

Objectes. Grossen Nutzen brachte daher der Gedanke Franz Siebers, die

deutschen Botaniker durch käufliche Sammlungen iii ein früher fast gänz-

lich unbekanntes Feld, in die Untersuchung tropischer Pflanzenformen

einzuführen. Den ersten glücklichen literarischen Schritt, die französische

Methode zu popularisiren, that der fleissige , kenntnissreiche Kurt Sprengel,

dessen grosser Ruf geeignet war, seine »Anleitung zur Kenntniss der

Gewäclise<t (2te Aufl. 1817) in die Hände aller Botaniker und Liebhaber

bring ,(

In den erwähnten und manchen andern Versuchen, die während

jener Periode in Deutschland gemacht worden das JussiEU System

unter uns breiten, müssen wir dankbar ein ernstes Studium der

Natur und das Bestreben erkennen , uns vom Einzelnen zu allgemeineren

Ideen zu erheben. In andern dagegen spiegeln sich zwei Richtungen
s

. namentlich der beiden erstenab, von denen die eine im Zeitgeiste

Jahrze! des Jahrhunderts gegründet w^ar die zweite überhaupt der

deutschen Sinnesart angehört. Ich meine die sogenannte naturphilosophische

oder specülative und 4iß formal-schematistische Behandlung des Pflanzen-

systems. Das Streben nach einer höheren Wissenschaftlichkeit führt

Versuch, concrete Naturfacta aus Einer Idee abzu-den Geist auf den Versuch,

leiten, und deren Prädicamente als nothwendig, d. h. in der Idee wesent

lieh begründet, zu erweisen in dieser Art construirt m d

N Man sich an die des Schöpf und meint

das tiefer und genauer in rerum natura zu kennen , was man in abstracto,

durch einen Process des Verstandes nachgemacht hat. Diese Art von

geistiger Thätigkeit war im Gefolge der Naturphilosophie auch über die

beschreibenden NaturwissenscTiaften gekommen , so wie sie sich in einem

viel stai^keren Grade der Medizin bemächtigt hatte. Welche Fruchte

davon zu erwarten waren, liegt am Tage. Eine tüchtige und vielseitige

Kenntniss der Naturfacta war und ist fürs Erste immer nur aus einer

vorurtheilslosen , mit Fleiss in das Einzelne , auch Verborgenste,ruhigen >
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gehenden, sinnlichen Erfahrung ahzuleiten; der Naturforscher geräth

unversehens auf Abwege, sobald er. sich seiner vorgefassten Meinung

fiberlassend
5

und speculirt

Die deutsche Literatur hat in Gemässheit jener naturphilosophische

Behandlung Pflanzensysteme und Pflanzenphysiolog erhalten , d

anstatt uns gründlich zu belehren und mit Thatsachen zu bereichern

nichts anders hervorbrachten

Objecte und eine

als

vom m
inrichtige, fah

üeberschätzun

An-

Bald

waren es müssige Köpfe, bald Solche
j

4

die Untersuchung des Ge-

genstandes niemals Hand oder Auge in Bewegung gesetzt, sich vielmehr

mit ganz andern Gegenständen beschäftigt hatten aber der irrigen

Voraussetzung huldigten, dass man das Wahre an der Natur a priori

erfahre. Auf solche Weise suchte uns der Eine darzuthun, dass die

Compositae die am höchsten entwickelten Pflanzen seyen
5

der Andere

belehrte

a priori

IS von der Nothwendigkeit der grünen Farbe an den Pflanzen

oder zeigte uns aus den von ihm aufgefundenen Gesetzen

des Erd- und Weltg warum die Wurzel nicht nach dem Lichte

wachse, oder dass wir, nicht aus einem hergebrachten, conventioneilen

Grunde, sondern im rechten Verständnisse des Makrokosmus die ein-

jährige Pflanze mit dem O
Wir können es nicht läugne

d baumartig mit dem f) bezeichnen

fast Deutschland

dass dieser Abweg in der Wissenschaft

ist betreten w^orden. Die Franzosen

lebendigeren Naturanschauung , bliebenund Engländer
,
genährt von einer

solchen Spielereien des Zeitgeistes fremd.

Ausser dieser Richtung war in unserm Vaterlande noch eine andere

herrschend gew^orden, w^elche, allen Anschein wissenschaftlicher Gründ-

lichkeit ungeachtet, ebensowenig eine wahre Befriedigung zu geben

vermochte: ich meine die systematische Behandlung gegebener Mannich-

faltigkelten durch Aufstellung eines Schema und Gliederung nach dem-

selben. Hierher gehört der Gedanke, welcher noch viele Anhänger in

Deutschland zählt und welchem in gewisser Weise wohl auch Göthe

gehuldigt haben mag , von einer Urpflanze , von einem absoluten , vollen-

deten Typus , welcher die Quintessenz aller vegetabilischen Eigenschaften

in sich vereinigte , und von einer graduellen Entwickelung des Pflanzen»
V-



9

Hierher ferner die Ausführung einesreiches zu jenem Urtypus hin.
F

Systems im Reflexe gewisser Zahlenverhältnisse, die man sich zusammen-

construirt hatte. Wir haben solche Systeme des Pflanzenreiches unter

dem Schema des Dualismus, der Dichotomie, der Trias, der Tetras

u. s. w. erhalten: immer nur Beweise von beschränkter Naturansicht,

mögen sie auch mit noch so viel Aufwand von Geist und Scharfsinn

durchgeführt worden seyn. Es ist klar, dass

Ganzen doch immer hohl und in ihrem Resultate unerfreulich bleiben

solche Bestrebungen im

mussten. Sie war cht Nachba Frank

reich und England eine günstige Meinung von unserer Forschung ein-

zuflössen. Der grosse Cuvier äusserte sich i. J. 1826 gegen mich hierüber

folgendermassen : »Ihr Deutsche seyd um mehr als ein Decennium hinter

uns zurückgeblieben, weil Ihr vom Irrwahn geleitet worden, dass Euch
I

das auf dem Wege a priori nicht eiitgeJm könne ^ was wir Andern mühsam
mit der Loupe und dem Messer suchen.« Oft habe ich mich dieser Worte

s

erinnert 5 und mit Befriedigung sehe ich^ wie wir gegenw^ärtig ebenfalls

die Thatsache in ihre mächtige Bedeutung einsetzen

,

und uns nicht

schämen 5 an ihr, als an dem Leiblichen der Forschung 5 festzuhängen,

das sich nach und nach aus dem glücklichen Conflicte mit verwandten

Thatsachen von selbst begeistigt und zu einer höheren Wahrheit verklärt.

Uebrigens hatte es in Deutschland, dieser, im Allgemeinen wohl

schädlichen Tendenz zur Speculation ungeaclitet Leistung ge

fehlt, welche eine tiefere Auffassung der Natur der Pflanze heg

und sowohl für die Jussieüschen P pfänglich machten, als

«

selbstständig zum Ausbaue des natürlichen Systems mitwirkten.

Vor allem muss ich hier auf das unsterbliche Werk Jos. Gärtners,

de fructibus et seminibus plantarum , zurückkommen. Diese ausserordent-

liche Leistung macht uns Deutsche quitt gegenüber von allen Förderungen

,
als von ihnen ausgegangen,

3n Thatsachen, die Präcision

der Wissen welche andere Nationen

können. Die Fülle der

der Darstellung (Avelche übrigens, was die Abbildungen betrifft, vom

Griffel des Kupferstechers nur im geringsten Verhältnisse soll erreicht

worden seyn), muss Jeden zu dankbarer Bewunderung hinreissen, der

da weiss, welchen Schwierigkeiten die Untersuchung und ihr Resultat,

2
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die Abbildung der kleinen Gegenstände
5
unterworfen ist. Wie aber

bei allen Werken der Fall welche für die Zukunft wirksam werden

so fand auch Gärtners Verdienst in den ersten zwanzig Jahren seine

volle W^ürdigung noch nicht. Am frühsten wurden seine allgemeinen

Ansichten über den Frucht- und Samenbau zum Gemeingut der deutschen

Botaniker; aber der Reichthum der einzelnen Darstellungen blieb von

Vielen noch unerkannt und ungeschätzt. D wie wir Deutsche

stets gesinnt sind, nahmen wir Gärtners Grundsätze, die er in seiner

Einleitung ausgeführt hat, vielfach an und einverleibten sie unsern zahl-

reichen Hand- und Schulbüchern, ohne weitere kritische Läuterung (die

hier allerdings oft am recliten Ort gewesen wäre) ; aber an die Verbesse-

rung der systematischen Charakteristik der Gattungen , an die Resultate^

welche für die Erweiterung und festere Begründung der natürlichen

Methode daraus zu gewinnen waren , dachte man in unserem Vaterlande

geraume Zeit nicht. In dieser Beziehung w^eise ich auf Willdenow'S Species

plantarum liin , welches Buch , zwar reich an neuen sorgfältigen Ver-

besserungen im Einzelnen 5 dennoch, weil hervorgegangen aus der be-

engenden Schematik der früheren Linneischen Gattungscharaktere , die
r

reichlichen Goldkörner aus Gärtners Genera nur mager einsammelte und,
j

wie es scheint, mit einer gewissen Ängstlichkeit benützte, ja dabei die

Structur des Samens selbst unberücksichtigt liess. So musste es denn

kommen, dass die ungeheure Bedeutung der GIrtnerschen Arbeiten erst

durch A. L, Jussieü selbst hervorgehoben ward, in jener Reihe trefflicher

Abhandlungen zur weiteren Ausführung und genaueren Begründung der

Familiencharaktere (in den Annales du Museum). Jussieü hatte die Wich-

tigkeit des Samenbaues geahnet , als er die von Linne aufgestellten Unter-

schiede der Monocotyledonen und Dicotyledonen weiter verfolgte, und

sie zum Grund - Element seines Systems erhob. Durch die sorgsame und

kritische Benützung der Gärtiner schen Beobachtungen schloss er nun gleich-

sam erst sein eigenes Werk befriedigend ab.

Inzwischen legten auch diese Forschungen dar, wie nothwendig

eine universale Charakteristik des Pflanzenreichs und ein besseres Ver«

ständniss der Fructificationsorgane selbst auf die unscheinbare Bildung

der Kryptogamen zurückgehen müsse. Und hier war es wiederum ein

\

I
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Deutscher , der den Weg einer neuen , höchst fruchtbaren Richtung glück

lieh anbahnte: J Hedwig
3

zweiter Stolz der deutschen Botaniker

Seine Unternehmungen erfreuten sich einer günstig Aufnahme und

griffen bald in die Bewegun der Wissenschaft ein , weil sie Gcffcnständc

behandelten, die jedem deutschen Botaniker vor den Füssen lag sich

eigenen Forschung Was der fleissige , scliarfsichtig

SCHMIDEL als isolirte Facta , mit einer , für seine Zeit bewundernswürdig

Präcision hervorgehoben w^ard nun in ku gesehen

und in ein quentes System für Kreise der, kurz vorher noch

dunklen, Rryptogamenwelt vereinigt. Mit A gewisser Formen /

und Charcn- ist man gelbst in neuesterwie z. B. der Algen, Flechten

Zeit wenig weiter gegen das Herz der Erscheinungen

Diese der botanischen Thätigkcit in Deutschland, die

•gedrungen.

Lehre von
I

den Kryptogamen, ist Zweifel eine der glänzenden im

Gebäude unserer Wissenschaft. Solche Forschungen blieben mehrere

Jahrzehnte lang fast ausschliessliche Do des deutschen Forschung

gelstes und erst in den gsten Jahren haben Italiäner, Schweden

Franzosen und Engländer sich erfolgreich mit uns in dieselbe

keit getheilt. /

Bald nach der Stiftung Gesellschaft, im Jahre 1792, er-l

schien nun auch Göthes Versuch, die Metam der Pflanzen zu

erklären. Das Werkchen lag einige Zeit lang unbeachtet und Wirkung

los; denn Alles braucht, um aufgenommen und weiter fortgebildet zu

werden

,

wisse D
der moralischen, wie in der physischen Welt, erst eine ge

der Geister bald Schnellerdie sich ih der ung
>

bald langsamer entwickelt. Der geistreiche Batsch, der zuerst das grosse

Wort ausgesprochen

mehrere metamorphe

dass auch die Frucht nichts anders als ein oder

keine hinreichende Würdigung gefunden

der Wirkung Batsch auf Güthes Stud

inter seinen Zeitgenos

Dieser Umstand, der

ien geäussert hat, i H
\

ohne Bedeutung seyn dürfte, andererseits die Richtung der Köpfe, welche

noch nicht hinreichend von dem Einflüsse früherer systematischer Be-

griffe befreiet waren, mag uns jene anfängliche Gleichgültigkeit gegen

eine Schrift erklären, die so vielfacher Anregung Reime Sn sich trug.

2
*
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Es dauerte übrigens kein Decennium, und allmälig wendeten sich die

Geister jener Anschauungsiveise zu. So kamen denn die morphologischen

Ideen , M'^elche einen Hauptcharakter unserer gegenwärtigen Periode bilden,

zum Durchbruch. Es -war diess sicherlich nicht bloss die Wirkung der

GöTHE SCHEN Schrift. So wie ein hoher Berg nur selten allein in der Ebene

\^aren auch die neueren Ideen über Morphologie nicht Wirkungsteht
?

einer einzigen Geisteskraft, Mit dem Anfang dieses Jahrhunderts wendete

sich die Aufmerksamkeit der Naturforscher mit einer früherhin unbekann-

Rührigkeit der Idee von typischen Gestalten, von Gestaltungs-Reihen

und stemen Hauy, dem Delisle präludirt hatte, schuf

Bedeutung

iren der

typischer Formen

Naturbeschreibung;.

Seite her das Räthsel des

krystallographischcs System, und die hohe

leuchtete wie ein Blitz durch alle Spl

Man musste anerkennen, dass von der Eii

concreten Daseyns mit dem Typus der Gestalt ergriffen werde. Auch
die vergleichende Anatomie nahm gleichzeitig diese Richtung. Bichat

und seine Schule verfolgte die Sti-ucturverhältnisse der thierischen Ge-

wehe ; es ward der Grund gelegt zu einer neuen Doctrin , der Histologie,

und die Resultate aller dieser gleichzeitigen Forschungen drängten zur

Vergleichung der einzelnen Gestaltungen , zur Würdigung ihres allmäligen

üeherganges in einander, zur Anerkenntniss des organischen Nexus

zwischen Vorbild, Nachbild und

-rf*

deren stufenweiser Hemmungen oder

Förderungen. So reifte die Lehre von der Pflanzenmetamorphose am
Baume der Erkenntniss , und die Frucht fiel , als Göthe schüttelte : —— die

Zeitgenossen übersahen es im Anfange , dann erkannten sie an , und för-

derten mit um so rüstigerem Fleisse.

In GöTHE'S Ansichten lebt der Gedanke, dass das Gewächs, nicht

so, wie es bisher zu ausschliesslich geschehen war, als ein Geworde-
nes, als ein Fixirtes, zu betrachten sey , dass es vielmehr Bewegtes,

Werdend
w^elche die

5 sey. Die Bestimmung

Linnäaner gleichsam Avii

und beschrieben hatten, wurden nun. in Fol

L von den Theilen der Pflanze,

ein Caput mortuum classifizirt

^e solcher geistigen Entwicke-

auf die Höhe der Idee des Organismus erhoben. Es verdient

bezeichnend für die botanischen Ansichten unseres grossen Dich-

ters hervorgehoben zu werden, dass er, obgleich er sich Manches aus

Jung«

w^ohl
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den Lehren Kant'S nicht anzueignen vermochte, doch in seinen naturhisto-

rischen Forschungen von jenem

Förderung erfuhr. Er gesteht.

tiefen Denker vielfache Anrctfun«; und

\ wegung

,
dass er Kant s Kritik der reinen Urtheils-

kraft eine »höchst frohe Lebensepoche« verdanke- '•') Wenn wir nun über-

diess den geAvaltigcn Anstoss ^vürdigen, den Kants Philosophie den deut-

schen Denkern gegeben, und wie er die Saat gestreut, welche in der

spätem Zeit aufgegangen, so dürfen ^r auch der philosophischen Be-

der abgelaufenen Epoche unsere dankbare Anerkennung nicht

versagen; wir müssen uns erinnern, dass die tieferen Forschungen der Na-
r

turphilosopliie über das Wesen des Organismus, namentlich die sich still

ausbreitenden Ideen eines Kielmeyer, Steffens, IIorkel, Schelver u. «• w.,

Avichtigen Antheil an der Gestaltung der Organographie genommen haben.

Mehr und mehr trat das Gewächs als ein, sich in Bewegung und Tliat

ordnender, nach Aussen gliedernder, wie alles Lebendige eine Atmosphäre

X j-

um sich bildender Organismus in die Betrachtung der Botaniker. So

begeistigten sich die Anschauungen des Einzelnen immer mehr ; die Kritik

der Systematik zog vorher unbeachtete Elemente in ihren Kreis ; wir

erhielten mehr und mehr einen lebendigen Ueberblick von dem Pflanzen-

reiche, als von einer grossen Gestaltenwelt, und es konnte hiebei für die-

jenigen welche auch zwischen den Zeilen der Naturschrift zu lesen

die ganze Natur, als eine grosse Ruine

die wahre Bedeutung

verstehen , nicht mehr dunkel bleiben , dass die Gesammtheit der Ge-

wachse auf Erden, eben wie

vor uns liegt: eine Ansicht, aus welcher wir

des Einzelnen gewinnen mögen.

Wie ganz anders erscheint uns das Bild der Pflanze in den todten

und kalten Schematismen älterer Terminologieen und botanischer Hand-

bücher gegen jene Iebens\ che Auffassung, die uns nun

Link in seiner Philosouhia botanica, Nees v. Esenbeck in seinem Flandbuche

vor Augen stellt! Jenes Werk zeigt uns in lebendigen Zögen die all-

mälige Umgestaltung einer Lii\ne\sciien Philosophia botanica in den morpho-

logischen Ideenkreis unserer Zeit. Dieses 5 zw^ar noch festhaltend an

einem gewissen speculativen Schematismus, versenkt uns in die phanta-

*) Göthe's Werke 50. Band, S. 52- — Vergl, Band 30, S. 158. 200

4.
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Abgründe idealen Naturansicht welchen wir ahnung

Blicke das •horgenste Lehen der Pflanze
5
und in dessen Zu

4

sammenhang mit dem Erdganzen werfen Die Wirkung d

auf das deutsche

mächtig gewesen,

als sich die von

tanische Publikum ist ordentlich reich und

und sie udeuten, scheint um so mehr ge

Werken und nach Innen gehende Geist

und Gemüth anregende Kraft so mimerklich

den Fall kommen, die Quelle, woraus uns

theilt, dass wir leicht in

höheres Verständniss der

Nattir geflossen, aus dem Auge zu verlieren. So verschiedenartig übri

gens sich in diesen trefflichen Werken d gischen Ideen ankün

digen und gestalten , so sind sie doch , ihrem Ursprünge nach , im innigsten

Zusammenhange mit Göthes Grundlehren. Eine weitere Entfaltung solcher

Ansichten musste immer daran fes

lebendig von Innen heraus bevt^e

en, dass wir in der Pflanze ein

Wesen vor uns haben, und so

führte noch ein Schritt weiter von der Bewegung zu der Rhythmik in

der Bewegung , eine Lehre die von Schimper, Ale

den Gebrüdern Bravais und in anderer Weise

L. Braun, Ch. Martins,

TuRPiN, einem seiner

Geistesrichtung: nach uns Deutschen verwandten Franzosen, ausgebildet

worden ist.

Wie Ein Pol den andern hervorruft, so musste, bei so emsiger Be-

trachtung der äusseren Gestaltung und

Gestaltung fast gleichzeitig das Interesse

Preisaufgabe

Gesetze ch die innere

Forscher erwecken Eine

der Göttinger Societät der Wissenschaften spornte diese

gkeit , und so sprang aus den Händen Rudolphfs und Link

vorher fast ganz vernachlässigte Doctrin Die Phvtotom
Malpighi und Grew fast in einem stationären Zustand geblieben war

machte auf einmal die glänzendsten Fortschritte D Ansichten der

fran Schule, die auf diesem Gebiete fast ausschliesslich durch

MiRBEL waren repräsentirt worden , erfuhren vielfache Berichtigungen und

m. Die Natur- und Entwickelungsgeschichte der SpiralgefasseErweiterung

ward von Link, Moldenhawer, Kieser, Treviranus, Mohl wesentlich geför-

dert. Die verschiedenen Eigenschaften des Zellgewebes, seine Form und La-

gerungs- Gesetze, die Natur der Poren und der Inhalt der Zellen wurden

weiter, als früher geschehen war, untersucht. Desfontaines' Ansicht von
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dem Bau des Holzkörpers der Monocotyledonen , welche vier Jahrzehnte
i

hindurch kanonisches Ansehen genossen hatte, ward durch Moiil umge-

stürzt, und dafür eine andere, naturg geführt. MOLDENHAWER

und ÜNGER entwickelten die anatomischen Verhältnisse der Epidermis u. s.w.

Man blieb nicht bei den einzelnen Verhältnissen der anatomischen Systeme

im Allgemeinen stehen , sondern verfolgte sie in ihrer Verschiedenheit

und in allen Graden der Ausbildung durch alle Stufen des Pflanzen-

reiches hindurch. In der Tliat, der Anblick dieser raschen, glücklichen

Entwickelungen auf einem Gebiete^ das noch vor Kurzem mit tiefem

Dunkel bedeckt war^ ist geeignet, den Botaniker mit Freude zu erfüllen,

und ^ederum kann sich der Deutsche Glück wünschen, dass Deutsche

es waren, die den Ausbau dieses schönen wissenschaftlichen Gebäudes

so vorzugsweise mitgefördert haben*

Mit der Begründung der Phytotomie als einer selbstständigen Doctrin

sehen wir die Botanik sich immer freier nach verschiedenen Richtungen

hin entwickeln. Wir haben nun auch eine Physiologie des Ge-

wächsreiches, eine Phytochemie. Auf dem letztern Gebiete

erfuhren die näheren Bestandtheile des Pflanzenleibes eine tiefgehende

Untersuchung. Die chemischen Charaktere einer zahllosen Menge von

Stoffen wurden festgestellt, die Pflanzen - Alkaloide wurden entdeckt.

In der letzten Zeit machen die von Liebig und Wöhler entdeckten Ra-

dicale Epoche, indem sie die physiologische Bedeutimg der zahlreichen

Pflanzenalkaloide und anderer sccundärer Elemente , die wir seit 30 Jahren

kennen gelernt haben^ erst in das rechte Licht setzen. Sertürner^ Brandes^

Runge, L. Gmelin, Trommsdorff, Bucholz sind Namen, welche, wie die

vieler anderer würdiger Chemiker, jetzt auch der Geschichte unserer

Wissenschaft angehören.

Auf der andern Seite ist auch das organische Vcrhältniss des Ge-

wächsreiches zu gewissen Gegenden der Erde, in formeller wie in materieller

Beziehung, gründlicher erfasst, und auf den Standpunct einer selbststän-

digen Doctrin erhoben worden : wir haben, von Strohmeyer eingeführt, von

Wahlenberg . v. Hy ?
Buch und Schouw entwickelt P

zengeographie, schon gegenwärtig ein wissenschaftliches Gebiet von

grösster Ausdehnung, das sich hier an die physikalische Geographie, an
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die Geog d die Klimatolo dort an die übrigen Zweige der

Botanik anschliesst, sich aus ihnen allen erg

sie zurückwirkt. Auch in das Gebiet der Ge
und gänzend auf

aten die Bo-

taniker ein , und indem sie die Spuren von Verkehr der früheren Mensch-

heit mit dem Gewächsreiche aufsuchten und kritisch beleuchteten , wurden

die ' Pflanzen , diese

ursprünglichen Zustande unseres Geschlechtes ausgebeutet.

stummen Zeugen, für eine genauere Kenntniss vom
Ich

B. an Links Untersuchu über die Geschichte der Geti-eidearten

und anderer Nutzpflanzen. Ja, der Forschungsgeist versenkte sich mit

grösserer

gewann i

diess früher ges d der Erde und

den Resten einer unterffCffanorenen Pflanzenwelt, die g

dem Mikroskope phytotomisch untersuchte, richtigere Einsichten

die Natur der chiedencn
fe

welche ehemals Pia

bedeckt haben: wir besitz Paläophytolog

v. Schlotheim, Cotta, Bluthenbach, Ad. Brongniart, Lindley, Goppert

und Graf Casp. v. Sternberg haben der Botanik ein neues Reich gewonnen.

Gerne verweile ich hier bei dem Namen des gesslichen Grafen

Sternberg, denn er ist ia lange Zeit hindurch unmittelbar der Unserig

gewesen Wie viel verdankt ihm nicht die Gesellschaft durch Aufmun

terung, durch Unterstützung und durcli sein edles Beispiel

Verein zum Depositär seiner Studien über die Vegetat

gemacht, schon zu einer

Er

der Vorwelt

einer Zeit, da die W^ichtlgkeit solcher Untersuchungen

Wenigen einleuchtete. Immer mag es von uns mit dankbarer Freude

erw^ähnt werd dass der Mann, der Tag fast zuerst das

Licht einer klaren Induction in die dunklen Räume der pflanzlichen Unter

weit get und mit so viel Beharrlichkeit als Umsicht zur Autliellung

dieses Gebietes gewirkt hat unserm

gewissermassen die ersten Am
le so innig verbunden war,

zu Naturstudien, welche so

s

erfolgreich geworden sind, im Schoose dieser Gesellschaft erhalten hat.

So hat sich also der Forschungsgeist dieses überaus thätigen halben

Jahrhunderts auch in der Botanik mit einer früher kaum geahneten Le-

bendigkeit nach allen Seiten hin ausgedehnt, und die Botanik erscheint

gegenwärtig als eine reiche Welt der mannigfaltigsten, sich gegenseitig

fördernden Kenntnisse. Wenn Linne wieder erschiene unter uns, wenn er
K.

>
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diesen Baum des Wissens erblickte, der nun, nicht mehr bloss ein einfacher

Stamm der Phytographie , seine Aestc voll Laub, Blüthen und Früchte

nach allen Richtungen hin verbreitet, mit welcher Freude würde er, der

sorgsame Pfleger des Stammes, seine Amnbilis scientia wieder bcgrüssen

Meine flüchtige Betrachtung des Ganges der botanischen Wissen-

scliaft in der gegebenen Periode fühit mich jetzt auf eine Reihe von For-

schungen und Entdeckungen 5 welche ZAvar ausser Deutschland begonnen

haben, aber gar bald auch bei uns in ihrer hohen Bedeutung erkannt,

und in der letzten Zeit durch Moiil, Fritzsche, Horkel, Meyen und

SCHLEIDEN wesentlich sind gefördert worden. Ich habe bis jezt den

Namen Robert Browns noch nicht ausgesprochen; nun sey ein Wort
dankbarer Bewunderung dem Manne dargebracht, in dessen Wirksam-

keit sich gewissermassen der Gesammtcharakter unserer gegenwärtigen

Botanik abspiegelt, den wir als den Repräsentanten der neuesten

Richtung in unserer Wissenschaft verehren dürfen.

O quanta vis ingenii, Instrare capacis

Naturae fibras omnes, et viscera rerum.

Et quodcunque latet, vigili comprendere mente! «

In RoB. Brown ist die morphologische Betrachtung der Pflanze nicht

durch eine äussere Lehre gew^eckt, nicht als ein Resultat der Abstraction vor-

handen; sie ist vielmehr sein eigenthümlichster Lebensodem, seine Subjectivi-

Darum ist auchAHes w^as er in systematischenBeschreibungen und

Charakteristiken, in physiologischen oder pflanzengeographischen Betrach-

proeben
j

Lebensodem durchdrungen. Eine so

glückliche Organisation, ein so hochausgebildctcs Naturgefühl musste Ausser-

ordentliches leisten, da ihr überdiess die reichste Anschauung des Concreten

zu Hülfe kam. Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, dass seitdem, durch

Nees Vermittelung, die Schi

Sehers dem deutschen Publicum näher

gemeine Ansicht von den Pflanzenfamil

iften jenes

gebracht w^ordc

rtrefflichen For-

ind, unsere all-

j
die Schärfe in der Charakteristik

derselben, die Erkenntniss von der organischen Einheit in der Morphose

des Pflanzenreiches und die Deutung von den einzelnen Theilen und deren

Stellungsverhältnissen unendlich gewonnen hat. Doch weiss ich nicht,

ob nicht alle diese Verdienste aufgewogen werden durch den ausser-

3

•
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ordentlichen Anstoss welchen Rob. Brown der Lehre von der Befruch

dem dentqng des vegetabilischen Eies gegeben hat, u

Zustand dieses Organs und die Einwirkung der Befruchtung

gliche

der Pollenkör auf dasselbe nachwies. Mit der Erscheinung der Ab

handlung über Ringia (November 1825) beginnt eine neue Epoche in

Von Zeit an ward d Auf.
dieser so überaus wichtigen Lehre.

merksamkeit der trefflichsten Forscher auf d

mvsteriösen Act gewendet. Amici, Brongniart, Mirbel, Fritzsche, Ehren

w^ichti vorher so

BERG
3
MOHL

5
ÜNGER

?
Wydler, Horkel, Meyen, Schleiden u. a. ausge-

m , mit einerzeichnete Männer richteten, unterstützt von Mikroskopen,

Kraft und Klarheit, dergleichen früher noch nicht da gew war

ihre Untersuchungen auf die Anthcrenbildung

Reiner Formen , seiner Schläuche und deren 1

die Natur des Pollens

auf die Eier in ihrer

chiedenen Zuständen bis zur Entwickelung zur Frucht
5

auf das

leitende Zellgewebe im Fruchtknoten u. s. w.,

nach einem verhältnissmässis: kurzen Zeitraum v<

Reihe der glänzendsten Resultate Wir erf]

und so haben wir

j Jahren eine ganze

uns einer Naturan-

lauung

undurchdringlichen Geheimnisses bedeckt ™^
to

die seit Jahrtausenden mit dem Schleier eines

m. Die grosse Frage von

der Befruchtung im Pflanzenreiche ist hiedurch, so fern sie Gegenstand

sinnlicher Anschauung werden kann , vielleicht für den grösstcn Theil

des Gewächsreiches fast ganz gelöst.

Detailkenntniss des Gegenstandes erforscht zu werden , wird geringeren

Was noch erübrigt zur weiteren

Schwierigkeiten weil wir einmal den Hergang

Fällen bereits fast vollkommen mit dem Sinne erfasst, und durch

Experimente geprüft Ich glaub dass diese Ent

deckung als die reichste und erfolgreichste des ganzen Zeiüaumes seit

der Gründung unserer Gesellschaft betrachteB
?
dass wir sie , den Triumph

der Schai-fsichtigkeit und des beharrlichen Fleisses unserer Zeitgenossen,

als einen ruhmvollen Ausgangspunkt der botanischen Bestrebungen in

dem verflossenen halben Jahrhundert begrOssen

Fassen wir nun auf der andern die ordentlichen

Leistungen eines De Ca]

botanischen Einzelnheiten

?
dieses umfassenden Bemeisterers aller

Aug können wir unserer Zeit nach
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rühmen, dass sie über das Eingehen in die schwierigsten und tiefsten

Forschungen nicht vergisst, auch zu einer befriedigenden Wissenschaft-

g des Gesammtstockes

Ergebnisse zu gelangen. In d d physiologischen

Scluiften dieses geistreichen, von dem edelsten Enthusiasmus für die

Wissenschaft beseelten, Schriftstellers finden wir die Summe unseres

Erwerbes, mft voller Kenntniss der Thatsachcn, im Reflexe einer unend-

lich reichen Selbstanschauung niedergelegt. Daneben bewältigt desselben

Autors Prodromus systematls vcgetabllis das in ungeheurer Fülle herbei-

strömende Material der beschreibenden Pflanzenkunde mit einer Meister-

schaft, insbesondere in Rücksicht auf die Artencharakteristik, der wir

unsere dankbarste Huldigung um so weniger versagen dürfen, je mehr

wir die Grösse der Aufgabe ancrke Species plan

um und Systema Vcgetabilium ein getreues Bild vom Stande der

systematischen Botanik für jene Zeit liefern, so wird DeCandollfs Riesen-

werk von der dankbaren Nachwelt als ein Abbild unserer Gegenwart

gewürdigt werden. Es spiegelt jenen Geist unablässiger Regsamkeit,

der unsere Zeit charakterisirt ; es ist wie ein Strom, breit, vermöge der

Fülle von Arten, die es begreift, tief, vermöge der ordnenden Idee, die

ihm zu Grunde liegt. In der natürlichen Methode liegt eine unendliche

Perfectibilität. Während das Linneische Sexualsystcm in seiner logischen

Präcision eine gewisse Starrheit in sich tragen muss, in seiner Abge-

des Princips sich zu kaum

ohne seinen wesentlichen Charakter aufzugeben, — erlaubt uns die An-

ordnung der natürlichen Methode eine stets fortschreitende Verbesserung.

Was ist nicht binnen fünfzig Jahren aus JussiEU'S ursprünglicher Schöpfung

entwickelt worden! Wie haben R. Brown, Richard, Jussieu Vater und

Sohn, KuNTH, Bartling, Lindley, Link, Nees von Esenbeck, Hooker,

E. Meyer, Agardh und so viele andere ausgezeichnete Forscher, die

Charakteristik geschärft, neue Bildungsrichtungen in ihrer systematischen

Wichtigkeit bezeichnet u. s. w. * In unsern Tagen sehen wir alle diese

Ergebnisse durch Meissner und Endlicher mit umsichtigem Fleisse und

morphologischem Tacte benützt, vervollständigt, geordnet. Am Anfang

unserer Periode warf JussiEU'S herrliches Werk wie ein Leuchtthurm

3
I
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über ein noch von Wenigen befahrenes Meer; gegenwärtig

jener

Licht aus

landen wir gleichsam, umgeben vom Scheine des reichen Pinax

Schriftsteller 5 an einer unendlichen Stadt, wo uns überall hellerleuchtete

1 können. Beson-Strassen cmpf und wir alsbald heimisch werde

ders dürfen wir bei der Erinnerung an diese günstigen Erweiterungen

der Systematik j
wie gründl und umfassend unsere Kennt

nisse von den europäischen Flor insbesondere auch der deutschen

Smith war auf diesem Gebiete mit dem Erfolg

LaMark und De Candolle foloteu mit der treffl

ORE und Bertoloni mit ihren gründlichen Arheiten

o;eAvorden sind,

vorangegangen

:

Flore francaise,

über die italiänische , HoR?fE]viANN , Fries, Hartmann, Wahlenberg über

die skandinavische Flora. In Deutschland war man nicht zurückgeblieben.

Wie irenau, wie kritisch umsichtior ist man seit Hoffmann in der Aufliellung
ö

aterländischen Flora zu Werke ge Die

jAcauiN, Host, Wallroth, Hoppe und vielen trefflichen Localflor

sind von Roth, Reichenbach und zuletzt von Koch benützt worden

dass Deutschland sich jetzt, namentlich was die Phanerogamen betrifft

einer fast chöpfcnden Darstellung seiner

erfreuet. Die Vollendung der Synopsis Flor

nheimischen

jrmanicae d

Gewächse

innig verehrten Collegen Koch bildet einen wichtigen Abschnitt in der

Geschichte der deutschen Pflanzenkunde, den unser Verein mit um so

gl Freude kenn darf als er auf diesem Gebiete selbst
^

Prüfung desselben

fleissig mitgewirkt hat, zur Vermehrung des Materials und zur kritischen

In Beziehung auf diese Richtung der Botanik in

Deutschland mag hier noch erwähnt werden, dass das günstige Resultat der

Gegenwart gerade durch die Entwickelung zweier verschiedener Betrach-

timgsweisen, deren eine den Formenkreis der Arten möglichst zu beschrän-

wesentlich gefördert wer-ken, die andere mö
t)

Disparität dieser Bestrebungenden musste ; so sehr uns auch die

Zeit lang in einen Zustand von Unsicherheit, rücksichtlich des Begriffs und

der Feststellung von systematischen waÄuen Arten, geworfen hat.

Vieles wäre hier noch zu erwähnen, w^enn ich, der Dankbarkeit
4

;n undRaum gebend, alle jene glänzenden Leistun der Monograph

Floristen in meine flüchtige Betiachtung einflechten wollte. Was Agardh
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Walker Arnott, Bentham, Blume
j

Fries, Fee, Fischer, GREVILLE

Gray und Torrey, St. Hilaire, Hooker, Rlotzsch, Kunth, Lehmann,

LiNDLEY, Meissner, Reichenbach, Richard, Schwägrichen , v. Schlech-

tendal, Trinius, Wallich, Wicht, ZuCCARiNi und so manche Ander

zum Ausbaue des scliönen Gebäudes belojetranjen, wird d

der Botanik dankbar Fasten einschreiben. Wir wollen den

Wunsch aussprechen, dass diese würdig Förderer der W
welche alle unserem Vereine angehören, nicht aufliören mögen tins

recht mit den reichen Spenden Ge zu erfreuen, und insbe-

sondere 'die botanische Gesellschaft selbst zum Organ ihrer Einwirkungen

auf den Gang der Wissenschaft zu macheu.

Nach dieser allgemeinsten Betrachtung vom Gange der botanischen

Wissenschaft in dem Zeiträume, dessen glücklichen Abschluss wir heute

feiern, sey mir erlaubt, noch ei

unmittelbar auf unser Gesellschaftsleben beziehen. Die botanische

Schaft in Reffensburn: ist, ihrer

kungcn beizufügen, welche

Natur und Bestimmung gemäss, vorzugs-

weise darauf hingewiesen, Wissenschaft zu forde , indem sie ihr

fremder StudienFreunde und Pfleger erweckt, indem sie die Resultate

sich aneignet und weiter bekannt macht, indem sie zum Nachdenken

darüber

Wirkung in möglichst weite Kreise

nd überhaupt die Theilnahme am Fortschritt und dessen

verbreitet. Sie ist keine Akademie.

aus deren Schoos vorzugsweise selbstständige, neue Leistungen hervor^

gehen sollten

;

sie befreiet sich auch von der Schranke mancher

gelehrten Gesellschaften , die nur Mitglieder mit der Weihe

Schaft in sich zu begreifen geneigt sind. Ich möchte ihr eher die Bedeu

tung einer freien Schule Hu'c Thätigkeit geht unmittelbar auf

die Errichtuhe; einer breiteren Basis der Wissenschaft im Leben. In

diesem Sinne hat sie immer gesucht wirksam zu seyn; in diesem Sinne

hat sie auch schon im Jalire 1827, zugleich mit mehreren andern deut-

schen gelehrten Gesellschaften, mit dem Präsidium der Academia Caes.

Leop. Carol. Nat. Curios. die Uebereinkunft getroffen, in manchen Fällen

d Herausgabe gr Abhandl die aus ihrem ittelbaren

Kreise hervorgehen würden , an jenen mit höheren Kräften ausg

und ehrwürdigsten deutschen Gelehrtenverein abzutreten. Sonach
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liegt ihr Wirkungskreis vorzugsAveise in der Verbreitung von Fortschritten

welche zunächst ausserhalb ihres unmittelbaren Verbandes

worden. Diese will sie

d em Vl^ochenblatte

dem grösseren Publicum mittheilen

ein günstig organisirtes Mittel,

""ew^onnen

und sie hat

Nicht ohne

dürfen wir uns sagen
?Befriedigung

wichtigsten Bewegungen auf dem Felde

dass kaum Eine der wesentlich

der botanischen Literatur sich

kundffeseben habe, der

haftig geworden vir

en nicht unser

In gleichem Sii

Orjran mehr

und bei

oder weniger theil-

weitertcm Gesichts-

mit grösserer Ausdehnung und Energie, wird für diekreise wohl auch

Zukunft unsere Aufgabe zu verfolgen seyn.

In dieser Hinsicht ist es nothwendig
5

dass wir uns vor Allem d

o-rossen botanischen Fragen klar machen, welche die Gegenwart

bewegen , auf deren Lösung der Gang der Vl^issenschaft hindrängt. Darum

möchte ich , so wie ich im Vorhergehenden einen flüchtigen Blick in

die Zukunft ins Auge fassen,unsere gangenheit geworfen, nun auch

und einige der Ansprüche vorführen, die sie an uns m
Hier ist namentlich anzuerkennen

j
dass die weitere Entwickelung

der Lehre von der Zeugung im Pflanzenreiche gleichsam die Angel ist,

um die sich die ganze Physiologie und Organologie beweg Mit der

Erkenntniss und D geheimnissvollen Actionen wird

ö und befriedigende Ansicht von dem Ö

Wesen der Pflanze überhaupt ^ und von iln-em Verhältnisse zum Thiere

ergeben. Die Beobachtungen über die Befruchtung und Zeugung, wie

Zeit auf die Spitze getrieben worden
?

dienen die

Aufmerksamkeit der Botaniker. Ich bemerke, dass das Factum der

Einsenkung Befruchtunsrsschlauches in die estülpte Befruchtung

zelle des Eikernes eine von einigen Beobachtern mit Entschiedenheit be

hauptete
5

Andern da2:e2:en ebeno^o entschieden gel

ist , dass ferner die Ei in das Wesen des Polleninhaltes und in

die Molecular -Bewegung der sogenannten Samenthierchen der Pflanzen

noch keineswegs ein befriedigendes Resultat geliefert hat, und weiter

getrieben werden Jene Beobachtung sind darum noch vielfach

wiederholen
?

prüfen, auf andere noch nicht untersuchte Pflan

auszudelmen. Nichts würde gefährlicher seyn 5
als wenn Wir in dem }

/

/
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dermaligen Resultate schon einen allgemeinen Abschluss der ganzen Lehre

erblicken , und sie ohne weitere Beschränkung , mit canonischcjn Ansehen

in das Buch unserer botanischen Gewissheiten eintragen wollten. Die
Untersuchungen sind an sich so schwierig, sie erfordern eine so glück-

liehe Organisation des

brauchenden Instrumente, so

Forschers, eine so grosse Vollendung der zu

viel Unbefangenheit und Befreiung von derö

Fessel vorgefasster Meinung, dass wir, ohne nur im Geringsten dem
redlichen Willen und dem glücklichen Erfolge jener Forscher zu nahe

zu treten , doch auch noch andere Stimmen darüber vernehmen , die Sache

von allen Seiten prüfen müssen. Nichts hat in den Naturwissenscliaften

mehr geschadet, als eine zu unbedingte Hingebung an Sätze, deren All-

gemeinheit noch nicht erwiesen, sondern hur auf den Wink der Induction

angenommen worden war. Die Wissenschaft schleppt sich von Jahr-

hundert zu Jahrhundert mit dem Ballastc solcher Sätze, deren hemmende
und beengende Gewalt Jeder erfahren hat, dem es redlich darum zn

r

tlmn ist, befreit von fremder Autorität, den glücklichen Standpunct

eigener Selbstständigkeit zu erreichen, diesen steilen Felsen aufragend

aus einem stürmischen Meere, dem der kühne Schwimmer gelangt.

Alles in der Natur belehrt uns, dass die Mannichfaltigkeit der

W um uns her nicht nacli em Typus geschaffen word und
dass dieser Mannichfaltigkeit in äusserer und innerer Morphose auch

eine Mannichfaltigkeit in den Lebensactionen entspreche. Jedes Leben
hat seine eigene Physiologie, deren Wesenheit nicht durch die Analogie

fremder Erscheinungen, sondern nur aus sich selbst heraus ergriffen

In Beziehung auf den fraglichen Gegenstand wird uns

diess schon durch die Verschiedenartigkeit der Morphose bei den Krypto-

crden kann

gam klar. D
moosen und

Befruchtung bei

rn folgt Typen,

Cl
?

den Mo Leber-

dic wir wohl schwerlich auf iene der

höheren Gewächse zurückführen können, und so liegt der Zweifel nahe,

ob nicht auch in letzteren selbst mehrere Typen eingehalten werden.

Ich erinnere In dieser Beziehung nur an die grosse Verschiedenheit in

der ursprünglichen Bildung der Eier und des ganzen Fruchtknoteils , und

endlichen Umgestaltung zubis zuran diö Evolutionen dieser Organe

Samen, wobei Stellunjr^ Richtung, Form und Gewebe so vielerlei Stufen
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zu durchlaufen haben. Gärtner

endlichen YoUkonimenheit darges

die Früchte und Same in ihrer

es wäre die mühsame, aber sicher-

lich auch sehr fruchtbare Aufgabe eines rüstigen Lebens& uns cm ähn-

k über diese Org im jugendl Zustande der Blüthen

knospe zu geben. Ein dritter Gärtner endlich würde in der Darstellung

der Fruchtknoten zur Zeit der Befruchtung Beschäftigung für sein ganzes

Leben finden. Auch die Antheren, welche von denen der Najas und

mriis, Rosa und Rafflesia einen fastZostera zu Anoiuu Li

Kreis von Bildungen in äusserer Gestalt und Natur

Pollen -Inhaltes durchlaufen, wären

und mühsamer Untersuchung

würdiger Gegenstand weitgreifender

Auf der andern Seite dürfte die Beob-

im Reiche der Kr^^togamen zur endlichen

Erfassung des Geschlechts- und Befruchtungsprocesses bei den höheren
achtung der analogen

Pflanzen unumgänglich nothwendig seyn.

ich mir das, was zur Zeit für die Lei

meinerseits, gestehe, dass

der Befruchtung in höheren

Pflanzen gewonnen worden immer noch am ersten mit den übrigen

Lebenshandhmsren der Pflanze harmonislren kann
5
wenn ich es mir nicht

als einen thierischen Befruchtung auch nicht als eine Pfropfi ^5

sondern vielmehr als eine gat der veredelste» und eine

Compaction und Gerinnung aus dem verfeinertsten Zellen -Inhalte denke

Ansicht die ihr allgemeinstes Analogen in der Sporenzeugung der

Conferven, namentlich der Gattung Zijgnema^ findet.

Neben diesem hochwichtigen Gegenstand stellt die Zeit noch

mehrere andere pbytotomische Fragen, deren Beantwortung durch die

gegenwärtig dentlich verbesserten Mikroskop

den wnird. Ich nenne hier die genauere chung der anatomischen

steme und ihrer Beziehung einander. Dass die Typ Holz

bildung bei den Acotyledonen, Mono - und Dicotyledonen nicht alle wesent

Vorkommenheiten durch MiRBEL, Ad. Brongni

LiNDLEY, MoHL, Unger u. Andere nachgewiesen worden

diem letzgenannten trefflichen Forscher geschlag

Auch die von
-1

Abtheilung in

Pantachobrya , Chorobrya, Acrobr

noch nicht alle Modifikationen zu

Amphibrya, Acramphibrya scheint

D seltsame Abweich

wie bei jener noch namenlosen brasilianischen Liane mit vielen durch

/
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Rinde getrennten Holzkörpern, oder die von Pisonia und andern Nycta-

gineen, von den Piperaceen, wo wir Gefasse zerstreut im Marlikörper

sehen, sind Beweise, dass hier noch manche Verschiedenheiten vorkommen,

über welche die Acten der Wissenschaft noch kaum sind eröffnet worden.

Von Forschungen über diesen Gegenstand ist auch noch mancher Ge-
r

winii für die Deutung der Structurverliältnisse bei vorweltlichen Formen
zu erwarten. — Mit diesen Untersuchungen stehen jene iiber die noch

so wenig erkannten Gesetze in der allgemeinen Verästhing einer jeden

Baumart, jene von der Regelmässigkeit in der Bildung der Laubkronc,

von der Verzweigung im Einzelnen, von der regelmässigen Verkümme-
rung derjenigen Knospen, die in keine Zweige auswachsen, von der

Succession der einzchien Formationsstufen des grünen Blattes, von den

Blüthenständen und s. w^. in Verbindung.

Noch immer sind wir nicht klar über die ursprüngliche Entstehung
4

des Zellgewebes und der Spiralgefässe , aus dem Theile, welchen man
seit Du Hamel das Cambium zu nennen pflegt. Was Mirbel hierüber

in neuester Zeit bekannt gemacht, hat ihn selbst noch nicht befriedigt,

und es wird einer besondern Vervollkommnung der mikroskopischen Vor-

richtungen und anlialtenden Fleisses bedürfen, diesen dunklen Punct auf-

zuhellen. Er steht in innigem Zusammenhang mit der richtigen Erkenntniss

von der Natur des bildsamen Intercellular - Stoffes , auf dessen Wichtig-

keit MoHL und Unger aufmerksam gemacht haben. — Gibt es eine

concrete Metamorphose der verschiedenen Arten von Spiralgefassen in

einander, in dem von Kieser angenommenen Sinne oder nicht? — Hat das

von Schultz und Meyen angenommene Systema vasorum laticis wirklich
^

die grosse Bedeutung und Ausdehnung im Gewächsreichc , welche jene

Schriftsteller ihm zuschreiben? — Gibt es, wie Link nach Ludwig an-

nimmt, wirklich eine Oberhaut (Cuticula) als eine zusammenhängende,

einförmige, die meisten Pflanzentheile überziehende Haut? — Wie ver-

hält es sich mit dem Lauf der Säfte im ganzen Pflanzenkörper, und

wie mit der Bewegung des Zellsaftes in den einzelnen geschlossenen

Zellen? — Diess sind z. B. noch Fragen von hoher Wichtigkeit, deren

entschiedene Lösung von den Phytotomen unserer Tage erwartet wird.

Was die letzte betrifft, so will ich nur noch daran erinnern, dass die

4
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Untersuchungen von Czermack Evidenz zu erheben scheinen

jene Bewegung des Zellsaftes in den einzelnen Zellen isolirtei* Blätter,
T

welche eme Zeitlang in Wasser untergetaucht waren , dergleichen Schultz

so häufig zeigte , sey eine von der Vitalität der Pflanze ganz unabhängige

Erscheinung. Es knüpft sich hieran die Frage, ob ähnliche Phänomene,

in gleicher Weise zu be-

vor allen andern die

wie z. B. in den Haaren der Tradescantia

,

trachten seyen. üeberhaupt aber ist es vielleicht

Lelire von dem Systeme des Säftelaufes in den Gewächsen, welche

noch einer kritischen Prüfung unterworfen zu werden verdient

In gleicher Weise bedürfen die von Du Hamel, v. Humboldt u. A
angenommenen Wurzel - Excretionen , deren Gegenwart Macaire nach

zuw^eisen su(

stand ist um
der Prüfung der Phytophysiologen. Dieser Geg

als man ihm
tigk nicht absprech

hohe praktische Wich
kann denn ein rationeller Fruchtwechsel auf

+

einem und demselben Boden wird sich erst dann feststellen lassen, wenn
wir Sicherheit über die Anwesenheit und die Natur solcher Ausschei-

dungen aus den Gew^ächsen haben üeber die magnetischen und
elektrischen Strömung der Pflanze wissen wir wie Nichts

Die Aufnahme und Assimilation der verschiedenen Erdarten die Pflan

zen die Irritabilität der Gewächse der Einfluss der verschiedenen

Lichtstrahlen auf die Vegetation

Wärme im Pflanzenkörper,

die Modalitäten der genthümlichen

worüber v. und Bergsma ngeniöse

Untersuchungen angestellt haben, sind eben so viele pia desideria, deren

Lösung wir von der Thätigkeit unserer Zeitgenossen erwarten

Die
mögen

*» r__ _

e Nosologie der Gewächse, über welche wir unserm Mitgliede Dr.

üng|:r so schätzbare Untersuchungen verdanken, ist dennoch dermalen
noch vieler Erweiterungen und Berichtigungen fähig. — Die Lehre
von der Gährung und von der Generatio aequivoca, welche rücksicht-

lich der Erzeugung der Pilze und Schwämme in unmittelbarem Zu-
sammenhange mit der Botanik steht, erwartet immer noch neue Unter-

suchungen, um zu einem befriedigenden Abschlüsse zu kommen. — Ein
verwandter Gegenstand wäre die genauere Untersuchung jener zahl-

reichen mikroskopischen Wassergewächse, der Diatomeen, welche in

ihrem Zusammenhange mit manchen Thierformen und in ihrer Ent-
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diesen oder zu Pflanzen noch so räthWickelungsgeschichte entweder zu

selhaft sind.

Ich schweige hier von den zahlreichen Aufgahen , welche sich uns

auf dem Gebiete der angewandten Botanik noch darbieten. Hier haben

wir noch vielfache Untersuchungen über die wissenschaftlichen Gründe

der Methoden zur Veredlung und Vermehrung der Nutzpflan

führen, — die Begriffe von Art, Varietät, Sorte in den einzelnen Fällen

festzustellen, — die pharmakodynamlschen Charaktere der Pflanzengruppen

,<

zu

und ihrer einzelnen Theile weiter zu vervollkommnen Eben so bleibt

der Pflanzengeographie und der Geschichte der Pflanzen noch unendlich

Viel zu thun, indem
3 jene Doctrin besonders noch von den Erfolgen

geognostischer und klimatologischer Forschungen abhän^^ ist, diese einer

gründlicheren Benützung ethnographischer und geschichtlicher Materialien

und vor Allem tieferen Eingel Studien bedarf«

Wenn wir uns diese vielfachen Ansprüche der Wissenschaft an

den Fle ihrer Priester vergegenwärtig müssen w^ir ausrufen

der

Abyssus abyssum

heiligen Schleier

um uns her neue Zweifel

Unendlichkeit des Stoflfes

Je weiter wir vordringen, je kühner wir den

zu suchen, um zahlreicher erstehen

Frag Aber weit gefehlt, dass diese

uns entmuthigen könnte, ist sie vielmehr ge
V

eignet, uns mit hoher Freude zu beleben; diese Unergründlichkeit der

Natur schliesst ja für den denkenden t'orscher die Bürgschaft seines

ewigen, unvergänglichen Wesens ein.

jf.^

HL Indem ich auf die

m

enzenlosigkeit und ewige Perfectibilität

der Wissenschaft hindeute, könnte ich neben den, auf dem Felde der

allgemeinen Botanik sich ankündigenden Fragen auch noch eine grosse

Reihe von Aufgaben im Gebiete der Systematik namhaft machen. Aller-

dings haben wir unzählige Thatsachen, die hierher gehören,

, heit und Sicherheit aber, wohin wir

zur Gewiss-

auch wenden mögen

bleibt noch eine Fülle von Arbeit übrig: multum restät operis
?

agt

sähe

würdiger Vater deutscher Floristen , Roth , multumque restabit.

Darf ich in Beziehung auf die nächste Bestimmung unseres Vereins

der, dass er sich im Stande

ein allgemeines
noch einen Wunsch ausdrücken wäre

durch den ausdauernden Fleiss seiner Mitglieder

4 o
f
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literarisches Repcrforinm botanicuni lierstellen zu lassen, welches, sich

an Haller'S Bibliotheca botanica und an Böhmers Bibliotlicca Historiae

naturalis anschliessend , die literarischen Erzeugnisse seiner fünfzigjährigen

Epoche fixirte, und der Nachvvelt überlieferte. Eine solche Arbeit ent-

spricht in hohem Grade dem Geiste unserer GeseHschaffc , und würde

sicherlich die volle Anerkennung des botanischen Publicums finden»

Die Gesellschaft träte dadurch als Vermittlerin zwischen jener Vergangen*

heit, an deren Befruchtung sie selbst Theil genommen mit einer Zu
kunft auf5 in welche sie, voll guter Hoffnungen, auch ihre Samenkörner

ZU streuen gedenkt. In der Uebersicht dessen, was das glücklich durch-

lebte halbe Jahrhundert zur Förderung der gesammten Wissenschaft
r

geleistet hat, liegt eine grosse und erhebende Ermunterung zur thatigen

>

Mitarbeit am Geschäfte der Zukunft. Wir rühmen damit dankbar
5

dass

die Zeit hinter uns Rosen gebracht hat, und dürfen uns um so

sicherer der Hoffnung überlassen, die Zeit vor uns werde auch Rosen
bringen*'

* Ä'

Und haben nicht die Ergebnisse der letzten Zeit uns zu dem
vollen Glauben berechtigt, jenes alte Sprüchwort werde das Symbolum
unserer Zukunft seyn ? Die huldreiche Theilnahme, der gnädigste

Schutz, welchen S. R. Hoheit unser erhabener Protector, Bayerns
Kronprinz, dem Vereine verleihet, durchglüht uns mit dem leben-

digsten Danke, erhebt uns zu der frohen Zuversicht, dass die Gesell-

schaft mehr imd mehr ihre schöne Bestimmung erfüllen, der Wissen-

schaft und dadurch dem Vaterlajide dienen werde. Welch schönes Bild
*r.

stellt sich uns in dem edlen Königssohne dar:

:v Intentns animus, arduus
>
sagax

«

Impiger, amoenus, vividus, verax, probus

Exposita virtus, mollis affatus, mens
Donare facilis, mitis ingenii sales,

Consilia certa mentis, ingenii rigor,

Scientiae custos, aequa promissis fides,

Idemque vultus semper, et nullo metu

Timide recedens pectoris magni color!

\
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Diese Eigcnscliaffen des hohen Sp

besehüfzen uns! Welche HofFnunö
fc dürfen wir unter solchen Ansp

der Wittelsbaclicr Eiche

welclic glänzenden Ent-

Möge der Himmel, der stets mit Bay Könijisstamme war
fortan segnen T Möge Er unscrm Vereine die Kraft schenken, sich so

Iiohen Schutzes immer würdiger zu erweisen;

i
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durch den

Holzschnitt«

Von

»r. l.. €. Trevlranus
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ald nach Erfindung der Buchdruckerkunst fing man an
?
den

Büchern in Holz g

wie jene Kunst,

jschnittene Figur

von Deutschland

Heller (Gesch. d. Holzschneidekunst §. 24)

hinzuzufügen und dieses scheint,

sgegangen zu seyn: denn nach
r

ist das erste mit Holzschnitten

versehene gedruckte BoNER'S Fahelbuch, welches im J. 1461 zu

diesem

Albr. Feister gedruckt wurde. In

gteller im J. 1467, in den Nieder!

soll nach eben

im J. 1476, in

Frankreich im J. 1482 das erste Buch gedruckt seyn, wobei in Holz

geschnittene Darstellungen sich befanden.

Das älteste gedruckte Buch, welches Abbildungen von Pflanzen

in Holzschnitten enthält, ist das »Puch der Natur«, welches zu Augs-

buro- ohne Druckjahr erschien und nach Seguier (Bibl. botan.) zwischen

den J. 1475 und 1478, nach Trew aber im J. ,1478 herausgekommen ist.

Haller, welcher ein Exemplar besass, sagt davon: Omnia antiquitatem

referunt, nulli sunt paginarum custodes, literae rüdes, coalitae, stili an-

tiquissimij describit plantas 176 cum nominibus miris et corruptis et

nonnullis malis icunculis (Bibl. botan. I. 236).

Ungefähr aus dem nämlichen Zeiträume, nämlich um das Jahr 1480

ans Licht getreten scheint eine der ältesten Ausgaben von PET. de

Crescentiis in commodum ium cum fig libri duodecim , wovon

ich ein leidlich erhaltenes und vollständiges Exemplar besitze,

weder Jahrzahl, noch Druckort, aber welche

Es hat

Blätter

angeben, und

N
deren

dürfte

Lifgeführte Ausgabe

sind, von denen

die von Ebert (Bibliograph. Lexicon 418)

Den Abbilduno

Gewächse vorkom
5

denen aber manche zweimal für verschiedene

siebet man die Kindheit und das Unvermögen

4

der Kunst sehr an; die Striche sind ungleich und die Umrisse endigen

Dennoch sind die meistenWinkeln, wo sie gerundet seyn sollten.

5

/*
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S
der Natur, nicht nach Beschreibungen gemacht und kenntlich, z. B

,
S. 97. PohjpodiumP S. 74. Afiisum^ S. 82. Cataputia

S. 105. Viola u. a. Manche jedoch sind ganz unverständlich, z. B
S Epatica^ das. Flammula und andere Unter ienen kommen S

auch die Gewürznelken vor.

päterem Datum , nemlich zwischen 1480 und

gekommen, scheinen die Ausg

Dem w^ohl Exempla aus

ten des Ortus Sanitatis.

Zeit, w^elches ich be-

fehlen nicht nur Jahrzahl und Druckort, sondern auch Seitenzahl

Dagegen sind die Anfangsbuchstaben der Capitel vorhanden, welche im

Crescenz indem Absicht sie durch gemalte ersetzen.

Der Pflanzenabbildungen im H sind w^eit
5
als dort auch

die Bilder im Ganzen besser und manche von ihnen erträglich genug

z. B. Cap. 450. Sp

Aqiiüegia u.

Solanum: C. 476. Trifolmm^ C. 508.

a. So wie indessen Zeichnung so erkennt man

an den groben, ungleichen Linien und den eckigen Umrissen auch die

Unvollkommenheit der Formschneidekunst.

Ganz das Nämliche muss von den Holzschnitten gesagt werden,

die sich in Hieronym. Brunschwygk Buch de arte distillandi, nämlich in

der ersten Strassburger Ausgabe von 1500, die ich besitze, finden. Viele

der Pflanzenabbildungen sind die nämlichen, wie in dem Werke von

Crescenz und im Ortus sanitatis, manche aber sind eigene,
j

also der Holzschnitt, so weit er zur Darstellung von Pflanzen ange-

wandt ward 5 während eines Viertel)ahrhunderts keine Fortschritte der

Es zeigt

Kunst an und die Ursache da\ dürfte in Folgendem zu suchen seyn.

Einestheils bezweckte man dadurch nicht , die Pflanzen kennen zu lehren,

sondern die Bilder w^aren nur eine Zu2;ahe des Buches in einem Zeit-

alter , wo die aufstrebende Kunst , ihre Erzeugnisse darzustellen
,
jede

Gelegenheit begierig ergriff. »Nicht zu achten allein ist auf die Figuren,

sagt Brunschwygk in seinem Werke (S. CCX b. meines Exemplars) son-

dern auf die Inschrift und das Erkennen durch die Gesicht, wenn die
<

?

Figuren nichts anders siijd, denn ein Augenweide.« Anderntheils aber

war der Holzschnitt zu jener Zeit noch ganz in den Händen der soge-

nannten Briefmaler und Kartenmaler 5 welche das Geschäft mechanisch
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nach Bildern, die sie irgendwo vorfanden, ausübten, ohne selber von

der Kunst der Zeichnung etwas zu verstehen. Erst dann, als die grossen

Maler im Anfange des 16'«" Jahrhunderts sich des Holzschnitts annahmen,

zumal in Deutschland Albr, Dürer und seine Zeitgenossen , machte diese

Kunst der Darstellung erstaunenswürdige Fortschritte und erreichte bald

ihre Blüthe (Bartsch Anl. z. Kupferstichkunde I. §. 597). Die Maler

rissen ihre Zeichnung auf Holzplatten, welche von den Fornischneidern

aufs genaueste durch den Schnitt erhöhet ausgedrückt wurde und so

findet man bereits in Dürer^s frühesten Holzschnitten, z. B. in der Apo-

cah^se vom J. 1498. GeAvächsCj Farnkraut, Bäume mit Früchten u. s. w«

vortrefflich dargestellt.

Diese grossen Fortschritte übten ihren Einfluss auch auf den

Holzschnitt , als Hülfsmittel für wissenschaftliche Zwecke. Auch von den

vorzustellenden Pflanzen machten Maler unter Leitung eines derselben

dann

einschnitten. In Fuchsen'S Pflanzenwerke machen daher den Beschluss
*

der Abbildungen die Portraits der Maler Füllmaurer und Meyer und des

Formschneiders V. R. Speckle, und Clusius Hess unter seinen Augen die

auf seiner spanischen Reise von ihm gefundenen Pflanzen durch einen

geschickten Zeichner auf Holzplatten zeichnen, die dann geschnitten dem

Verleger überschickt wurden (^PUmt. rar, Hispan, tu praef.^ Als daher

zuerst Otto Brünfels sein Werk von Kräutern im J. 1530 ausjjehcn

liesS;, hatten die Abhildungen die rohe Kunst der früheren ganz abgelegt

und man siehet hier deutsche Gewächse nach dem, was ihre Wurzeln,

Blätter, Wuchs und die allgemeine Form ihrer Blumen Charakteristisches

Kundigen die Zeichnung auf Holzplatten, welche Formschneider

haben
3

mit einer Wahrheit und zugleich mit einer Eleganz dargestellt
?

die in späteren Bildern nur selten übertrofFen wurde. Die Treue der

Zeichnung ist so gross, dass auch die Unvollkommenheit des Exemplars^

welches dem Künstler vorlag, ausgedrückt ist, z. B. in der deutschen

Ausgabe L Nuphar lutea ^ VI. Tussilago^ XXIII. Jietonica^ XC Succisa^

CXCin. Solanum nigrum u. a. Manche Bilder sind wirklich mcister-

haft, z. B. CXX, CXXL Lamium album^ CXLHI. Pulsatilla^ CXLVI.

C<yrydali8 tuhcrosa^ CCXXVIII. Malva rotundifolia ^ CCXLI. Physalis

AlkcJcengi u. a. In der Vorrede heisst es {Cap, 32): »Die Formen, durch

5 «
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den hochberühmten Meister Hans Weyditz von Strassburg-) gerissen

und contrafayt, Hessen sich wohl ansehen einem ander O

(zu Anf. der Vorrede) klagt der Autor habe den Meistern und Con

trafact viel müssen und eben, dieweil die Willkül bei

selbigen gestanden, zu reissen, was sie wollt oder auch vermocht

Diesem Umstände dürfte es beizumessen seyn, dass in dem, nach des

Verfassers Tode erschienenen dritten Theile seines Werkes sich manche

mittelmässige und schlechte Abbildungen befinden.

Des Leonh. Fuchs =•=} Historia Stirpium erschien mit grossen Abbil-

dung zuerst im J. 1542 und wenn die gewählten
j

breiteten Pflanzen, die hier, wo es

dar die Schönheit und Sauberkeit der Fig

gfältig aus

irlicher Grt

deren ümr

g

eine ungemeine Schärfe und Zartheit liaben j
diesem VI was die

Kunst betrifft entschiedenen dem des Brunfels geben

so zeii^t sich dagegen bei diesem die Treue der Darstellung grösser5

wenn man z. B. die Abbildungen von Primula veris^ Helleborus niger^

Cardiaca^ Lamium album^ Leiicojum vernum^ Borrago und anderer mit

denen von FüCHS vergleicht. Manche Figuren bei letzgenanntem sind

selbst roh und mit der Natur wenig übereinstimmend, andere dagegen

Meisterstücke der Zeichnung und des Formschnittes, z. B.sind \

Sistjmhrium Sophia^ Acahthus^ Impatiejis Balsamina a.

Es folo-t HiERONYMUS BocK oder Tragus, von dessen Rräuterbuche

die älteste Ausgabe, welche

Jüngling

kenne, die deutsche 1551 ist. Ein

Ho

von Strassburg, David Kandel, zeichnete bei dem Autor in

vorgelegt, und ohne einendie Kräuter, welche dieser ihm

Lehrer in dieser Kunst gehabt zu haben, übte

O. Cap. 12 d. Vorrede), mit solchem Fleiss ai

sie, sagt Tragus (a. a.

dass er sich ihrer nicht

zu schämen brauche. Unbekannt, wie gewöhnlich ist der Name des

1

WlDITZ

Schneider vor.

**) Das Origiualbildniss „Leonhart Fuchs Doctor^ Contrafayt im 42. Jar seines Alters 1541" wel-

ches in mehreren Ausgaben seiner Werke in Holzschnitt copirt worden, ohne ChiflFre, halbe

Naturgrüsse, trefflich auf Holz gemalt, befindet sich in meinem Besitze. Fuchs hat eineVeronica

Chamoedrys in der Hand. Anm. von Dr» v- Martiüs. % ^
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Formschneiders. Obgleich indessen dieses Werk, was den Wissenschaftö

liehen Gehalt betrifft, dem von Fuchs voransteht und denen von Brunfels

weit vorzuziehen ist, so kommen doch die Abbildungen denen von jenen,

deren verkleinerte Copien ein Theil von ihnen ist, nicht gleich: doch

trifft man selten auf unwahre Darstellungen , wie z. B. von Trapa, Die

Figuren sind nicht blosse Umrisse, Avie es meistens bei FüCiiS der Fall

ist, sondern sie haben, wie bei Brunfels, oft Schatten und Körper.

Manclimal ist die bildliclie Darstellung des Nutzens und Schadens der

Pflanze spasshafter Weise hinzugefügt.

Von den Abbildungen, welche Jac. Dalechaivip in seinem ersten

Pflanzenwerke (P.Dioscorides de mat. med. Ruellio interprete. Lugd. 1552. 8.)

denen des Tragus nachgeahmt , mit Hinzufügung von 30 eigenen
,
gegeben

hat, ist nichts Lobendes zu sagen; ohne Zweifel ist der Verleger dieses

W^erks, Balth. Avnollet, auch Urheber derselben (vergl. Hellers

Gesch. 244.) v

CoNR. Gesner'S erstes mit einigen Pflanzenabbildungen versehenes

Werk ist jenes de Lutiarus, vrelches im Jahre 1555 zu Zürich er-

schien; die Abbildungen darin sind sehr mittelmässig , mit Ausnahme der

von Primula Auricula^ die vorzüglich ist. Zu den, im J. 1561 von

Gesner herausgegebenen, Werken des Val. Cordus fügte Gesner aus seinem

eigenen Vorrathe von in Holz geschnittenen Pflanzengemälden, deren er

an 1500 hatte, wovon ein Theil von Fr. Kentmann, Arzt zu Torgau,

mitgetheilt, fast die Hafte der Abbildungen hinzu. Von der grossen Zahl

derer, die er nach seinem Tode hinterliess, wurden einige von Casp. W^OLF

(De Gesn. bist. st. edenda pollicitatio. Tigur. 1566. Conr. Gesn. d. Acon. I.

Diosc. asseveratio Ib. 1577), andere von Joach. Camerarius (Hort. med.

et. phil. Francof. 1588 — Matthioli Epitome Ib. 1586. — Matthioli

Kräuterbuch ; ebenso) und der Rest von C. C. Schmidel (C. Gesneri Opera

bot. I. Norimb. 1751) bekannt gemacht. Beim Zeichnen der Pflanzen

führte Gesner nicht bloss Aufsicht, damit die Zeichner nicht ilirc Kunst

zeigen, sondern die Natur aufs getreueste nachahmen möchten (Sdileri

Vit. Gesneri 15); sondern er machte an 150 solcher Abbildungen selber

und nach C. Wolfs Zeugnisse mit ungemeiner Geschicklichkeit und

Treue. Man hat wahrscheinlich gefunden , dass jene Zeichner die Schvvei-
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zer Hans Asper und seine Söhne gewesen, der Formschneider aber

Christoph Stodier (R. Weigel'S Kunstcatalog VIIL 8546}. Dieses gründet

sich vielleicht auf die Buclistaben CS einerseits und A andrerseits, welche

man auf dem Titelholzschnitte von Camerars Kräuterbuch Matthioli unten
1-

, j

- ^

wahrnimmt: allein auf dem Holzschnitte S. IC. h. des nemlichen Werks
findet sich die Jahrzahl und das Zeichen 1584. PH im übrig aber

weder in Gesner'S Briefen '•')
5 noch in den Beschreibungen seines Lebens

SllVILER und Hanhart irgend
?

ermuthung

könnte. Auch den Malern und Formschneidern ^ deren sich

JoACH. Camerariüs bediente (Gesn. Opp. bot. Praef. L.) kommen diese

Namen
gl

i^or. Der künstlerische Werth der Gesnerschen Holzschnitte

Auf allen ist die Pflanze verkleinert, oft

aber zugl g
vorgestellt. Die schönsten sind, was
von Gesner stammenden, welche sich

befinden und in Hinsicht

Naturwahrheit betrifft

oft bis zum Unkennt-

in natürlicher Grösse,

die Kunst betrifft, jene, theilweise

Camerar. Hort. med. et philos.

übertroffen, obgleich, was die

3
die von BRursFELS jeden Vergleich mit

halten. Desto grösser ist W zumal durch die ge

Darstellungen der Blüthen- und Fruchtheile, und von dieser Seite

dürften noch
3

als sie verdienen.

Mit CoNR. Gesner gleichzeitig war P. A. Matthiolus von Siena

von dessen Commentarien über Dioscorides über

breitet Avurden

Exempl
Die erste Ausgabe davon mit kleinen Figuren kam

Venedig im

Valgrisiüs, der venetianische Drucker

J. 1554, die erste mit g im J. 1562 ag wo
eine Officin hatte, und w^ieder

im J. 1565 Venedig heraus in der letzten befinden sich d zahl- 1

chsfen und besten Abbildungen. D
Friaul (R. Weigel a. a* O. VIII. 8590)

' und

sollen von Gio. Liberale aus

von WoLFG. Mairbek (Gesn.

*) Das vierte Euch derselben^ welches von äusserster Seltenheit war^ hat Hanhart am Schlüsse

seiner Lehensbeschreibung Gesner's wieder abdrucken lassen, mit der Nachricht, dass dasselbe

durch des verstorbenen J. Usteri Bemühungen auf einer Bibliothek in Breslau aufgefunden und

für jenen Zweck abgeschrieben sey. Diese Bibliothek ist die der St, Elisabethkirche in Breslau,

WO ich das seltene Werk fand und eine genaue Abschrift davon auf meine Kosten machen liess,

welche jenem Abdrucke, der jedoch viele Fehler enthält, zum Grunde gelegen hat.

I

>
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opp. bot. I. praef. L.) herrühren; heider geschielit auch bei Heller

Ca. a. O. 221. 222.) kurze Erwähnung. Im Allgemeinen sind diese

Darstellungen sehr kunstreich und schön, mit Schattirung verseilen und

trefflich in Holz geschnitten: aber es ist nicht die Natur darin, wie in

den Werken der Aeltern, die Blätter sind zu sehr gehäuft, die Theile

"wridernatürlich gebogen oder auseinander gebreitet, um den Platz zu

füllen: nur manche sind frei von diesen Gebrechen.

Desto grösseres Lob verdienen die, welche Remb. Dodonäus in

seinen späteren Werken lieferte. Seine Geschichte der Pflanzen nämlich

schrieb er zuerst in holländischer Sprache, wovon die erste Ausgabe,

mit grösstentheils entlehnten, aber auch manchen eigenen Abbildungen,

im J. 1553 erschien, die zweite, deren Haller (Bibl. bot. I. 310) nicht

erwähnt , im J. 15G3. Die Abbildungen in meinem Exemplare von dieser,

unter denen wieder viele eigene, stellen die Pflanzen meistens nur in

Umrisse sehr verkleinert dar und sind wenig kunstreich: dennoch sind

manche den später von Dodonaus gegebenen vorzuziehen , z. B. Corydalis

claviculata ^ Myosurns^ Ranunculus heterophyllus ' manche finden sich auch

später von ihm nicht mehr dargestellt , z. B. Thalictrumßavum^ GcrafiiuTn

molle u. a. Vom J. 1566 an gab er dann seine neuen Pflanzcnabbil-

dungen in einzelnen Büchern heraus, die er in seinen Pcmptades sam-

melte und mit Figuren aus gleichzeitigen Werken vermehrte. Diese

schönen Holzschnitte darf man von Ant. Sylvius verfertiget glauben

(R. Weigel a. a. O. VH. 7812. Heller a. a. O. 171.), ohne dass dieser

darum der nämliche zu seyn braucht mit dem gelehrten Cardinal Sylvius

Antonianüs (R. Weigel a. a. O. VIH. 8557.), was allerdings die Sache

zweifelhaft machen würde. Sie haben alle das Octavformat und, wie

kunstvoll sie auch sind, ist doch an vielen, zumal den ersten, auszu-

setzen, dass die Exemplare, wornach gearbeitet ward, zu blätterreich

sind, wie in des Matthiolus Bildern, wobei die Theile zu selu' gehäuft,

gebogen , abgeschnitten w erden mussten und das Charakteristische weniger

ins Auge jEallt, als bei den Figuren der älteren Meister.

Alles dieses gilt auch von den Abbildungen des Clüsius, deren

viele dieser verdienstvolle Forscher selber, wie Conr. Gesner, zeichnete,

so wie von denen des Lobeliüs: sie erschienen sämmtlich bei dem näm-
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liehen Buchdrucker, nämlich Plaminus Antwerp und

mufhlich dem Formschneider her. D d und

andere, der letzten Hälfte des 16*«» Jahrhunderts angehörende Männer

\var die Darstellung der Pflanzen durch den Holzschnitt der

Wissenschaft mehr unterordnet und förderlich aber Kunst war sie
7^

bereits im Sinken. D
in LoBEL'S Adversarien,

g sich besonders an den Holzschnitten

so wie in denen
?

Tabernamontan , Caspar

und Johann BAUfflN ilu-e verdiensthchen Werke begabt haben; sie sind

roh und von schwacher Kunst, obwohl sie meistens die Gegenstände,

soviel es die Kleinheit erlaubte, riclitlg dar

An diesem Verfalle des Holzschnittes, als Darstellungsmittels für

einen vorzüglichen Antheil die anfangende undbotanische Zwecke, hatte einen vorzi

sich bald ausbreitende Benützung des Kupferstiches dazu. D
Abbildunj^en dieser Art geschahen, soviel bekannt, durch Fabius Columna

ersten

(Hall. Bibl r ) , dessen Phytobasanos im J

kam Zwar gibt C. Sprengel an (Gesch. d. Botanik I. )

Gesner habe einen Künstler unterhalten, der Pflanzenzeichnung

CONR.

n für

ihn zum Tlu

Allein dieses

Schmidel he
^

sich, neben

Holz schneiden, zum The in Kupfer stechen müssen

Irrthum, welcher veranlasst scheint den

g Nachlass Gesner in dessen erstem Theile

den Tafeln mit Holzschnitten, auch 22 Tafeln mit in Kupfer

von J. M»befinden, deren Stich aber

?

gestochenen Pflanzenabbildungen

Selig]VL4NN, dem Verleger des Werks, herrührt. Die Abbildung

bei deren Fertigung er, wie er selber sagt (Praef. ad Phytobas.), eme

trotz dem.ihm ausgedachte Kunst anwandte d geätzt und

was der zweite Herausgeber jenes Werks Jan. Plancus dagegen anführt,

könnte doch wohl die Radirung von Columnas Hand selber seyn, wie Einige

Jedenfalls sind sie dem grösseren Theile nach vor-
j

züglich, w^as durchgängig gilt von den zahlreicheren, auf die nämliche

Weise verfertigten, in

gegeben haben

des trefflichen Mannes Ecphrasis stirpium rariorum

die im J. 1616 Rom Licht trat. In Holland wurden die ersten

durch Kupferstich im Interesse der Gartenkunst
5Pflanzenabbildungen

welche im Anfange des 17*^° Jahrhunderts zu blühen anfing, gefertiget.

Von Crisp. DE Pas Jardin d. Fleurs soll die erste Ausgabe schon im

^
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J (H I. c. eine spätere, welche ich

besitze, ist von 1614. Die Abbildungen betreffen meistens Zwiebelg

wachse und Gartenpflanzen und sind

Das nämliche gilt von Swertii F

gestochen

gium welches im J. 1612 ans

Licht Frankreich die ersten Kupferstiche von Pflanzen

! herausgekommen, vom J. 1608 zu seyn, denn von diesem Jahre

Werk von Jean Robin mit iliuminirten Kupfern (Jardin de Henry IV
ou recueil de fleurs gravces par Vallet) (H B bot. I. 398)

Zu den geh Paul Reneaume (Spec. Hist. plant

Paris. 1611), welche, sowohl was den künstlerischen Werth, sie sind

sämmtlich gest
? Genauigkeit betrifft, zu den

besten gehören , die wir besitzen. In Deutschland waren , wie
die ersten Pflanzendarstellungen im Kupferstiche die von J. Th. de Bry
(Florileg. nov. Francof. 1613.) so wie jene, welche das Prachtwerk
Basil. Besleri Hort. Eystettensis Norimb. 1613 bilden; diese sind un-

streitig die schönsten, wiewohl nicht immer die getreuesten, welche bis

dahin herausgekommen waren.

Von dieser Zeit an sank die Darstellung durch den Holzschnitt

immer mehr D Fig in Loniceri Kräuterbuch, verbessert durch

Uffenbach Frkf. 1630 sind erbärml eben so wie die Nierembergii

Histor. natural. Antverp. 1633, wiewohl sie in letztgenanntem Werke das

Zeichen CJ. trag
5
welches man auf Christ. Jegher (R. Weigel

a. a. O. Vni. 8555), der ein geschickter Formschneider war, dessen

sich sogar P. P. Rubens bedienet, um
den zu lassen (Heller a. a. O 5)

eine Zeichnungen in Holz schnei-

Doch wurde bis über die Mitte

des 17ten Jahrhunderts hinaus neben dem Rupferstiche noch der Holz-

schnitt zu Pflanzenabbildungen beibehalten: denn wir finden dergleichen

noch z. B. im Museum Wormianum Amstel. 1655, in Pisos Wer.ke de

Indiae utriusque re natiirali Ibid. 1648 und 1658, in Hyac. Ambrosinfs Werken
Hort. Studios. Bo Phj'folog de olantis P. I. Ibid

Allein sind, was die Kunst betrifft, dem grössten Theile roh

und schwerverständlich , wiewohl in der Zeichnung im allgemeinen richtig

genug. Im letzten Dritttheile dieses Jahrhunderts endlich hören die Holz-

schnitte für diese Art der Darstellung ganz auf und nur im achtzehnten

6
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finden wir sie noch in einzelnen Werken, z. B. in Duhamel s Hist. d. arbres

et arbustes Par. 1755, wo es znm Theil aus MAXTHiOLys genommene sind

zum Theil eigene, die kein sonderHches Lob verdienen.

Endlich ist seit dem letzten Jahrzehend des verflossenen Jahrhun-

zum Theil auch in Frankreich

von Pflanzen ,
' Pflanzentheilen und

derts der Holzsclinitt wieder in England,

und Deutschland, zm* Darstellung

landschaftlichen Ansichten benutzt worden. Die beiden Bewikt, Anderson,
j

Branston, Andrew Best; Leloir, Gübitz u. a. haben diesen lange ver-

nachlässigten Kunstzweig wieder mächtig ausgebildet und in der That,

was das Mechanische fft, Bewundernswür darin geleistet be-

sonders haben die Schattenparthieen in ihren Werken eine Kraft und
gebei Figuren HaitunÖ der Holzschnitt nicht kannte

/

Allein während maii das Zierliche und Geföllige der Arbeit auf diese

hohe Stufe brachte , ist das Charakteristische der

ckgeblieben: wovon die Schuld' zum
der Zeichnung

grossen Theile der Kleinheit

des Raumes beizumessen ist, in welchen man die Figuren zusammen-
drängen wollte oder musste, um sich den grossen Vortheil des Holz-

schnittes dass die Figuren dem Texte beigedruckt werden können, zu
sichern. Auf Darstellung von Pflanzen in ihrer Gesammtform angewan
wie es z. B. in mehreren W von LouDON g hat dabei

der neuere Holzschnitt bis jetzt nichts geliefert, was mit den Arbeiten

der Alten nur entfernterweise zu vergleichen wäre: daneben sind ein-

kenntlich

gescl

daher

, Blumen

B. in den

Fü

Früchte , Saamen Hölzer dadurch bequem und

A. Richard

r Pflanzendarstellung-en in g
V«

Maasstabe scheint

5 Forderungen, welche man gegenwärtig an die Kunst
Kupferstich oder Steindruck entschieden den Vorzug zu verdienen.
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V o p w^ o p t

ei Zusammenstellung dessen ^ was bisher über die im weiten Um-

fange des russischen Reiches beobachteten Pflanzen bekannt geworden

ist, einer Arbeit , mit welcher ich seit längerer Zeit mich beschäftige,

Ist Gmelin'S Flora sibirica für das asiatische Russland eine der Haupt-

quellen
,
ja für gewisse Gegenden fast die einzige. Es kam mir desshalb

darauf an 5 die von Gmelin aufgeführten Pflanzen genauer zu bestimmen,

als bislier geschehen ist. Vergleicht man nämlich die verschiedenen

Schriftsteller , so findet man oft die abweichendsten Meinungen ausge-

sprochen; mitunter ist sogar eine und dieselbe Gmelin'SChe Pflanze von

einem und demselben Schriftsteller zu mehreren Ai"ten , selbst zu ver-

schiedenen Gattungeen citirt; ja 5 durch falsche Bestimmungen verleitet ^ hat

man 5 auf Gmelin'S Autorität gestützt. Pflanzen als in Sibirien wachsend
r

aufgeführt 5 welche dort gar nicht vorkommen; in sehr vielen Fällen aber

ist Gmelin gar nicht berücksichtigt und daher der Verbreitungsbezirk der

betreffenden Arten viel zu beschränkt angegeben.

Wo Gmelin Beschreibungen gibt, sind diese meistens sehr bezeich-

nend
y

vorzüglich in den ersten B
nurGmelin selbst besorgt hat;

dem jetzigen Standpiiiiet der Wissenschaft Org

(jfurchaus berücksichtio-t werden müssen, welche zu

änden, deren Herausgabe der ältere

manchen Familien, bei welchen nach

d Verhältnisse

fast gt worden man
Gmelin^s

Zweifel. i

1 noch

ieriger

wird die Sache da, wo Gmelin statt aller Beschreibung nur eine Linneische

Diagnose oder me anführt 5 welche oft keineswegs zu der vor-

genden Pflanze gehöre
?.

dem nämlich Gmelin, den damals
,«

den A gemäss

,

zu häufig Linneische Pflanzen zu erkennen

glaphte, wo ganz andere Arten vorlagen. In vielen Fällen erkennt man
den Irrthum leicht bei einiger Bekanntschaft mit der sibirischen Flor;

in manchen Fällen aber könnte frcih'ch nur die Ansicht des Gmelin'SCHEN

Herbariums entscheiden.
^'

ich mir

Ich theile nun hier das Resultat meiner Untersuchungen mit , wobei

nur noch einige Bemerkungen erlaube. Diejenigen Pflanzenj bei



denen ich keinen Zweifel hegen zu dürfen glaubte , liabe ich mit einem (!)
F

bezeichnet. Die abweichenden Meinungen Anderer sind in () beigefügt.

Nur bei einigen wenigen Pflanzen, deren Beschreibung entweder zu kurz
oder zu undeutlich ist* habe ich mi jeder

d

Pflanzen gefunden

wohl

denn da

Meinung enthalten müssen,

stimmt bleiben , bis in jenen Gegenden

, welche zu der Beschreibung passen , es wäre

1 könnten.die Gmelinschen Sammlungen Aufschi

Der Anführung von Synonymen habe ich m
gebe

Ich bin mit
Ö

Arbeiten noch nicht weit genug vorgerückt
um den Staftcl unserer jetzigen Kenntn der mit

jenigen vergleichen zu können, was wir Göielins Verdienste verdanken
um aber emige zu zeigen, wie sehr

Hinsicht seit jener Zeit erweitert werde
zwei Special-Floren von einzehien Theib

r

derjenigen Pflanze

vom Ufer des cai

Kenntniss in dieser

1 nur beispielshalber

dem
usammenstellen Gmelin aus

pischen Meeres und dem Ural
g anz Sibirien,

an bis zum
Eismeer und der Nord - West - Küste Amerika , anführt CS die

nur
o Tabelle.) Es geht daraus hervor, dass Gmelin aus ganz
Arten während wir aus dem Altai d den zu-

anliegenden Steppen allein 1673, aus den Umgegenden des Baikal
mit Davurien) 1336 und aus diesen beiden

nommen 2301 Arten kennen
Gegenden

A
zusammenge

gleichung ersieht man zu-
wie gross die Verschiedenheit der Flor unter deieher B

den Längengraden den Arten

Va beiden

Umgegend

genannten

Gegenden vorkommen , sind

gemeinschaftlich 5 während i

m des Baikal mit Davurien

nämlich, welche in den beiden

708, mithin noch nicht einmal

in denAltai
j

aber

dag 628 nur in den zuletzt

ö ab Altai vorkommen. Das Detail die
Vertheilung der einzelnen Familien geht aus dei

*) Die Uutersuchung dieser Gegendeu verdanken wir in neuerer Zeit vorzüglich den Bemühungen
TxJRczANiNow's, Welcher eiu Verzeicliniss der daselbst vorkommenden Pflanzen geliefert hat: Cata-
logus plantarum in regionibus baicalensibns et in Dahuria sponte crescentium (in Biillefia de la

'

Societe Imperiale des Naturalistes de Moscoii. Annee 1838. Nro. I. p. 85 — 106).

_f
^.
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Florae siliiricae Toniiis I

Classic I. Palinac.

>y

Tom. I.

Pag. L Nro. 1. Acorus Acorus Calamus LJ.

?i

?»

)?

^t

5*3

73

11

?1

15

2
71

5>

75

12. „

13. „

?1

2. Calla folüs corJatis, s|)atha plana, spa-

dice undiijue licrina^ihrodito .

3. Stratiotes

4. Calccolus folüs ovato- lanceolatis,

L Nectario pefalis uuilto minore, t, I.

f, l. a, ß. • »

IT. nectario ainplissiaio.

7) Petalis nectario aequalibus aut

minoribus t. I. f. II. y.

* .^) Petalis nectario lono^ioribus t 1.

f. IL J.

rCalla palustris Lj
Slratiotes aloidcs L.!

Cypripeditim Calceohis L.f

Cypripedlum macranthon Sw.if

Cypripedlum ventricosum Sw.

5- Calceolus folüs ovatis binis caulinis - Cypripedlum guttatum Sw.i

I

f

7. -, 6. Serapias scapo unifloro. t. IL f, L
r

8. 5.1 7- Serapias caule inultifolio mültifloro.

L Floribiis viridi et rubente värüs

IL Floribus purpureis

8. Epipogium. t. IL f* 2.

9. Epipactis folüs ovatis radicalibus

„ 10. Epipactis folüs plerisque ex linearilan-

ceolatis. t. IlL f. 1,

14.,, 11. Orchis radieibus subrotundis , labello

qüadritido, laoiiüis anterioribiislatiusculis,

Calypso horealis Salish.lf

Epipactis latifolia All.

Epipactis palustris Crantz.

Epipogium Gmelini Jtich.i

Goodyera repens Jt. Br.i

f

f

f

Spiranthes amoena Spr.if

posterioribusremotisfere coniergentibus. Orchis militaris L,!

* \

15. „ 12

16. „ 1.3

• \

d) Cynosorchis latifolia hiante cu-

cuUo minor.

Orchis radicibus subrotnndis, labello

quadritido, laciniis posterioribus remotis

amplius divergcntibus

Orchis radicibus conicis, labello lingu-

lato simplicissimo •

14. Orchis radice rotunda, cucuUo triden-

tato. t. IIL f. 2. & 2.* .

(Orchis fusca Jacq. — M. a Bieb. FL
t c. IL 365.)

Orchis fusca JacqJ

Orchis ustulata L.f

Flatanthera hifolia Rieh.!

Orchis cucullata L.f
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I

Tom. I.

•i^

ji

?9

Nro. 17. Pag. 15. Orchis radice subrotunda^Iabellohastato.

t IV. f. 1.

20. „ 16, Orchis radicibus ovatis tunicatis, scapo

nudo • • • .

t7- Orchis radicibus nuiltls , labello basi

alato, calcaregerminis longitudine. t. IV.

21. „ 18. OrcMs radicibu.s palmatiÄ, labello bisuico,

mucroBe ex divi^ione eminente , calcare

brevissimo .

19. Orchis TdAicihus palmatis, calcare ger-

minibus longiore , labello aequaliter

trifido unicolore

20. Orchis radicibus palmatis, calcare crasso

germine breviore, labello trifido linels

picto, bracteis longitudine floris

21. Orchis radicibus palmatis, calcare crasso

germine breviore^ labello trifido lineis

picto, bracteis flore lougioribus

1? 22. «

91 23. 15

?? 24. 1?

11 25. 11

11

11

11 26. n

11

22. Ophrys foliis ovatis

23. Ophrys foliis cordatis .

24. Ophrys aphylla

25. Corallorhiza

26. Iris foliis linearibus^ coroUis imberbibus,

Herminium Monorchis R. Br.!

Malaxis monophyllos Sic!

Orchis fnscescens L.if

Habenaria viridis Ä. Br.!

Gymnadenia conopsea JB. Br. I

Orchis macvlata L.

!

Orchis latifolia L, vm\ Beerin-

giana Cham. & Schlecht (Lin-
naea HL 26.)

Listera ovata R. Br.!

Listera cordata R. Br.!

Neottia Nidus avis Rieh.!

Corallorhiza innata R. Br.!

fructu obtuse trigono turbinato. t. V, f. 1. Iris rtithenica Ait.!

11
28. 11

1) 30. 11

27. Iris foliis linearibus, coroUis imberbi-

bus, fructu trigono, caule'tereti

28. Iris foliis latis, corollis imberbibus uni-

Iris sihirica L. cum var. hae-

matophylla Fisch.!

Iris Gmelini Ledeh.

11 31. II

11

11

coloribus, fructu trigono

Ab T. sibirica differt iex Gmelino) foliis latioribus , eorolla suave odora.

speciosiore, praeter basin iaciniarum reflexarum ubique tota sature violacea.

— I. Pallasii affinis.

29. Iris imberbis lutea, nervo folii eminente Iris Pseud- Acorus L.!

u 32. 11

n 33. 11

11

30. Iris major latifolia flore albo

31. Iris foliis ensiformibus, testa seminum
rostrata alba (excl. synO t. V. f. 2. •

32. Iris corollis barbatis, foliis caulem uni-

florum superantibus

33. Iris dichotomos latifolia variegata pro-

cerior, flore parvulo

34. Iris latifolia, dicbotomae latifoliae flore

parvo rubeo variegato, testa seminali

oblonga non rostrata strictiore alba

/Iris halophila PalLi

7m Bloudoiüii Ledeb.

!

Iris pumila L.iI

Iris dichotoma PalLif

Iris dichotoma PalL!
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Classic II« Eiilia«
Tom. I.

Pag, 34. Nro. 1. Convallaria scapo niido 1

2. Convallaria foliis alternis, floribus exalis.

Convallaria majalis L.!

9?

•>'i

?1

5^

•i-y

!•!

19

1?

?1

5?

11

1?

3?

35. ,,

3().

?>

37.

^9

38.

39.

41.

5:

??

42. •n

44. ?:

45. „

99

L Pedunculis unifloris . .

IL Pedunculis multifloris

3, Convallaria foliis cordatis .

a) Eadem foliis brevius mucronatis,

caule colorato

Convallaria Pohjgonatum L,i

Convallaria miätiflora LJ
Majanthetmim hifolium DeC!

f

f

Majanfhemum InfoUwn DeCA
ß kamtschaticmn. (An spec. propria ?)

4. Convallaria floribus racemosis , foliis

ovatis oblonois caulinis. t. VI.

5. Hemerocallis radice tuberosa, corolüs

monopetalis luteis .

G, Asparagus foliis setaceis, caule her-

baceo • . • .

I. Caule duriore et magis tortuoso, foliis

brevioribus et succuleatioribus

7. Erythronium. t VII.

8. Lilinm foliis sparsis , corollis cainpanu-

Smilacina trifoUa Desf.lf

Hemerocallis flava Ljp

Asparagus officinalis L.!

Asparagus maritimus PalL!

Erythro7iium Dens canis L.!

latis erectis intus scabris (excl. synon.) LiUum spectahile Fisch, i
/

IL /?. Foliis angustioribus (subtus alben-

tibus) , flore luteo

9. Lilium ratlice tunicata, foliis sparsis,

floribus reflexis- corollis revolutis

10. Lilium foliis verticillatis, floribus re-

flexis, corollis revolutis

1 1

,

Ornithogaltim spicis florum longissi-

mis ramosis. t. VIIL

An species distincta?

Lilium tenuifolium Fisch. f

Lilium Martagon LJ

Melanthium sibiricum L.!
(Anthericum? Gmelinianum. Schult

S. V. VIL 481. et Leimanthium?

sibiricum ibid. 1551.)

47. 5, 12. Ornif/iO^a/wrt scapo dlphyllo, pedunculis

simplicibus terminatricibus , fliamentis

Omnibus subulatis Gagea lutea cum aliis speciebus

confusa videtur.

49. „ 13. Allinm foliis radicalibus petiolatis,

floribus unibellatis .

fr

14. Allimn radice tunicata, foliis planis line-

Allium Victorialis LJ
rAllium ursinum. L.

pl. IL 79.)

Willd

aribus caulinis, capitulo unibellato. t IX. Ällium obliquum LJ
51. „ 15. Allium foliis semicylindraceis caulinis,

spatha longissima, capitulo globoso. t. X«

(^excL synon.) M

7

Mc.Büt. Gar

I
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Tom. I*
' w ^

Pag. 52, Nro. 16. Allinm scapo nudo tereti farcto, foliis

""staminibus corolia

51

semicylindraceis

,

j

longioribiis. t, XL f. 1.

.li

Allium odorum L.I

(Alliiim ramosuin. L. Willd. sp. pl

II. 67- et Spreng- Gesch. d
Bot. II. 200.

„ 53. „ 17. AlUnm scapo ancipiti teretiusculo, foliis

ensiforiiiibus hinc paullo convexioribus.

^ t

Allium scnescens LJ
3, »3. 5,

„ 56.
i'j

t XI. f. 2.

18. Pomwn scapo nudo ancipiti, anteqiiam

iloruerit niitante, foliis ensiforiuibus hinc

paullo convexioribus, t. XIL

19. Porrwm caule tereti folioso, foliis lineari-

bus planis, umbella globosa, staminibus

corolia longioribus. t. XIII. et XIV. f. 1. Allium linmre L.!

Allium nutans L,!

„ 58. „ 20. Cepa nudo suban^ulato farcto

,

scapo

foliis linearibus subtus angulosis , stami-

nibus corolia brevioribus. t. XIV. f. 2.

^ „ 59. „ 21. Cepa scapis foliispue teretibus, capi-

I f

Allium angulosum L.!

tulis pyramidatis. t. XV. f. 1, Allium Schoenoprasum L. ß^alpi-

num l)eCJ

^^ 61. „ 22 Cepa scapo nudo tereti inani , foliis

siibulatis filifonnibus , capitulus laxis

paucifloris. t. XV, f. 2. 3. .*

63. „ 23. Cepa scapo nudo tereti inani, foliis

semicylindraceis, capitulis spissis multi-

floris. t. XVI. f. 1. 2.

Allium tenuissimum WJ

Allium Stellerianum W.

!

4

„ 64. ,5 24. Cepa rupestris, radice turbinata dulci. Allium fistulosum L.J

„ 25. Cepa bicornis tenuifoliaj flore obsoleto. Allium carinatum L.f

11 26. Juncus foliis planis pilosis
,
pauicula in

spicas congesta . . '

I. Idem spiea solitarxa racemosa erecta.

t- XVII. f. 1. ,

,. 65. „ 27. Juncus foliis planis pilosis, corymbo
raiuoso. var. 1. .

var. 2. . .
.*

Luzula campestris Dec. !

Luzula campestris Dec.l y. con-

gesta. jE. Meyer.!

Luzula vernalis l)eC. !

Luzula flavescens Gaud.?

„ 66. „ 28. Juncus foliis planis , culmo paniculato^

floribUS sparsis Luzula parviflora Desi\ f

„ 67- „ 29- Jwnrws foliis planis. glumatrifloraapbylla V

terminatrice

:^ 30, JwncwÄ foliis an gulatis,cxilmo dichotomo,

Juncus triglumis LJ

üoribus solitariis sessilibus.

var. 1.

var. 2.

• 1

>

/
, Juncus bnfonius Lj
» Juncus Tenageia Ehrh-

, -m

^

*
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Tom. I^

Pag:67.Nro.31.

1

11

• *

1^

^'i

M

5?

ir

69. ??

:^

72. M

73.

?^

19

1>

75.

Juncus foliis mollioribiis oarinatls, pani-

cula muUiplici Sc raniosa. t. XVII. f. 2. Jujicns compressus Jacq.

32. Jtmctis foliis nodoso-articulatis

(Juncus bottniciis. Wahl. läpp. 820

Juncus lamprocarptis Ehrh.

70. „ 33! Juncus foliis subulatis angulatis, pani-

cula terininatrice rara foliis breviore

t XVItL f. 1. .
Juncus trifulus L.!

34. Jw?/c'UÄculmonu(lo stricto, capitulo lateral! Juncus conglomeralns LJ

71. ,, 35. Juncus culmo nudo nutaiite, panicula

?»

6. 15

ii. .;i

?i

luterali

36. Triglochin capsulis trilocularibus liue-

aribus

37. Trigfochin capsulis sexlocularibus

Z8. Scheuchzcria .
**^

39, Anthericiun foliis ensiformibus,

tbiis trilobis, filamentis glabris. t

f. 2. (excL syn.)

penan-

XVIII.

40. Veratrtun pedunculis corolla erecta

patente brevioribus

41. Veratrum pedunculis corolla patentissi-

ma longioribus

42. Butomus

43. Damasonium fructn obtuse trigono .

L Idem foliis linearibus loudssiuiis .

Juncus filiformis. L.

!

Tinglochin jmtustre LJ
Triglochin maritimum L.!

Scheuchzcria palustris LA
.f^i

Tofieldia cernüa *SmJ

(Helonias borealis Willd. sp. 'pl

II. 2740

Veratrnm album L.\

Veratrum nigrum L.l

Butomus umhellatus LA

Alisma Plantago L.l

Alisma Plantago LA y graminu

folium EhrhA

^»

^•j

79 „

82. „

Classis. III. Oramina.

1. Scirpns culmo tereti nudo, spicis

plurimis pedunculatis terminatricibus . Scirpus lucustris L.\

«) Juncus s. scirpus medius

2. Scirpus culino triquetro
,
panicula con-

globata loliacea , spicularum squaniis

trilidis, intermedia subulata .

81. ., 3. Stir/^WÄ culmo triquetro folioso, panicula

foliosa, peduncnlis nudis supradecompo-

sitls, spicis confertis

., 4. Scirpus spica multipartita , seniinibus

caudatis .
•

5. Cyperus minimus ,
panicula sparsa

subdavesceute

Scirpus Tahernaeniontani GmelA.

Scirpus maritimus LA.

Scirpus sylvaticus L. !

Carex cypcroides LA
r

Cypei'us flavescens LA,

7.'-

\
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Vom. I«

Pag. 83. Nro. 6. Cypcrns minimus capitiilis aculeatis Cypm species adlnicignofavidetur,

nisi var. est liumilior Caricia cy-

peroidis ^ uti Gineliuns opiuatur.

CCyperus liaimilosus Stev. — M.

1^

71

51

yi

:?

t

77

77

7:

17

7?

84. „ 9

85. „ 10.

^r

sc. ,,

77

7- Scirpiis cuimo tereti nudo setaeformi,

spica ovata bivalvi terminatrice, semi-

nibus nudis « . .

8. Scirpus cuImo tereti nudo, spica subovafa

imbricata ferminafrice
r

Scirpus culrao nudo, spica laterali

Eriophortim culniis teretibus vagina-

lis , spica membrauacea

1. Idem folils tricj^uetris

V 11. Eriophorum culmo folioso tereti, foliis

planis . . . ,

ä) Linagrostis palustris angusfifolia

,

panicula sparsa, pappo rariore

Linagrostis palustris, foliis angustis-

simis, panicula sparsa graciliore et

breviore

12. Phdlaris panicula oblonga .

87. 37

77

90.

a Bieb. FL t. e. L 35., quae vero

species a Clar. Turczaninow in

regione circa urbem Irkutzk non
observata est, ubi Stellerus plantam
Gmelinianain lej^it.)

Eleocliaris acicnlaris R. Br.l

I

EhocJiaris palustris R. Br. I

Isolepis setacea R. BrA?

Eriophorum vaginatum L.

EriopJiorum alpinum LA

f

Eriophorum latifolium Hoppe.

Eriophorum angustifolium Roth

Eriophorum graciJe Koch.

Phalaris armidinacea LA.

„, 13. Phalaris spica cylindrica (excl. synon.) ChilochJoa Boehmeri P. de BA.

14. Älopecurus culmo erecto

88. „ 15. Älopecurus culmo iufracto •

89. „ 16. Phleum spica longissima cylindracea . Phleum pratense L.\

Älopecurus pratensis LA.

(Älopecurus agrestis L.

Bieb. Fl. t. c. l. 48.)

Älopecurus genictilatus LA

M. a

17. Panicum spica composita, aristis spica

longioribus

Panicum var. I. • .
D

var. IL

Setaria glauca P. de BA.

„ 18- Panicum spicis alternis remotis declinatis

compositis

91. „ 19. ^grrosfis panicula conipressa, calycibus

subulatis aequalibus coloratis

„ 20. Agrostis panicula laxa, calycibus mem-

Setaria verticillata P. de B.

(excl. syn. Scheuchzeri.)

Panicum Crus galli L. ?

Agrostis polymorpha HudsA.

US Agrostis stolonifera L. (ex. synon.

Scheuchzeri,)
I

\ /
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Tont« I«

Pag. 92. Nro. 21. Agrostis calycibus coloratis ,
peta-

lorum arista dorsali recurva .

„ 22. Agrostis petalo exteriore aristam rectam

srictain et longissimam exserente

„ 23. Gramen myosuroideum ramosum , spica

tenuissima nigricante

71

?1

??

75

Agrostis canina L.\

Apera Spica venti P. de Bn\

Crypsis alopecuroides Sc1irad.l

(Crypsis phalaroides M. a Bieb. Fl

t. c. I. 45.)

93. „ 24. Aira panieula spicata, floribus muticis

Z' pedunculo loiigioribus, glumis acumina-

tis iiiae([ualibus

94. ,. 25- Aira panieula fere spicata, flosculis mu-

Koeleria cristata PersA

ticis ealyce loiigioribus , altero pediculato Molinia coerulea Moench. var

major. M. altissima Linhl .

!> 26. Aira panieula laxissima verticillata

,

flosculis muticis ealyce longioribus

95. „ 27. Aira foliis planis, panieula patente

,

petalis basi villosis aristatis, arista recta

brevi

96. ,, 28. Aira foliis planis, panieula coaretata,

floribus pedunculatis muticis convoluto-

Poa fertiUs Host ?

(Poa neraoralls L.

pl. I. 399.)

Willd. sp

Aira caespitosa LA

subulatis

97. var. a. i XIX. f. 2. - .
•

„ 29. Melica flosculis glabris, summo inae-

qualiter curvato . . . •

,, 98. „ 30. Aira flosculis glabris, summo ureeolari

t. -A.JL. , • • •

„ 31. Aira flosculis inferioribus gluma exte-

riore ciliatis, summo debili ovali. t.

XIX. f. 1.

Molinia coerulea Moench var.

minor.

Gramen mihi ignotum.

Melica mitans LA

Melica altissima LA.

99.

Poiret En-

yt 101.

5?

1?

32. Aira infimo flosculo lanuginoso

33. Hierochloe

Melica Gmelini Turcz.l

(Melica major Smith.

cycl. meth. suppl. V. 731

Melica pyramidalis Lam.

Gesch. d. Bot. II. 199.)

Melica ciliata L.\

Hierochloa horealis R. et Sch.\

Spr.

„ 102. „ 34. Poa spiculis ovatis compressis muticis,

flosculis glabris Poa M
Fl. t. c. I. 61.)

„ 103. „ 35. Poa spiculis ovatis compressis muticis,

flosculis lanuginosis Poa pratensis L,\

( Poa trlvialis L.

FI. t. c. I. 60.)

M. a Bieb.
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Tont. I».

Pag. 103. Nro. 36. Pott spiculis ovatis muticls, culmo

compressa-, panicula coarctata

.1 >**

5» 104. Ti 37. Poa panicula diffusa, spiculis quadri-

I

Poa conipressft L. (ex M. a

Bieb. FL t. c. I. 64.)

105*. >r

floris pubescentibus, culmo erecto tereti Poa pratensis L. ß. angnstifO'

lia. (ex M. a Bieb. FL t. c. I. 00.)

Ghjceria spectahiUs M. et K.\

\

55 106. n

38. Poa panicula diffusa, spiculis sex-

üoris linearibus

39- Poa panicula diffusa angulis rectis,

spiculis multifloris, glumis flosculorum

brevibus et latiusculis

40. Poa panicula laxa

Poa anmia L. !

longissima ter-

Hv minante, secundarüs ex foliorum alis jEragrostis pilosa P. de B. I

(Poa Erao[rostis L. Willd. sp.

T> 107. „ 41. Poa foliis setaceis, panicula spicata

pl. L 392. et M. a Bieb. F. t. c. L 63.)

secunda, glumis

(excl. synon.)

ex ovato lanceolatis.

FesUica varia HaenkeA (ex M
a Bieb. Fl. t. c. 111. 73.)

^1 109
?5

10 110 ^5

42. Poa foliis setaceis, panicula secunda,

glumis angustis aristatis . . .

43. Poa panicula spicata stricta, spicis

oblougis erectis multifloris submuticis.

44. Poa panicula nufantelaxa, spicis ob-

Fesfuca ovina L.\

Festiica elatior LA

T1

longis multifloris saepe aristatis. t. XXI. Bronms inermis Leysser. (ex M.
a Bieb. Fl. t. c. I. 72. IIL 75.)

(Bronius littoreus Retz.— Willd. sp.

pL I. 533. Festuca elatior L.

Spr. Gesch. d. Bot. II. 199.)

Festuca elatior L, varj (ex M.
a Bieb. Fl. t. c. 111. 75.)

111. „ 45. Poa panicula spicata stricta, spicis

oblongis erectis paucifloris saepe aristatis

„ 112. „ 46. Poa panicula spicata longissima, spi-

cis oblongis erectis paucifloris muticis . Festuca loliacea Htids.T

n U4.

)>

47. Poa culmo alternatim spicato, spicis

teretibus birsutls .

„ 48. Festuca glumis unifloris, aristis calyce

triplo lougioribus. t. XXII.

49. Festuca glumis unifloris^ aristis longis-

simis nudis

50. Festuca glumis unifloris, aristis longis-

sirais peunatis

115. ,, 51. Festuca culmo spicato, spiculis multi-

floris . , . .

Xeon t. XXIIL

Bromns pinnatus LA

Stipa sihiriea LaniA

Stipa capillata LA,

Stipa pennata LA.

Triticiim cristatum SchrebA.

Triticum pectinatum M. aBiehA
(Triticum imbricatum FL t. c. I. 88.)

I
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Xoni. I* f .» -.'ix'

Paff. 117. Nro. 62. Festuca paniculis ijartlalibus secundis ^ -* „^,

fflomeratis . • • Dactylis glomerata LA

19

glomeratis

118. „ 53. Triticum radice pefenni, sj)iculis soli-

tariis brevius aristatis, gliimis calycum

aciitissimis
I

,, 54, Tritictim radice perenni, spiculis soli-

tariis, glumis calycum obtusis , .

^
*

* —

-

Triticum repens LA
*j

11 119. „ 55. TVifiVwm radice pereniii, spiculis binis

submuticis glaberrimis. t. XXIV.

„ 56. Triticum radice perenni, spiculis binis

lanuginosis. t. XXV. (excL planta'pe-

tropolitana.)

Triticumjunccum L. (exWilld

pL I. 488. et M. a Bieb.

t. c. I. 88.)
,

Elymtis 71. sp.t

sp.

Fl.

V 121. ?i 57

91
122. 99 58

Triticum radice perenni, spiculis ternis

submuticis. t. XXVI. . %

Triticum radice perenni, spiculis soll-,

tariis longissime aristatis. t XXVIL •

Ehjmus dasystachys TrinA

'(Elymus arenarius L. Willd. sp.

pl. L 467. Triticum littorale

Fall it. HI. 287.)

Elymus n. sp.:t
n
^

Triticum caninum Schrad. var

GmeU7ii !

„ 123. „ ,59, Triticum radice perenni, spiculis binis

^ longissijwie aristatis. t. XXVIII.

124. „ 60. Hordeum flosculis lateralibus masculis

X"»

Elymus sihiricus L.

!

i
:v aristatis, calycum valvis setaceis Hordeum secalinum Schreh.l

125. „ 61. Armido panicula laxa, flosculis quinis. Phragmites communis TrinA

.9 126. 99
62. Ärundo culmo ramoso

99

Calamagrostis lanceolata Roth.

(cum Cal. epig. conf.)!

63. Ärundo culmo enodi, panicula contracta Calamagrostis sylvatica P. de BA

59 127. „ 64. Anthoxanthum Anthoxanthum odoratum LA.

,, 65. Avena calycibus trifloris
,

panicula

erecta, folils setaceis

., 129. „ 66. Avena calycibus trifloris, panicnla nu-

tante, foliis planis

„ 67. Avena panicula laxa, calycibus trifloris

Avena sempervircns VillA.

w

Avena pratensis L\ «. puhescensl

*
brevibus, floribus Omnibus aristatis Trisetum flavescens P. de BA

,, 130. „ 68. Dactylis spie numerosis alternis

n 133. „

culmo appressis loiigitudine internodi-

orum , calycibus bifloris. t. XXIX.

69. Sparganium foliis adsurgentibus trian-

d^ «

Beckmannia erucaeformis Most. ?

c^ularibus

a) Var. minima foliis planiusculis

Sparganium simpJex SmA
(Sparganium

Willd. sp

ramosum Sm

Sparganium
pl. IV. 199.)

natans LA

»V

i
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Tom. I.

Pag. 1 33. Nro

11
134.

„ 135.

„ 136.

„ 137

9:
139.

5>

?1

57

:?

7^

15

^5

70. IVp''« . . . •

*

cc) Typha palustris media .

71. Carex spicis tribus alternis sessilibus

bracteatis, foemineis ovatis acutis, iiiare

oblonga • . • •

Typha latifoUa L.\

Typha angiistifoUa LA

1?."

Care^v sa.vatiUs L. (ex Willd.

pl. IV. 272. et Wahlenb, läpp. 247.)

72. Carex spicis tribus alternis sessilibus

foliosis, foemineis ovatis obtusis, mare

oblou£[a . - - •

73. Carea; spicis tribus proximis sessilibus

bracteatis, foemineis ovatis obtusis, mare

oblonga .

Carici saxatüi äff.
dicitur ab ipso

Gmelino.

Carici saa-atili äff.
dicit Gmelinus

^^ 1 ^

74. Ca^rea: spicis pedunculatis erectis re-

motis, foemineis linearibus, capsulis

obtusiusculis iuflatis

75. Care.v sjjicis albis, foemineis pedicu-

latis, suprema sui^ra marem elata .

76. Carex spicis erectis cylindricis tribus

subsessilibus , mascula terminatrice

,

culmo triquetro

Carex panicea L,\

- *

Carex alba Scopoli

»%

Carex ßuxhaiimü WahleiiJj,

CCare\ caespitosa L. — Willd. sp.

pl. IV. 287. — Wahlenb. läpp

247. — M. a Bieb. FI. t c

IlL 617.)

77. Carex spicis seminalibus brevius pe-

dunculatis crassiusculis aristatis marem
tenuem contingentibus . • Carex acrolepis m,

!

mascula oblongo- Uneari sessili, foemineis tribus oblongo -
C. spica ^ , ,

ellipticis brevius pedunculatis, stigmatibus tribus, fructibus ovatis tn-

quetris brevioribus squama elliptica mucronata: mucrone squamam aequante

vel superante, culmo erecto.

"5 78. Carex spicis pendulis, mascula erecta

,

foemineis ovatis imbricatis, capsulis

confertis obtusis . . • Carex palhscens L. (ex Willd.

sp. pl. IV. 291. et Wahlenb.

läpp. 243.)

, 140. „ 79. Carex spicis seminalibus longius pedi-

culatis nutantibus , suprema bracteata

v^ marem gracilem et albidam contingente Caricipallescenti affAe^te Gmelino

5>
80. Carex spicis ovatis pendulis, mascu-

lina longiore, radice repente Carex limosa L. (ex Wahlenb

läpp» 242.)
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Pag. 141. Nro

'^^ 142

„ 143

^1 144.

' „ 145.

51 146.

» 147.

Jl 148.

„ 140.

09

5^

1?

>1

Ol

0?

11

11

11

11

5>

81. Curex spieis pluribiis in siimmo ciilmo

teunibus viridibus, praeter masculam

quasi arlstatis

82. Carex spieis in summo culino graci-

libiis sessilibiis, niaribus spadiceis, foe-

»

mineis vanis

83. Carex spieis per culnuim sparsis, inas-

culis pluribiis spadiceis, foemineis sub-

sessilibus varlis

84. Carex spieis masculis pluribus, foemi-

neis peduuculatis^ capsulis inflatis

acumiuatis

85. Carex spica simpliei androgyna

86. Carex spica tripartita culinum termi-

nante subrotunda , squamis baseos cor-

dniis e.nm mucrone. t. XXX. f. 2.

87. Carex spiculis plurimis summum cau-

lem terminantibus arctissimis distichis.

t. XXXI. f. 2, .

88. Carex spiculis subrotundis ternis in

summo caule se cüutingentibusbrevissime

pediculatis, t. XXXL f. 1. .

89. Carex spica supradecomposita inferne

laxiore^ spiculis androgynis ovatis sessi-

libus conglomeratis superne masculis.

t. XXXI I.

90 Carex spica coinposita, spiculis ovatis

sessilibus approximatis alternis andro-

gynis nudis

91, Carex spiculis subovatis sessilibus di-

stinctis androgynis acutis divergentibus

aculeatis . . •

92. Carex spieis androg) nis terminatricibus

petiolatis, florescentibus erectis, fruc-

tiferis pendulis

Carex sylvatica Huds.
(Carex Pseudo - Cyperus L.

Wilia. sp. pl. IV. 295.)

Carex caespitosa L. ?

Carex acuta LA

Carex vesicaria LA
(var. II. „pumilam^^ ad C. ampuUa-

Wahlenb

Carex capitata L.

}

läpp. 223.)

(Carex pulicaris L.

pl. IV- 213.)

Wahlenb

Willd

Carex stenophylla Wahlenb. / (ex

M. a Bieb. Fl. t. c. IL 380.)

ScJioenus riifus HudsJ

Carex ^ sp. mihi ignota.

Carex vulpina L. (ex M. a Bieb, ,

FL t. c. IL 382.)

Carex leporina L. (ex Wahlenb
läpp. 228.)

*'

Cnrcx stellulata Schreh. (ex Wah-
lenb. läpp. 231.)

Carex atrata L. (ex Willd. sp. pl.

IV. 221. et Walilenb. läpp. 242.)

8
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Tom. !•

Classic W¥m Amentacca.

Pag. 150. Nro- 1- Quercus foliis annuis oblongis superne

latioribus, sinubus acutioribus, angulis

obtusis. (exci. syn.)

1-

Qiierciis monglidlica Fisch. !

(Ouercus Robur L. Pall.Fl. ross. II

(ed. minor.) 4,)

•35 2. Corylus stipulis ovatis obtusis. (excI.

syn.)

»

Coryltis tetraphylla Fischöl

(Corylus AvellanaL.— Fall. FI. ross

IL (ed. min.) 36.

pl. IV. 470.

t. c. II. 405.)

Willd. sp.

M. a Bieb. Fl.

>

.

„ 151. 5, 3. Populus foliis subrotundis dentato-

angulafis subtus tomentosis Populus alba L. !

?:

)?

4. Populus foliis subrotundis dentato-an-

gulatis utrin*j[ue glabris

5. Populus foliis deltoidibus acuminatis

serratis . . . .

Populus tremula LA

Populus nigra LA

n

?^

152.

153.

5? 6. Po/?w?«5 foliis ovatis serratis. t.XXXIlI. Populus laurifolia Ledeh. »

19

?? 155. 11

13

„ 156. 11

7. Salix foliis serratis glabris , flosculis

pentandris. t. XXXIV. f. 1.
T

8. Salix foliis ex lineari lanceolatis ser-

ratis glabris utrinque viridibus. t.

XXXIV. f. 2. .

9. Salix foliis elliptico- lanceolatis utrin-

que glabris serratis appendiculatis. t.

XXXIV. f. 3, -

10. Salix foliis glabris ovatis serratis

,

Sfl^io: pentandra LA.

Salix pallida LedehAt

Salix triandra LA,

appendicibus latissimis. (excI. syn.) . Salix Starkeana WA,

(Salix bastata L. Fall FI. ross

II. (ed. min.) 166.)

11 157.

11 158.

11

,, 11. Salix foliis ovatis rugosis subtus

tomentosis margine undulatis superne

denticulatis

„ 12. Salix foliis elliptico-Ianceolatis serratis

subtus serieeis, vimine fragili

159. „ 13. Salix pumila, foliis ovalibus obscure

serratis utrinque laevibus inferne glau-

cis. t XXXV. £ 1. et var. a.

Balix Caprea LA.T

Salix alba LA,

Salix hastata L.

(fig- 1. S. arbuscula L. — Fall.

Fl. ross. II. (ed. min.) 160. var.

a. — rhamnifolia. Fall, l c. 167.)
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Tom
Pag. 160. Nro. 14. SalLv piimila, folio ovali basi serrato

t. XXXV. f. 2. SalLv hastata L.

(S. arbutifolia Fall. Fl. ross. II

(ed. min) 158. et retusa. Pall

1. c. 108.)

'>'>
161. ^^

„ 162. >?

»?

15. SalLv pumila, foliis tlense congestis

ovatls cristatis- t. XXXV- f. 3.

16- Salix foliis ex lineari lauceolutis in-

tegris subtiis incanis

V7. Salix foliis elliptico-lanceolatis inte-

gris subtus serieeis , anientis longis et

tenuibus

Salix herherifolia Pall !

Salix viminalis L.

>i
18. Salix foliis ex elliptico lauceolatis

Salix viminalis L.

(S. inciibacea Pall. Fl. ross. II

(eil. Jiüii.) 151.)

integris subtus serieeis,

vibus

ameiitis hre-

Salix acuminata Sm. Cex Pall

Fl. ross- IL (ed. min.) 162.)

•j'i
163 ?1

19* Salix foliis ex elliptico lanceolatis sub-

tus serieeis appendiculatis Salix Gmelini Pall. FL ross. IL

(ed. min.) 153. (An spec. a S.

stipulari Sm. vere distincta?)

(S. repens L. y. fusca Sm.

alt. IV. 270.)

Fl.

„ 164. ,5 20. Salix pumila, foliis utrinque candi-

cantibus et lanuffinosis. t. XXXVI. f. 1.

„ 21. Salix foliis subserratis glabris subdia-

Salix arenaria L.

„ 166.

phauis subtus glaucis, caule suffruticoso Salix arhuscula LA

11

„ 167.

22. Betiila foliis aciiminatis serratis

a) Epidennide caudicis obscure fusca,

1) Cortice laevi

Betula alba L.\

2) Cortice scabro

Betula alba L, varJ

Bettila davurica Palh

ß)
bus et crassioribus Betula divaricata Lcdeb.

Dififnoscitur ramis niultis horizon

talibus, foliis rigidioribus, amen

tis brevioribus et crassioribus.

y) Humilior palustris, amentis per om-

nes dimensiones minorlbus. t.XXXVL
f. 2. . Betula Gmelini Bunge.

(B. fruticosa Pall- FI. rowJ. IL (ed.

min.) 147.)

B. fruticosa, foliis ovatis aut subrotundis mucronatis, strobili squam»-

rum lobis lateralibus abbreviatis rotundatis, lobo medio lineari elongato.

8 s?

»
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Tom. I.
u

Pag, 170. Nro. 23. Betula foliis orbiculatis crenatis

„ 171- „ 24. Älnus.

L Foliis glutinosis subrotundis obtusis

II. Foliis glutiuosis oblongis mucronatis,

Betula nana L.\

55

5>

T1 179.

?: 25. Ephedra petiolis saepe pluribus, araen-

tis solitariis. t. XXXV'lI. et XXXVIII.
§•-!.• • • • •

Ahius glutinosa IVilld.]

Alnus viridis DcCJ
Betula iucana Pali. Fl. ross. I. (ed.

min.) 151.)

Obs. Betula ineana PalL (excl.

synon.) forsan ad Alnum sibiri-

cam Fisch, pertinet.

Ephedra monostachya LA
„ 172.

„ 175. ,5

I. Eademmonosperma. t. XXXVIII. t2. Ephedra monostachya L. var.

26. Ahies foliis solitariis apice acuminatis.

(excl. syn.) . Picea ohovata Ledeh.l

176. „ 27- Ahies foliis solitariis apice emarginatis.

Cexcl. syn.)

(Piiius Abies L.

1. C^d. min.) 15.)

Pall. Fl. ross

Pall. Fl. russ.

5* 28. Abies foliis fasciculatis obtusis

Ahies sihirica m.\

(Pinus Picea L.

I. (ed. min.) 16.

Laricis species plures confusae.

1 78. „ 29. Pinus foliis geminis
,

primordialibus

solitariis glabris , . Pinus sylvestris L. ß. sihirica

Ledeh. !

51 30. ''Pinus foliis ^uinis , cono erecto, nücleo

eduli . ' Pinus Cemhra L. !

L Eadem pumila^ conis minoribus.

Pinus Cemhra LA y, pumila.

55 182. ,5 31. TYmj^astrobilislaevibus^squamis obtusis. Thuja occidentalis L.

(Intra fines Sibiriae vix occurrit,

nee nisi in Mongholia chinensi

observata est. — An species *

distincta ?)

n 32. Juniperus foliis sessilibus patentibus. Juniperus communis L.

!

?? 33. Juniperus foliis undique imbricatis

ovatis obtusis. (excl. synon.)

„ 183. ,, 34. Juniperus foliis inferne adnatis, oppo-

sitionibus concatenatis

Juniperus Sahina LA

(Juniperus Lycia L. — PalL Fl

ross. IL (ed. min.) 21. et Willd
sp. pl. IV. 855.)

Juniperus Sahina L.

(Juniperus Lycia L. — Pall. Fl,

(ed in adnot)

^

^
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Tom. I.

Pajj. 183. Nro. 35. Jtmiperus foliis inferne adnatis, oppo-

sitionibus concatenatii^ , baccis mono-
pyrenis . . . . Juniperiis davurica Palll

Classic V. UmlicUlfcrae.

„ 189. ?7

„ 190. „

t?

Daucus Carota LA

K, 185. „ 1. Eryngiiim foliis ratlicalibus ovalibus

planis crenatis, floribus pedunculatis. Ert/ngimn planum L,

,5 18(5. „ 2. Daucus seminibus hispidis

3. Atliamanta foliis piimatis,pinnispinna-

tifidis, radicaliuin circa costam decussa-

tis. t. XL. f. 2. (excl, synou,)

,5 188. „ 4. Peucedanum foliolis quinqiiles tripar-

titis lineari-subulatis iutegerrimis. (excL

synon.)

a) Folioiis augustissiiuis. t. XLI,

ß') Foliolis latioribiis

5. Peucedanum foliolis pinnatim divisis,

lacinüs oppositis .

0. Peucedanum foliis duplicato-pinnatis,

pinnulis reniotioribus saepe trifidis.

t. XLII. et XLIII

192, „ 7. AngeJica foliorum impari lobato. (excl.

synon.) • . % .

8. Angelica foliolis aequalibus ovato-lan-

ceolatis serratis

,, 193. „ 9. Angelica foliolis tripartitis, lobis su-

perue incisis obtusis. (etcL synon.) .

"j

Lihanofls sihirica C. A. Meyer

A

(Ligiisticum sibiricum Spr. Gesch.

d. Bot. IL 200.)

SUaus longifolius Ledeb. /?.!
« _

(Peucedanum officinale L.— Willd.

sp. pL L 1405. — Peucedanum

album Spr. Gesch. d. Bot. IL 200.)

SUaus longifolius LedehA.

SUaus pratensis Besser

A

AulacospermumanomalumLedeb.l

(t. XLIL specimen repraesentat

macrum , a pecoribus depastum.

Peucedanum sibiricum Spr.

bist, rei herb. IL 268. Peu-

cedanum isetense Spr. Gesch

d. Bot. IL 200.)

Archangelica decurrens Lcdeb. ?

Angelica sylvestris L.

Ligusticnm scoticum L.

OL
M

1?
195. „ 10. Jw^eKca foliis pinnatifidis. t. XLIV. Selinum sibiricum Retz.l

n"
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Psii^, 196. ^ro. n. Ligusticum foliis triplicato pinnatis

piunis piuiiatifidis, t. XLV. Plcurospermnm mtstriactim

Hoffm. ! veroslniiliter cum P.

uralensi et kauitschatico (si re

vera iiti species

sunt) confusum.

distingueudae

?> 199 ^5
12. Ligusticum foliis triplicato -pinnatis,

extremis lobulis breviter multifidis.

t XLVI.

\

Peticcdanum laicdlense Koch

CCiiidium apioides Spr. Gesch- d.

Laserpitium

M. a Bieb.
Bot. IL 200.

dauricum Jacq.

FL t. c. IIL 213.)

n 200. »1
13- Sitim foliis pinnatis, umbella termina-

trice. (excL synon.) Sium lancifolium M. a Bieb.

V
201. 11

i

,r

14. Siwm foliis pinnatis, pinins lanceola

tis rarius serratis. t. XLVIL

(Sium latifolium L.

pl. L 1431.)

Willd. sp.

Sium cicutaefoJium Gmel. (ex

Trevir. symb. phytol. I 200

FI. t. c. I. 225.)

ß'

„ 15. Sium pinnis multifidis rarius serratis,

nervo folioso

202. „ 16. Sium pinnis laciniatis, pinnulis trifi-

?i 204. „

Critamtis agrestis Besser,!

Cieiita virosa LJ
17. Selinum palustre levissime lactescens. Thysselinum pahistre Hoffm

dis, nervo non folioso

11 18. Selinum foliolis pinnatim laciniatis,

lacinulis trifidis obtusis in spinulam

terniinatis. t- XLVIIL

„ 205 15
19. Selinum foliis duplieato- pinnatis, fo-

liolis trilobis acutis ex inciso serratis.

t XLIX. figura principaüs (exci. fig.

Selinum Carvifolia L.

(Selinum sibiricum Retz

Gesch. d. Bot, IL 200.)

Spr

a dO .

„ 200. 19 20. Oenanthe striata rigida

11 208 H 21. Phellandrium foliis ad angulos obtu-

sos ramosis

Cnidium davuricum Fisch, et

Meyer.

Species plurcs confusae videntur,

vix extricandae.

(Seseli tortuosum L. — Willd. sp.

pL L 1461.)

Oenanthe Phellandrium LamA

1^

fr

22. Bupleurum foliis ovatis perfoliatis

(excl. synon.)
fBupleurum aureum Fisch.

(Bupleurum rotundifolium L
Willd. sp. pl. L 1369.)
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Vom. I.

Pag. 208. Nro. 23. Bnpleuriim foliis amplexicaiilibus

,

inferioribus linearibus, siimmo cordato-

ohlongo. (excl. synon.)

,, 209.

,, 211.

, 213.

Bupleurmn multinerve DeCJ
(Bupleurum ranunculoides L.

Wilhl. sp. pL I. 13740

1^ 24. Bupleurmn foliis linearibus, involii-

crisparticularlbuslongitudinccorollulae. Bupleurmn exaltatmn M. a Bieb.

„ 25, Chaerophyllum seminibus nitidis his-

pidis. t XLTX. f. a. b.

., 210. ,, 26. Chaerophyllum seminibus nitidis sca-

bris. t XLIX. f. c. d.

?? 27. Chaerophyllum radice turbinata car-

nosa

55 212. „ 28. Seseli caule vix ramoso, urabella pur-

purea, pinnulis acute multifidis. (excl-

synon. . . . .

^? 29. Heracleum foliolis pinnatifidis

„ 218. „ 30. Pastinaca foliis simpliciter pinnatis,

foliolis pinnatifidis. t. L* »

,, 220. ,. 31. Aegopodium foliis caulinis summis
ternatis . . . .

„ 32. Tragoselinum pinnis laciniatis, su-

pernis tenuissimis

„ 33. Carum . . . .

(Bupleurum Gerardi L.

Bieb. Fl. t. c. L 204.)

M. a

. Anthriscus nemorosa Spreng,! '

Anthriscus sylvestris Uoffm.
fructu scabro.

Chaerophyllum bulhosum L,if

Planta mild ignota.

CPhellandrium Mutellina L.

Willd. sp. pl. L 1444.)

Heracleum Panaces L. (ex Steven

in act. mosquens, VII. 277.)

(Heracleum Sphondylium L.

Willd. sp. pl. I. 1421. et Hera-

clcum Panaces L.

pL I. 1423.)

Willd. sp.

Heracleum sibiricum L.!

Aegopodium Podagrana L.if

Pimpinella SiLvifraga LJ
Carum Carvi L.!

I
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Tom. !!•

Pag. 1 - Nro

^ ^

?! 2.

77

tt
4. Ti

., 6. 7?

JL-

11 7. „

?1
8- „

9

Tomus II.

Classic VI. Compositae

I. Semillosriilo^ae.

1. Tragopogon foliis cariuatis ainplexi-

caiilibus gramineis, flore luteo

Tragopogon var

Tragopogon^ species plures confusae.

(Traoopogon pratensis L. — Willd.

sp! pl. III. 1492. et M. a Bieb.

Fl. t, c. IL 232.)

Tragopogon ftoccosiis Kit

(Tragopogon undulatus Jacq.

M. a Bleb. Fl. t c. II. 232.)

2, Scorzonera caule simplici unifloro,

foliis ex lineari lanceolatis. t. I. Scorzonera radiata Fisch.!

(Scorzonera angustifoliaL.— Willd.

sp.pl. III. 1503. — Scorzonera

humilis L. — M. a Bieb. Fl.

t c. II. 233.)

3. Scorzonera caule ramoso, foliis lineari-

bus acuminatis carinatis, calycibus acutis.

(excl. synon.)
w

(Scorzonera graminifolia L.

alt. IV. 161.)

Fl

4. Scorzonera caule ramoso , foliis am-

plexicaulibus serrulatis Scorzonera Jiispanica L,

Ab hoc differre videntur:

1) planta a. b. Mart provincia Isetensi ad laeum Tre-ustan lecta,
planta a. b. Martini in provincia iseiensi aa lacum Aie-u^ia« ii.v.«

foliis latis sinuatis insigais, quae forte nova adhuc inguota species est

2) Planta Stellerlana ^^in montosis locis e
\ __ • t: ^«, «^ DSnfnviAi

regione confluentium Ircuti et

Angorae proveniens
^ ^ ^ ^ -.

(Sc. macrospermum Turcz.) pertinere haud dubitarem.

Mey

5. Scorzonera caule ramoso tereti, foliis

linearibus acuminatis, calycibus obtusi-

usculis. t. IL -

6. Chondrilla. CexcI. synon.) .

Scorzonera purpurea L.

Chondrilla latifolia M. t

(Chondrilla juncea L. Willd

pl. III. 1531. et M. a Bieb. FI.

t. c. II. 243. — Ch. strictaLedeb.

M Fl. alt. IV. 146.)

7. Chondrilla foliis caulinis integris, flori-

bus pedunculatis, calycibus subhirsutis. Chondrilla stricta Ledeh.

(CI M. a Bieb

Fl. t. c. II. 243.)
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Tom« II»

Paff. 9. Nro. 8. Sonchus Miislaevihns et teneris, calyci-
° - - - - f So7ichus oleraceus L.!

:
!'^

r 10.

^>
11.

3?
12.

?•» 13.

I

^1
14.

i>
15.

^1 16.

?1
18.

; f
20.

»?

I")

)?

71

J1

71

?1

??

^?

95

bus glabris

9. Sonchus foliis rigidiuscuHs serratis, caly-

cibus laevibiis . , . .

10. Sonchus foliis semipinnatis rigidiusculis,

SoiicJitis asper VilL

calycibus nigris et hispidis (excL synon.) Sonchus uUginosus 3t a BiebJ
Obs. S. brachyotus DeC. non di-

versus.

1 1 . Sonchus folüs lanceolatis sessilibus

plerumque denticulatis, floribus corym-

bosis, caulibus glabris. t. III. f. A et

B. rexcl. var. laciniata.) Mulgedi sihiricnm Less. ß
dentatum FL alt IV. 141.!

var. laciniata. t. III- f. C C
12. Sonchns foliis lanceolatis sessilibus den-

ßlulgedium tataricum DeC.iI

tieulatis, caulibus hispidis. t. IV. f. 1. Mulgedi I

13. Sonchus foliis lanceolatis sessilibus den-

ticulatis, superioribus in extremitate bi-

fidis. t. IV. f. II. . Mulged 1

M. totum glabrum, caule erecto, foliis subglaucis: caulinis auriculato-am-

plexicaulibus a medio spinuloso-denticulatis acutis, superioribus subovatis

apice (an semper ?) bifidis, floribus paniculatis, pedunculis squamatis.

An species distincta?

14. Leontodon calyce inferne reflexo

15. Leontodon calyce toto erecto glabro,

foliis longe ellipticis denticulatis

16. Leontodon calyce toto erecto, inferiorl-

bus squamis siccis, foliis amplexicauli-

bus. t. V- • •

17. Hieracium foliis radicalibus pinnato-

dentatis. t. VI. (excl. synon.)

Leontodon Taraa^acum L. fcum

aliis speciebus confusus.

Leontodon salinus Polh!

Barlhausia alpina DeC!

fCrepis temiifolia W
(Barkhausia tenuifolia DeC. Prodr.

VII. 155. (excl. Crep. gramini-

folia Ledeb., quae ad Ixeridem

versicolorem pertinet.) Crepis

baicalensis Ledeb.— DeC. Prodr.

VII. 161. Prenanthes diver-

sifolia Fl. alt. IV. 143.

Obs. Var. 1. Folüs latis profunde incisis, ramosis

Wercl
Crepis tectorum nominatur. — An spec. hucusque neglecta?

Hieraci
ex sinuato dentatis, ibusdam ut et

caulinis liuearibiis integerriniis. t. VIT.

f. 1. .
verts

9
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Tom« fl*

I. Foliis fere omnibus capillaceis. t

VIL f. 2, ,

II. Foliis radicalibus ovatis deüfatis.

t VIL f. 3. .

Pag. 22. Nro. 19.Hieractwm foliis pinnatifidis , hinc ha-

statis, peduncuiis longissimis uudis. t.

VIII. f. 1. . . .

y
t

>i 33.

„ 24

1> 25.

1

t")
26

19 28.

»»

1^

1%

9?

?>
J

1^

i.

20. Hieracium foliis ex sinuato dentatis,

caulibus supra ramosis subnudis, pedun-

cuiis hirsutis unifloris. t. VIII. f. 2. C^xcl.

synon. C, B- P.) . . .

21. Hieracium caule ramoso , foliis semiaiu-

plexicaulibus teneris oblongis
,
plerisque

petiolatis
,

petiolis infimorum dentatis.

t. IX. (excl. synon.)
I

32. Hieracium caule ramoso , foliis radica-

libus ovatis dentatis, caulino minor!

23. Hieracium foliis lanceolatis-linearibus

obsolete denticulatis sparsis .

24. Hieracium caule ramoso , foliis firmis,

infimis petiolatis, reliquis ex ovato lan-

ceolatis semiamplexicaulibus , omnibus

sinuosis petiolorum instar dentatis. t. X.
(excl. syn. Bauh.) •

25. Hieracium foliis lanceolatis hastatis

Barhhausia nana DeC. ß.flaccidaA

fßarJihausia nanaüeC. a. pygmaea.i

(t. VII. f. 2, 3.: Crepis raceniosa

Tausch, in Flora 1828. IL 4870

Crepis polytricha TurczJ

(Hieracium polytrichum FL alt IV.

130.

Hieracium croceum Lam. — Willd.

spec. pl. III. 1571.etSpr. Gesch.

d. Bot. IL 201.

Crepis foetida ß. L. — Willd.

t c. 1598.)

Crepis Gmelini FroeL — DeC.
Prodr. VIL 164.

(Crepis alpestris Tausch, y. Gme-
DeC. Prodr. VIL

Hieracium Gm elini L.

liniana.

166.

Willd. sp. pl. HL 1571.)

Crepis lyrata FroeL
Prodr. VIL 170.

DeC

Hieracium murorum LJ

Hieracium umhellatum L.!

Crepis sibirica L.I

i

sessilibus, inferioribus dentatis. t XL Crepis tectorum L. var.lf

t

t. XIL

L caule procumbente

(Crepis lodomeriensis Bess. ex

DeC. Prodr. VIL 163.)

Crepis tectorum LJ
Crepis^ spec. forsan nova, hucus-

que neglecta. ,

^

V
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Tom. O.

» 31.

,, 32.

„ 34.

„ 3j.

»> 38.

- t-

>5 39.

>1
40.

>5

5^

7?

9?

9>

9»

91

Hieracitim caule superiiis ramos

paucis lanceolatis. t XIII. f. L

27. Hieracium foliis ovatis, caule pene
aphyllo, floribus purpureis umbellatis.

(exci. synon.)

28. Hieracium foliis ovatis tomentosis

,

caule nudo floribus spicatis luteolis tcr«

minato. t. XIIL f. 2.

29. Hieracium foliis longe lingulatis pilosis,

caule imo folioso erecto multifloro. (excl.

synon. ?) •

fr

30. Hieracium caule ramoso continuc fo-

lioso, foliis ex cordato lanceolatis den-

ticulatis amplexicaulibus. t XIV. (excl.

synon. Bauh.) . . •

31. Hypoclioeris foliis hirsutis ovatis saepe

dentatis, caule plerumciue uuiiloro

32. Picris calycibus imbricatis .

33. Lapsana calycibus fructus angulatis,

pedunculis tenuibus ramosissimis

Crepis Bungei Ledch. DeC. Prodr.

VII. 104.! ^

(Hieracium strictum Fl. alt. IV. 132.

Crepis salicifolia Froel.

DeC. Prodr. VII. 169.)

Hieracium pratense Tausch.}

(Hieracium aurantiacumL.— Willd.

sp. pl. IIL 15690

Crepis praemorsa Tsch,!

Hieracium echioides KU.!

i

Hieracium virosum PalL!

Achyrophorus maculatus Scop.

Pia^is hieracioides L. cum P,
kamtschatica Ledeh et P. stri-

gosa M. a Hieb, conjuncta.

Lapsana communis LAf

^^

^

II. Capitata e.

99 41

99 42

99 44.

99.

91

99

99

34. Carduus caule alato spinoso , foliis

sinuatis decurrentibus margine spinosis,

floribus sparsis

35. Carduus foliis sinuatis decurrentibus

margine spinosis, floribus solitariis nu-

tantibus . . . w

36. Carduus caule fere siniplici , foliis pin-

natifidis rarius denticalatis infra candi-

dis, squamis calycum lanceolatis absce-

dentibus. t. XV. (excl. synon. praeter

Gerberi) •
L

ZI* Carduus inermis, canle ramosissimo,

foliis inferioribus pinnatis, superioribus

linearibus integerrimis infra candidis

,

Carduus crispus LJ

Carduus nutans LJ

•furinea cyanoides DeC!

9-
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t

Tom. II.

squainis ealycum lanceolatis absceclenti-

bus. t XVI. . .

Pag. 45. Nro. 38. Carduus caule ramoso, foliis pinnaü-

fidis, foliolis inferiorum dentatis, squa-

mis ex lanceolato spinosis appressis.

t XVII. . . .

t^ 46

„ 50.

„ 51.

52

J^
a^

5, 56.

,, 57.

?> 39. Caräiiiis caule plerumque unifloro, foliis

pinnatifidis, squamis calycis cartilagineis,

spinuia reflexa terminatis. t. XVIIT. .

47

„ 4y. „

40. Carduus foliis ex cordato lanceolatis

margine serratis et spinosis , squamis

ealycum membranaceis laceris spinosis,

capitulis nutantibus. t. XIX« .

41. Cardwws inermis , foliis glabris pinnatis,

lacinia extrema maxima, capitulis squa-

lidis. t. XX.

42. Carduus
foliis

inermis , caule ramosissimo

,

ex lineari lanceolatis , capitulis

gracilibus. t. XXI. (excl. synon. Lobel.)

*) Jacea Salicis folio subtus lanuginoso

et incano , Serratulae capitulis

,, 51. „ 43. C/rÄiwm caule fereunifloro, calyce inermi

acuto 5 foliis lanceolatis ciliatis integerri-

mis et laciniatis

44. Cirslum calycibus inermibus acutis,

foliis utrinque viridibus firmis integerri-

mis inaequaliter ciliatis. t. XXII.

5?

?1

:i

t. XXIIL f. 1. .

45. Cirslum foliis lanceolatis margine spi-

nulis innaequalibus ciliatis, caule lanu-

ginoso. (excl. synon.)

46. Cirsium foliis lanceolatis, imis saepe

varie incisis spinosis, capitulis oblongis

mltioribus . . . .

var. I. IL III« IV. .

47. Cirsium foliis pinnatifidis, laciniis lineari-

bus, caule crispo, capitulis mitibus in

vertice congestis t. XXIIL f 2.

Jurinea polydonos VeCiI

Serratula centauroides L.! non

M. a Bieb. , nee Spr. , nee FL alt.

(Serratula radiata ß. BI. a Bieb.

FL t c. IIL 545.)

Serratula radiata itf. a Bieb.!

(Serratula Gmelini Tausch, in Flora,

1828. IL 485. (non Ledeb.)

Älfredia cernua Cass.!

Serratula coronata L.!

\

Acroptilon Picris C A. Meyer.

!

f

Jurinea linearifolia Dec.f

Cirsium heterophylltim AllJ

Cirsium setosum M. a Bieb.!

(Cirsium laevigatum Tausch» in

Flora. 1828. II. 483.)

Cirsium serratuloides Scop.lI

Cirsium serratuloides Scop. var. ?

(teste ipso Gmelino.)

Cirsium setosum M. a BiehJ

Cirsium incanum Fisch.!

Cirsium palustre Scop.!

'-A.
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Tom* II.

Pag. 60 Nro. 48. Cirsium faliis ciliatis, capitulis in ver-

tice inter totidem foliorum valla congestis

„ 62 5»

„ 64

"it
66

'i^
67

„ 69

„ 71

'it
72.

?1 74.

1^
76.

rf

"il

^')

1>

5>

^?

^?

^?

'>

49

tenuissime lani^eris

Cirsium capitulis in vertice congestis

lauigeris, squamis reflexis. t. XXIV. .

50. Cirsium spinosum, capitulis in vertice

inter totidem foliorum valla congestis

nudis inennibus. t XXV.

Cirsium oleraeeum ScopJf

Cirsium hamtschaticum LedehJ

Cirsium acaule AlL var. acau
lis et eaulescens!

(Cnicus Gmelini Spr. Iiist. rei herb
II. 270.

miis L.

Cnicus spinosissi-

W

51. Cirsium foliis spinosis hirsutis pinnatis,

pinnis semibilobis, capitulis tomentosls

turbinatis puugentibus

52. Cirsium inerme, foliis ex ovato lan-

ceolatis denticulatis infra lanugine can-

didis. t. XXVI. . .

53. Cirsium inerme erectum , foliis ex
lineari lanccolatis infra cantliJis. t.

1684. et Pers. Syn. IL 390.)

Icon var. caulescentem repraesentat.

CirsiUfh lanceolatum ScopJf

« .

SaussureaäiscolorDeCßxlatiorJ

XXVIL (excl. synon. praeter Stellen.) Saussurea salicifolia DeC. - rar
major Ledeh.!

54. Cirsium inerme caulibus adscendentibus,

foliis linearibus infra cinereis. t. XXVIII.
fig. sinistra. (excl. synon.) Saussurea salicifolia DeC. var.

macrocephala Turcz,

!

I. Idem foliis inferioribus ex sinuato

dentatis. f. 1. .

55. Cirsium inerme foliis scabris lanceolatis,

inferioribus ex sinuato dentatis ^ squamis
superioribus calycum subrotundis mem-
branaceis. t. XXIX. .

56. Cirsium inerme, foliis scabris lanceo-

latis, Omnibus Integris, squamis calycum
lanceolatis. t. XXX. f. I. IL

Saussurea salicifolia DeC. var,
incisa Ledeb.f

Saussurea amara DeCJ

Saussurea glomerata Poir.

!

(Specimina minora.)

(Saussurea amara DeC. Prodr. VI.

536. Saussurea centauroides

57. Cirsium inerme, foliis lanceolatis gla-

bris, inferioribus dentatis, superioribus

integris, squamis inferioribus calycum
ovatis. t XXXI.

Tausch, in Flora. 1828. IL 484.)

Saussurea parviflora DeC!
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Tom. n t

Pag. 76 Nro

„ 78

t ^

„ 79

„ 80.

^•5
81.

t

'„ 82.

95
83.

„ 84.

I

.^Kj

^5 86.

5?
87.

ticulatis infra lanuginosis, s<iuamis caly-
-- m * .* • J ^7" "^/^ "^t/' 1 MXXXII »<

(excl. synon.)
serrata

j *u

91

9> 88.

79

59.*CirsiMOT inerme, folüs linearibus otrin-

que viridibus, calycibus hirsutis. t.

XXXIII. . . .

60. Cirsium inerme, folüs carnosis ovatis

erratula alpina ß. cynoglossifolia

L. — Willd. sp. pl. III. 1641.

Serratula alpina L. — Wah-
lenb. läpp. 199.)

-it

99

9»

99

99

99

99

99

99

angustifi

«»btusis dentatis et integris

XXXIV Satissurea sdlsa Spr.lr
r

61. Cirsium inerme, folüs scabris, inferiorl-

XXXV

62. Cirsium folüs inferioribus pinnatifidis,

Saurssurea elongata JDeC. ß.

lypödifoUa !

superioribiis denticulatis decurrentibus

,

„ n r^ ,

squamis calycum squalidis. t. XXXVI. Saussurea alata DeC.

!

63. Cirsium folüs lanceolatis oblongis den-

tatis. rexcl. svnonvmis.) . - Saussurea pycnocephala Lcdeb.!
tatis. Cexcl. synonymis.)

cor}Tnbos Carlina vulgaris L. f

65. Centaurea calycibus membranaceis, folüs

integferrimis decurrentibus glastifolia L.!

66. Centaurea calycibus membranaceis, squa-

mis seta terminatis, folüs ovatis, inferiori-

bus saepe basi pinnatifidis. t. XXXVII Sp I

Obs. Icon plantara omnibus partibus justo minorem et graciliorem reprae-

Caulem humanae fere altitudinis, qüi a Gmelino descnbitur,
. AI»sentat.

spontan

67. Centaurea calycibus membranaceis, folüs

pinnatifidis dentatis. XXXVIII Iflorum

aribus. t XXXIX

68. Centaurea calycibus membranaceis, caule

ramosissimo, folüs pinnatis, lacinüs line-
^ "^

f. 1.

69. Centaurea squamis lanceolotis , folüs

varüs, caulinis plerumque ex pinnato

dentatis, caule simplicissimo. t. XXXIX.
f 2.

Centaurea margaritacea Tenorel

Serratula Gmelini LedehA (non

Tausch.)

(Centaurea uniflora Pall. it III. 252.

Serratula marginata Tausch.

in Flora. 1828. II. 484.

ratula glauca Ledeb.

ßer^

DeC.
ihanc— — — — j ^

cum subsequente commutavit.)
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Tom. II«

Pag. S9. Nro. 70. Centaurea squamis lanceolatis, folüs

variis, caulinis plerumque ex jMnnato

dentatis, caule supra ramoso. t XL. Serratula glauca LedebA

(Serratula centauroides L. M
a Bieb. Fl. t. c. III. 546.

51 71, CcnfflMrea squamis ovatis, foliispinna-

tis, foHoIis decurrentibus linearibus ser-

ratis et integris. t. XLL

„ 93. „ 72. Centimrea calycibus serratis, foliis

linearibus, infimis deutatis, superioribus

integerrimis

„ 73. Centaurea calycibus ciliatis subrotun-
dis, foliis pinnatifidis

„ 94. „ 74. Ce«ffl«rcfl calycibus ciliatis subrotundis,

foliis lanceolatis integerrimis auricula-

tis. t. XLII. f. 1.

Serratula Gmelini Ledeb.
Prodi-, VI. 66ß.)

DeC

M
75. Centaurea calycibns ciliatis oblongis,

foliis pinnatifidis. (excL synon.)

96. 76. Centaurea calycibus ciliatis subro-

tundis, foliis pinnatis et integris, folio-

lis pinnatorum simpHcissimis , extremo
inaximo. t. XLII. f. 2.

„ 98- „ 77. Centaurea calycibus ciliatis subrotim-

dis, foliis radicalibus integris et pinna-

tis, pinnatorum foliolis quibusdam ra-

mosis, extreme aeque angusto

Centaurea calycibus ciliatis oblongis,

foliis scabris , caulium pinnatis , ra-

morum simplicissimis linearibus. t.XLIIL

78.

\

t'i
99. ,, 79. Cenföf^^a calycibus ciliatis snbrotundis,

foliis scabris, caulium pinnatis, ra-

morum simplicissimis linearibus. t.

XLIV. f. 1.

f

Centaurea ruthenica L. \

Centaurea Cyanus LA

Centaurea Scahiosa LA,

alicifolia M, a

(Centaurea integrifolia Tausch, in

Flora 1828. II. 485.)

Centaurea Biehersteinii DeC.

(Centaurea paniculata L.
Bieb. FI. t. c. IL 346.)

M. a

Centaurea sihirica LA.

Centaurea Orientalin L.

Centaurea tenuiflora DeCA
(Centaurea paniculata L. — Willd.

sp. pl. III. 2292. — Centaurea
ovina Pall. ~ M. a Bieb. FL

IL 202.)

Bot

Cerdaurea caernhscens WJ

\
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Tont, n*

Pag. 99. Nro. 80. Centatirea calycibus cillatis s^ualidis

turLinatis, foliis lanuginosis, cauliinn

pinnatis , ramorum simplicissimis. t

XIV. f. 2-
.1

„ 100. „

1> 102

?1

?1

103

104

?1

^5

?5

7?

81. Centaurea calycibus ciliatis, ciliis se-

taceis reflexis , foliis

XLV. f. 1. 2.

intefferrimis* t

82. Echinops caule subnnifloro , foliis

duplicato pinnatifidis, foliolis latiusculis

viciuis. (exci. synon.)

(Centaurea paniculata L.

Biel). Fl. t c. II. 246,

i>

taurea maculosa

Synon. IL 483.

d. Bot. II. 202.

VI. 583.)

M. a

Cen-
Pers.

Spr. Gesch.

DeC. Prodr.

. Centaurea maculosa Lam.

(Centaurea arenaria M- a Bieb. FI.

t c. IL 347. A. cl. De Can-

dolla cum? et ad C. arenariani

(Prodr. VI. 58L) et ad C. macu-

losam (1. c. 583.) citatur.)

Centaurea tricJwcephala W.l

Echinops davuricus Fisch.

(Echinops Ritro L.

pl. IIL 2397.

Willd. sp.

£. ruthenicus

M. a Bieb. Fl. t. c. IL 361.

E. latifolius Tausch, in Flora.

1828. IL 486.)

83. Echinops caule subunifloro, foliis du-

plicato pinnatifidis. foliolis linearibus

remotis. t. XLVL (excl. syn. Tounnf.) Echinops Ritro L. ß. tenuifoliusA

84. Echinops foliis integris. t. XLV. f.
3.^ Echinops Gmelini Turcz \

85. Lappa capitulis et foliorum facie in-

ferior! tomentosis . Lappa tomentosa LamA

\

^t 105

^'> 106

-ii

55

1^

Florliius uudls.

86. Gwapftafiwm caule siraplicissimo, corym-

bo simplici terminatrici , sarmentis pro-

cumbentibus

87. Gnaphalium caule ramoso diffuso,

floribus coufertis terminatricibus

88. Gnaphalium floribus sparsis per cau-

lem simplicissimum

Q9. Gnaphalium caule non ramoso, um-

Antennaria dioica Gaertn.l

Gnaphalium nliginosum LA

Gnaphalium sylvaticum L.

(Gnaphalium rectum L.

Bieb. Fl. t. c. IL 360.)

f

M. a

bella tomentosa longis foliis insidente Leontopodium alpinum CassA

" >
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Tom. n.
Pag. 107. Nro. 90, Gnaphalium foliis lanceolatis, in-

ferioribus obtusis, caule herbaceo sim-

plicissiiuo, corymbo tcnninatrici com-

posito . • , •

91. Gnaphalium foliis linear! -lanceolatis

acuininatis alternis, caule supcrne ra-

99

99
108.

109

111.

99

moso corymbis fastigiato
Im

92. Xcrantkemiwi receptaculis pilosi», fo-

liis pinnatifidis. t. XLVII. f. 1.

9-) 93. Artemisia foliis pinnatifulis planis la-

ciniatis^ floribus ereetis

L Eailem laciniis foliorum linearibiis,

quam in vulgari longioribus. t. XLVII.

„ ^^, Artemisia foliis planis ex lanceolato

liuearibus, inferioribus saepe ex pinnato

dentatis. t. XLVIIL f. 1, et 2.

,5 95. Artemisia ex alis florida, foliis Lre-

vibus palmatis, supiuis semiteretibus.

(excL synon.)

„ 96. Artemisia foliis pinnatis pilosis, ramis

adscendentibus, floribus oblongis sub-

erectis. t. XLIX. f. 1, * •

, 112. 5, ^J7. Artemisia fruticosa incaua, corymbis

sessilibus glomeratis spicatis oblongis

nitentibus , foliis petiolatis planis te-

nuissime multifidis. t. XLIX. f. 2. .

„ 113. „ QS. Artemisia fruticosa sublncauu, foliis

inferioribus tenuiter multifidis, superi-

oribus integris obtusis, corymbis ereetis

jucanis oblongis spicatis sessilibus.

t L. f. 1. (excl, syn.)

„ 114. 35 99. Artemisia fruticosa incana, foliis in

ferioribus pinnatis brevibus tenuiter

divisis
,

pinnis palmatis , superioribus

* linearibus indivisis, corymbis sessili-

bus copiosissimis spicatis oblongis.

L. 1. 2« u> > .

t.

Ilelichrysum arcnarium DeCif

Antcnnaria margarilacea R. Br, i
/

Serratula cceranlliemoides ßL a

Bich.

!

Artemisia vulgaris LJ

Artemisia vulgaris L.! var. te-

nuifolia !

Artemisia integrifoUa L 1

Artemisia frigida WJ

Arltmisia curilensis Spr.

Artemisia albida Willd. hcrl).!

(Artemisia Lercbeana Stechnr. ß.

Gmeliuiuna DeC. Prodr. VL 1040

Arltmisia nilrusa StechmA

Artemisia Lercheaim Steehm.!

rArtcinisia Lercheana Steehm. a.

humilis DeC. Prodr. VI. 104.)

10
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Tom. n.
Pag. 115. Nro, 1 00. Artemisia fruticosa

sissima

.

incana ramo-
corymbis sessilibus spieatis

subrotundis, foliis superioribus lineari-

bus brevissimis obtusiuscirlis. t. LL .

51 116
11 101. Artemisia fruticosa

,

virgatis

Artemisia monogijna Kit.

CArtemisia Santonica L.

sp. pL IIL 182Ü0
Willd.

ramis
filiformibus, corymbis secundis spiea-
tis subsessilibus, t. LIL f. 1. 2.

1

-»> 117.
'i'i 102. Artemisia foliis multifidis linearibiis,

caule prociunbente

Artemisia panciflora Stechm.I

(Cl. M. a Bieb. ad suam A. pauci-
floram laudat, quae a cl. DeCan-
dolle (Prodn VI. 94,) ad A.
arenariam citatur. Plantam f. 1.

repraesentatam b. Pallasius (it.

I. app. 502. Nro. 127.3 A. albam
vocat

, quae a cl. M. a Bieb. (FI.

t. c. III. 564.) ad A. nutantem
trahitur.)

Artemisia campestrls L.
aliis speeiebus confusa.

cum

, 119

I. Eadem caule erecfo. t. LIIL f. 1, 2. Artemisia inodora M. a Bieh.
5:

1)

„ 131 n

IQ'^. Artemisia herbacea, foliis multifidis
tenuissime divisis, corymbis subrotun-
dis nutantibus secundis laxe spieatis.
t. LIV. . . .

IQ^. Artemisia herbacea, foliis multifidis
linearibus, corymbis in spica intennpta
glomeratis sessilibus. t. LV.

105. Artemisia fruticosa, foliis infra cine-
reis duplicato-pinnatis acutis linearibus.

Artemisia anethifolia Stechm.If

Artemisia palustris L.\

corymbis incanis subrotundis nutantibus Artemisia pontica L. !

:) lOG. Artemisia fruticosa, foliis infra cme-
reis duplicato pinnatis obtusis linearibus,
corymbis viridibns subrotundis nutan-
tibus. t LVI. f. 1. Artemisia sacrorum Ledeb. y.

minor.

59 122.
55 107. Artemisia radice perenni, foliis pin-

natis, pinnis pinnatifidis incisis serratis,
calycibus subrotundis viridibus nutan-

(Artemisia Gmelini Stechm.
DeC. Prodr. VI. 106.)

tibus

t I. Lacinüs angustissimis. t. LVII. f.

sinistra
I

f. dextra. (excl. diagnosi, synou
et descript.) .

Artemisia laciniata W. !

latifoUa Ledeb
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IL Laciniis latioribus, rhachi foliorum

laediu dentata. t LVL f. 2. ÄHemisia sacrorum Ledeb. ß
intermedia !

III. Laciniis latiorihus, rliachi media
foliorum niida. t. LVIIL

IV. Laciniis lafis, rliaclii foliorum media
alata. t LVL f 3. .

Ärlcmisia macrohotrys LedebA

a.

Pag,l2D.^ro. 108. Arfemisia radice anmm, viridis, foliis

pinnatiS;, pinnis 2>i<i"Atindis, calycibus
subrotuudis fere erectis ex alis copio-

Artemisia sacrorum Ledeb,
latiloba ?

(Artemisia punctata Bess.Abrot. 43.)

*

Sissimis Artemisia anmia LA

5» 12G.
»? 109. Artemisia foliis lanceolato-linearibus

alternis integerrimis. t LIX. et LX.*••• • « «

I. Eadem foliis utrinque incanis. t LX.
!• ^* • » . -

„ 127. „ WO. Artemisia foliis radicalibus a cauliuis

diversis. t. LXL f. 1. 2. .

Artemisia Dracunculus LA

Artemisia gJauca PalLl

Artemisia chinensis LA,

)5 128. „ 111. Ahsinthium incanum, foliis compo^i-
tis teimissime multifidis, floribus sub-

globosispendulis. t LXIL (exci. synon.) Artemisia frigida W. !

,5 129. „ 112. AbsintJdum incanum, foliis compositis

latiuscule multifidis, floribus sub^^lobo-

sis pendulis. t LXIIL

„ 131. „ HS. Absi7ithium incanum, foliis multifidis

ex lincari lanceolatis, floribus ellipticis

pendulis. t LXIV. f. 1.

Artemisia Absinthium LA.

Artemisia sericca Stechm.l

(Artemisia caerulescens? PalL it.

IL 285. HL 636.

„ lli. Absinthium viride, foliis multifidis

linearibus. t. LXIV, f. 2. .

5^ 133. ,, 115. Tanacetum foliis pinnatis, pinnis pin-

Artemisia rupestris LJ

natifidis iueisls serratis . Tanacetum vulgär^ L. !

I. Idem pinnulis fere setaceis parum
serratis. t. LXV. f. L . Tanacetum boreale Fisch.}

(Tanacetum vulgare L. — Willd

«p. pL IIL 1814. et VVabl

läpp. 201.)

» 134. 9? 110. Tanacetum foliis pinnatis multifidis,

laciniis linearibus bifidis et trifidis.

t LXV. f. 2. . Tanacetum sihiricuni /<.
I

10
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Pag,135.Nro.ll7. Si^wmo foliis pimiatifidis denticulatis.

laciniis aef[i!alibus patentissimlsj rbachi

5>
136.

^t 137.

>1

lineari . Senecio nrignris L.

•i^

39

118. Senecio foliis ex deltato trilobis acii-

luiuatis serratis. t. LXVI. •

119. Bidens foliis tripartito-divisis

Cacalia hastata LA

. Bidens tripartita LA

I. Idem capitulis duplo longioribus

quam latis (achaeniis 3 -, 4 -

aut 5 -, minquani 2 - aristatis.)

138. 3, 120. Bidens foliis longe ellipticis serratis

indivisis . . . ^

L Idem flore radiato

an

Bidens cernua L. a. discoideal

Bidens cernua L. ß. radiatal

IV. Floribns radiatis.

?5

?1

140. „ 121. Tussilago scapo imbricato unifloro,

/ foliis cordatis angulatis denticulatis .

141. „ 122, Tiissilago scapo imbricato unifloro,

foliis ovatis oblongis ex sinuato den-

tatis. t. LXVII. f, 1.

„ 123. Tussilago scapo unifloro , calyee

clauso. t. LXVIII. f. 1. ,

5D 143,

1^

?1
124. Tussilago scapo unifloro, calyee suba-

/ perto. t. LXVII. f. 2. .

„ 145. „ 125. Tussilago scapo imbricato, floribus

corymbosis , flosculis omnibus peta-

loideis, plurimis androgynis, reliquis

femellis. t. LXVIII. f. 2. .

148. „ 126. Tussilago scapo imbricato , floribus

spicatls radiatis, foliis utrinque glaber-

7

Nardosmia

Anandria Bcllidiastrum DeC. ß^

autumnalel

Anandria BelUdiastrum DeC a
vernalel

Nardosmia saaaUlis Turcz^ !

(Huc pertinet Tussilago frigida

Fl. alt. IV. 54. excl. svnon.)

rimis. t, LXIX. fg. princlpalis et A. B. Nardosmia laevigata DeC.\

5 149, „ 127. Tussilago scapo imbricato, floribus

spicatis
,

pedunculis multifloris, flos-

culis paucissimis androgynis. t. LXIX.
Petasites albus Gacrtn, subfe-

mmeus*
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Pag. 150. Nro. 128 Tussilago scapo

S|)Icatis radiatis

,

acutis. t* LXX.

imbricato , floribus

foliis infra incanis

Nardosmia frigida Ilook.l

-i^
153. „ 129. Doronicum foliis caulinis oppositls.

^

Cexcl. synon.) Varietas foliis lanceolatis Amica angustifoUa Vahh

,, 154. ,, 130. Solidago foliis lanceolatis sessilibus

integris denticulatis , floribus umbella-

tis, involucro setaceo. t. LXXI. Senccionis spec. plur. confus

., 158

. 159

, 160

^'i
161

1?

1^

91

J9

IM. Solidago foliis iaferloribug lanceolatis

ex serrato sinuatis, superioribus intc-

gris amplexicaulibus. LXXII.

132. Solidago foliis obverse ovatis petiola-

tis, scapo nudo, corymbo terniinantc.

t. LXXÜI. f. 1.

Senccio palustris DeC!

Aster Gmelini Lcdch.

!

A. scapo polycephalo, foliis (caulinis nullis) radicalibus obovato-

ellipticis in petiolum attenuatis subemargiuatis crassiusculis parce lanugi-

nosis multiplinerviis , involucri squanüs biserialibus , ligulis versus apicem

dilatatis tridcutatis.

An potius Rhinactinae vel Senccionis species:
*>

95 133. Solidago foliis lanceolatis serratis,

'floralibus pedunculos aequantibus Senecio sarraccnicus Jacq. et

S, octoglossus DeC.

93

Solidago Planta Gerberi: Doria al-

tissima Limoiiii folio ma^imo

i^i. Solidago foliis longissiine mucronatis

serratis subtus incanis , floribus um-
bellatis . . . .

M,

Partim ad Senecionem tataricum
Lessing. (Linnaea IX. 1 92.),

partim ad S. paludosam L.

spectat.

102. „ 135. Solidago foliis pinnatis, pinnis niulti-

formibus deutatis , floribus umbellatis

luteis . . . .

164. „ 136. Solidago caule erecto, racemis, alter-

Senecio Jacohaea L. et S. erucaC'

folins L, conjunct

nis erectis Solidago Virgaurea L.\

„ 165. „ 1Z7. Solidago foliis lanceolatis serratis,

floralibus ad peduncnlum minimis. (cxcl-

synon.) . . . . Senecio racemosus DeC. ! (eui

S. kirglusicus DeC. Prodr. VL
362- ut synonynion «ubjungen-

(lus est)

rSenecio nemorensis L- Willd.

I

sp. pl. III. 2003. Senecio octo-

glossus DeC. Prodr. VL 354.)
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Pag. 166. Nro. 138 Solidago floribus spicatis, folüs siib-

^7 169

^? 170.

^'» 173.

„ 174.

n 177.

5^ 180.

15 181.

, 182.

cordatis glaberrioiis glaucis oblonge
ellipticis amplexicaiilibus. t LXXIV. Ligidaria altaica DeC.l

fCineraria glauca L. — WillJ. sp.

pl. IIL 2080. Seuecillis glauca
Gaerta. II. 453.

VI. 313.)

DeC Prodr.

?^ 139. Solidago folüs cordatis subrotundis

Obs. Senecillis glauca vera hucus-
que nuiiibi nisi in Podolia occi-

dentali lecta est, quautum scio.

dentatis petiolatis .

1? LXXV

?7

»•»

1?

141. Aster folüs ad terram petiolatis ovatis,

caule unifloro. t. LXXIII. f. 2.

142. Aster caule unifloro diffuso, folüs ex
lineari lanceolatis acutis, calycibus bi-

spidissimis. t. LXXIV. f. 1.

143. Aster caule unifloro longitudine
orum linearium. t. LXXVI. f. 2.

foli-

9^

„ 175, ,, 144. Aster folüs ovatis rugosis subtiis to-

mentosis amplexicaulibus
, calycuin

squainis ovatis patulis

145. Aster seu potius Helenmni inaritinuim
fruticosum caule crasso, folüs fere
Helenii officinalis .

146. Äster foliis lanceolatis amplexicaulibus
serrato - ciliatis glabris aeuminatis re-
curvis, floribus solitariis, caule stricto.

t. LXXVII.
147. Aster foliis semiamplexicaulibus ob-

longis, caule paniculato hirsuto, flori-

bus latis, squamis calycinls setaceis.

Cexcl. synon.)

>;

?7

55 M^. Aster foliis lanceolatis amplexicauli-
bus oris reflexis, raniis multifloris,

f. t
LXXVIII

55 149. Aster folüs lanceolato-ünearibus medio
serratis, pedunculis foliosis, caule ra-

moso, radice perenni

f. 2.

t. LXXVIIL

Ligularia sihirica CassA

Senecio cannahifoUus LessingA

(Solidago palmata Pall. it. IIL 439.)

T

Aster alpimis LA

Erigeron alpinus LA.

Arctogeron gramineus DeCA.

Inula Helenium LA,

Senecio Pseudo - Arnica LessA.

Inula salicina LA.

Inula Britanica LA,

(Inula Jyscenterica L
sp, pl. IIL 2091.)

Wiiid

Inula germanica LA

Stenactis anmta Nees.l
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Pag. 183. Nro. 150. Aster foliis linearibus scabris obtusius-

culis, caule ramosissinio, floribus saepe

umbellatis. . LXXIX. f. 1. 2. C^xd.

synon. Boerh.) Calhneris altaica NeesA

(f. 1.: Aster Gmelini Tausch, nx

Flora 1839. I, 78.)

n isr.

^^ 186

I

'it

•i'}

151, Aster foliis lanceolatis scabris semi-

aniplexicaulibus panim serratis, calycl-

bus laxis, squamis lanceolatis

152. Aster foliis ovatis oblongis supra ser-

ratis, caulibus striatis^ pediinculis uni-

floris umbellatis. t- LXXX. f. 1.

Aster Amelltts L.\

Aster Sibiriens LA
(Aster sibiricas L. —• DeC. Prodr.

V. 231 et A. tataricus L. ibidem

230.)

n 187

. 189

5 ,
192

?? 193

tt
194

5^ 153. Aster foliis lanceolatis integerrimis

glabris, ramis inaecjuatisj floribus corym-
büsis- t. LXXX. f. 2.

;'> 15i. Aster calycibus oblongis laxis, foliis

ex lineari lanceolatis integerrimis tri-

nerviis infra scrobiculatis excavatis.

Tripolinm vulgare Nees. 1

\

t LXXXII. f 1. (excl. t. LXXXI.) Galatella dracunculoides DeCA
(Galatella dracunculoides ß. DeC.

Prodr. V. 256. et Linosyris punc-

tata Cass. — DeC. Prodr. V.
3520

t. LXXXI. (exci. descr.) Calimeris biennis LedebA (cnfr.

Fl. alt. IV. 97, sub Ast. bienn.)

rCallisteplius biennis Lindl. in DeC,
Prodr. V. 275, qui onlnino hujus

loci, nee Callistephi species est.)

31

'i'i
156.

39

91

155. Aster incanus, calycibus laxis oblon-

gis, foliis ex lineari lanceolatis, flori-

bus nudis unibellatis. t. LXXXIL f. 2.

Aster incanus, calycibus laxis oblon-

gis, foliis ex lineari lanceolatis, flori-

bus nudis sparsis. t LXXXII. f. 3.

157. Aster caule ramosissimo, foliis crispis,

floribus luteis saepe nudis .

158. Erigeron floribus ex ala foliorum pro-

deuntibus , flosculis femininis multis

imperfeetis

Linosyris lillosa DeCA

LinosTjris divaricata DeCA,f

Pulicuria vulgaris GaertnA.

Erigeron acris LA.
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Ton«, n.
Pag. 195.Nro.l59.JB«;?7jf/*a?7?imn pedunciiUs midis, foliis

subtus incanis pinnatis, pinnis argute

serratis . . . ,

,5 19G. „ IGO. AchiUea folüs integris minutissime

serratis. Cexcl. synon.)

Anthetnis tinctoria L.\

59 197

T) 198

/

„ 201.

„ 203

5»

P

161. Acliillea folüs semipinnatis
, piunulis

Ptarmica speciosa DcC.l

(AchiUea Ptarmica L.

sp. pl. IIL 21910
Wilid

minutissime serratis Ptarmica alpina DeCl

95

35

162. AchiUea folüs pinnatis
j

pinnis longis

acutis, inferioribus sursum dente auctis

glaberrimis. t LXXXIII. f. 1. (exci.

synon.) - , . .

163. AchiUea pinnis folioruni et piunulis

Ptarmica impatiens DeC.l?

remotis et angustis, pinnulis plurimis AchiUea nohilis LA

l'i

??

164. AchiUea folüs linearibus pinnatifidis

pubescentihus petiolatis , foliolis inci-

sis, calycibus oblongis. t. LXXXIII.

165. AchiUea pinnis foliorum plurimis longe

aequalibus pinnatis, pinnuüs tritidis et

AchiUea Gerheri M. a BiebA

ijxünquefidis AchiUea MiUefoUum LA.

(Achiliea Millefolium a. nobilis L.

M. a Bieb. FL t c. II. 338.

3390

I. Eadem pumila, folüs radicalibus

minutissimis, caulinis latiusculis, seg-

mentis divisis. t. LXXXIII. f. 3.

„ 200. „ 166. MatHcaria receptaculis conicis, radiis

deflexis, seminibus nudis squamis ca-

lycinis margine aequalibus .

„ 167. Matricaria reeeptaculis hemispbaeri-

cis, radüs patentibus, seminibus coro^

nato ^ marginatis, squamis calycimis

AchiUea decumhens Lam.J

Matricaria ChamomiUa LA

margine exsoletls . Marnta Cotida DeCA

i>

1 68. Matricaria folüs imis petiolatis ad

caulem auritis et serratis

169. Pyrethrtim foKis glabris, imis petio-

latis palmatis ad caulem semipinnatis.

(excl. syn. praeter Ammani.)

Leucanthemum vulgare Lum.l

Pyrelhrum amhiguum Ledeh. cum
alüs speclebus forte confusum.

., 170. Pyrethrum folüs longe petiolatis pal-

matis supra dilatatis, ultimis lacinüs

^-
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Tom. D
trilobiK. t. LXXXIV. (excl synon
Tournef.)

Pag.204.Nro.l71.Pyr<?fArwm foliis pinnatis, pinnis se-

mipiniiatis deiitatis

„ 203. „ 172, Pyrethrum foliis duplicato plnnatis,

pinnulis incisis
,

pedunculis uiiifloriH^

caule erecto. t. LXXXV. f. 1.

„ 173. Pyrethrum foliis duplicato piniiatis,

pinnulis integris remotis
,

pedunculis

unifloris- t. LXXXV. f. 2.

206.

i'i
207.

^9

^

15 17i.Pyrethrum foliis duplicato pinnatis,

pinnulis incisis
^

pedunculis unifloris

,

caule procumbente. t. LXXXVL f 1,2.

,, 175. Calendula seminibus radii cymbaefor-
mibus echinatis, disci bicoruibus

208. „ 17Q. Calendula seminibus radii triangulis^

disci cordatis, foliis linearibus integer-
• •

rimis

,

loribus

flosculis disci et radii conco-

Chrysanthemum arctkum L,

(Leucantbemum sibiricum

Prodr. VI. 46.)

Obs. Ob

DeC.

patriam „Kamtschatka,
America septentrionalis, insula

Beringii" huc trabi debet, licet

descriptio magis cum Chr. Gme-
lini Ledeb. (Leucanthemo sibirico

DeC.) convenit. — Icon speclmeo
hortense repraesentare videtur.)

Pyrethrum corymbosnm W.if

Pyrethrum hipinnatum If.

Pyrethrum millefoUatum W.
(Pyrethrum achilleaefolium DeC.

Prodr. VI. 58.)

Pyrethrum achilleaefolium M. a
Bieb.

(fig. 1. Pyrethrum miilefoliatum W.
M. a Bieb. Fl. t. c. IL 327.)

Calendula officinalis L.

Calendula arvensis L,

Classic ¥^11. Aggregatac«

\

57

5>

209.

210.

5^

•>'.

i)

1. Dipsacus capitulis florum ovatis

2. Scahiosa corollulis quadrifldis, caule

simplici, ramis approximatis, foliisjan-

ceolato - ovatis

3. Scabiosa corollis radiatis, corollulis

quadrifldis, caule hispido

Dipsacus Gmelini M. a Bieh.lf

Scabiosa Succisa LJ

Knautia arvensis CoulL!

11
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Vom. II

Pag. 211. I. Foliis Omnibus integris ^

Nro 3. Scahiasa coroUulis quinquefidis, foliis

radicalibus ovatis crenatis, caulinis pin-

natis setaceis

,5 212. „ 5. Scahiosa corollulis qiünquefidis, foliis

Omnibus pinnatis tenuibus, pinnis line-

^
aribus planis

„ 313. „ 6. Scabiosa corollulis quinquefidis, foliis

planis carnosis , inferioribus pinnatis

,

linearibus. t.ramoruiii inte^errimls

39
214.

„ 215.

„ 216.

219.

220

„ 221.

^^

'i->

99

LXXXVII. . . .

7. Scabiosa corollulis quinquefidis, foliis

duplicato pinnatis setaceis. t.LXXXVIII-
1. 1« • * • •

8. Jasione foliis lineari-lanceolatis obso-

lete serratis .

9. Statice foliis ex lanceolato linearibus

caulinis basi vaginantibus, capltulis al-

ternis subsessillbus. t. LXXXVIII. f.

2. 3. .

„ 218. „

99

217. „ 10. Statice foliis ovalibus muticis nervo-

sis, caule nudo alternatim rainoso

dexuoso , corymbis terminantibus. 4.

LXXXIX. f. 1. .

11. Statice caulibus fruticosis teretiuscu-

lis, foliis subulatis caulinis, floribus

ex corymboso fasciculatis

12. Statice caule nudo dicbotomo, flori-

bus summitates versus racemosis, fo-

liis radicalibus verticaliter ovatis. t.

LXXXIX. f. 2. (excl. synon,)

13. Statice caule nudo ramoso una cum
foliis scabro . . ..

14. Statice caule nudo ramoso, floribus

paniculatis^ corollis minimis. t, XC. .

1 5« Statice foliis lanceolatis mucronatis

radicalibus , caule ancipiti dichotomo

,

(floribus imbricatis} stipulis simpllci^

bns. t. XCI. f. 1.

^, 223. ^, 16. Statice foliis lanceolatis mucronatis

radicalibus , caule ancipiti dichotomo

,

Knantia sylvatica Duby. (ex M,
Bicb. Fl. t c. 111. 100.)

Scabiosa Columbaria L,!

Scabiosa ochroleiica L.

Scabiosa ncranica L.!

Scabiosa isetensis LJ

Jasione montana LJ

Statice suffruticosa LJ

Statice {lexuosa L.I

Statice aurea L.f

Ol

Stattet easpia W. l

Pii

Statice latifolia Sm.i

Statice Gmelini TV.!

/

Statice speciosa L.!

floribUS alternis distantibus. t. XCII. Statice tatarica LJ
„ 224. „ 17. Statice caule nudo simplicissimo , spi-

cis florum sessilibus alternis , foliis

radicalibus ex sinuato-pinnatis. t. XCI.
Statice spieata WJ
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Classic VIII. Tricoccae.

Pag.226,Nro. 1, Etiphorhia foliis alternis ex ovali lan-

ceolatis, umbellis diphyllis subtrifloris,

capsulis erecfis imiricatis, caule sim-

plici. t, CXIII. .
N I

„ 227.

„ 229.

„ 230.

*

>» 231.

„ 234.

»" 236.

-i^

^>

5?

>1

}5

I

19

9>

2. Euphorbia foliis lanceolatis aciitis

serratis , fructibus

(excl. synon.)

glabris. t. CXIV.

3. Euphorbia foliis oblique cordatis in-

tegerrimis, rainis alternis saepe uoi-

bellatis, fructibus verrucosis. t XCV.
f 1

4. Euphorbia foliis ad caulem cruciatis

liiigulatis, sub floribus cordatis longe

acuminatis , scutis bicornibus. (excl.

synou.) . • , •

5, Euphorbia foliis oblonge ellipticis

obtusis glabris, ramis alternis, supra

. interdum umbellatis, petalis florum lu-

natis. t XCV. f. 2. (excL synon.)

6. Euphorbia foliis ad caulem linearibus

acutis, radiis umbellae paucis, petalis

lunatis. t CXVI. f. 1. 2. .

Euphorbia lutcscens C. A. Meyer t

(Euphorbia pilosa L. Willd. sp.

pl. II. 917.

t c. III. 328.)

M. a Bieb. Fl.

EupJiorhia procera M. a Bieb
FI. t. c. I. 378.

rEupliorbia Valerianae? Pers. Syu
II. 18.)

Euphorbia alpina C. A, Meyer f

Euphorbia Pallasii Turcz.i

CEupborbIa Lathyris L,

9

Willd
sp. pl. II. 9060

Euphorbia Esula LJf

Euphorbia virgata Kit. ß, ura-

lensis Fisch. I

(Euphorbia Esula L.?
Fl. t c. I. 3740

M. a Bieb

7* Euphorbia foliis glaucis linearibus

splnula terminatis, radiis umbellae pluri-

mis reflexis^ petalis obtusis Euphorbia Gerardiana Jacq. (ex

M. a Bieb. FL t c. I. 379)

8. Euphorbia foliis ad caulem ovatis^

sub floribus binis cordatis obtusissimis,

umbellae radiis paucis vagisque Euphorbia Peplus L.

i

11
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Vom* II*

Pag. 236. Nro. 9. Tithymältis foliis ad caulem oblonge

ellipticis, sub floribits binis cordatis,

umbella muUiplici , radiis ramisque di-

ehotomis. t. XCVII. • •

Euphorhia (inermis) foliis oppositis

oblique cordatis serratis uniformibus

,

ramis alternis , floribus solitariis

Osyris foliis obtusis. t. XCIIL

„ 237. „ 10

. 237. „ 11

Euphorhia Cyparissias L.!

Euphorhia Chamaesyce LJ
Nitraria Schoheri L.!

f

Toiuus III*

Classic WSL. Inconipletae

Tom. m«
Pag. 7. Nro. 1. Hippuris

19

^'>

5^

- ?1

9^

Ti

n

n

8.

10.

11.

13.

14.

10.

9^

55

55

55

55

2. Salicornia herbacea

IL Eadeni (ruticosa. t. L £ 1

3. Corispermum foliis alternis. (cum
var. I. caulibus rubris

II. Idem spicis ovatis

4. Callitriche foliis oppositis oblongis,

fructibus integris . . . .

5. Callitriche foliis oppositis oblongis

,

fructibus quadrifariam dehisceutibus.

l. 1« [• Xm « n
' m

6. Ceratocarptis . , .

7. Empetrtim procumbens

8. Asartim foliis sabcordatis netiolatis .

Hippuris vulgaris LA
Salicornia herhacea L,!

Halocnemum strohilaceum M.
a Bieh.l

(Salicornia fruticosa L. ? WiUd.
sp. pL I. 24.)

rCorispen^mvm hyssopifolium LA
(Corispermum squarrosum L.

Willd. sp. pl. L 28.)

Corispermum squarrosum L. (ex

M. a Bieb. FL t. L 3.)

Callitriche verna LAf

Callitriche autumnalis L.

Ceratocarpus arenarius LA
Empetrum nigrum LA
Asarum europaeum LA9

9. Blitum capitellis sparsis lateralibus . Blitum virgatnm LA
r

f

JC

17. „ 10. Aayris fruticosa, floribus femineis

lanatis. t IL f. 1.

21* 5, 11. Aa^yris erecta herbacea, amentis mas-

Etirotia Ceratoides C. A. Meyer i
9

culis simplicibus. t. IL f. 2 et t. IIL Afljyris am^rmtoides LA

%
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Tom. m«
Pag. 23. Nro. 12. Axyris herbacea, amentis masculis

91

??

•)i

^^

t'i

19

3^

:^

93

5?

1^

39

3»

24.

26.

1^

27.

28.

29.

30.

9?

31.

corymbosis pedunculatis, t. IV. f. 1. Äargris hybrida L.lf

33

Aa:yris prostrata L.!

19

Daphne Mezereum L.!

11

31

33

33

11

11

33

13. Axyris herbacea, floribus capitatis.

t. IV. f. 2.

14. Daphne floribns sessilibus infra folia

elliptico - lanceolata

15. Stellera foliis lanceolatis, corollis

quinqueddis

16. Atraphaxis ramis spinosis .

17. Chrysospleiilum foliis alternis

18. Urtica antlrogyna, foliis ovalibiis

19. Urtica dioica, foliis oblongo - cordatis Urtica dioica L.!

20. Urtica foliis oppositis tripartitis incisis Urtica cannahina L.!

21. Parietaria foliis ex lata basi ovatis

Passerina Stelleri Wikstr.!

Ätraphaxis spinosa L.!

Chrysosplenitim alternifolium L, i

Urtica nrens L,!

I

breviiisinucronatls^ verticillis laxissimis.

t V. f. 1. a. b. (excl. syn. Tournef.

et Hall.) Parietaria micrantha Ledeb.f

(Parietaria lusitanica L. /?. M. a
Bieb. FI. t c. IL 440.)

33. „ 22. Potamogeton foliis linearibus opposi-

tis alternisque distantibus basi paten-

tibus, caule tereti .

., 23. Potamogeton foliis lanceolatis alternis

undulatis . • •

Potamogeton pusillus LJ

Potamogeton crispiis Lj9

34. „ 24. Potamogeton foliis oblongo-ovatis ple-

tiolatis • •
'

•

„ 25. Potamogeton foliis lanceolatis in pe-

tiolum desinentibus

35. „ 26. Potamogeton foliis cordatis amplexi-

caulibus . . . .

„ 27. Myriophyllum floribus masculis in-

terriipte spicatis

36. „ 28. Myriophyllum floribus omnibus verti-

cillatis . . • .

37. „ 29. Chara vulgaris

38. „ 30. Thesinm

Potamogeton natans LJ

Potamogeton Iticens LJ,

9Potamogeton perfoUatus Lj

Myriophyllum spicatum LJ <.

Myriophyllum verticillatum L.

Chara vulgaris L.

Thesii plures species confusae.

(Tbesium Linophyllum L. Willd.

sp. pl. L 1211.)

39. ), 31. Scleranthus annua calycibus fnictnam

elausis. t. VI. f. 1.

t VI- f. 2.

40. ,, 32. Polygonum floribus subsolitariis in alis

Scleranthus perennis L.

!

Scleranthus aiinuns LJ

foUorum sessilibus, staminibus octo . Polygonum aviculare L.f

y
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Tom. m,
Pag. 40. Nro. 33. Polygonum siiiiplici spica tenniuatuiii,

^ foliis imis appendiculatis semiiiibus tri-

quetris. t. VlI. f. 1.

Pohjgonum caule simplici spica ter-

minato, foliis ad oram nervosis, se'mi-

nibus ovatis. t VIL f. 2. .

35. Pohjgomun spicis solitarüs peduncu-

%

9>

>?

??

5^

5?

7^

95

??

3?

71

Polygonum BistoHa L. c. var.f

44. ;, 34
> t

Polygonum vivipartim L.!

46.
71

47.

49.

50.

51.

55.

56.

57.

58.

^

7?

latis, stamimbus quiuciue, foliis serratis Polygonum amphihium L.f

36. Polygonum spicis densis, floribus Iie-

xandris digyiiis, seminibus compressis
' vaginis ciliaribus . .

ö} Foliis infra incaiiis

t-i

ß) Floribus albis .

37- Polygonum spicis interrupfis rarissi-

mis, foliis ex lineari lanceolatis, semi-

Polygomim Persicaria L.!

Polygonum lapatUfolmm L.
incannm!

1

Pohjgoni lapathifoUi varJ

/?

V ^

nibus obtiise triangulis, vaginis ciliatis Polygonum minus Äitf

51 38. Polygonum spicis strigosis laxiSj foliis

laBceolatis, seminibus obtuse trian^^ulis,
. . 1 t .1.1 o '

vagiais debilibus

1? 39. Polygonum spicis longis copiosissimis,
fnAWc.

ß-j^ lineari ' ' " ' '

Polygonum Hydropiper Lj

foliis lanceolatis, vagmis
debilibus, floribus pentandris trio^ynis.

t VIIL

11 40. Polygonum spicis paniculatis diffusis,

^--='-is ocfaudris -^-^ • ^-

Polygonum ocreafum L.ir

florib

lauceolatorum vaginis

tngynis, folioruni

t 1.

glabris. t. IX.

11 41. Pohjgonum spicis paniculatis dense
constipatis, floribus octandris trigynis,
foliorum lauceolatorum vagfinis hirsutis.
t. X. .

4

Polygonum salignum W.!
(Polygonum angustifolium Pall. it

III. 230.)

11 42

'>'i
43

Polygonum spicis paniculatis longissi-
mis laxis cauli approxiraatis , floribus
octandris trigynis semine duplo rainori-
bus, foliis lanceolatis rigidiusculis. t.

XI. f. 1.
• « •

Polygonum caule diffusissimo, spicis

laxisj floribus octandris trigynis semini

Polygonum alpinum All!

(Polygonum undulatum Blurr
Willd. sp. pl. II. 451.)

Polygonum divaricatum L.!
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Tom. III.

aecjualibus, follls lanceolatis. t. XI
f 2

Pag. 58- Nro. 44. Pohjgomim foliis ovatis hirsntis, flori

biis pediinculatis in spicis laxissiinis

1?

11

"i^

1)

11

^

59.

60

03.

:?

n

45. Polygomim fruticosum, iloribus pen-

tapetalis octaiulris trigynis , duobus
exteruis petalis reflexis, rainis subu-

latis acutis. t. XII. f. 1. .

46. Polygonum fruticosum, floribus pen-

tapetalis octamlris tngynis , duobus
exteruis j^etalis reflexis, raniis in ex-

treino inennlbus, t. XII. f. 2.

62. „ 47. Polygomim caule volubili

var. a.

„ 64. „ 48. Polygonum floribus octandris frigynisj

seniinibus triangulis , angulis sinuatis-

t XIII. f. 1.

,5 65. „ 49. Polygomim foliis sagittatis, caule acu-

leatü. t. XIII. f. 2.

„ 67. „ 50. Atriplex caule berbaceo, valvis semi-

num dentatis

1?68. „ 51. Atriplex caule annuo, foliis deltoideo-

lanceolatls obtuse dentatis subtus fari-

naceis .
'.

• •

,, 69. ,, 52; Atriplex foliis ex sinuato hastatis,

spicisarctissiniis, valvulis seniinura den-

tatis. t. XIV. f. t.

„ 70. „ 53. Atriplex caule fruticoso, foliis obverse

ovatis

Polygonum Lnxmanni Lepach!

(Polygonum angustifolium PalL ii

Ili. 286.)

^-

„ 71 . „ 54. Atriplex caule erecto annuo, foliis trian

gularibus .

Polygonum scriceum Pullif

I

Tragopyrum pungens M. a Biel). l

Tragopyrum lanceolatum Ml a
Bieb.!

Polygonum Convolvulus L,i

Polygonum dumetorum L,!

f

Tp-

Polygonum tataricum L,lf

Polygonum sagittatum L.if

fAtriplex patuhim L.i

(Atriplex virgatum M. a Bieb. Fl

t. c. II. 444.)

Atriplex roseum X. !

Atriplex laciniafum L.I

(Atriplex tataricum L,

sp. pl. IV. 961.)

r

Willd

fAtriplex verruciferum M* a Bieb. i

(Chenopodium rubrum L. — Willd.

sp. pl I. 1300.

portulacoides L.

pl. IV. 957.)

Atriplex

Willd. sp.

Atriplex hortense LJ
(Diotis atriplicoides M. a

FL t. c. II. 397.)

Bieb
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Tom. m«
Pag. 72. Nro. 55

^^

9?

^1

5?

5^

^1

*9

99

99

9?

53

76.

79

80

81.

82.

83

85

86

87.

Atriph.v valvis seminum iutegris,

folüs onmibns ex lineari lanceolatis

intesfris et ex sinuato dentatis. t XIV.
f. 2. . Atriple.v GincUni C. A. Meyer!

(ex Bongard. de veget.Sitch. HiO.)

(Atriplex littoralis L. — Willd-

sp. pL IV. 9650

99

99

56, Chenopodium foliis eordatis angulato -

acuminatis , racemis ramosis nudis •

57. Chenopodium foliis triangularibus sub-

dentatls, racemis confertis stricfissimis

eauli approximatis lougissiiuis

Chenopodium hyhridum L.!

Chenopodium urbicum L,l

77. ,5 58. Chenopodium foliis ovato - oblongis

repandis, racemis nudis simplicibus glo-

meratis solitariis. (excl. var. IL?
mihi ignotaO

78. „ 59. Chenopoditim foliis cordato- triangu-

laribus obtusiusculis dentatis, racemis

erectis compositis subnudis caule bre-

Blitiim glaucum Koch.!

99

91

99

99

^9

99

99

99

99

vioribus . . . .

60. Chenopodium foliis rhomboideis den-

tato - sinuatis , racemis ramosis subnu-

Blitum polymorphum C. A> Meyer l
f

dis- (excl. synon. omnib. praeter Vaill.) Chenopodium opulifoliumSchradJ

61. Chenopodium foliis rhomboideo-trian-

erosis postice integris, summis

integerri-

gulis

oblongis, racemis erectis

62. Chenopodium foliis oblongis dentato-

sinuatis, racemis nudis multifidis •

63. Chenopodium foliis ovatis

mis, caule decumbente

64. Chenopodium foliis subulatis superne
planis subtus convexis

65. Chenopodium foliis ex lineari lanceo-

latis , racemis conjugatis dichotomis
nudis apice serratis. t XV. f. 1,

66. Spinacia foliis triangularibus ex sinua-

to dentatis. t. XV. £ 2. .

67. Spinacia folüs ex detoideo ovatis

snbsinuosis, capsulis in orbem dispo-

sitis. t. XVI. . .

Chenopodium album LJ

Chenopodium Botrys L.lr

Chenopodium polyspermum L.lf

Schoheria maritima C. A. Meyer!

Chenopodium aristatum LJI

Atriplex sibiricum L.lf

Atriplex lenticulare C A. Meyer!

68. Salsola foliis moUiter teretibus Ion-

(Spinacia fera L
IV. 767.)

Willd. sp. pl.

gissimis spina terminante. (excl. syn.) Salsola Tragus L. (fide M. a Biet-

FL t. c. I. 184.)
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Vom. m«
Pag. 88. Nro. 69. Salsola foliis rigidis pungentibus

19

•i't

Salsola Kali L..'9

S9.

90,

^9

11

I. Ideni foliis brevioribus. t.XVII. f. 1. Salsola tamariscina PalL!

t XVII. f. 2.

70. Salsola caule fnitieoso , foliis siibula-

tis hirsutis, floribus meJiuin versus

villosis. t. XVIII. f. 1. .

71. Salsola caule fruticoso ramosissimo

pilosissimo, foliis filiformibus inermibus.

t XVIII. f. 2, ,

Ilalimocnemis monandra C. A
Meyer !

!

Kochia prostrata Schrad^!

Salsola laridna PalL!

(Salsola prosfrafa L. — Willd. sp.

pl. I. 1315. — S, vciJuiculataL.

M. a Bieb. Fl. t c. L 180-,

m. 179.)

I

11

11

k ^

\ 11

51

93

94

95.

,, 96.

4r

, T)8.

99.

11

11

11

11

»

72. Salsola caule fruticoso ramosissimo

/ glaberrimo, foliis filiformibus brevissi-

mis. t. XIX. f. 1. . •

73. Salsola foliis linearibus verticillatis,

inferioribus obtusis, superioribus acu-

tis, caule lacinioso (? lanuginoso.) t.

XIX. f. 2.

74. Salsola folüs lluearibus alterais, caule

lanuginoso , ramis parallelis. t. XX.

f. 1. .

75. Salsola foliis ternis floribus substra-

tis ex couico snbulatis flores aequaa-

tibus . . • *

„ 70. Salsola foliis ternis floribus substratis

teretiusculis ovatis flore brevioribus .

77 Salsola foliis apice incrassatis oblu-

sis supra planis infra conve\is

Salsola ericoidcs M. a Bieh.

(tide FL t. c. I. 187.)

Species mihi ignola,

(Kocbia prostrata Scbrad, ex M.

aBieb. in act. mosquens. T. 143.

Icon Buxb. I. t XVI.
,
quam

Gmcl. huc cum (?) trahit, a dar.

Spreugel (Gesch. d. Bot.) ad

Salsolam (Kochiam) hyssopifo-

Hani citatur.)

Kücliia sedoides Sehrad

J

Sahola rosaeea L. et »S. crassa

ßl. a Bieh.

<Sal.sola rosacea L. et Willcl. sp.

pl. 1. 1310.)

SaJsola ericoidcs M. a Bicb

(fide Fl. t. c. I. 187.)

Salsola clavifolia PaU.l

13
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Tom. m.
L Idem ramosissimum et velutl crispum,

foliis minimis passim candidis miculis

adspersis. t. XXI. f. 1. .

n. Idem granulosuin. t. XXL f. 2.

Salsöla erlcoidcs ßl. a Bieh.
planfa junior (fide FL t. c. I

Salsola verrucosa M. a
(fide FL t c- I. 1860

187.)

ßieb.

Pag.lOl.Nro. 78. Salsola baccifera Salicoruiae facie , Anabasis aphylla LAf

3? 102.

30 104.

„ 105.

3 ,
106.

33 107.

35

39 111.

33 112.

„ 115.

33

33

33

33

33

33

33

33

79. Pharnaceum umbellis simplicissimis.

80. Canndbis foliis digitatis

81. Humulus

82. IJhmis humilis

83. Rhamnus spiuis terminatrlcibus, flori-

bus quadrifidis dioicis.

a) plaata sibirica •

b) planta davurica

84. Rhamnus floribus trigynis, aciileis ge-

mlnatis, altero inferiore reflexo

85. Rhamnus Frangula

86. Menispermtim foliis peltatis angulosis.

(excL synon. praeter Stelleri)

Pharnaceum Cerviana L.

!

Cannabis sativa LJ
Humulus Lupulus LJ
Vlmus pumila Ljt

Rhamnus cathartica LJ
Rhamnus davurica PalLI

Paliurus australis Gaertn.!

Rhamnus Frangula LAf

110. „ 87. Rumex floribus dioicis, foliis lanceo-

lato - hastatis

Menispermum davuricum DeCJ
(Menisperiuum canadense L.

Wilid. sp. pl. IV. 824.)

Rnmex Acetosella LJ
33 88. Rumex floribus dioicis, foliis oblonge -

4 sagittatis Rumex Acetosa LJ
33

33

89. Rumex floribus hermapbroditis digynis Oxyria reniformls Hook.

!

90. Rumex floribus hermapbroditis, val-

vulis

33 91

Rumex crispus LAf

valvu
lis dentatis granulo incumbente notatis

L Valvulis parcius dentatis plerumque
rectis . . . . Rumex pratensis M. et KJ

(Rumex obtusifoiius L. — W

II. Valvulis copiosius dentatis, denti-

bus plerumque crispis .

sp. pI. II. 254. K. acutus L.

Rumex pulcher L. — (ad muntern
cL M. a Bieb. (FL t c. I. 290),
cui tarnen non assentirem

,
quum

haec species minime ,,in omni
Sibiria frequentissime occurrit."

An forsan R. maritimus L. aut

Marschallianus Reicbenb. ?)

V«



m
Tom. lO.
Pag. IIG. Nro,- 92. Camphorata caulibus adscendentibus

. ramosiK, floribus sparsis, foliis alter-

nis linearibus. t XXII.

„ 118. „ 93. Camphorata caulibus distortis ramo-

Pro hucusque neglecta Kocbiae vel

Salsolae specie habet am. C, A.

Meyer. (FL alt I. 416.)

(Kochia hyssopifolia Roth. M.
aBieb. in act. mosquens. I. 144.)

sis, foliis longissimis. t. XXIIL f. 1. Halimocnemis sihirica C. A.

Meyer 1

(Polycnemum salsui

Fl. t. c. I. 192.)

M. a Bieb.

"iJ
94. Camphorata caule siuipllcissuno. t

XXIIL f. 2. .

„ 119. „ 95. Alchemilla foliis palmatis

Kochia scdoides Sehrad.

!

Alchemilla vulgaris LJ

:?

i*)

^5

^1

?:

??

120.

121.

r

\

^^

r

??

i^ *>

123. ^1

128.

129,

57

'i^

131.
'i'l

X. Fructiflorae
>f.

1. Valeriana floribus triandri

Omnibus pinnatis

foliis

ifficinaiis

(Valeriana dubia Bunge in FL alt.

I. 52.)

2. Valeriana floribus triandris, foliis

ovato - oblongis subdentatis , caule

simplici Valeriana capitata PalL!

(Valeriana montana L.

sp. pL I. 178.

FL t c. I. 25.)

WiUd.
M. a Bieb.

3. Valeriana floribus tetranJris subae-

i^ualibus, semiuibus scutatis.

fO Procerior, foliis omnibus plerum-

que pinuatiiidis

ß} HunüIIor, foliis radicalibus in-

Patrinia rupestris JussJ (non

FL alt, quae est P. intermedia

R. et Seh.)

tegris aut varie serratls et incisis Patrinia sihiriCa Juss.!

4. TAnnaea floribus geminatis

5. Lonicera peJuneulis bifloris, baccis

distinctis , foliis integerrimift pubes-

ceutibus

6. Lonicera pedunculis bifloris, baccis

Linnaea borealis L.!

Lonicera Xylosteum LJI

coadunato - globosis, stylis indivisis . Lonicera coerulea LJ et L.

Paüasii Ledeb.!

(L PalL FI.

etWma. SP. pl. L 988.)

13
V
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f

Tom. 111.

Pag. 134. Nro

.* il

*

# ^9 135.

1> 136.

*

^5 137

1? 138,

?) 140.

^^ 141.

„ 142.

05

^>

„ 147

„ 148.

^.
U

15

?^

7. Lonicera pedunciilis bifloris, baccis

distinctis , foliis cordatis obtusis . Lonicera tatarmi L. .

8. Lonicera racemis terminantibuö com-
^ n n i

positis laxis nmbellatis , foliis serratis Viburnum davurtcum Fall.

!

9. Vaccininm pedunculis unifloris, foliis

serratis ovatis decidins, caule angulato Vaccinium ßlyrtmis L.I

10. Vaccinium pedunciilis unifloris, foliis

* -.

1^

integerrimis ovalibus basi ciliatis

11. Vaccininm racemls terminalibus nu-

tautibus, foliis obovatis revolutls inte-

gerrimis subtus punctatis
-fr

^5

?>

12. Vaccinium foliis integeirimis revolutis

ovatis, caulibus repentibus filiformibiis

Budis . * * *

13. Sanguisoria spicis ovatis .

50
14* Sanguisorha spicis longissimis

145. 5, 15. Agrimonia foliis cauliuis piunatis

,

fructibus hispidis ,

00

00

16. Viburnum foliis lobatis, petiolis glan-

dulosis . • . •

17. Sambucus racemis compositis ovatis,

caule arboreo

•50 18. Campauula foliis radicalibus ex cor-

dato ovatis, caulinis lanceolatis saepe

serratis. floribus nutantibus. t. XXVL
ramosa

var. ramosa

, 152. 55 19. Campamda foliis ex liueari lanceo-

latis serratis, caule ramosissimo

Vaccinium Vitis idaea LA

Vaccinium Oxycoccos LA
Sanguisorha carnea Fisch.!

(Sanguisorba officinalis L. — Willd.

sp. pl. I. 6530

Sanguisorha tenuifolia Fisch

et Ä. alpina FL alL cum 5
canadensi L. confusae videntur

(Sanguisorba canadensisL.

sp. pl. I. 654.)

Willd

Agrimonia Eupatoria L. et A.

pilosa Ledeh.^ quae ultima in

Slbiria priori multo est vulgatior.

(Agrimonia Eupatoria L,

sp. pl II. 875.)

Willd

Viburnum Opulus LA

Samhiicus racemosa LA
(Sambucus nigra L.

¥1 t c. 1. 245.)

M. a Bieb.

Adenophora Lamarckii Fisch.

Adenophora
haec re vera

separanda est.)

Ledeh. (si

Lamarckii

Adenophora coronata A. DeCJ
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Tom* la*
Pag. 152. Nro.20. Campanula foliis ex cordato lanceo-

ramoso , floribus

^^ lüO» 99 ^J.«

latis ^ caule paruni

tcrmiuantibus* t. XXVII.

Campamila foliis lanceolatis

Adenophora Btylosa Fisch,!

glabris

inaequaliter dentatis utroque extremo

integris, rainis unifloris terminantibus.

t. XXVIII.

„ 154, „ 22. Campanula capsulis trilocularibus tec-

Platijcodoit(jrandijlornm A.DeC.

!

tis, calycis sinubus reflexis. t. XXIX. Campanula sihirica L.!

155. „ 23 Campanida cal} cibus a tergo lamellis

quinque notatis, pedunculis uniÜoris.

'•

t* ÄX-X.. • • •

5, 156. „ 24. Campanula foliis subasperis, iinis

longius cordatis, reliquis loiige acumi-

Campanida punctata LJ

*
\

natis scrratis, ala uniflora Campanula lononiensis LJ

„ 157. „ 25. Campanula caule angulato siniplici,

floribus sessilibus, capitulo terminali Campanula glomerata L.!

26. Campanula foliis et spica longissi-

'i^

Ulis, floribus et spica sessilibus in ala

congestis. t. XXXI-

159. „ 27. Campanula foliis strictis glabris inte-

gerrimis, radicalibus lanceolato - ovali-

bus, caule unifloro. t XXXII. (excl.

synoii. Tonrnef.) .

Campanula Cervicaria LJ

V- ?^ 160 1>

•5? 161 59

15

,, 162 n

28. Campanula caule unifloro, foliis ova-

tis dentatis, calyce hirsuto .

29. Campanula foliis radicalibus obovatis,

cauliuis lanceolato-linearibus subserra-

tis sessilibus remotis

30. Campanula foliis radicalibus renifor-

mibus, caulinis linearibus

31. Campanula foliis linearibus rlgidis in-

tegerrimis longissimis, spica termi-

nante secunda. t. XXXIII. .

Campanula silenifolia Fisch

J

(Campanula grandiflora Pali, it. IIL

286. Campanula uniflora Georgi

Beschrbg. d. russ. R. IV. 772.)

Campanula dasyantha^ M. aBieh '

Campanula persicifoUa LJ.

Campanula rotundifolia LJ.

I

f

51 163. >) 32, Cornus arborea, cymis nudis

Adenophora GmvUni FischJ.

fCauipanula erysimoidcs de Vest.

in R. et Seh. S. Vcg. V. 102,

tjuum ad A, coronopifoliae rar.

angustifoliam refert A. DeC.

Cornus alba LJ
CCornus sauguinea L. — Willd. sp.

pl. L 062. — Cornus purpurea

Tauscb. in Flora Jahrg. XXI.

Bd. IL 731.)
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Tom. Ol.
'ö

?5

?7

163. Nro.33. Cornus herbacea, ramis binis

164. „ 34, Epilohium follis alternis lauceolato-

ov'atis . • '.

„ 35. Epilohium foliis «parsis lineari-lanceo-

latis, floribus inaequalibus •

165. „ 36. EpMohitim foliis oppositis ovatls den-

168.

169.

170.

fatis t •

5, 37. Epilohium foliis lanceolatis integerri-

niis, petalis bifidis

„ 38. Epilohium foliis longis dentatis villo-

sis, flore ma^no .

Vi 39. Adova

„ 166. „ 40. Ruhia foliis quaternis petiolatis, flori-

bus stellatis

' „ 41. ÄsperuTa foliis linearibus, inferioribus

senis, intermediis ^uateruis, caule flac-

cido, floribus pleriunfpe trifidis

„ 42. Galium foliis octonis lanceolatis cari-

natis scabris retrorsum aculeatis geni-

culatls villosis, fructu hispido

„ 43. Galium foliis senis lanceolatis retror-

sum serrato - aculeatis mucronatis ri-

gidis, coroUis fructu minoribus

„ 44- Galium foliis quaternis obovatis inae-

qualibus, caulibus diffusis .

„ 45. Galium foliis octonis lanceolatis mu-
cronatis serrato- aculeatis glabris incur-

vis, minutum

„ 46. Galium foliis senis et novenis sub-

asperis spinula terminatis .

„ 47. Galium foliis octonis linearibus sul-

catis, ramis floriferis brevibus

„ 48. Galium foliis quaternis lanceolatis

trinerviis glabris, caule erecto, semini-

bus Iiispidis

., 49. Galium procumbens foliis senis graci-

Cornus suecica L[!

Epilohium latifolium L./

Epilohium angustifolium LJ

Epilohium montanum L. f

Epilohium palustre LjI

r

Epilohium hirsutum L.

!

Ädoxa MoschatelUna L.I

Ruhia cordifolia Ljf

Asperula tinctoria L.if

Galium Aparine L.if

Galium uliginosum L.iI

Galium palustre L.if

Galium minutum L.f

Asperula galioides M. a Bieb.i

Galium verum Lj

9

Galium boreale L.!

lissimis confertis, seminibus subbirsutis Galium litigiosum DeC.if

,) 50. Valantia floribus masculis quadrifidis,

pedunculis diphyllis Galiutn Cruciata Scop.if

i
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Classis XI. Calyciflorae

Pag.171.Nro. 1. Cerasus foliis ovato-lanceolatis

„ 172.

1^ 173.

99 174.

59
175.

t'i
17G.

19

Prunus Chamaecerastis Jacq. ß.

frulicosa PalL!

99

99

2. Prunus inermis, foliis c\ Iineari lan-

ceolatis, calycum laciniis oblongis

3. Prunus inermis floribiis sessilibus,

foliis lanceolatis, calycum laciniis sub-

rotundis . . . •

Amygdalus nana L.!

99
4. Prunus inermis, foliis ex ovato corJa-

Amyfjäahis nana L,! var* lati-

folia (A. campestris Bess.)!

tis longe mucronatis, fructu exsucco . Armeniaca sihirica PersJ

91

99

5. Prunus (loribus racemosis, foliis Je-^

ciduis, basi subtus biglaiulnlosis »

' 6. Rihes inerme, floribus oblongis

7. Rihes inenne , floribus planiusculis

,

raeemis erectis . •

8. Rihes inerme, caule procumbente, ra-

eemis pendulis, baccis niaximis

9. Rihes inerme, raeemis glabris pendu-

lis, floribus planiusculis . . .

I. Eadem flore et fructu minore

10. Mespilus foliis ovatis integerrimis

11. Crataegus foliis ovatis acutis serratis

ufrinque glabris
,

pedunculis simplici-

bus fasciculatls ex alis

12. Crataegus foliis obtusis bi-trifldis

serratis, planta sibirica

planta rossica

„ IS. Rosa calycis foliolis indivisis, pomo

globoso • • •

177. „ 14. Rosa non spinosa, calycis foliis in-

39

99

divisis, fructu oblongo

99 15. Rosa non spinosa

(excl. synon.)
3

fructu turbinato.

• »

„ IG. Rosa sylvestris spinosissima , foliis

Pimpinellae glabris , flore incarnato

odoro - .

Prunus Padus L,!

Rihes nigriim L.

!

Rihes alpinum L.!

Rihes procumhens L,!

Rihes ruhrum LJ
Rihes Dikuscha Fisch

J

Cotoneaster vulgaris LindL!

Pyrus haccata LJ

Crataegus sanguinea PalL!

Crataegus monogyna Jacq.lf

Rosa cinnamomea LJ

Rosa älpina L. (ex Willd. sp. pl.

11. 1075.)

Rosa Gmelini Bunge!

(Hosa pygmaea? M. a Bieb» Fl.

t. c. 1. .397.)

Rosa pimpinelVifoUa L. var. sub-

alpinai

(Bosa oxyacantba M. a Bieb.)

j
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"Toiii. m.
Pa^. 177. Nro. 17. Rosa spinosissima , caiycis foliis in-

terdum divisls, fructu subrotundo Rosa alpina L. (ex Falles Fl.

ross. IL 118.)

„ 178. ^5 18. Rosa spinosissima, foliis lanuginosis,

fructu oblongo splnoso gnota

., 19. Sorl)us foliis pinnatis utrinque glabris Pyriis Aucuparia Gaertn.!

„ 20. Ruhus foliis quinato -pinnatis ternatts-

^ue, petiolis canaliculatis

„ 179. „ 21- Ruhus foliis quinato-digitatis ternatis-

que, caule petiolisque aculeatis

Ruhus Idaeus L.l

f L. (ex M. a

^?
180.

•3^
181.

1? 182.

:^
183.

n 22. Ruhus foliis ternatis, caule inermi

unifloro . - • •

55 23. Ruhus foliis simplicibus lobatis, caule

unifloro . . .

„ 24. Fragaria flagelUs reptans .

I. Eadem flore et fructu majore

„ 25. Potentilla foliis quinatis, flore tetra-

petalo, caule erecto .

,5 26. Potentilla foliis pinnatis, caule fruti-

coso . . • .

„ 27. Potentilla foliis pinnatis serratis,

caule repente

„ 28. Potentilla foliis trifidis et pinnatis sub-

tus albis . . . .

^y

9?

19

11

?3

29. Potentilla foliis duplicato - pinnatis

venatis valde extantibus subtus albican-

tibus caule corymboso

30. Potentilla foliis pinnatis subaequalibus,

foliolis oblongis subbifidis, extimis con-

fluentibus
L

t. XXXIV. f t. (in textu omissa) .

31. Potentilla foliis pinnatis ternatisque

utrinque viridibus et hirsutis, lobulis

accessoriis. t. XXXIV, f. 2.
r'

32. Potentilla foliis ternatis dentatis utrin-

que subpilosis et yiridibus ovads ser-

ratis obtusis. t- XXXV.
33. Potentilla foliis ternatis utrinque hir-

sutis infra candidis, foliolis ovatis ser-

Bieb. FL t. c. I. 401.)

Ruhus arcticus L.l

Ruhus Chamaemorus h.l

Fragaria vesca L.!

Fragaria collina Ehrh.i

I

Potentilla Tormentilla Schrank, i
f

Potentilla fruticosa L.l

Potentilla Anserina LA
>f

W f

r

(Potentilla multifida FL alt. II.

245.)

Potentilla multifida L.l

Potentilla hifurca L.l

Potentilla strigosa Pall.l

^

Potentilla fragarioides L.l

grandifl f

ratis. t. XXXVL f. 1 . (in textu f. a.) Potentilla nivea L.

!

\
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Vom. 111.

Pag. 183. Nro. 34

„ 184. „

^t 185.

9)
186.

„ 187.

„ 188.

., 189

y^
190.

Fotentilla foliis ternatis dentatis utrjii-

que tomentosis, caule foliis breviore.

t XXXVI. f. 2. (iu textii f. b.)

35. PotcnfiUa foliis ternatis, foHolis lau-

ceohitis semipiiuiatis, petioüs filiformi-

Potentilla suhacaidis L.!

bus. t. XXXVIL f. 1. (in textu f. a.) PotenfllJa leucopJnjUa PalL (ex

„ 36. PofentUla foliis ternatis, caule diclio-

tomo, peduiiculis axillaribus

M. a Bieb. Fl. t. c. III. 339.)

Poteniilla norvegica L.

!

?»
quiuatis angustissi-

^1

9?

37. PotentiUa foliis

Ulis subtus tomentosis, caule erecto

38. PotentlUa foliis septenatis sessilibus

stipulaetlilutataeinsidentibus.t.XXXV 11.

f. 2. (in textu ail sequentem citata,) .

39. Poteniilla foliis senis et septenis,

ßtipnlis integiis. (excl. icone)

PotentlUa anjentea L.!

PotentlUa stipularis LJ

PotentlUa opaca L.f

t.XXXVllI. (iütextunusquamaUegata.) PotentlUa agrimonioides M. a

51

5^

40. Comarum -

41- Sihhaldia foliolis tridentatis

Bieh,! (ex Fl. t. c. L 463.)

Comarnm palnstre L.!

Sihhaldia procumhens L.!

11
42 Sihhaldia foliolis linearibus multifidis Chamaerhodos erecta Bunge \

!

i*)

1?

59

I. Eadein pumila et flore majore

43. Bryas pentapetala, foliis pinnatis

44. Bryas octopetala. foliis siinplicibus

fChamaerhodos altaica Bungei
*

Sicversia anemonoides TVilld.l

Bryas octopetala L.!

45 Geum florlbus erectls, fructu globoso,

aristis uncinatis nudis, foliis lyratis .

>i

^1

1?

5»

46. Geum floribus nutantibus, fruclu ob-

longo, aristis pluinosis

47. Spiraea foliis lanceolatis obtusis ser-

ratis nndis, floribus duplicato-racemo-

. sis. i XXXIX. .

48. Spiraea foliis ovatis crenatis

49. Spiraea foliis oblonge ovatis supra

Geutn strictum Ait,!

(Geum urbanum L
^

sp. pl. II. 1113.)

Geum rivale LJ

Willd

Spiraea salicifolia L.!

Spiraea ulmifolia Scop.!

saepe crenatis, pedunculis simplicibus. Spiraea chamaedryfoUa L.!

(Spiraea crenata L.

Fl. t. c. I. 392.)

M. a Bieb

5> 50. Spiraea foliis late ovatis supra am-

11 51

pliatis ex inciso serratis, peduncuU«

simplicibus

Spiraea foliis pinnatis, foliolis uni-

fonnibus serratis, caule fruticoso, flori-

bus paniculatis. t, XL,

Spiraea triloha L.!

Spiraea sorhifoUa L,f

13
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Tom. Ol«
Pag. l91.Nro, 52. Spiraea foliis pinimtis, foliolis uni-

fonnibus serratis, caule herbaceo, flori-

bus cymosis

„ 53. Spiraea foliis pinnatis, impari majori

lobato, floribus cymosis

„ 54, Spiraea foliis pinnatis, folio impari

Spiraea Filipcmlula L.lf

Spiraea TJlmaria LJ

?i 192. «

19

majore lobato, fructibus rectis hispitlis. Spiraea Vlmaria L. varJ

55. Spiraea foliis multifidis angulatis,

fructibus rectis hispidis, petiolis adpen-

diculatis . . • Spiraea kamtsehatiea PalL !

„ 56. Spiraea folio impari majori multifido. Spiraea digitata Willd.I

57. Spiraea foliis supradecompositis, spicis

paniculatis, floribus dioicis . Spiraea Änmctis L.!

„ 193

9» 194.

?9
195

?5

•.•i

^^

^•y

19

Classic XII. Ringentes.

Ordo I« Aiig^io^perniae*

1 . Digitalis calycinis foliis lanceolatis,

corollis acutis, labio superiore bifido.

(excl. synon.l Digitalis grandiflora Lam.t

(Digitalis lutea L. Willd.

pl. IlL 285.)

2. Scrophularia foliis cordatis serratis

acutis basi rotundatis , caule obtusan-

gulo. (excl. syn. Linn.) Scrofularia aUaica MtirrAf

sp

(Scrofularia nodosa L.

sp. pl. III. 270.

FL t. c. III. 414.)

Willd.

M. a Bieb.

3. Scrophularia foliis cordatis triner-

vatis , caule acutangulo f

4. Scrophularia foliis linearibus ex pin-

nato dentatis, floribus longe racemosis

terminantibus

Scrofularia nodosa L.

(Scrofularia aq^uatica L.

Bieb. FL t. c. IL 76.)

M. a

Scrofularia Stelleri Ledeb.I

S. caulibus numerosis adscendentibus raniosissimis, ramis fastigiatis,

foliis oblongo - linearibus incisis pinnatlfidisve , racemis terminalibus elon-

gatis raris. S. cretaceae affinis videtur.

5. Scrophularia foliis cordatis duplicato-

serratis, racemo composito (excl. synon.

praeter Stelleri.) ,
fScrofularia incisa Weinm.i

(Scrofularia ScorodoniaL.?— Willd.

sp. pl. III. 271. — Scrofularia

nodosa L. — Wahlenb. läpp.

172.)
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Vom* III.

Pag. 196. Nro. 6. AnthirrJihmm foliis lanceoluto - line-

aribus, caule erecto^ spicis tenninali-

bus sessilibus, floribus iinbricatis

y. Linaria lato lüugo(|ue Lini folio, flore

pallido, rictu aureo, mulüflora

7. Antirrldnttm fülils linearibus semi-

cylindraceis carnosis

Linaria vulgaris BauhJ

Linaria actitiloha Fisch

. 197. ^3

Linaria Locselii Schweigg, a.

,, 198.

^? 200.

9»
201.

„ 202.

„ 203.

1^

„ 205.

, 206.

i>
208.

minor i
f

-i-j

93

»3

8. Cymharia daurica puinila incana Li-

nariae folio, magno flore luteo guttato. Cymbaria davurica L,!

9. J9oJarfia Orientalis, llorepurpuraßcente. Dodartia oricntalis L.l

10. Melampyrum floribus sccundis latera-

libus, conjngationibus rcmotis clausis. Melampyrum pratense L,

33

33

11. Bartsia foliislanceolatisintlivisis, flora-

libiis incisis . -

*

12. Rhinanthus corollaruni labio superiore

breviore . . . .

Castilleja sihirica LindL!

Alectoroloplms Crista galH M.
a Biel).!

93 13. Pcdicnlaris caule ranioso , floribus

solitariis; calycibus quinqutfidis crenatis. Pedictdaris sylvatica L. (ex Steven

Monogr. in act. niosq. VI. 45.)

„ 14. Pedicularis caule ramoso , calycibus

bifidis crenatis

15. Pedicularis caule ramoso, calycibus

oblongis quinquefidis crenatis , floribus

laxe spicatis. t* XLIII.

Pedictdaris palustris LAr

33

Pedicularis euphrasioides StephJ

CPedicularis pauiculata Fall, it III.

34.; 265.)

204. 5, 16. Pedictdaris caule simplici, foliis lan-

ceolatis crenatis, crenis serratis. flori-

bus resupinatis. t. XLIV.

I. Eadem floribus carneis.

II. Eadem floribus lacteis

Pedicularis resupinata L.!

Pedicularis oMiqua Adami in act

mosquens. IX. 247?

33 17. Pedicularis capsulis subrotundis regu-

laribus . • * . • Pedicularis Sceptrum CaroU-

num LJ

,, 18. Pedicularis caule simplici ,
foliis

quaternis

„ 19. Pedictdaris alpina, foliis alternis pin-

natis, pinnulis pinnatis, floribus ochro-

leucis rostratis in spicam congestis

Pelicularis verticillata LJ

Pedicularis comosa LJ

13 *^
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Vom. III*

Paff- 209. Nro. 20. Pedicularis canle simplici, foliis pin-

51 210

„ 211

„ 212

^»

?^

213.

214.

natifidis, pinnuUs arctis, spica

longissima. t. XLV.
floruin

Pedicularis proboscidea Stei\!

fPediciilaris uncinata Steph.

Willd Pe-

dicularis altissima Pall. it. III

297.)

^1

59

:?

i>

21. Pedictdaris caule simplici, foliis du-

plicato-pinnatis, laciuüs linearibus

22. Pedictdaris caiile simplici, foliis pin-

natifidis
,

pinnulis crenulatis , florum

rostris obtusis. (excl. synonO t

23. Pedicularis caule simplici, foliis semi-

pinnatis, pinnulis obtusis acute serratis.

24. Pedictdaris caule erecto non ramoso,

Pedictdaris rubens Steph. 1
f

Pedicularis elata Willd.!

m

Pedicularis tristis LJ

15

pinnis foliorum refroversis imbricatis . Pedictdaris versicoUrWahlenh!

(Pedicularis flammea L. — Willd.

sp. pl. III. 215. — Pedicularis

flammea L. /?. major Wahlenb.

läpp. 168.)

EupJirasia officinalis L.!

95

51

?5

25. Etiphrasia foliis ovatis liueatis acute

dentatis ....
26. Odontites foliis inter flores serratis . Odontites rubra Pers.

!

27. Odontites foliis omnibus linearibus.

(excl. synon.) . . •

28. Orobanche caule simplicissimo supra

florifero. (excL var. I. II. III. et syn.

plur.)

Odontites lutea Stev.f

y

Orobanche caryopJiyllacea Sm.!

t. XLVI. f. 1. (in textu praetermissa.) Phelipaea lanuginosa C. A,

Meyer

!

(Orobanche caerulea Vill.

sp. pl. III. 3520
Willd.

„ 216. „ 29. Orobanche caule simplicissimo ultra

dimidium florifero. t, XLVI. f. 2. Boschniakia glabra Bung. (Oro-

banche rossica Ch. et Schi, in

Linnaea IIL 132.)!

(Lathraea Squamaria L.

Bieb. Fl- t, c. IL 71.)

M. a

„ 217. n 30. Orobanche coroUis quinquefidis, caule

ramoso Orobanche ramosa LJ (ex M- a

Bieb. Fl. t. c, IIL 418.)

'it
31. Veronica foliis sex aut pluribus ver-

ticillatim caulem ambeuntibus Veronica sibirica L.

!
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Tom« III»

Pag. 2ia]N"ro.32. Veronica spicis

teriiis jnaequaliter serratis

terminalibus , foliis

^1 219

^9
220.

^^ 221.

„ 222.

Veronica longifolia L.!

(Veronica maritima L. — Willd.

sp. p1. I. 55. — Veronica spuria

M. a Bieb. ¥1. t. c. 1. 0.)

•51

'^3. Veronica foliis infcrioribus oratis cre-

natis, superioribiis rotundis mucronatis,

caule spica tenninato

„ 34. Veronica foliis oppositis ovatis ex in-

ciso serratis, caule erecto .

Gymnnndra Gmelini Ch. et ScM.

(Linnaea ll. 561.)!

Veronica (jrandis Fischt

(Veronica hybiiJa L. Georgi

Beschrbg. d. russ. R. Nachtr. 256.)

^)
35.

?>

Veronica spicis terminalibus , foliis

oppositis crenatis obtiisis, caule erecto

toiiientoso

36. Veronica racenio terminal! subspicatOj

foliis ovatis glabris crenatis

Veronica incana LA

Veronica Teucritim LJ
(Veronica serpyllifolia L,

Bieb. Fl, t. c. I. 9.

officinalis L- ?

M. a

Veronica

Fl. alt. I. 370

ji

tt

37. Veronica spica terminali, foliis oppo-

sitis crenatis obtusis, caule adscendente

simpllcissimo

38. Veronica foliis multifidis linearibus .

Veronica spicata L.!

Veronica muUifida LJ
(Veronica pinnata L

518.

Pall. it.

Bunge in FI. alt. L 33.)

Obs. Pro V. pinnata haberem, nisi

patria „a Jaico ad Jeniseam

usque" obstaret. V. pinnata mon-

tibus altaicis, quantum scio, pe-

euliaris est.)

,, 223. 1?

1?

9? 224. ^^

T1

11
225. 11

39. Veronica racemo terminali subspicato,

foliis ovatis glabris crenatis

40. Veronica foliis lineari-lanceolatls in-

tegris, ramls laxe floriferis .

41. Veronica racemls leteralibus, foliis

ovatis planis, caule repente .

42. Veronica racemis lateralibus

,

lanceolatis serratis, caule erecto

43. Circaea caule adscendente, racenio

Veronica serpyllifolia L.!

Veronica scutellata L.!

Veronica Beccahnnya LJ

foliis

Veronica AnaijalUs L.!

unico . Circaea alpina LJ

n 44. Pinguicula nectario cylindraceo lon-

gitudine petali . Pinpiicula vulgaris LJ
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Tom. 111.

;

Ordo !!• (il^inuosperiiiae
^<#

Pag-226. Nro,45. Salvia foliis cordato-Ianceolatis ser-
' ratis plauis, bracteis ooloratis, labio

t .

.. 227

„ 228,

,, 229

„ 231.

19

*)

»•)

l?

15

"J^

15

infimo reflexo

46. Sah'ia foliis cordato-oblongis, suniinis

' amplexicaulibus , verticillis subiuidis

,

corollis galea glutiuosis

47. Salvia foliis lanceolato-ovatis inteoTis

crenulatis, floribus spicatis. calycibus

acutis. (excl. synon,)

48. Sctitellarla foliis cordato - lanceolatis

cronatis, floribus axillaribus

49. Sciitellaria foliis cordatis obtusis ob-

tuse serratis, spica fpliosa in siinimo

caule . . - .

50. Scutellaria foliis sessilibus lanceola-

tis, Omnibus integerrimis

51. Scutellaria foliis lanceolatis crenula-

tiS; floribus gemellis

52. Sciitellaria foliis cordatis obtuse mu-
cronatis serratisque , spicis foliosis

,

calycibus deorsum flexis

„ 230. 5, 53. Dracocephalum floribus verticillatis,

foliis ex ovato lanceolatis , bracteis

longe ciliatis

Salvia sylvestris LJ
rSalvia nemorosa L. (a sylvestri

Willd. sp.

a Bieb. Fl.

non separauda)

pl. I. 134.

t. c. I. 20.)

M.

Salvia pratensis L
* *

Salvia grandiflora EttlingJ

(Salvia officinalis L, ß.

sp. pl. L 129.)

Willd

Scutellaria galericidata Ljf

Scutellaria Inpulina L. ß. vio-

lacea !

(Scutellaria peregrina L. — Willd.

sp- pl. IlL 175.)

Scutellaria speciosa Fisch, i
f

Scutellaria scordiifolia Fisch. 1
f

fSciitellaria Itipulina L. a. bicolori

(Scutellaria pallida M. a Bieb. FL
t. c. II. 65.)

Dracocephalum Moldavica LjI

1. Eadem foliis infra incisis spinosis. Dracocephalum foetidum Bunge f

(D. Moldavicae L. var.)

tt 54- Dracocephalum floribus verticillatis

,

bracteis lanceolatis integerrimis, foliis

oblongis , superioribus integris , flori-

bus nutantibus. f. XLIX. • Dracocephalum nutans L.lf



103

Tom. III.

Pag. 233. Pag. 55. Dracoccphalitm floribus verticillatis,

bracteis laiiceolatis integerrimis, foliis

ovatis, suporloribus integris, floribns

vix e calyce eminentibus. t- L,

„ 56. üracocephahun Horibus verticillatis^

fuliis oblongis obtusis ox sinuato crc-

natis, bracteis obloni^is . .*

!»>
234.

^•T
235.

1^ 236.

55 237.

5?
238.

?9 239.

5^

11

19

9>

99

59

5?

57. Dracocephalum vertlcHUs pedunculo

coiTiimini clevatis secuudis. t LI.

58. Dracocephalum floribus ex verticillafo

spicatls . foliis cordatis sinnato piniiati-

iidis. t. LIL • . ;

59. Dracocephalum floribus verticillato-

spicatis^ foliis linearibus confertis

60. Dracocephalum foliis lanceolato- line-

aribus rarius deutatis spinulosisque

,

floribus gemellis. t, LIII. (in textu

omissa.) . . * -

61. />raroce/^//a?«m floribus solitariis, caule

procumbente , foliis lanceolatis supra

inciso - crenatis • .

62, Leonurus foliis caulinls lanceolatis

trilobis . • - .

63. Leonurus foliis trifidis

„ 64. Prunella foliis omnibus ovato- oblon-

gis petiolatis

„ 65. Nepeta floribus pauiculatis, foliis cor-

datis petiolatis obtuse crenatis

5, 66. Betonica spica interrupta, corollarum

lacinia labii intermedia emarginata .

,, 67. Stachys verticillis multifloris, foliorum

Dracocephalum Ihymiflorum L.l

Dracoccphalnm altaiense LaxmJ
(Dracocephalum grandlllorum L.

Willd. sp. pl. 111. 154.)

Dracocephalum sihiricum L.!

Dracocephalum pinnatum L.f

Dracocephalum Rwjschiana jL.J;

Dracocephalum peregrinum Z.Jr

9Dracocephalum grandiflorum L.i

(Dracocephalum Stellerianuni Hil*

tebr. Monogr. gen. Dracocephali

65.)

Leonurus Cardiaca L.

Leonurus tataricus LJ

Prunella vulgaris LjI

Nepeta pannonica L. (sec. synon.

Linn. a Gmelino citat.)

(Nepeta ucranica L. ?

Fi. alt. II. 403.

sibiricum L.

510. in nota.)

Bange in

Teucrium
Pall. it III.

Betonica offlcinalis 2/. (ex Willd

sp. pl. IIL 93. et M. a Bieb

Fl. t. c. IL 480

serraturis imbricatis, caule lanato . Stachys germanica L.f
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Tom. III. ;

Pag. 240. Nro. 68

9J

\

241.

5)
242

„ 244.

^9

?1 246.

^1

Galeopsis interuodiis cauruiis aeijua-

libus, verticilHs omnibus remotis

69. Galeopsis internodiis caiilinis superiie

Galeopsis Ladamun L.

incrassatis, verticillis suniiiüs contiguis. Galeopsis Tctraliit L,!

„ 70. Lamium foliis cordatis acununatis pe-

tiolatis, verticillis vigiatifloris

„ 71. Lamium foliis floralibus sessilibus am-
plexicanlibus obtusis

Lamium alhum LJ

»

15

»7

72. Phlomis foliis multifidis. t. LIV.

73. Phlomis involucri radiis setaceis, foliis

es cordato lanceolatis

74- Phlomis involucri radiis setaceis sub-

hirsutis . • • •

Lamium amplejcicaule L
Panzeria lanata PersJ

Phlomis tuherosa LJ

Phlomis piingens L.

., 75. Glechoma foliis reniformibus crenatis. GlecJwma hederacea LJ
^^

>?

ji

76. Lavandula foliis ovatis saepe lobatis.

t. LV. ....
77. Hyssopus spicis secundis .

78. Origantim spicis subrotundis panicu-

latis conglomerafis, bracteis calyce Ion-

Nepeta lavandulacea L.l

Hyssopus officinalis L.l

f

f

gioribus ovafis f ^ Origanmn vulgare LA/

„ 79. Clinopodium capitulis subrotundis hi-

spidis, bracteis setaceis

245. „ 80. Thymus verticillis sexfloris , cauli-

bus erectis subramosis , foliis acutis

serratis. (e\cl. syn.j

Clinopodium vulgare L,!

Thymus dehilis Bunge f

(Thymus Acinos L. M. a Bieb

?» 81. TAy/mws floribus capitatis, caulibus

decumbentibus , foliis planis obtusis

basi ciliatis.

var* 1. .

var. 2. .

Fl. t. c. II. 60.)

-*

var. 3. -

var. 4. .

,5 247. „ 82. Thymus verticillis spjcatis rarloribus

in summis rainis, per caulem pauci-

floris . . .

83. Thymus erectus, foliis revolutis ova-

tis, floribus verticillato ' spicatis (excl.

synon.) . . . .

Thymus Serpyllum L,

Thymus angustifolius Schreb.

(Thymus hirsutus M. a Bieb. FI

t. c. n. 59.)

Thymus Marschallianus Willd.

Thymus hirsutus M. a Bieb. i

Ziziphora media Lhik.

^'>

Ziziphora clinopodioides LJt
L

(Thymus vulgaris L.

pl. in. 139.)

Willd. sp
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Tom. III.

99

Pag. 247. Nro. 84. Mentha spicis oblongis , foliis sub-

rotundis rugosis crenatis sessilibus

85- Mentha floribus verticillatis, foliis ova-

tls acutis serratis, stamiiiibus corollam

aequantibus

86. Mentha spicis oblongis, foliis oblon-

^ fifis tomentosis serratis sessilibus, sta-
19

19

minibus corolla longioribus .

248. „ 87. Mentha spicis capitatis, foliis ovatis

serratis petiolatis , staminibus corolla

longioribus

3, 88. Lycopus foliis siuuato - serratis

>? 89. Amethystea

K

Mentha rotandifoUa LJ

Mentha arvensis L.!

Mentha sylvestris LJ

Mentha aquatica L.l

Lycopus europaeus LJ
Amethystea coernlea LJ

M

i . i

^ A \

„ 250.

Classic XIII« Siliquoi^ae.

„^249. ,, 1. Myagrtim siliculis obovatis pedun-

culatis polyspennis

var. 2. Idem foliis et caulibus hirsu-

tissiuiuai .

Camelina sativa Crantz!

^

Tetrapoma harBareaefolia

Tiircz.

!

T^

99

2- Myagrum siliculis lentiformibus orbi-

culatis punetato- rugosis

3. Isatis foliis radicalibus crenatis, cau-

liais sagittatis, siliculis oblongis

ßieslia paniculata Desv.lf

^1
4. Alyssum ramulis suffruticosis difiusis,

Plures species confusae.

(Isatis tinctoria L. — Willd,

p1. III. 420. et M. a Bieb.

t c. II. 91.)

sp

FI

foliis punctato-echinatis. (excK synonO Odontarrhena tortuosa C. Ä
Meyef' f

(Alyssum niontauuni L. Willd
sp. pl. III. 400. et M. a Bieb

FL t c. II. 104.)

„ 251. „ 5. Alyssum caule erecto, foliis lanceola-

* tis iucanis integerriinis, floribus coryra-

bosis •
4

6. Clypeola siliculis bilocularibus ovatis

Berteroa incana DeC.f
>i-"

99 252. ,j

disperniis (excl. synon.) Alyssum lenense Adams

J

rAlyssum campestre L. cum affinibu»

M. a Bieb. FL t. c. ILcoujunct.

105. — Ptilotrichum elongatum

C. A. Meyer in FL alt. III. 67.)

14

y
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Tom« m*
Pag,253.Nro

•31 254

?5
255.

?

„ 256.

7. Drdba caule ramoso^ foliis cordatis

dentatis amplexicaulibus (excl. synon.

praeter auctor. FL ross.)

•>j

'i^

'iS

'^

•i^

8. Thlaspi siliculis orbiculatis, foliis ob-

longis dentatis glabris

9. Thlaspi siliculis obcordatis^ foliis ra-

dicalibus pinnatifidis .

10. Lepidium floribus diandris apetalis,

foliis radicalibus dentato-pinnatis, ra-

miferis linearibus integerrlmis

11. Lepidium foliis inferioribus lanceolato-

serratis^ superioribus linearibus inte-

gerrimis, floribus diandris tetrapeta-

lis (excl. synon.) .

' >

^t

T5

•>•)

> -.

12. Lepidium foliis cordatis, superioribus

amplexicaulibus. t. LVI. f. 1. (non

LVII., ut in textu legitun)
H

13. Lepidium foliis lanceolatis, caule

nudo. t. LVI. f- 2.

14. Cochlearia foliis radicalibus subro-

* •

Draha lutea Gilib. ß. longipesl

(Draba neinoralis Ehrii.

9

M. a

Bieb. Fl. t c. II. 95.1

Tldaspi arvense L.

!

H '

Capsella Bursa pastoris MoenchJ

Lepidium ruderaJe L.f

Videtur species ignota, non vero

in Sibiria, sed in imperio si-

nensi lecta.

(Lepidium Iberis L. — Willd. sp.

pL IIL 441.)

Thlaspi cochleariforme DeCJ
(Hutcbinsia hastulata DeC. Syst.

Thlaspi montanum

M. a Bieb. Fl. t. c. IL
Lepidium thlaspidioides

IL 388.

L.

100.

Fall it. IIL 1610

Draha Gmelini Adams!

(Draba repens M. a Bieb. Fl. t

c. IL 93.)

/

tundis, cauiinis oblongis subsinuatis • Cochlearia offieinalis LJ

15. Cochlearia foliis radicalibus lanceola-

tis crenatis^ cauiinis incisis CochleariaArmoracta L. (e synon.

a Gmelino allegatis.)

16. Bunias siliculis obtuse triangulis, fo-

liis inferioribus ex sinuato dentatis

,

superioribus lanceolatis dentatis. (excl.

t. LVIL)

t. LVIL .

\

Bunias arientalis LJ
Cochlearia sisymhrioides Adams,

(ex Ch. et Schi, in Linnaea

i 28.)

/
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Pag-25aNro,17 Hesperis folüs longioribus glabris

,

rariter dentatis. Qoxch synon. plur.) . Erystmnm MarschaUianum

i

259. „ 18- Hesperis caule sirapHci erecto, foliis

ovato - lauceolatis denticulatis
,

petalis

mucrone emarginatis. t. LVIII. (excl.

h synon. praeter Gmel. Ind. LenO

„ 200 »5 19. esperts

iO

n K:

latis vix dentatis, siliciuis virgatis. (excl.

synon. Linn, ; nee non Ainm» rutli. 74,

varietati I. adscript.)

if

o I r

„ 2G1.

11 262

Vj.

))
263.

i
t

?>
264

^•i

»

20. Hesperis foliis linearibus , siliqutä

glabris. (excl. synon. Amin, ruth.

70. [Erysijuuni Andrzeiowskianum.

Hess. ?] et 77. [Syrenia siliculosa.

Andrz.?])

31. Hesperis caule raiaosissimo
,

ünearibuS) pedunculis glabris

foliis

1s-

55

n

>^

22. Turritis foliis omnibus hispidis, cau-

linis amplexicaulibus

23. Turritis foliis radicalibus dentatls hi-

spulis, caulinis integerrirais aniplexi-

caulibus glabris

24. Turritis foliis ratlicullbus slnuato-deu-

tatis hispidis, superioribus ünearibus

integerrimis. t LIX. (excl. synon.

Tournef.)

Andrz. ?

Hespeins sibirica LJ
(Ht'speris niatronulis L,

sp. pl. in. 531.)

WiÜd

I

Hesperis ajyrica PoirJ

(Hesperis sibirica L. C. A
Meyer in FL alt. IIL 115.

Hesperis luodora L. — M
Bieb. FL t. c IL 123.)

a

Erysimum altaicum C. Ä. Meyetl

Sisymbrium Jmmih C. A. Meyer f

(Hesperis rupestris PalL it. HI. 2ö0.)

Arabis hirsuta ScopolI

I ## A

TMiritis glabra LJ

Arabis crassifuUa Ledeb.f

(Sectio IL Lomaspora. Petala (di-

cuntur) rotunda.

A. foliis glaucis glabris vel ulbo-pilosis crassis; radicalibus sinuato-

dentatis; caulinis sessilibus oblongo-linearilus integris, siliquis longissimi«

>?

11

compressis erecto-patentibus.

25. Arabis caule nudo

26. Arabis folüs amplexicaulibus dentatis,

caule erecto siiuplicissimo , siliquis

pendulis. L LX. •

Parrya inacrocarpa R. BrJ

Arabis pendula LJ

14 s;:

K
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i:
265

11 266.

„ 267.

W

f'

„ 269.

:»

91 271

» 273

71
27. Eriica folüs subtriangularibus ex

nuafo ileiitatls s^labris. t. LXI.
si- i%fc f

J V

Moricandia (OrycJiophragmus
Bnnge) soncJiifoUa !

Tn Sibiria iiou occurrit E seiui-

. nibus chinensibus euata.

!)

\ \

28. RapJianus foliis pinnatis, pmnis con-

fluentibus, siliquis teretibus urticulatis

unilocularibus Cliorispora sibirica DeCJ

7»

'„ 30

"it

29. Brassica raJice caulescente fusiformi, Brassica Napiis L.

Brassica radice cauleque tenui, folüs

Omnibus uniformibus cordatis sessilibus« Brassica campestris LJ
31. Sisyinbrium siliquis globosis . Nasturtium natans DeCJ

268. 5, 32. Slst/mhrium siliquis declinatis, foliis .

,
pinnatis, foliolis lanceolaüs serratis . Nasturtium sylvestre R. Br. (ex

\.
-

„ 34

i

33. Sisymhrium foliis pinnatis, pinna es-

treina amplissima subrotunda

Sisymhrium foliis pinnatis angulosis,

,

floribus super folia vix elatis ^

35. Sisymhrium foliis pinnatis, pinnis

ovatis serratis. t. LXIL

53 36. Sisymhrium foliis pinnatis, pinnis in-

' tegerrimis confluentibus, siliquis bre-

vioribus ...
270. ,5 37. Sisymhrium pinnis foliorum pinnatis,

Willd. sp- pl. III. 489. et M.
a Bieb. Fl. t c. IL 110.)

Barharea vulgaris R. Br.if

\ .-

Nasturtium officinale R. Br.

Cardamine macrophyUa W.!

i't

Smeloivskia cinerea C. A. Meyer i
t

pinnulislinearibusglaberrimis. t.LXIV. Cardamine parviflora L.!

38
- * "t

Sisymhrium foliis linearibus integer-

rimis, pedunculis glutinoso - hispidis.

t. LXUI.
I. Idem floribus luteis .

vt

;

„ 39. Cardamine foliis pinnatis, foliolis radi-

Andreoshia integrifolia DeCi
Sisymhrium lineare DeC cSyst

II. 464, , ubi errore typogr. t

62. legitur.)

calibus subrotundis, caulinis lanceolatis. Cßrdamine pratensis L.!

1^
40. Cardamine foliis pinnatis, axillis sto-

loniferis Cardamine amara hJ
'„ 272. „ 41. Cardamine foliis trifidis acutis, laci-

niis integris vel incisis, caule erecto.

i <»i

n

t. LXV. (excl. syuon. Tournef.) Dentaria tenuifolia Ledeh.if

oblongis sessilibus,

'^^-

:9

42. Cardamine foliis

ad radicem in rosam dispositis, sili-

. quis brevibus. t. LXVI.

43. Cardamine folüs ex lineari lanceolatis

sinuato - dentatis , caalibus midis, sili-

Dräba contorta Ehrh

!

quis compressis inter semina strietis . Parrya macrocarpa jK- Br. 1
f
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Classic XIV. Columniferae

Pag.274. Nro. 1. Geranhun pedunculis simplicibus unU
floris . • • •

„ 2* Geranium pedunculis plerumque uni-

floriS) foliis quinquepartitis acutis, fo-

liolis puinatifulis. t LXVII. (in textu

omissa.) f.'

55
3. Geranium pedunculis bifloris, petalis

integris obtusissimis lougitudine caly-

caule prostrato, foliis reuiformi-cis,

bus incisis

:5 ^
foliis

11

4. Geranium pedunculis bifloris,

' subpeltatis niuUipartltis plnnato - laci-

Diatis rugosis acutis," petalis integris.

275. ^ jj
5. Geranium pedunculis bifloris, foliis

subpeltatis quinquefidis incisö serratis,

caule erecto, petalis emarginatis. (excl

synon.)
fP

i

•it
6. Geranium pedunculis bifloris, foliis

quinque-pairtito-trifidis, petalis emar-

ginatis longitudine calycis, arillisvillosis.
H-

V #

35 7. Geranium pedunculis bifloris folio lon-

gioribus , foliis quinquepartito - multi-

fidis, laciniis acutis, arillis glabris, caly-

cibus aristatis • . .

1

19
8. Geranium pedunculis multifloris, florl-

bus pentandris, foliis pinnatis incisis

obtusis . . . •

,, 27G ty 9- Malva caule crecto herbaceo, foliis

septemlqbatis acutis. pedunculis petlo-

lisque pilosis

Geranium sanguineum LJ
• f 1 .

fkum*'

\ i

" Geranium sibiricum LJ

Geranium rotundifolium L.

Geraniufn pratense L.

!

Geranium hifolium Patrin. cum
affinibus (coeruleo et davurico)

confusum ?

(Geranium sylvaticum L.

ßieb. FL t. c. III. 455.)

M. a

Geranium dissectum L. (ex Willd.

sp. pl. 111. 712. et M. a Bieb.

Fl. t. c. II. 139.)

i- .

Geranium columhinum L. (ex

WillJ. sp, pl. III. 711. et M.
a Bieb. Fl. t. c. II. 140.)

Erodium cicutariumSm. (exWilJd.

sp. pl. IIL 629. et M. a Bieb.

FL t. c. II. 132.)

Malva sylvestris L. 1
f

V .
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Classic XV. I^eguitiinosae.

Toni. IV.

. « &

Pag. 5. „ 1. Lathyrus pedunculis multifloris, cir-

,
rhis diphyllls simplicissimis , folioiis

lanceolatis
w —

2. Lathyrus pedunculis multifloris, cirrhis

dipyhllis simplicissimis, folioiis ovalibus,

iiiteriiodiis nudis . . •

3. Lathyrus peduuculis multifloris, cirrhis

polypbyliis, stipulis lanceolatis .

Lathyi^s pratensis L.lf

ti

1
Lathyrus tuherosus L.if

9^ f

.

r j Lathyrus palustris L.!

„ 6.
^S

57 8. •>•}

4 Lathyrus pedunculis multifloris, cirrhis

heterophyllis , folioiis ovatis , stipulis

maximis. t. I. .

5. Lathyrus pedunculis paucifloris, flori-

Lathyrus pisiformis LAt

r» .Hi xi»

75

bus laxis, stipulis magnis, folioiis ovatis. Lathyrus altaicus Ledeh.

6, Vicia leguminibus pedicellatis subqua-

ü .J

ternis erectis, folioiis

mis, exterioribus decrescentibus

ovatis integerri-

,t ^ j

?9 9.
*fll 'ff^ (

ri

u « V « 1?
V ^ r

7- Vicia pedunculis multifloris , floribus

imbricatis, folioiis lanceolatis pubescen-

tibus , stipulis integris .

8. Lathyrus pedunculis multifloris, folio-

..^Jis reflexis ovatis mucronatis, stipulis

subdentatis

:, 10. „
a

9. Vicia pedunculis multifloris, petiolis

sulcatls subdodecaphyllis , folioiis lau-
"Pi*"

r.uivj Vi

eeolatis glabris. (excl. t IL)

t. IL

15

m.

Ti 11 55

10. Vicia pedunculis multifloris, floribus

imbricatis , stipulis sagittatis integris

,

foliis ovatis spien dentibus

Ijl. Vicia pedunculis unifloris, floribus laxis,

folioiis ovatis infra £:laucis. t. IIL (excL

synon.)

Vicia sepium L.if

Vicia Cracca L.I
ä ^

Lathyrus dumetorum L. (ex Willd.

sp. pl. III. 1095. et synon. a

Gmel. citatis.)

Vicia hiennis LJ
Vicia megalotroptis LedehJ

Vicia multicaulis LedehJ

Vicia amoena Fisch, f (ex DeC.
Prodr. IL 365.; sed inflorescen-

tia , ut alias notas taceam
,
quam

maxime contradicit. Forsan n.

sp hucusque a recentioribus

praetervisa.)

/
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Tom. IV.

Pa^. 1 1 . Nro. 1

2

.#' T

„ 12. ^„ 13.

Vicia peduncuHs multifloris, foliolis

ovalibus, stipulis denticulatis

Ervum pedunculis multifloris, semini-

£'..
1t r

44

Vicia sylvatica L.

!

f

bus globosiä binis Erviiin hirsulum L.!

?^
14. Ervum pedunculis unitforis •« Ervum monanthos L. (e*%ynon

a Gmelina lauilat.)

^^ 15

t^ 13.

,14

;, 15.

„ 16.

1^
17

i»4

:^

j

Orobus foliis conjugatis subsessilibus,

stipulis dentatis

16. Orohus foliis pinnatis ovatis, stlpuHs

(

Orohus lathyroides L.!

9

semisagittatisinte';errimis,cau!esimplicL Orohus vernus L.!

,, 17- Orohus foliis pinnatis ovato-Ianceolatis,

stipulis trianguiis, caule ramoso herbaceo.

ÜT

„ 18.

., 19.

A
t. IV.

\

• r

^n 18

e f

Orohus (angustifolius) foliis bijugis ensi-

forraibus, stipulis subulatis, caule sini-

plici. t. V- (excl. synon.) fig. sinistra.

fig. dextra - ^

*n«

„ 19. Rohinia foliolis quaternatis subpetiola-

tis hirsutis, paribus reiuotis -

„ 20. Rohinia foliolis quaternatis subpetiola-

tis glabris, paribus conjunctis

,, 21. Äo&iwm pedunculis simplicisslmis, foliis

quaternatis sessilibus
^

„ 22. Rohinia pedunculis simplicibus, foliis

abrupte pinnatis

„ 23. Cytisus calycibus lilrsntis subsessilibus,

pedunculis simplicibus brevissimis. t. VI.

f. 2. .

!.-

11* i

5> 24. Cytisus floribus in capitulum congestis.

5. Gcnista foliis lanceolatis glabris, ramis

Orohus luteus LJ
(Orobus angustifolius L. — Willd.

sp. pl. HL 1075.etDeC. Prodr.

IL 379. — Flores luteos habet,

qui in planta Gmeliniana pur-

purei dicuntuf.)

Orohus venosus W.!

Orohus Gmelini Weinmann obs.

bot. de plantis Gub. Tomskow.

i*

Halimodendron argenteum FischJ

Caragana frutescens DeC^f

Caragana pygmaea DeC!

Caragana arhorescens Lam.

!

Cytisus biflorus P Jlerit!

rCytisns supinus Murr. — Willd.

sp, pl. III. 112.5. — Cytisus

hirsutus L. Pall. FL ross.

I. Ced, min.) 175.)

Cytisus üustriacus LJ

teretibus striatis. (excL synon.) Genista sibirica LJ
(Genista tinctoria L.

Fl. t c IL 149.)

M. a Bieb
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Tont. IV*

Pag.l9.Nro.2(i Trifolium capitulis iimbellaribus, legu-

miuibus tetraspermis, caule ropente

«• r I i

Trifolium repens L. /

„ 27- Trifolium lecruminibus polyspermis

,

o ? «»1

y-i
21. 1»

foliis pluribus. t. VI. f. 1. .

28. Trifolium spicis imbricatis subtribus,

ve\illis subulatis emarcescentibus, caly-

cibiis niidis , caule erecto

Trifolium Lnpiuaster L.!

* ^

Trifolium montanum L. (ex M
a Bieb. FI. t c. IL 218.)

15 22 19

>1

29. Trifolium spicis subvillosis cinetis sti-

pulis oppositis membranaceis, corollis

inono2)etalis

Trifolium spicis subglobosis villosis ter-

minalibus sessilibus, caule erecto, foliis

laoceolatis serrulatis . ^

Trifolium pratense L.!

30
%

Trifolium alpestre L.!

•»1
.

31

??
23. ^'> 32.

Trifolium legumiuibus spicatis renifor-

mibus nudis monospermis, caule pro-

cumbente . • - . . .

Trifolium leguminibus racemosis nudis

dispermis rugosis acutis, caule erecto.

Medicago lupulina LJ

t. VII. }Ielilotus officinalis W. (in tej

cum aliis speclebus coinmixt.)

^t
24, „ 33. Trigonella leguminibus pedunculatis

. '

congestis penduHs linearibus rectis, fo-

liolis sublanceolatis. t VIII.
1

^^ 25. 91
34. Trigonella leguminibus pedunculatis

Trigonella rnthenica L.!
Ar

& »^ congestis pendulis ovalibus compressis,

caule diffuso, foliolis subrotundis. t IX. Trigonella platycarpos LJ

« 26 >1
35. Hedysarum foliis plnnatis, leguminibus

articulatis glabris pendulis, caule erecto.

t. A.« , * • •

\

11
28. 11

36. Hedysarum foliis pinnatis, pinnis line-

aribus , leguminibus articulatis glabris

pendulis, floribus racemosis ochroleucis

** conffestis. t. XL

Hedysarum ohscurum LJ
(Hedysarum alpinum L.

sp. pl. III. 1207.)

Willd

H t

Sectio II. Leiolobium DeC.

\

\

H. eaulescens erectum, foliolis 8 — 9-jugis lineari - oblongis glabris,

pedunculo praeter racemum folio subaequilongo, bracteis pedicellos siiperan-

tibus, (corollis ochroleucis), vexillo alas superante carina breviore, lomenti

slabri articulis obovatis.

Florum colore ab affinibus diversissimum. — In ipsa planta stabiliores

' cbaracteres eruendi, — Radix, teste X €r. Gmelino, a Jacutis comeditur.

, t

i

(Hedysarum sibiricum Poiret?

DeC. Prodr. H. 343.)
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Tom. IV.

Pag.29.'Nro.S7. Hedysarum foliis pinnatis, legumini-

biis articulatis lanatis , caule dißuso.

Xm .A.IIa. .

79 30

11 31

„ 32.

))

•>•> 34.

?5
35,

Hedysarum pohjmorphum Ledeh,

^. suherectum!

(Hedysarum obscurum L. — "Willd

w

;
sp. pl. 111. 1208.)

1> 38. Hedysarum spicis radicutis, t. XIII. Hedysarum argenteum L. fill
f

(Hedysarum grandiflorum var. an-

gustifolia Pall. jt III. 504.)

19 39. Hedysarum foliis ternatis oblongis acu-

minatis, floribus spursis /Lespedeza tridiocarpa Pers.i

(Trifolium hedysaroides Pall. it.

III. app. 751. Nro. 124-)

1?
40. Hedysctrwn foliis pinnatis, leguminibus

moiiospermis aculeatis, eorollurum aus

calyce breviorlbus, eaule elongato Onohrychis arenaria DeC vero-

similiter cum aliis speciebus

coufusa.

1^ 41. Glyeyrrhiza leguminibus glabris, sti-

pulis nullis. (exci. synon.) Glyeyrrhiza glandulifera KU. ß.

leguminibus lueviusculis?

35 42. Glyeyrrhiza leguminibus ecbiuatis, fo-

liis stipulatis. (e\cl. synon.) , Glyeyrrhiza glandulifera Kit.i

(Glyeyrrhiza ecbinata L, —
/

Bieb. FL t. c. II. 170.

M. a

hirsuta L. Pull, it IL 461.)

33. „ 43. Tragacantha foliis ovatis Caragana pygmaea DeCJ

^, 44. Lotus leguminibus binis iongissimis

erectis, floribus spicatis, foliis serieeis. Thermopsis lanceolata R. BrJ
Obs. Planta bamtsehatica, cujus

mentio fit p. 33. in nota, est

TL fabacea DeC!

">> 45. Sophora foliis pinnatls, folioHs nume-

rosis oblongis villosis, caule herbaceo. Sophora alopectiroides L.lf

i> 46. Anthyllis herbacea , foliis pinnatis, fo-

liolis quiuis aequalibus , terminatrici

maximo Aslragulus InpuHnus Pall. it. 111

app. 750. Nro. 121. ,,saltim

cundum SynoD. Stelleri.^^

se-

>5

t'i

47. Anthyllis herbacea, foliis pinnatis inae-

quallbus, capitulo duplicato .

48. Phaca leguminibus pendulis semiovatis.

\m JV i V * • • • «

Anthyllis Vnlneraria L.f

Phaca alpina JacqJ

15

\
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Tom. IT.

„ 37. ,3 50.

Pag. 36. Nro.49. Astragahis pedonculis folio multo lon^

gioribus, foliolis ovatis acutis, spicis

äoruin arctissimis, leguminibus pendu-

lis hirsutis

Astragahis caulibus procumbentibus ra-

iDOsissimis, pedunculis folio longioribns,

iloribus racemosis laxis , leguminibus

glabris. t XV.

51. Astragahis caulibus erectis ramosissi-

mis, pedunculis foliis longioribus, folio-

legu-

Ojcytropis soongorka DeC.

!

Astragahis adstirgens PalL!

„ 38- „
f

T5 39. „

„ 40

,, 41.

^9 42

., 43

%
4

?» 44

51
45

^1

lis quinis, floribus laxe spicatis

minibus rotundis

52. Astragahis caulesceuB erectus, legu-

minibus erectiusculis pilosis subulatis
3

acumine recto. t. XVI.

53. Astragahis caulescens erectiusculus

,

floribus spicatis, leguminibus erectius-

culis nudis tumidis tereti - depressis

,

Astragahis melilotoides PalL!

\

O.Tytropis pilosa l)eCJ

raucrone reflexo. t XVIL et XVIII. . Astragalus nUginosus L.

(Astragalus galegiformis L.

/

Pall

it. IIL 363. in nota.)

?> 54. Astragahis caulibus procumbentibus,

pedunculis folio longioribus, spicis ova-

tis glaberrimis. i XIX. (excl. synonO Astragahis Laxmanni PalL l

„ 55.

?i 56.

Astragalus floribus racemosis, pedun-

culis folio longioribus, calycibus glabris.

Astragalus caulescens erectus, floribus

dense spicatis, foliolis ovatis obtusis.

t.
~"

Astragalus virescens Ait.!

Astragalus prostratus Fisch.

T?
57. Astragalus caulibus ramosis , spicis

ovatis speciosis laxis, floribus longissi-

mis, foliis oblonge ellipticis saepe acutis.

t. XXI. . . • • Astragalus OnohrycMs LJ
(Astragalus onobrychioides Pall it

IL 4740

,, 58. Astragalus caulibus ramosis, pedun-

culis longissimis, spicis ovatis obtusis. Astragalus Cicer LJ M,

Bieb. Fl. t. c. III. 488. An
potius spec. recentioribus ignota?)

T1
59. Astragalus caulescens procumbens

,

floribus pendulis racemosis,

bus utrinque acutis pilosis

legumini-

Phaca astragalina DeC!

75
60. Astragalus caulibus ramosis erectis,J.3.nJM/§ i.C'UCC^CV'tLT \,M.MAmwM.j v»«-«-^w*-^ ^-^«,-™ ^ # 1

foliolis et floribus dissitis. t. XXII. . Hedysartm fruticosum L. .

^
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Tom. IV.

Pag.46. Nro.61. Astragahis caulescens diffiisus, capi-

tulis pedunculatis imbricatis ovatis, flori-

bus erectis, leguminibus ovatis callosis.

t. XXIII. f. A. .
I

f. B. (in textu oinissa.)

Astragahis caulescens fruficosiis, ra-

niis herbaceis, floribiis puucis subcapw

tatis, leguminibus villosis, t. XXIV.

Astragalus Jlypoglottis LA
O.vytropis uralcnsis I)eCJ

y^ 47. „ 62

f
!

(Astragalus suffruticosus Pall

111. 230.)

it.

,. 48. „ Oä. Astragalus caulescens erectus glaber,

foliis linearibtis, pediinculis elongatiü

triquetris. (excl. synon. Linn.) Astragahis versicolor P«H. Astra-

gal. p. 45.

49. „ 64. Astragahis pedunculis longissimis ,

''

floribus laxis, foliolis multis ellipticis

incanis . • •

n 50. ,- C5. i4sfra^rt/ws cauHbussubramosis, floribus

et foliolis laxis

m

Astragahis vesicarUis LJ

Astragalus virgalus PalL

1^
51. >?

66. Astragahis caulibus subramosis prostra-

tis, floribus capitatis, legumiiiibus su-

bulatis
Astragahis ceratoidesM, aBieh.

!

(Astragalus subulatns Pall. — Willd.

sp, pl. III. 12890

^ . 52 11
67. Astragahis snbacaulis, ifloribus radi-

calibus numerosis subsessilibus. (excl.

synon. Amman.) . .

I. Idera foliis oblonge ellipticis, flore

luieo

Astragahis testiculatus PalL

Astragahis diffusus W.

,, 53, M 68.

>5
54. 91

69.

11
70

11
55. 11 71.

Astragalus peJunculis rädicatis, folio-

lis linearlbus pluribus conjugatis glaber-

rimis. t XXIV. f. B.

Astragalus pedunculis rädicatis, flori-

bus laxe spicatls, leguminibus ovatis

apiculatis. t, XXV.

Astragalus caulibus rädicatis, scapis

folia aequantibus, floribus gemcllis, fo-

liolis ovalibus serieeis, leguminibus tere-

tibus glabris erectis. t. XXVI. f. 1.

(excl. synon. Morison.)

Astragalus pedunculis rädicatis, scapis

folio aliquanto longioribus, foliolis ob-

longis glaberriniis, floribus imbricatis,

leguminibus vesicariis glabris. t. XXVl.

f. 2. (excl. synon. Tournef.)

Oxytropis leptophylla DeC.

Oxytropis sulphurea LedebJ

Güldenstaedlia paudflora Fisch.

!

Oxytropis caerulea DeC.f

15



tio

Tom. rr.
Pag. 56. Nro. 72. Astragdlus humilis Serpylli folio (excl

syiion. Bu\b.)

M 57.

?^ 58

i

»'S
59.

„ 60

/

„ Gl

, 6?

t5 63.

^^ 73. Astragaliis pedunculis radicatis unifloris

aut bifloris folio dimidio brevioribus,

lloribus longissimis, foliolis ovalibus hir-

sutissimis. t, XXVII.

Astragalus physodes L. (fide M.
a Bieb. FL t. c. III. 495., qui

synon. Buxb. ad suum A. bra-

cbycarpuni trahit. I. c. II. 201.)

1? 74. Astragalus pedunculis radicatis repen-

Astragaliis longiflortis PalL I (Je
hanc et sxibsequentem non im-

mento,5pessimas'^ dieitb. Pallas!)

tibus folio minoribus paucifloris,

lis ovato - cordatis apice obtusis

ginatisjegumiiiibus cochleatis.t.XXVlII. Astragalus contortuplicatus L.

folio-

einar-

f

9» 75, Astragalus pedunculis radicatis, scapo
declinato foliis multo lon£iore- floribus

spicatis laxioribus in latum exeuntibus,

foliolis oblonge ellipticishirsutis.t.XXIX. O.vytropis leucantha Pers. (fide

Fall. Astragal. p. 60.)

^1 76. Astragalus pedunculis radicatis hirsn-

tissijnis Colio longioribus, foliolis ovatis

aciitis saepe imbricatis, spica arctissima.

/Oa:ytropis uralcnsis DeCJ
(Oxytropis ambigua DeC Prodr.

' IL 276.)

)?

??

n

77. Astragalus pedunculis radicatis folio

longioribus, floribus racemosis laxissimis,

leguminibus subulatis erectis, foliis ex
liueari lanceolatis raris

78, Astragalus pedunculis radicatis folio

longioribus, scapis erectis spicatis, spica

speeiosa, floribus aniplis, foliolis ovato-
oblongis obtusis villosissimis. t. XXXI.

79. Astragalus pedunculis radicatis , fo-

liolis quaternis et quinis radiatim cau-

Species mihi ignota.

Hedysarum grandiftorum Palh l

lern amplexantibus, floribus ochroleucis. Oxytropis Baicalia Pers. 1
f

(Astragalus muricatus Pall, — Willd.
sp. pl. III. 1300. et Astragalus

Baicalia Pali

III. 1302.)

Willd. sp. pl

:> 80. Astragalus pedunculis radicatis , fo-

liolis linearibus quaternis et quinis ra-

diatim caulem amplectentibus , floribus

laxis Oxytropis myriophylla DeC.l
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Vom. IT.

Pag. 63. Nro.81. Astragalus radicibus caulescentibus

,

foHolis quaternis et quinis caulem ra-

diatim cingentibtis .

82. Polygala floribus cristatis racemosis,

caulibus herbaceis simplicibus procum-
bentibus, foliis liiieari-lanceolatis. (exci.

Oxytropis lanata DeC.iI

1?

synon. Linn. et Vaill.)

„ 64. „ 83. Polygala foliis imis subrotundis, su-

perioribus angustis aciitis

„ 84, Polygala floribus cristatis, racenio la-

terali nudo, caulibus herbaceis, foliis

lanceolatis. t XXXII. (excI. synon.

Amman. 44 et 45, quae ad P. tenul-

foiiam pertinent.)

„ 65. „ 85. Fumaria pericarpiis monospermis race-

Polygala comosa Schkuhr.if

Polygala amara L

Polygala sibiricß L.iI

mosis, caule diffuso. (excl. synon. Linn.) Fumaria Vaillantii LoiseL

-r

(Fumaria olTicinalisL. — M. a Bieb

FL t. c. IL 147.)

,, 86. Fumaria caule slmplici, bractels lon-

gitudine florum Corydalis fabacea Pers. cum
afdnibus coufusa. (M. a Bieb.

FL t. c. IL 145.)

„ 87. Fumaria siliculis ovatis compressis

caule quinquangulo. t. XXXIL fCorydalis sibirica Pers.i

(Fumaria impatiens Fall. it. IL

286.:^

„ 66. „ 88. Fumaria caule ramoso diffusOj siliquis

linearibus. (excL synon. Linn.)

,, 89, Fumaria caule ramoso, foliis pInnatis,

foÜolis extremis lobatis, caiisulis ovatis

pendulis, t XXXIV.

,, 68. 5, 90. Fumaria foliis postice bilobis, caule

folioso , , . -

„ 69. 5, Ol. Hypecoum siliquis arcuatis compressis

^rticulatis. (excl. sjn. Linn.)

Corydalis Gehleri LedebJf

Corydalis paeoniaefolia Pers.it

Dielytra spectahilis DeC.

!

Hypecoum pendulum L. (ex M.
a Bieb. FL L c. HL 114.)

(Hypecoum procumbens L.

SysL IL 101.)

DeC,

I

,, 92. Hypecoum siliquis erectis (eretibus

torulosis . , « . Hypecoum erecfum L.f
\

«
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Tom. IV T . J 1,

Classic XVI. Oligaiitlierae.

Pag.71.Nro. 1. Ciiscuta floribus sessilibiis Cuscuta etiropaea L./

1»

»1

?i

?5

i: 73. „

:?
74

i

•>^

19

19

?5

•>^

2. Plantago foliis ovatis glabris, scapo

i»

tereti, spica flosculis imbricatis

iconibus.) .

t XXXV.

(excl.

u

t XXXVI.

3. Plantago foliis ovatis glabris, scapo

anffulato , spica flosculis distinctis t.

XXXVII.

4. Plantago foliis linearibus, spica ob-

longa. (excl. syn Halleri.)

Plantago major L.!

Plantago maainia Jacq.f

Plantago e.raltata Hörnern.!

^

Plantago asiatica L.

!

Plantago maritima LJ

5. Limosella

(Plantago alpina L. — Willd. sp.

pL L 645.)

Limosella aqiiatica LA
CLiraosella aquatica L. /?. biflora

Wahleiib. lapp. 171.)

>

6. Pulmonaria foliis radicalibus lanceola-

tis. Cexcl. syn. Linn.) Pidmonaria mollis WolfJ

(Pulmonaria angustifolia L.

sp. pl. I. 768.)

!

Willd.

7. Asperugo calycibus fructus coinpressis. Aspertigo procumbens L.!

S. Myosotis seminibus nudis, foliorum api-

cibus callosis . •
/'

Myosotis palustris With. cum

aliis speciebus confusa.

9, liit/iospermwm seminibus laevibiis, corol-

lls vix calycem superantibus, foliis lan-

ceolatis , . . -

10. ütAospermwm seminibus nigosis, corol-

lis calycem vix superantibus. (excl syn.

Linn. et Koyen*, nee non t, XXXVIII.)

Lithospermum officinale L.!

tenuifl

Obs. T. XXXVIII a cl. auct huc excitata, duas ;as

repraesentat. Fig. 1. Omphalodis speciem prae se fert, cujus vero generis

milla hucusque species in Sibiria observata est. Fig. 2. (pessima!) ad Li-

ermum
r

11. Heliotropium. foliis ovatis integerri-

inis tomentosis rugosis, spicis conjugatis.

12. Ci/«o^ro6'ÄMm staminibus coroUa breviori-

bus, foliis ovato-lanceolatis tomentosis

sessilibus . - . •

Heliotropium europaeum L.!

Cynoglossum officinale L,!
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Tom. IV*

Pag.74.]Vro. 13. Anchusa foliis lanceolatis, spicis im-

^

bricatis secundis \

Eadein flore albo . •

„ 75. „ 14. Anchusa floribus solitariis ex alis fo-

Anclmsa officinalis LJ
Anchusa ochroleuca M. a BiebJ

liorum Anchusa italica RetzJ

,, 15, ilncÄW5a foliis radicalibus cordatls 5 oaii-

linis ovatis

„ 76. ^ 16. Symphijtum foliis ovato-lanceolatis

„17. Cerinthe major* (excl. synoii. Linn.) .

Lithospcrmum siMricum LehmJ

Symphytum officinale L.

Lithospermwn maritimum Lehm.

CCerinthe major. L.

pL I. 7720

Will

„ 18. Onosma foliis lanceolatis hispidis , fru-

tibuspenJulis. t. XL. (exci. synon.Linn.) Onosma Omehm Ledeb.!

(Onosma simplex Pall. it. IL 14

O. echioides

a Bicb. FL t. c. 111. 130.)

M

.i

:i'j
77. „ 19- Messerschmiäia

,, 20. Asclepias foliis ovatis basi barbatls

,

caule erecto, umbellis proliferis

„ 21. Asclepias foliis revolulis lineari -lan-

ceolatis oppositis ternatisque, caule de-

Tonrnefortia Arguzia R. Br.l

Cj/nanchum Vincctoxicum Pers.!

ciunbente. t. XLI. (in textu oinissa.) . Cijnandium siUricum R Br.

!

35 78. „ 22. Asclepias foliis ex lineari lanceolatis,

floribus umbellatis , umbellis alteruis

erectis, caule erecto. t. XLIL hum f

(Asclepias purpurea Pall. it. III

260.)

'i'i
79.

I')

1?

23. Cortusa calycibus corolla brevioribus .

24. Cortusa calycibus corollam excedenti-
"

biis. t XLIIL f. 1.

80. , 25. Androsace foliis lanceolatis denticula-

tis glabris, perianthiis angulatis corolla

brevioribus. t. XLIIL f. 2. A.

L Eadem foliis petiolatis rotundioribus.

f. 2. B.

26. A7idrosace foliis linearibus glabris, nm-

bella involucro multoties longiore. (excl

synon.)

MatthioU

Androsace Gmelini Gärtn.!

Androsace septentrionalis LJ

81.
H^

f

\ "

Androsace Chamaejasme Host.f

CAndrosace lactea L. — Willd. sp.

pl. I. 799.)

82. „ 27. Androsace foliis pilosis, perianthiis hir-
"

«„n« . . . Androsace viUosa L.f
satis
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Vom. VI.

Pag. 82. Nro. 28. Androsace periantLüs fructuuin inaxi-

mis. t. XLIV. f. 1.
I

83. ;, 29. Primula foliis creuatis glabris, liinbo

florum piano . .

!• Folüs infra veluti farina adspersis.

t XLIV. f. 3. ,

f
•

Androsace maaima L. /

^7

Pi^imula farinosa L.lf

\

?9

^? 84.

^t 85.

J L

19 86.

9»

4

IL Foliis utrinque viridibus. t. XLIV.

Primula farinosa L. var, gran-

diflora ? — An forte n. sp.

corollarum lijubo majore, calyce

breviore aliisque forsan notis in

planta viva eruendis dignoscenda ?

IIL Foliis utrinque viridibus admodum

Primula longiscapa Ledeh. (ex

Bunge Enam. alt. lOJ?

(Primula longifolia M. a Bieb. FL
t. c. L 139.)

f serratis

t. XLIV. f. 4. (in textu omissa.)

83. „ 30. Primula foliis ovatis glabris integer-

paucifloris nutantibus.

Primula auriculata LamJ
(Primula longifolia M. a Bieb. t. c.>

^

Androsace filiformis JtetzJf

rimis, umbellis

t. XLVI. f. 1.

>^ 31. Primula foliis ovatis glabris supra ser-

Primula sibirica Jacq.iI

rato-dentatis, umbellis paucifloris erectis. Primula gigantea Jacq. (mihi

?? 32. Primula foliis rugosis hirsutis, spica

ignota.)

inclinata, flore pallido majore inodoro. Primula elatior Jacq. Cex M. a

„ 33. Primula foliis petiolatis cordatis sub-
lobatis crenatis. t. XLV.

„ 34. Lysimacliia paniculata, racemis ter-

. Bieb. Fi. t. c. IIL 134.)

Primula cortusoides LJ

miualibus

15 ped

Lysimachia vulgaris L.if

culis verticillatis unifloris. (excl synon.
praeter Amraann.) . Lysimachia davurica Ledeh.i

(Lysimachia punctata L.

/

Willd.

87. „ 36. Lysimacliia racemis lateralibus pedun-
cnlatis - • , .

„ 37. Anagallis maritima, folio glabro suc-
cido splendente, flore albido flavescente.

„ 38. Glau.v

sp. pL L 819.)

Lysimachia thyrsiflora LAI

Samolus Valerandi LJ
Glaux maritima L.l

„ 39. Phlox foliis linearibus villosis, pedun-
culis ternis. t. XLVI. f. 2. . Phlow sibirica LJ
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itoiii. IV*

Pag. 88. Nro. 40, Claytonia arctica foliis lanceolatis

„ 89, „ 4L Claytonia foliis ovatis

„ 90.

?5
91.

^1

I

:^

„ 94.

1

?)

?5 97.

t»

I

Claytonia arctica Adams f

Claytonia aJsinoidea Sims, f

(ClayfüHia sibiricÄ L.

sp. pl. L 1180.)

WiUa

42. Drosera scapls raJicatis, foliis orW-

culatis . • . • Drosera rotundifolia L.i

,, 43. /Drosera scapls raJicatis, foliis oblongis. Drosera lonyifolia L.!

9

??

»3

44* Parnassia . . .

I

45. Verhasciim foliis utrinque tomentosis

decurrentibus

' „ 40. Verhascum foliis oblongo - cordatis pe-

tiolatis

t. XLVII. . . .

92. „ 47. Verbascum foliis glabris indivisis

Parnassia palustris L.!

Verhascum Thapsus L.!

Verhascum ntgrum L.

Verhascum nigrum, monstrositas
I

Verhascum phoeniceum L.l

(Verbascum Blattaria L.

Bieb. Fl. t. c. L 163.)

M. a

93. „ 48. Hyoscyamtis foliis amplcxicaulibus si-

75

55

nuatis, floribus sessilibus

49. Hyoscyamus foliis ovatis iutegerrimis,

calycibiis inllatis subglobosis

50. Solanum caule inermi frutesceiite flexuo- »* »

Hyoscyamus niger L.!

Hyoscyamus physaloides L,!

so, foliis superioribus hastatis, racemis

cymosis Solanum Dulcamara LJ

„ 95. „ 51. Convolvulus foliis linearibus acutis,

. * caule ranioso subdichotomo, calycibus

pilosis. (excl. synon- Liiin. et Bauh.)

„ 52. Convolvulus foliis sagittatis utrinque

acutis, pedunculis uuifloris .

96. „ 53. Convolvulus foliis sagittatis postice

Convolvulus Ammani DesroussJ

Convolvulus arvensis LJ

truncatis, pedunculis tetragonis uuifloris. Convolvulus sepium L.!

,5 54 Convolvulus foliis sagittato-acuminatis

postice auriculatis, floribus ex alis fo-

lloruin solitariis. t. XLVIII. f. 1.

55 55. Menyanthes foliis ternatU

,, 50. Menyanthes fuliis cordatis iutegerrimis,

corollis ciliatis

,, 57. Viola caule triquetro difFuso, foliis ob-

lon;;is iacisis, stipulis dentatis

Convolvulus arvensis L. e. sa-

gitallus!

Menyanlhes trifoUala L.!

I

Limnantliemum nymphoides Link!

Viola tricolor //. cum varielate

hicolori

!

V
58. Viola caulibus erectis, foliis cordatis

oblongis •i Viola montana L.f

10
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Tom. IV
Pag. 98. Nro. 59. Viola caule adultlore adscendente, fo-

liis oblonge - cordatis. t. XLIX. f. 1.

.

Viola 7niraMlis L.!

CViola caniua L. Willd

I. 1164. et M. a Bieb. Fl. t. c.

IL 459.)

1. Eademfoliisiiiferioribusreniformibus. Viola palustris L.!

1'i

60. Viola acaulis foliis cortlatis, stolonibus

reptantibus

61. Viola caule bifloro, foliis reniformibiis

serratis . •

99. „ 62. Viola acaulis, flore foliis multo ma-

jore. (excl. synon. Halleri.)

,/ 63. Viola acaulis foliis ex cordato oblonge

ellipticis vix crenatis

64. Viola acaulis foliis lanceolatis crenatis

hirsutis, t XLIX. f. 2. (exci. synon.

Linn,) . •

T)

^

V)
100. ,, 65. Viola acaulis foliis digitatis. t. XLVIIL

XLIX

77
101. ?7

66. Viola acaulis foliis pinnatifidis. t.

XLIX. f. 4. (in textu omissa) (excL

synon. praeter Gmel.) • •

75 102.

„ 67. Viola caule unifloro, foliis cordatis

dentatis. t. XLVIIL f. 5. (in textu

t XLIX. f. 5.) .

„ 68. Impatiens pedunculis multifloris soli-

tariis, foliis ovatis, geniculis caulinis

tumentibus

„ 69. Polemonium foliis pinnatis, floribus

erectis, calycibus corollae tubo lon-

gioribus •

Viola odorata LJ

Viola hiflora LJ

Viola altaica PalL!
\

Viola Patrinii DeCJf

Viola Gmeliniana R. et Seh. •'

(Viola lanceolata L.

pl. I. 1161.)

Willd. sp

Viola dactyloides R. et Seh.

Viola disseeta Ledeb.l

(Viola pinnata L.

I, 1160.

Willd W
R. et Seh. S. Veg. V. 352.

Viola pinnata L. et sibirica

DeC. Prodr. I. 293.)

Viola imiflora LJ

Impatiens Nolitangere LJ

K

Polemonium coeruleum L.f

I. Caulibus et calycibus lanatis. t. L. Polemonium lanatum Pall. it.

^
III. 335.

(Polemonium coeruleum L, ßn

Willd. sp. pl. I. 886.)

campanu

latis oppositis pedunciüatis, foliis line-

aribus. t. LI. f. A. Gentiana dectimbens LJ
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19 104 . „ 71. Gentiana corolUs quadrifidis imber-

bibus sessilibus • •
'

„ 72. Gentiana floribus confertis terminali-

bus sessilibus, corollis quadrifidis et

quinquefidis , foliis lauceolatis , caule

Gentiana cruciata L.!

procumbente, media parte nuda. t. LH- Gentiana macrophjlla Pallif

19 105. 99 73. Gentiana corollis quadrifidis margine

ciliatis . . • * Gentiana detonsa Fries, ß. bar-

hata FroeL!

(Gentiana barbata Froel.

sp. pl. h 1352.

Willd.

Gentiana

ciliata L. Willd. sp. pL L

^

1351. et PalL FI. ross. IL (ed,

minO 20L)

„ IOC, „ 74. Gentiana corollis quinquefidis hypo-

crateriformibus , fauce barbatis .

9>

L Eadem pumila. t. LI. f. B.

75. Gentiana floribus terminantibus dia-

Gentiana Ämarella L.! C^x syn,

Linn.)

Gentiana tenella Fries.!

i phanis . Gentiana frigida Jlaenke. ß. ah
gida PalL!

19

99

99

110. „' 76- Gentiana corollis quinquefidis infun-

dibuliformibus sessilibus , foliis mar-

gine membranaceis (excL ic. t. LIIL

I» laj • • • •

„ 77. Swertia corollis quinquefidis, foliis

radicalibus ovalibus

„ 78. Swertia corollis quinquefidis

,

foliis

lanceolato - linearibus. t. LIIL f. 1.

s

Gentiana aquatica LJ
IIL

Swertia ohtusa LedehJ

112.

Cnon t LIL f. 2., uti textus habet.) Pleurogyne rotata Grieseh.if

f

(Gentiana sulcata Bunge in Fl. alt

L 290.)

99 113. 99
79 Swertia corollis quadrifidis ecornibus-

t. LIIL f. 2. (nee 3.) Anayallidium dichotomum
Grieseh.

!

99 114. 99

„ 115. 95

$0. Swertia corollis quadrifidis quadri-

cornibus. t. LIIL f 3. (nee 4.)

81. Linum calycibus capsulisque mucro-

natis, petalis crenatis, foliis lanceo-

latis alternis, caule subsolitario

llalenia dhirica ßorhh.

!

„ 82. Linum calycibus capsulisque obtusius-

culis, foliis alternis lanceolatis inte-

gerrimis . • .

Linum usitatissimum L. (e\ Willd.

sp. pl. L 15330

Linum sihiricum DeCJ

16-
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Vom. IV.

Pag.116.Nro.83

•it

Evonymus floribus plerisque cjuadri-

fidis . • . .

84. Tamarix doribus decandris

„ 85. Trientalis foliis lanceolatis integer-

rimis ' . ' .

„ 86. Ahinanthemos caulibus ab imo folio-

sis, foliis alternis .

1

„ 87. Trapa natans /

-#4

Evanymus europaeus L.!

Myritaria germanica Desv.

,
(Tamarix gallica L.

1)1. I. 1498.

tandra Fall. Fl.

Willd. sp.

Tamarix pen-

ross. IL (ed
' niinO 144.)

Trientalis europaea LJ

Trientalis europaea
(teste ipso Graelino.)

Trapa natans LJ

L rar

i

Classic ILVII. Diplosantlierae«

9^ 118

^•) 119

15

55
1. Arhntus caulibus procumbentibusj fo-

liis integerrimis

„ 2. Arhntus caulibus procumbentibus , fo-

liis rugosis serratis .

„ 3. Andromeda pedunculis aggregatis, co-

rollis ovatis, foliis alteruis lauceolatis

revolutis . . l

3^ 4. Andromeda racemis secundis

ceis, corollis subcylindricis ,' foliis al-

ternis lanceolatis obtusis punctatis

120- „'
, 5. i4«rfromcrfa pedunculis solitariislatera-

libus, corollis campanulatis, foliis oppo-

sitis obtusis imbricatis revolutis

6. Andromeda foliis aciformibus confer-

folia-

tis, floribus corymbosis oblongis

„ 121. ,5 7, Andromeda foliis aciformibus, flori-

bus oblongis
3

pedunculis longioribus

ex alis . . . .

,, 8. Andromeda pedunculis aggregatis, co-

rollis ovatis, foliis sparsis linearibus

obtusis planis . .

„ 9, Andromeda foliis ovatis utrxnque ve-

nosis, corollis campanulatis obliquis

Arctostaphylos TJva ursi SprJf

Arctostaphylos alpina Spr. i
f

Andromeda polifolia L.lf

Vassandra calyciäata Don.if

Cassiope tetragona DonJ \

DaJjoecia polifolia Don.

An haec et subsequens re vera in

Sibiria observatae ? Cfr.

Pallas Fl. ross. II. (ed. min.) 110.

Dahoecia polifolia Don.

Phyllodoce taxifolia Salisb*!
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Päg, 124. Nro. 10

longisshnis. t. LIV. (excL syiioii. Tourn.

et Linn. . • . •

Andromeäa foliis ovatis iitrinque punc-

-j

Rhododendron chrysanthfmi PaUJf

tatis/floribus patentibus subsessilibus. Rhododendron davurkum L.!

ruijosis„ 125. „ 11. Azalea foliis ovalibus snpra

glabris , subtus tonientosis ooloratis

,

Acribus capitatis subsessilibus. t. LV.
(excl. synon. Touru.) . .-

f

»\%

9?

?5

?9

127

128

^7 129

?^
130

„ 131

19

n

133.

134.

Osmothamniis palUdus DeCJ

(Azuleu luppoüica L. — Pall. FI.

VOSS. II. (ed. niin.) 98. llbudo-

deiiJron ]npponicum Wahlcnb.
" DeC. Prodr. VII. 724.)

126. 5, 12- Azalea ramis diffuso- procunibentibus. Loiseleuria procumhens Desv.if

?j

T)

^?

1?

95

^9

19

15

53

55

51

55

13. Chamaerhododendros Berberls foHo,

llore amplo roseo . . .

14. Lcdttm . ' .

15. Pyrola staminibus adscendentibus

,

Rhododendron hamtschatkum
Fall

!

Lcdiun palicstre L.!

16. Pyrola floribus

Pyrola rotundifolia LJpistillo declinato

racemosis dispersls

,

staminibuspistilllsciüerectis. t. LVI. f. 1. Pyrola minor L.!

17. Pyrola racemo unilaterali. t. LVI.

f. 2. .

18. Pyrola peduuculis subumbellatis

19. Pyrola scapo unifloro

20. Erka antheris bicornibus inchisis, co-

rollis inaequalibus campaiiulatis medio-

cribus, foliis oppositis sagittatis

21. Erka foliis acerosis glabris imbricatis

squamatim caulem amplexantibus, CO-

rollis canipanulafis nutantibus, autheris

bicornibus. t. LVII. f. 1. .

Erka foliis acerosis glabris imbricatis,

floribus campauiforinibus basi ventri-

antberis bilidis inclusis. t. LVII.

22.

cosis

f. 2.

3

23. Bryanthus, t. LVII. f. 3. .

24- Dianthus floribus subaggregatis, squa-

mis subcalycinis ovatis aristatis tubuni

subaequantibus, folüs linearibus triner-

viis. (excL synon,)

Pyrola secunda L.!

Nutt

andifl f

Calluna vulgaris Salish*!

Cassiope lycopodioides DonAf

Phyllodoce taxlfolia SalishJ

(Erica Stclleriana W.
Gesch. d. Bot. II. 200.)

Bryanthiis Gmelini Don.!

Spr

Dianthns dentosns FischJ
(Diantbus polyraorpbus M. a Bleb

Fl. t. c. III. 298.)
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Pag. 135. Nro. 25. !?*««*/««« floribus solitariisj petalis

multifidis basi canaliculatis. t. LVIIT. JJianthus superhus L.

(Dianthus plumarius L.

sp. pl. IL 678.)

f

Willd

^?

79 136 97

71

yy 137 ??

9?

„ 138 Ti

^•5 139 ?5

26. Dianthus floribus capitatis aggregatis,

squamis calycinis ovatis obtusis mu-
tieis tubum superantibus

27. Lychnis Agrostemma hirsuta, caly-

cibus corollam aequantibus ,
petalis in-

tegris nudis

28. Lychnis Cucubalus calycibus subglobo-

sis glabris reticulato-venosis, capsiilis

bilocularibus , corollis subnudis

29. Lychnis floribus dioicis

30. Lychnis calyce inflato, corolla calyce

breviore, caule subunifloro, flore her-

maphrodito •

31. Lychnis Silene foHis lanceolatis, caule

paiüculato, floribus nutantibus, calyce

striato, corolla convoUita. t. LIÄ.

32- Lychnis Silene floribus erectis, peta-

,
calycibus teretibus

,

lis emarginatis

foliis lanceolatis. iexcX. synon.)

140.

\

,, 33. Lychnis Cucubalus petalis bipartitis,

floribus secundis decumbentibus, pedun-

culis oppositis solitariis erectis, cau-

libus simplicissimis

„ 34. Lychnis Viscago foliis imis petiolatis

ovatis, floribus paniculatis, petalis emar-

ginatis • . .

., 35- Lychnis Silene foliis ex linear! lan-

ceolatis, calycibus glaberrimis inflatis

striatis . . « .

4 „ 36. Lychnis Cucubalus floribus dioicis

,

petalis linearibus indivisis .

., 142. „ 37. Lychnis Silene foliis lanceolatis radi-

calibus, caule paniculato nudo, flori-

bus erectis
'

*

141.

55 38. Lychnis petalis integris

i

Dianthns proUfer L.!

Lychnis Agrostemma I)eCJ

Silene inflata Sm.!

Lychnis sylvestris Schkuhr.!

Lychnis apetala L.

!

»

Silene nutans LJ

Lychnis sibirica L. f

Willd

pl. II. 707. et Wahlenb. läpp.

123.)

Silene tatarica Pers.if

Silene sibirica Pers.!

Silene inflata Sm. varJ

Silene Otites Pers.!

Silene viridiflora L. (ex Willd

sp. pl. II. 697. et M. a Bieb

Fl. t. c. I. 338.)

Lychnis Viscaria L,!

4
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Pag. 1 42. Nro. 39

t'i
143.

„ 144.

1?
146.

?1
147.

„ 148.

Lychnis Gypsophila foliis lineari-Ian*

ceolatis planis, caule dichotomo, pedun*

culis bifloris ,
petalis emarginatis Gypsophila mnralis L.

(Gypsophila rigida L*

sp» pl. II. 666.)

Willd

t")
40 Lychnis canübus dichotomis , corym-

bis fastigiatis, foliis lanceolatis tri-

nerviis. t. LX. (non XL., ut in textu.) Gypsophila altissima L.!

"it
41. Lychnis Gypsophila foliis liiiearibus

axillaribus confertis teretibus, t. LXI.

f. 1- - • • • Gypsophila Gmelini Bunge!

(Gypsophila fasligiata L. — Willd.

sp. pl. II. 665. et DeC. Prodr.

L 352. — Gypsophila dicho-

tonia Besser. M. a Uieb. Fl. t.

c. 111. 297. Arenaria Gme-
lini Fisch, DeC. Prodr. I. 402.)

5, 42. Lychnis floribus fasciculatis fastigiatis. Lychnis chalcedonica L.ir

„ 145. „ 43. Lychnis ^eUliH quadrifidis, fructu sub-

rotundo . , . •

„ 44. Alsine floribus (foliis) gramineis, peta-

Lychnis Flos Cuculi L.!

» 149.

lis bipartitis. 1. LXI. f. 2. (excl. synon.) Stellaria Laxmanni Fisch.!

„ 45. ^/«inc floribus (foliis) gramineis asperis,

petalis seuiibifidis •

3^

^'i

4

46. Alsine foliis salignis raargine scabris

petalis semiquinquefidis

47. Alsine petalis bipartitis

1^

71

48, Alsine petalis bipartitis foliis ovato-

cordatis . . • •

49. Alsine Cerastium foliis connatis. t.

LXII. f. 1. (excl. synon. praeter auct.

Fl. ross.)

?i
50. Alsine petalis emarginatis, foliis ex

cordato ovatis acutis

(Stellaria graminea L. — Wahlenb.

läpp. 123.)

Stellaria Holostea L. (ex Willd

sp. pl. IL 711. et M. a Bieb

Fl. t. c. I. 342.)

Stellaria radians LJ
Stellaria nemorum L.!

(Stellaria Pallasiana Ser.

sinff in Linnaea IX. 174.)

Les-

Stellaria media Sm.!

Cerastium davuricum Fisch.!

(Cerastium perfoliatum L. — Willd.

sp. pl. IL 811. et M. a Bieb,

Fl. t. c. L 356.)

Stellaria dichotoma LJ

i*
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Pas:. 150. Nro.51. Alsine

??
152.

J4h

"3

79 153

59
155.

">•>

99

99

-59

55 157

Cerastium foliis länceolatis

scabris, petalis crenatis, capsulis sub-

globosis. t. LXII. f. 2.

52. Alsine Myosotis foliis ex ovato-acu-

<*minatis, flore calycem excedente

53. Alsine Myosotis foliis oblongis obtu-

sis, flore calycem excedente

54. Alsine Myosotis foliis ex ovato acu-

miaatis, flore calyci aequali

s^

Cerastium ma.Timnm L,/

r

Cerastium alpinum L.t

i

Cerastium arvense L, (ex M. a

Bieb. Fl. t. c. I. 359.)

m

Cerastium triviale Link!

(Cerastium viscosum L.

sp.pl. IL 812.

vulgatum L.

t c. I. 357.)

wiua.
Cerastium

M. a Bieb. FL

„ 55. Alsine Myosotis viscosum, foliis ovatis Cerastium viscosum L. (ex M. a

Bieb. Fl. t. c. 1. 358.)

99

95

55

56. Alsine foliis ex elliptico acuminatis,

petalis bipartitis

57. Alsine foliis verticillatis
,

petioUs ra-

mosis, petalis integris

58. Alsifie foliis fasciculatis
,

petiolis sim-

plicibus
,
petalis integris

Alsine foliis conjugatis angustis line-

Stellaria nliginosa MurrJ
W *!"'

Spergula arvensis L.

Spergula nodosa. L.

59.

aribus, petalis integris Spergula nodosa LJ
99

60. Alsine foliis conjugatis linearibus su-

bulatis, caulibus paniculatis, petalis in-

tegris lougitudine calycis, t. LXIII. f. 1. Arenaria saa:atilis LJ
rf

59 61. Alsine foliis oppositis linearibus rigi-

dis fasciculatis basi ciliatis, petalis

(Plures species confusae, tab.LXlII^

A. austriaca M. a Bieb. Fl. t

e. III. 310.)

156. „ Ö2

„ 63.

integris calyci ae^ualibus

Alsine foliis conjugatis linearibus tri-

nerviis , caule hispido
,

petalis

gris calyce majoribus

Alsine foliis

Spergula laricina L. (ex WiWd
sp. pl. II. 820.)

inte-

#
Mibi ignotae. — An Arenariae gra

grammeis (alternis su-

bulatis) tenuissimis
,

pedunculis Ion-

gissimis unifloris

„ 64, Alsine floribus (foliis) gramineis saepe

fasciculatis glabris
,

pedunculis longis

minifoUae affJ

%

nudis unifloris

\

saginoidesL
h 820. — M.

IT*
sp. pl.

c. L 362. — Wahlenb. läpp. 138.

— An potius Arenariae species

graminifoliae äff.?)
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Tom. IV«

Pag.157.Nro.65. Alsine folüs subulatls, iiifenoribus lu«-

gissimis, calycibus glabris, floribus um-
bellatis, t LXIII. f. 2. f

^^

9»

^9

9» 162.

163.

^9

?:

Arenaria graminifoUaSchraiLßj

(Arenaria procera Spr. List. r. herb.

IL 268. Arenaria lunglfolia

M. a Bieb. Fl. t. c. L 345.)

158. ,) 66. Alsine viscosa, foliis subulatis longis-

siuiis, floribuB calyce duplo lougioribus,

pctalis integris fArenaria graminifoUa Schrad aJ

(Arenaria niifolia M. a Bieb. Fl.

t. c. I. 344.)

159. 3, G7. Alsine foliis lanceolatis, petalis inte-

gris calycis magnitudine Arenaria scrpyllifolia L. (cv

M. a Bieb. Fl. t c. 111. 307.)

„ 68. Alsine Arenaria foliis ovatis oLtusIs,

pedunculo laterali bifloro

„ 69. Alsine tetrapetala, foliis angustis ori-

gine lutescentibus .

„ 160. „ 70. Alsine Arenaria foliis ovatis acutis car-

is. t. LXIV.

Arenaria laterifiora L./
*.

Sagina procumhens L.if

nosis Adenarium peploides llafin. 1
I

1^

71. Saxifraga foliis reniformibus obtiu

crenatis, caule plerumque siinplici nudo.

t. LXV. f. 1.

72. Saxifraga foliis caulinis reniformibus

Saxifraga punctata L.iI

petiolatis dentatis, caule paniculato • Saxifraga sp. mihi ignota.

(Saxifraga rofundlfolia L. — Willd.

sp- pl II. 651. et M. a Bieb

Fl. i c. I- 315.)

^^ 73. Saxifraga foliis reniformibus obtuse

crenatis, caule raraoso folioso paucifloro. Saxifraga sihirica LJ

„ 74. Saxifraga foliis reniformibus acutis

digitatis, caule ramoso folioso

„ 75. Saxifraga foliis serratls, caule erecto

ramoso, petalis acuminatls • •

F

., 164. „ 76. Saxifraga foliis imbrlcatls subulatis

ciliatis splnosis , caule subnudo multi-

floro. t. LXV. f. 2.

Sarifraga cernua L.f

Saxifraga stellaris L.!

Saxifraga hroiichialis LJ

i/i foliis caulinis lanceolatis

alternis nudis inerinlbus, caule erecto,

t. LXV. f. 3. .

166. „ 78. Saxifraga foliis ovalibus retusis obso-

lete serratis petiolatis , caule nudo

,

panicula glomerata. t LXVL

Saxifraga Uirculus L.f

Saxifraga crassifolia L

17
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Tont. IV«

Pag.168.Nro.79. Sa.ri/rflf;a folHs ovatis quadrangulo-

imbricatis, ramis procumbentibus

„ 169. „ 80. Saa:ifraga foliis lanceolafis snpra ser-

ratiß, floribus corymbosls. (exci. synon.

Linn.) . • « •

yy 81. Gaurn lupestre mmimura, folio trifido.

» 170

^> 171

,, ITl.

,. 175

flare albo

„ 82. Saj:ifra(ja fuliis caulinis palniatis,

fluimiiii florali ovato, caule slniplici sub-

bifloro . • . •

„ 83. Sa:vifnuja foliis radicalibus renifor-

mibii» (juiiujuelobis imiltifidis, caulinis

JineftrilxKs, cBiile Biibnudo rainoso* (excl.

„ 84. «St'dumfoliispIunUiHCulisfierratls, cürym-
bu folioho, caule erecto . .

«^ 85. Sfdum füIiis cuiieiforfnibiis concavis

«btiise ilentatis, ramis repentibus upice

rusaceo foliatis. t. LXVII. f. 1. (üon

LXII. f. 1.)

,, 173, ,, 86. Sedum folii» lanceolatis serratis planis,

cuale erecto, cyma sessili terminato .

,, 87. CrasSfiln folüs planiusculis mucronatis,

caule erecto siniplicissijno, spica sim-

plici. t LXVII. t\ 2.

„ 88. Itlwillola

Saxifriuja oppositifoUa L.}t

Saxifraga davurica PalU

Saxifraga tridnctylites LJ (ex

M. a Bieb. Fl. t. c. I. 315.)

Saxifraga rivularis L

Saocifraga ncglecta Bray.

(Saxifraga geranioides L. — WilltL

sp. pl. IL Ö52.)

Sediim indgare Linh.

!

Sedum hyhridum Ljf

Sedum Äizoon L.!
I

Cotyledoii spinosä L. ?

Sedum Rhodiola DeC. I verosi-

militer cum S. elongato Ledeh.

conjunct.

1^

O.i'aUs Acetosella L.!

?> 90.

^t

89. O.ndis «capo unifloro, foliis ternatis,

ratUco ramoso-articulata

hgthnim folüs oppositis conlato - lan-

ceolatis, floribus spicatis dodecanilris. Lythvum SaUcaria L.!

91. Lythuin foliis altornis lanceolatis,

pauicula virgata, floribus dodecaadris. Lythrum liryatum LJ
**

,. 17ß. si

n

9)

92. Mitclla scapo nudo, corollarum petalis

fiinbriatia. t, LXVlll. f. 2. .

99, ZygophyVtim foliis petiolatis, foliolis

obavatfs, caule bcrbaceo

Ol. Paris foliis «luateriiis

95. Rutrt foliis siniplidbus alternis. t
Lwni. f. L \

MitelJa nuda L.f

ZygophyUum Fahago L.i

Paris qnadrifoUa L,

f

Ruta diivurka DeCJ
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Tom. lY.

PvigA77.^fo.m, Pegannm foUi» imiUifidis

w

1>

!)7. Didamnus albus .

98. ßlonotropa fluriLua Interalibus «ufaii-

. Peyauum ITarmaltt LJ

. DU'tamnuH PrtLrimlht PenJ

(Iris, teritniiäli JccuaJro . MüHotropn Ilypoinlhtjs L,if

„ 17«.

»7 179.

„ 180.

)^ 181.

?5 183.

»?

91

>")

»1

91

99

«

tt

99

€la»slA XVITT. Polyniitlierae«

1. Jlyprrinim floribus pcnta/rynis, caule

trfrajono herbacco erecto BiuijOici, fulii»

laeubiis iategerriiias. t LXI.V«

2. JtffprHndn Hotibus (rlgjan, calyclbus

R^rrato-angulosis, caule tercti erecto,

folilj!) ovulis subpubcscentihiu

3. Hypericum doribus trigyni.s tcrmiüa-

libus . follis uvutlä aniplexicaulibus ob-

solete puiufaCiA opacift «

ilypi'i'icum Ascytou L,!

llypivkum husutum LJ

Jlypvricum harnt scUalicum Lt'lLb.

(Perforaria. Se|JäIiN Intogrfi.)

IL caule hcrbaceo, foIiLs ovati« ampIeilcaulibuK lc\itcr eniargiuatis ob

0olete puucfafU upack, corymbo paucifloru, fluribuM loiige peJicellatls.

(sepalis oblongU iah'grls.

4. Hypericum florlbus trl^ynls, caule an-

clpiti, foliift ob(u.^is pellucido-puactat?^. Hypericum perforatum L.f

5. Capparis spinosa .

6. Tilia florlbus ncctario destitatis

7. Chclidonmm pcdanculb umbcUatiK

%. Papaver capsulis htsptdb, scnpo nnflo

Capparis hnltncca ]V.!

Tilia parvifoUa Ehrh,!

ChcUdonium mnjnn L.

!

unifloro hlspido, foliis shnplicib

Dato-äluuatlü

pin

Papanr mtdtcanlv L,!

9. Actaca racemo ovato, fructibus bacca-

ÜB rabri» • . . * Act. spicatn L. ß. rrj

carpa fisih.!

<A<ta<*a «plrntn L. — WilM, np.

t c. IL 5. — Aclara rnhr^

Big. Fl. alt. U. 2Ibj

99

9)

JÜ. Cimicifuya. L LXX.

li. N^pha^m (oViin corduti^ integerrimh,

calvrt* qifftdriGdo . •

I. Nympba« alba iniaor. t LXXL .

'^fuya fi
I

Äymphaca alba L.f

ßfymphnra pygtnaea Ait. <et Ch

et Schi, in Linnaea VL 5**^.)

(iSjttijifi a »ItidÄ Sims. — ÜeC.

17*
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Tom. IV.

Pag.184.Nro. 12. iV2/mp7^a€a foliis cordatis integerrimis,

M 185

?3
186.

'i'>
187

calyce majore petalis pentaphyllo

,, 13. Paeonia fructibus tribus glabris

„ 14. Paeonia fructibus quinque glabris

teutibus. t. LXXII.

;Nuphar luteum Sm.i

Paeonia albiflora PaU.if

pa-

Paeonia anomala LJ
(Paeonia laciniata PalL Fl. ross.

IL (ed. min.) 184.

^9 15. Paeonia foliolis linearibus multiparti-

tis. t LXXIIL

„ 16. Aquilegia nectariis rectis petalo lan-

ceolato brevioribus .

Paeonia tenuifolia L.if

Aquilegia glandnlosa Fisch, i
I

(Aquilegia alpina L.

pl. II. 12460
WiUd, sp

n

n

17. 4f/wifß^m syivarum humilis. t. LXXIV. Aquilegia parviflora Lcdeh,!f

11

18. Delpliimum nectarüs diphyllis, labellis

integris, floribus subsolitariis, foliis com-
positis linear! -multifidls. (excl. var. I.

folioruni laciniis latioribus
,

quae forte

ad D, cuncatum Stev. pertinet.)

19. Delphininm nectarüs diphyllis, labellis

bifidis apice barbatis, foliis incisis, caule

Delphinium grandiflmnim L.if

erecto. /

I. Scapo coerulescente glabro.

ä) Caulibus fere glabris. t. LXXV. Delphinium palmatifidtm ß. gla-

ß) Foliis hirsutis. t. LXXVI

bellum DeC. Prodr. I. 55.?

(Delphinium exaltatum Ait. — Spr
Gesch. d. Bot. II. 201.)

Delphinium cheilanthum Fisch
DeC. Prodr. L 53.

(Delphinium hybridum Spr. Gresch

d. Bot. IL 201.)

IL Scapo veluti farina lutea adsperso.

ö) Foliis subhirsutis.

l.non profunde divisis.iLXXVIL Delphinium amoenum Stev. BeC.
Prodr. I. 54. (excl.syn. Amman.)

(Delphinium elatum L. — Willd.
sp. pl. II. 1229. — Delphinium
hybridum Steph.

Fl. t. c. II. 13.

M. a BieK
Delphinium

puniceum Fall. ß. damaecornu
DeC. Prodr. I. 53.?)

2. Foliis tenuius divisi8.t.LXXVIII. Delphinium gmndiflmum L.
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Xoni. I¥
III. Caulibiis hispidlssimis.

«) Folüs rotundioribus. t. LXXIX. Delphinium palmatifidum a. hi-

spidum DeC. Prodr. I. 55.?

(Del^jlnnium crassifolium Schrad.

Spr. Gesch. d. Bot. IL 2010

ß) Folüs productioribiis. t. LXXX. Delphiniiim intermedmm Äit et

pilosissimum DeC. Prodr. L 55 ?

(Delphinium urceolatiim Jacq,

Spr. Gesch. d. Bot, II. 201.)

Pag.l88.Nro.20. Aconitum foJiis palmatis multiiidis vil-

losis. t. LXXXL Aconitum Gmelini ReichenhJ

(Aconitum harbatum Patr.

„ 189. var. floribus pallide purpureis

Syst. L 307-?
Lycoctonum L.
I. 3G9.?)

DeC.
Aconitum

DeC. Syst.

9?

^1 21. Aconitum foliorum laciniis linearibus

superne latioribus linea exaratis

Aconitum Vnlparia ReichenhJ

(Aconitum septentrionale Koelle.

Willd. sp. pl. II. 1235.)

^

„ 190. 5, ^% Aconitum floribus pentagynis, foliorum

laciniis linearibus .

„ 23. TroUius corollis conniventibus , necta-
** rüs longitudine staminum

Aconitum NapeUics L. (ex Willd.
sp, pl. IL 1237).)

Aconitum Anfhora LJ

Plures spec. confusae videntur,

nempe 1\ europaeus y. napelli-

folius Roep.y T. altaicus C.

A. Meyer et T. davuricus
Turcz.

m

L Idem nectariis in petala oblonga et

angusta mutatis .

5, 191. ,, 2i. Isopyrmn stipulis subulatis, petalis

acutis . . . .

„ 25. CaltJia palustris

,, 192. ,, 26. Caltha caulibus procumbentibus , folüs

cordato-reniformibus aequaliter crena-

tis, floribus pusillis. t. LXXXIL

„ 27. Thalictrum fructibus pendulis trian-

TroUius amtticus L.!

Isopyrum fumarioides LJ
CaUlia palustris L.

!

Caltha natans PaU.f

gularibus contortis , caule subancipite. Thalictrum contortum L. (ex DeC
Prodr. L 11.)

193. 5, 28. Thalictrum fructibus triangularibus

rectis, caule tereti

5, 29. Thalictrum caule folioso sulcato, pa-

nicula multiplici erecta

Thalictrum aquilegifolium L. i
f

Thalictrum flavum LJ
\

^

/
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Tom« IV.

Pag,193.Nro,30- Thalictrnm foliis sexpartitis, floribus

cernuis

„ 194. „ 31. Clematis foliis sinipUcibus ovatis sessi-

Thalictrum minus L. (ex M
Bieb. Fl. t. c. IT. 22.)

^^

libus lanceolatis , floribus cernuis

32. Atragene foliis pinnatis , foliolis

Clematis integrifoUa Zr.J/

ex
lineari lanceolatis simplicibus bi- et
triUJis

„ ^S. Atragene foliis duplicato-ternatis
ratis, petalis exterioribus quaternfs

Clematis angtistifolia Jacq.i!

ser-

„ 196,

„ 195. „ 34. Anemone pedunculo involucrato, pe-
falis reetis, foliis bipinnatis

„ 35. Anemone pedunculo iuvolucrato , foliis

digitatis uuiltiädis

„ ^G. Anemone pedunculo nudo, seminibns
subrotundis

„ 197. „ 37. Anemone caule dichotomo, foliis sessi-
libus oppositis amplexicaulibus trifidis

incisis

„ 198. „ ZS. Anemone seminibus acutis, foliolis in-
cisis, caule unifloro

„199. „ 39. Anemone floribus ternatis ovatis inte-
gris serratis, caule unifloro. (exci. synon.
Linn.)

Atragene alpina L,lt

Pulsatilla vulgaris Mill !

Pnlsatilla pafens MilLIf

Anemone sylvestris LJ

Anemone dichotoma LJ

Anemone nemorosa L.!

'i^ 40. Anemone seminibus acutis, foliolis in-

Anemone altaica Fisch..'

(Anemone trlfolia L.

sp. pl. II. 1281.)

WiUd.

cisis peltatis subrotundis, caule subbifloro. Anemone ranunculoides L. !

„ ^l. Anemone caule unifloro, involucro fo
lioso obtuso

7) 200.

Anemone sihirica L. (ex Willd
sp. pl. II. 1278).

semini-„ 42. Anemone floribus urabellatis

,

bus depressis ovalibus nudis . Anemone narcissifio

„ 43. Adonis flore dodecapetalo, fructu ovato. Adonis vernalis L.

!

pmuatis

Ti 201. ,, U. Ranuncuhis foliis lanceolatis, caule
ß f

erecto

„ 45. Ranunculus foliis ovato-Ianceolatis pe-
tiolatis, caule declinato

I. Pumilus foliis linearibus .

„ 46: Ranunculus foliis radicalibus ovalibus
petiolatis tridentatis

Ranunculus Lingua L.!

Ranunculus Flammula L.f

Ranuncuhis reptans L.l

Ranunculus plantaqimfolitis
Murr.! '

z

'•^
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Tom. IV.
Pag. 202. Nro. 47. jRanunculus foläs radicalibus renifor-

mibus incisis crenatis, caiilinis digitatis

linearibus, caule multifloro .

„ 203. „ 48. Ranunculus foliis inferioribus palmatis,
summis digitatis, fructibus obloneis.
t. LXXXIII. a. f. A. .

„ 49. Rammadiis foliis duplicato-trifidis, caii-

libus filiformibus declinatis. t. LXXXIII.
a. f. B. .

(

Ranunculus auricomua L.J

scelera t

f

35 204. „ 50. RammcuUis foliis subrotundis (rilobis

intefferriinis, caule repente. t LXXXIII.

Ranunculus PursMi Hooker!
's

(Ranunculus Goielini DeC. Syst.

L 3030

b, f. c. (excl. synon. Linn. et Roy.) . Rammciilnsraäi€ansC.A.31eyeri9

205. „ 51. Ranunculus foliis petiolatis ovatis In-

tegris aut varie incisis, pedunculis ra-

dicatis nudis

(Ranunculus hyperboreus Roftb.

WilUl sp. pK II, 1322. et Ho
Fl. bor. am. I. IG. in nota.)

„ 52. Ranunculus seminibus aculeafis, foliis

superioribus decompositis linearibus

Ranunculus Cymhalariae Pursh.f

(Ranunculus salsuginosus Pall.

Willd. sn. nl. II. 1311/i

Ranunculus arvensis L. (ex Willd.

„ 206. „ 53. Ranunculus calycibus patulis
,

pedun-
culis teretibus, foliis tripartifo-multifidis,

Fl. t. c. II. 280
M

summis linearibus

„ 54. Ranunculus calycibus patulis sulcatis^

sarmentis repentibus, foliis compositis.

t LXXXIV,

„ 207. „ 55. Ranunculus foliis submersis capillaceis,

emersis subpeltatis . .

Ranunculus acris L.!

Ranunculus repens L. J
f

„ 56. Sagittaria foliis sagittatis acutis

Ranunculus aquatilis £. et he-

terophyllus /

ifolia I

^*.

^^
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Vergleichende Uebersicht
der

in Gmelik's Flora sibirica aufgeführten, so wie der im Altai und in den Umgegenden des

Baikal mit Davurien vorkommenden Pflanzen, nach natürlichen Familien geordnet.

sibirica

ihrt.
sind den

des

en

sind

cn

Um-

kal

mit

liaftlich.

en

des

i;

niclit

c Ä S
es ^

Faniilien» ^ g

3 •CO -^^

d
in

d

es

Bai

zusam

* —

<
Altai

um

genden

d

vurien

ge

CO T3
den

Um

ikal

mitD im
- 5 'S

s 1

^ CS

<1 ffl .5 bß
fi Ä S «

Ranunculaceae .... 55 88 84 45 43 39 127
Menispermeae » 1 1 — 1 — — 1 1

Berberidcae t i

— 3 1 1 2 > 3
Nymphaeaceae 1 1 2 4 5 3 1 2 6
Papaveraceae « 4 4 5 3 1 2 6
Fumariaceae t 6 8 6 2 6 4 12
Cruciferae t 43 111 82 43 68 39 1 150
Capparideae %

d

1
1

T-

1

*VW

Violarieae t < 12 15 21 11 4 10 25
Droscraceae b 3

1

1 4 1 ,

i

-

3 4
Polygaleae . » * 1 3 3

1

3 2
:

1 1 4'

Frankeniaceae » 1

r — 2 —

i

2 -^^^ 2
Sileneae 1 21 42 20 12 30 8 50

Alsineae t < 23 39 39 r 17 22 22 61

Lineae . t 1 2 3 1 1 2 3
Malvaceae • > 1 1

Fl

5 1 5 1 6

Tiliaceae » ( 1 1
— —

.

1 ^^ 1

Hypericineae * 4 4 7 2 1 6 1 8
Gerauiaceae k 1 8 12 8 6 6 2 14

Balsaniineae <» 1 1 2 1 1 1 2

Oxalideae *

_

1 1 1 1 ^-,-. 1

Zygopbylleae h < 1 7 1 1 6 7
Rutaceae 1 1 3 i 2

1

2 2
Celastvinae ,

«

1 1
1

1

1

1

-P^^

Rhamueae r « 5 3 4 1
1

2 3 €
Papilionaceae * 83 141 93 41 100 52 193
Amygdaleae

» *

^
3 4 3 1 3 2 6

Rosaceae » 37 60 42 27 33 15 75
Spiraeaceae fe 1 10 7 11 4 3 7 14
Sanoruisorbeae 1 < 3 4 4

1

1

2 2 2 6
Pomaceae 5 7 6 5 2 1 8
Onagrariae , * 6 9 5 4 5 1 10
Halorageae . » <

1 2 1 3
!

1 2 3
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•I

Familien

Hippurideae

Callitrichineae

Ceratophylleae

Lythrarleae .

Tamariscineae

Fortulacaceae

Paronychieae

Sclerantheae

Crassulaceae

Grossularieae

Saxifrageae

ümbelliferae

Corneae

Caprifoliaceae

Stellatae

Valerianeae .

Dipsaceae

Compositae .

Ambrosiaceae

Lobeliaceae .

Gampanulaceae

Vaccinieae .

Ericineae

P)rrolaceae .

Monotropeae

Asciepiadeae

Apocyneae .

Gentianeae ,

Polemoniaceae

Convolvulaceae

Asperifoliae

Solaneae

Verbasceae .

Antirrhineae

Orobancheae

Rhinanthaceae

Lentibulariae

Labiatae

Primulaceae

Plumbagincac

1

2

2

1

2

2

5

5

15

32

2

9

11

4

8

188

16

4

17

5

1

3

14

3

5

15

3

7

18

4

19

1

49

21

9

1

1

4

6

1

2

12

8

14

63

2

10

14

6

3

207

1

11

3

2

6

1

3

1

2

8

41

6

5

24

7

27

3

64

17

8

1

2

1

1

a

1

10

9

50

1

7

7

6

2

151

I

1

12

4

12

4

1

2

25

3

8

24

4

1

15

4

30

2

33

16

5

1

1

1

1

6

11

18

1

5

73

6

3

2

4

1

1

19

1

5

II

4

1

8

1

18

1

21

10

4

5

2

6

3

3

45

1

5

9

4

3

134

1

5

2

2 i

2

1

5

1

3

30

2

4

16

6

9

2

43

7

6

1

1

1

1

4

4

7

32

2

2

4

1

78

1

6

1

10

I

6

2

3

13

7

3

12

1

12

6

1

2

1

5

7

1

2

3

16

12

21

95

2

12

16

10

4

285

1

1

17

4

12

6

1

4

1

30

4

11

54

6

31

10

39

4

76

23

11

18
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Faniilleii«

PlantafTineae

Clieuopodeae

Polygoiieae .

Thymeleae .

Santalaceac »

Elaeagneae .

Aristoloclneae

Empetreac .

EnphorLiaceae

"ürticeae

Cnpuliferac .

Salieineae

Betulincae .

Coniferae

Hydrocharidcac

Alismaceae .

Butomeae

Jnncafjineac

Potameac

Lemnaceae .

Typhaceae •

Aroideae

Orchideae

Irideae ,

Amaryllidcae

Aspaiageae .

Lillaceae

Colchicaceae

Juncaccae

Cyperaceae .

Gramineae .

» T

*i*

f -

*i

1*

r. -mt

Vi

5

43

27

2

1

1
r

1

10

7

2

17

7

11

1

2

1

3

5

4

2

26

8

8

19

4

12

35

60

f

I 1178

9

76

34

4

6

2

1

15

8

30

6

9

3

1

2

7

2

4

2

15

10

1.

6

39

2

13

56

96

'5

24

28
h

j

3
r

4

1
I

i

i

i

i

1

6

6

2

44

.8

11

2

3
i8

3

6

2

22
^

i

8

11

21

5

15

76

3

18

17

1

1

1

1

4

6

15

4

8

3

2

4

2

4

2

15

4

2

9

2

9

33

46

4

58

17

3

5

1

11

2

15

2

1

3

6

1

4

30

4

23

50

1673
I

1336
i

708 | 965

6

11

2

3

3

2

29

4

3

1

1

4

1

2

7

4

9

12

3

6

43

28

628

9

82

45

6

9

2

1

17

8

2

59

10

12

3

^

I

11

3

6

2

22

14

1

15

51

5

19

99

124

2301

<i'-

ü^
^

ii

r
1

i

4.

w

kl

4ri
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fl« Oyinnostomuni H^immerianuin ISendtn. i

MA

G. caule brevmsculo , suhramoso ; foliis lanceolatis ^ cicidissimis ^ supra

basin margme iiwolutis , stricte patulis , siccitate crispatis ; theca
>

ovali-cylindrica^ subobliqua^ operculo e basi depresso - conica obiiquo.

Gymnostomiim Wimmerianufn Seiidtn. in Flora Ratisb. 1840* /. /?. 50.

Caulis Simplex vel supra innovationibus 1 3 fastigiatis fascicu-

latim ramosus, erectus^ circiter 3 linearis 5 dense caespitosiis« Folia stricte

patula siccitate crispata-j e luteo viridia, aetate corrupta, rufescentia: in-

feriora breviora, lanceolata; superiora anguste lanceolata acutissima^ supra

basiii canaliculatam marginibus integerrimis involuta 5 indeque subulata.

Areolatio basi tantum perceptibilis 5 e cellulis ordinatim seriatis teneris

angiistulis lucidis rectangularibus texta; supra basin condensata, ita ut

folium obscurum appareat. Nervus fuscescens dorso in carinam productus,

apice evanescens.* Flores hermaphroditi. Vidi antheridia quinque cylin-

drica rectiuscula fuscescentia, archegonia singula vel bina antheridiis duplo

longiora, paraphysesque paucas lucidas tenues articulatas in pericbaetio

foliis

drica

blonga lanceolato - attenuatis fig

fusco Stipes tri quadrilin

Vaginula ovali-cylin
r

luteus , subflexuosus

erectus, siccitate obsolete dextrorsum tortus. Theca
rJ

angusta, plerumque obliqua

gustata laevis, hiteo-fusca

Operculum e basi depresso

luteam elongatum , theca

, orificium "<

r

siccitate sub

cylindrica,

leniter an-

ubella in subulam obliquam pallide

,
theca brevius. Calyptra cucullata,

fissa, basi truncata, ad basin fere thecae porrecta, ' ampl

ad medium
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D upiiim fissuris liumo rcpl

depressis Sudetorum prope foiites Morae, in sie dicto Kessel

auf der itzerhaide, fructibus matiirantibus praeditam in vicinitafe

Hcdysari obscuri.

Species cum nulla generis confundenda. Habitus Weissias refeit.

Cacspitcs Weissiae controversae similcs, sed stipes longior gracilior. Thccae

curvatura in specimiuibus junioribus praestantior, quam in senioribus.

S. Pliysconiitritini eurystoma Sendtu«

Ph,

v^\\\

V"''*

folits ovafo - oblonps j mncronato - acutis \ apicem versus

ohtiise serratis^ patentihus ; nervo in acmnen continuo; theca suh-

sphqerica^ siccitate turbmataj operculo convea^o ohtuse mammillato.
>

M ^

m\
Gymiiostomum eurystoma iV. ab E. Mst.

* -\ •
Caulis brevis 2 — 3 linearis, Simplex, rarius supra basin divisus.

Folia fasciculata, inferiora minora, recurvo-patentia, superiora subrosulata.

patentia, ovalia vel ovato-oblonga, acuta, apicem versus crenulata, plana,

margine inflexa, luteo - viridia , laxe areolata, nervus rubellus ad apicem
l

DFoductus nee raro in mucronem excedens. Vaglnula cylindrica, margine

contracta. Stipes foliis duplo longior, in theeam incrassatus, siecus sub

tJieca constrietus. Theca cum operculo globosa, deopereulata hemisphae-

rica^ siccitate ore amplissima. tiirbinata^ atrofusca. Opcrculum convexius-

culum cum mammilla obtusa. Calyptra mitraeformis pluries fissa.

Phy*<i€omitrio fasciculari et sphaerico intermedium Ab illo foliis

Jjasi latioribus acutis nee acuminatis^ nervo excurrente, iheca ore am-

pllssima, calyptracjue basi lobata diversum, a Ph, sphaerico distinctum:
-1

foliis acutis excurrentinerviis crenulatis planioribus patentibus.

•» In fossis ad piscinas Giersdorfenses in valle Cervimontana Silesiae

detexit Nees ab ESENBECK Septembri 1834 plantam frnctificantein. Wimmer

eandem legit prope Vratislaviam. Serius FlotovIüs prope Cervimontium

im Feigenmund cum Phasco axillari. Prope Niederleipe in vicinitate Javoni

crescit in piscina exsiceata cum Schelhammcria Pseudocypero , Rumicc

maritimo, Scirpo ovato, Gymnostomo truncato, Physcomitrio fasciculari

et Marchantia polymorpha. •
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3. Hymenostomiiiii planifoliiiin Seiidtn

H. caule humili mmpltci^ foliis Imearibus^ fieutis^ iniegerrhms ^ margme

planis
7

squarroso - recurvatis
;

perichaettalibus lojigioribiis ^ subulatis^

?canaliculatis ; theca curvato-inclinata ovali; operculo elongato - conico

oblique obtuso.
'^

Caulis bi-vel triliiiearis, erectus^ simplex. Folia inferiora breviora,

conferta^ superiora recurva^ siccitate crispata, linearia, aciita^ nonnunquam

mucronata, integemma , obsolete canaliculata , suLplana, marglnibiis non

hivoluta, obscure t^iridia. Areolatio tenera, e cellulis oblongo - rectangu-

laribus fexta. Nervus excurreiis. Folia perichaetialia 2 — 3 multo lon-

stipitcm aequaiitia, lineari-subulata, canaliculata, basi amplectente

erecta, apicem versus recurvata.

giora
3

?

Vaginula cylindrica, pallide fiisca, mar-

giiie obscura, Stipes erectus, solitarius, bilinearis et ultra, e viridi lu-

tescens, pallidus, in tbecam incrassatus. Theca ovalis vel ovato-elliptica,

curvula, subgibbosa, non raro paullum inelinata, ore obliquo angustata,

olivacea^ deraum fusca, Operculum conicum, oblique obfiiseque elongatum

dimidia theca longius, Calyptra cucullata, supra dimidium fissa, tbecam

basi aequans.

In terra nuda horti zu Molitsch bei Jauer in Schlesien. Thecae

Aprili maturarit.

Foliis planis recurvis, thecaque curvata distinctum.
4b

4. Dcsmatodon inclinatiis Sendtn«
.7

/>. caule brevissimo simplici innovanteque; foliis patentibus^ oblongls^ pili-

formi'Cuspidntis^ apive obsolete crenulatis^ theca ovata inclinata; oper-

culo e hast conica subulato^ obtuso
^

peristomii dentihus incurvis^

ad medium bifidis.

Anacalypta inclinata N. ab E. Mspt^ —
W- f

J

Dermatodon cernuus Hüb.?

Caulls brevissimus, simplex, intcrdum supra basin divisus, fasci-

culatim foliosus. Folia recurvo-patula, oblonga, exteriora (vel inferiora)

oblongo -spathiilata 5 interioribus longiora, cuiicta in aristam siibpiliformem

crenulata, carinata, rufescentia. Ner-acuminata, apicem versus obsolete

VHS validus, excurrens, fuscus. Stipes Va

flexuosus, siccitate sinistrorsum tortiis. Theca oblique ovata, inclinata

1 pollicaris ftiscus, sub-

j
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laevis, biunnea. Peristomii dentes sedeciiii incurvi, basi membrana teiiui

j

cobaerentes, ad medium in crura duo linearia, basi trabeculis transver-

^alibus saepissime tribus connexa divisi
,
quoinde basis dentium simplice

foraminum serie pertusa appareat. Calyptra cucullata, e basi latiusciila

luteo-fusca in subulam obscuriorem attenuata.

111. Nees ab Esenbeck in muris prope Johannisbad Sudetorum Bohe-

micorum banc speciem cum Bryo pyriformi sociatam invenit. Fructus

Septembri maturant. 2|..

A Desmatodonte lanceolato theca inclinata breviore satis diversum

;

perisfomatis a Cynodontio latifolio Schw. (Suppl. I. P. I. p. 110. t. XXV.)

<

ii

M»
5. Dicraniuu juniperifolium Sendtn

/>. caule elato^ diviso^ erecto; foliis congestis^ erecto-patulis^ subsecundi

strictis^ siccitate via: rugosis tortilihusve^ lanceolatis^ ficiimmato - att

?, aclitis ^ apice serratis^ canaliculatis ^ evanidmerviis ; pericha

tialihUS e basi
*»

ohlonga
?

ohtt 171 hulam lineareTti acuniinatis

I

stipite oblonga^ obliqiia^ subinclinata ; operculo sub
fr

long

Dicranum juniperifolium Sendtn. in Flora Ratisb. 1840» L p, 59.

Caespitosum. Caulis 1 2 - pollicaris , innovationibus sub apice

orientibus ramosus, basi tomento radiculoso obtectus, interruptim foliosus,

Folia innovationum breviuscularum in comam fasti-rigidulus , fragilis.

giatam congesta, elongatarum aequaliter distributa patula sub

secunda, stricta, siccitate erectiora , vix rugulosa vel flexuosa, juniora

d ? sordide fuscescent Inferiora in singu

innovationibus minor

cellulis oblongis , si

lata, nervo debili ev

1 ovata, breviter acuminata, subintegerrima, concava;

prabasilaribus elongatis 5 duplicato - marginatis areo-

Superiora

longeque acuminata seu attenuato - acuminata, semper

ginibus pl Ai aequaliter e

sub lente perceptibilibus , oblongis , duplicato - marg

s laxiusculis,

basi tantum

infima praecipue marginem versus laxioribus , brevioribus , subquadratis

rufescentib texta. Nervus obscurus , determinatus , linearis
^
paullum

sub apice abrupt peri Exteriora e basi brevi

/
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rotundato - obovata , vaglnante cito in subulam giistam

3

haec
I

finem

4ies siiperantem apice acute serratam acumiiiata. Sequentibus

basis vero vaginalis long
h

lato - oblonga , versus

rotundata 5
subito in subulam elongata. Intimis vagina totum

Nervusfere folium exportat, acumenque ad summum tertiam partem

praesens vmate comitantc Areo
^ *.

latio acqualiter c cellulis pcrangustis, elongatis, gramilis magnis chloro-

phyllinis repletls, sub lente minus acro lincas obscuras refcrcnti])us tcxta.

solitarlus iu pericbaetio plerumqiie ab iiiiiovationibuä

^ine obscuriore. Stipi'S eiectus,

Fruct

supci

semp

Vaginula cylindi mar

flexuosus, pallide fusco scsquipollicaris. Thcca ga cstru-

mosa , obliqua,

Operculum e basi latiore in

fuscescenti - luteum. Calypt

dorso incui'va, subincliuata , laevisj inimatura lutco-vlridis.

quam ö

cucullata ad medium fissa, ampliuscula,

totam thecam obteg 3
fuscescens.

Primus legit aestate anni 1839 hanc speciem rev. DIaconus Kramei

montc Altvatcr im mäbrischen Gesenke. Deinde eodem anno ipse leg

im Kessel auf der Janowitzerhaide daselbst, ad fontes declivas.
m

Species Dicrano Schraderi et spiirio intermedia. Ab utrocj

foliorum textura aequali, ex areolis oblongis formata, rüg

! difFert

tatequc

minore. IHcranum spurium habet fol medio

sub medio versus latissima. Folia D
Dicr. junipcrifolium

Schraderi angustiora.

c laiiceolato circa vcl supra medium sensim lineari-attenuata, obtusius-

apice obtus basi e cellulis oblongis, supra basin e cellulis

rotundis, adaucta tantum vi microscopica pe tenuissimc texta.

Folia pericbaetialia Dicrani Schraderi magis obovata, acumine subulafo

instrnntis. IIoc idcm acumeuobtusiusculo, citius producto

fol Dicrani juniperifolii quidem, sed e basi rofiiiidataj

ginata elatum apparet

ftuod ad foliorum areolationem de Flutoviüs illam cum

praestanti umento Scbuckiano exploratam hoc modo exponit .D

»cranum

»bis

bei 270maliger L

Spitze des Blattes und noch

ö o von der Mitte

über die Witte ö

undliche Zellen, erst gegen die Basis längliche (viermal längere als breite)

-A""' 19
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Ma^chcngewebc. Bei D. juniperifoliiim dieses

GeAvebe gröber und gegen die polaren Berührungsstellen mit den

ich hier die Richtims: nach der Basis und

den Richtungen nach den

»Nachbarmaschen (polar will

»Spitze des Blattes nennen, im Gegensatze zu

»Seitenrändern) verbreitert
,

gleichsam auseinanderfliessend. Die Zellen

Die Blätter desselben geben ver-»sind durchweg gleichförmig , länglich.

»möge der verschiedenen Grösse und Farbe (von Grün bis Goldgelb

»nuancirt) der Chlorophyllkörnchen ein reizendes microscopisches Object

»ab, woher denn auch der cha2;rinarti2:e Schmelz rühren mas:^

»«clion durch die Luppe zeIo:en.«

den sie

6. Srypnum Flotovianuiu Sendtii.
+

y
suhjmmatum; ramis coiifertis^ erectis curvatisve . teretihns^

subfascicutatis; fOllis imbricatis^ patulis^ ^oblongo^lanceolaiu ^ acumh

H. repens

natis a'piee serrulatis mibmlidinerviis ^ margine reflea^is , stipitc

scabro; theca ovata obliqua^ operculo curvirosfri.

Hypnum curvirostre Fw. Mspt.

a * V

' ?

Caulis repens-, pinnatu g ramosus
?

amis •erectis subfasci

culatisj plerumque simplicibus, teretibus^ versus apicem attenuatis sen-

Simque Folia imbricata patula^ oblong

medium latissima, cito-sed numquam capillari-acuminata

obsolete serrulata, concaviuseula
, plicato - striata , margineque

gitudiaali refle

latio e cellulis

flavo - viridia * aetate lurida

lanceolata, circa

5 apicem versus

ica Ion-

Areo-
coiispicuis grosse-marg

sensim acumen productus

Perichaetia cauli vel basi ramorum
picibus majora, long

laoguide nitentia.

tis texta. Nervus validus

extremo apice evanidus

jlia perichaetialia basi im

s acuminata, integerrima

laxiiis e cellulls elongatis areolata. albicantia, nervo excurrente instructa
^

Vaginula oblonga,* pallide viridis.

8 linearis, totus scaber. nurnnrasrf

Stip solitarius , erectus , circiter

e dextrorsum tortus, Theca
ovata, obliqua, inclinata, pallide fusca. Dentes peristomii exterioris

IG angiiste lanceplati, acuminati, trabeculati. rufescentes.

alb incurvi, Peri

apicem

membr
edecim e carinis continuatos

pi

que binas paullo brev

Processus

!S soluta.
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Opercuhim c basi conica in rostellum in-vel deflexum elongatum, thccam

subaequans. Calyptra cucullata ^ sordide straminea ^ apice acutissima

nigrescens.

Clariss. de Flotovius lianc specicm dctexit im Sattler bei Hirsch-

berg am Boberufer, immixtara Racomitrio aciculari, Grimmiae apocarpac

et Hypno delicatulo.

Speeies pcciiliaris , cum caeterorum nulla confundciida , stipitis

scabritie, thecae folioriimque forma Hypiio pilifero proxima, sed safis

diversa habitu repente, foliis plicatis margineque reflexis^ nervo subcx-

currente , foK pcrichaetialibus ncrvosis. Habitu Hypno psendopliimoso

et rutahnlo intermedia, DiflFert ab iilo foIiis nusquam secundis, plicatis:

margine reflexis; perichaetialibus intcgerrimis apice patulis, nee recurvis,

stipite omnino „scabro, operculo rostrato, cilüs peristomii interiorls minus

brevioribus. Ab Hypno rutahnlo diffcrt: foliis angustioribus, nervo lon-

gius productop fol. pericbaetialibus band squarroso-reflexis, ncrvosis,

operculoque rostrato i ab Hypno strigoso Hoffm. foK pericbaetialibus ner-

vosis, ambituque oblongo-lancealato nee triangulari, parcc serrato, plicis*

que marginalibus foliorum caulinorum , stipitequc aspero distinguenda.

H. caule repente

9« Hypniiin fertile Sendtn«

l procumbente^ pinnatim-ramoso^

ubulato

- ramoso ; ramulis confertis^

^gularihusi foliis utrinsecus homomallis^ e

s 5 circinnato -falcatis . inte'-

diverf/eutibus , depressi

lanceolato longissifne <

aerrimis^ enerviis; theca cylindrica^ hiimn versus angustai(A

Dep

acuto.

Caulis repens
?

gafUS 5 dense bifariam

tmuli stricti. suRramosus, filicinus, Hypnum molluscum aemulans.

rectangulariter divergentes ^ circiter bilineareS;, terminales sensiin brevioreSj

apice nonnunquam uncinati. Folia conferta utrinsecus falcato - secunda.

e lanceolato in subulam long demlim issimam subcapillarem

attenuata integerrima ,
laevia , siccitatc tantum obsolete plicato - striata^

dense sed tenerrimc translucc^nti-reticulata-, sine ullo nervi vestigio, splen-

dore aureo. Fructus partibus caulis vetustis inserti, numerosi. Feri-
i

chactia approximata , longe emergentia, Folia pericliacfialia cxtcriora

19*
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1

parvula, ovata, acuminata, apicibus patula: interiora miilto majora, crccfa,

vagiiianti-convoluta, lanceolata, acuminata (acumine brcviore et minus
angusto quam in caulinis) integerrima

,
plicato - striata , enervia. Vaginula

cylindrica, vireus. Stipes in perichaetio solitarius vel binus, pcrlongus,

non raro sesquipollicarls , erectus, debllis, versus thecam saepe longe
arcuatus, inferne sangulneus, superne pallescens, laevis, siccitate basi

dextiorsum, sub theca sinistrorsum tortus. Theca angusta, cylindiica,

versus orificium sensim incrassata, paullum curvata, jam e basi incli-

pallide fuscolutea. Peristomium externum internum aequans. Deutes
acuminato - lanceolati sensim croceij superne pallescent
Peristomium internum ad medium indivisum, pallide lutescens, carinato-
pficatum, cum integerrlmis , ciliisque tenuissi-
mis solitariis, sive binis, sive nullis. Operculum conicum, acutum5 acutum, cro-
ceum, vix quartam thecae partem metiens.

Collegi haue speciem anno 1832 in Hgnoputrido auf der Benedikten-
wand in den bayerischen Alpen — anno 1835 in eisdem locis in castris
romanis bei Grünwald unweit München, und im Rainthale an der Zugspitz.

Fructus Majo maturant, serius in alpibus.

Habitus Htjjmi cupressiformis formam minorem refert, fructificatio

Hypnum serpens. Ab Hijpjio Crista castretid difFert ramuHs minoribus,
foliis laevibus et peristomate; ab Hypno molbisco foliis integerrimis , sti-

pitis tortu, thecae forma, peristomioque , et primo adspectu stipitibus
numerosis gracilibus clongatis. Nee ad Hypnum cupresstforme referri
potest, ob folia angustiora operculumque brevius.

\ -

8. Hypnuni nemorosiuii Kodi.
H, caute procumbente, diviso, bipinnnttm ramoso ; foliis cofifertis hifariam

' -icatis
, lateralihus patulo - erectis , iniermediis appressis , caulinis

oUongo lanceolatis, rameis lanceolatis, longe acuminatis, apicem versus
grosse -serratis, planiuscidis , laevibus, enerviis; stipite laevi ; theca
cyUndrica, ohliqua, suberecta; operculo conico.

r

Hypnum nemorosum Koch. Brid. BryoL nniv. IL p. 422.

imh

Caulis procumbens seu arcuato - deflexus , caespitibus dens im
Plexus, 1 - 2 pollicaris, dense foliosus, divisus, arcte bipianatim raraosus
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RamI patentissimi ; inferiores saepe ultra semipo

versus decrescentes^ adeo approximativ ut

?
apicem cauHs

ramuli incumbent summi
caulis terminalis instar simpliccs^ attenuati^ teretiusculi^ comprcssiusculi,

Horum ramuli circiter per paria tcrnainferiores im ramosi.

distributiv inferiores longiotes, nonunquam vix ramo pnmario mmorcs
?

minus patuli^ compress

Hypni splendentis, Foli

Luativ semper aliquot crassiorcs

ramea conferta. imbricatim bis

quam

lateralia basi patula, apice ereeta, nonnunquam sub posita

1 med

directionem

ram

appressa, nonnunquam summa subsecunJa, siccitate

ia. Cuncta majuscula, caulina majora, oblonge -lan»

anceolata^ omnia sensim longeque acuminata, apicem

versus acute serrata, planiuscula, laevia, nee plicata. margine flexa

e cellulis tcneris elongatis laxiusculc et aequaliter reticulata, nitentia,

fuscescentia , omnino

lete binervia. Perichaetia

perichaetialla imbricata, in]

1 axillariter inserta, occultiuscula.

obso-

Folia

icata, inferiora apicibus recurviuscula , ovata, obtusius-

cula; sequentia ovato-lanceolata, acuminata; intimä erecta, caulinis similia
^

seJ citius longissimc subcapillaceo - acuminata , apicem versus serrata,

pallide
5
basi lutescentla, demum

< laxinsculis texta, enervia. Va
e cellulis elongatis

ginula margine apices foliorum perichae-

ium aequat, cylindrica, subattenuata
,

pallide fuscescens. Stip

peri erectusj tenuis, subflexuosus polli

vel longior, laevis, purpurascens, siccitate obsolete fortus. Tbeca
drica, e stipite

vel subinclinata

obsolete erecta

laevis, pallid

fusci
;

perist.

h

Dentes perisfomii exterior

e membrana ad medium
plicata

nteg

5 Processus 16 lanceolatos, attenuatos, imper-

foratos (ut videtur) ciliasque binas vel singulas

culum conicum rubellum.

formatum Op

*

Collegi banc specicm Septembri 1833 fructibus partim immaturis,

partim perditis annosis in alpibus bavaricis juxta viam von Schliersee

dem der Nähe befindlichen Wasserfall nahe bei diesem linker

Hand im dunkeln Nadelwalde.
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9. Hypiiuin HEartiaiium Sciidtn
mI a

H. caule repente^ surcuUsque ereciimculü ^ suhpiimatis ; foliis confertis

patentibus^ ovatu^ acutiusciilis ^ denticulatis^ dorso paptllosts^ concams

;

theca Qvaia , ohliqua ^ sub-nervo suh apice abrupto ; stipite laevi;

horizoidalt; operculo e basi coiivea:o longirostro.

Planta minutula , habitu Hypnum tamariscinum minorem refe-

rens, cacspitibus dcprcssis, densis implexa. Canlis in caespitum mar-

ginibns repens, humifusits, semipoUicaris et pauUo ultiä, simpliciter

vel obsolete dupHcato - pinnatus. Ramuli angulo recto patentes

bifariam explanati. In mcdio cacspite caules erecti, vix semipollicares,

arcuati vcl recti, simpliciter vel duplicato - pinnati , tenues, rigiduli.

Ramuli patentissimi , nunquam ultra bilineares, recti vel leniter cur-

väti. Folia confertiuscula, patcntissima, caulina remotiora, siccitate basi

?
recti

\

patentes/ apicibus iiicurva, ita ut caulis catenulato- articiilatus videatur.

CauHiia et ramulina (sed ilia latiora) ovata^ aciitiuscula , denticulata , vcl

apicem versus erosa, concavaj dorso papillosa, obsolete breviterqiie plicato-

Striata vel lacvia, margine liaud reflexa, ex areolis rotundis dense guttäte-
L

reticulata, obscure - viridia absque nitore. Nervus validus, translucens

sub apice subito abruptus. Perichaetia cauli inserta, parva, pallida. Folia

pericbaetialia erecto - patula , ovato-lanceolata, longius acuminata, ihte-

^en'ima, laevia, c cellulis oblongis laxe reticulata, albida, nervo in acu-

j

men abeunte instructa. Vaginula breviter cylindrica, pallida, margme
mbro, parte superiore e foliis pcricbaetialibus emergens. Stipes solitarius,

erectus, rectus, circitcr 8 linearis, laevis, pallide rufus, siccitate inferne

dcxtrorsum, supcrne sinistrorsum tortilis. Tbeca ovata, obliqua, dem'um

ore obliquo bians, inclinata vel cernua, e membrana tenui texta, pallide

hitesccnti - fusca , serius rufesceus , laevis. Peristomii exterioris dente

IG lauceolati, acuminati , apice mcurvi. nitentes, fusci. Peristomium in-

terius cxteriore longius e membrana ad dimidium fere integ
?

carinato-

plicata, fuscidula. gJibus anguste
5
sensim atte-

nuatis, ijnperforatis obscurioribus , ciliisque binis (rarius ternis) tenuissimis

formatum. Operculum e basi convexa in rostellum rectiusculum tenuissi-

mum lougum acuminatum, pallide flavescens, thecam aequans vel superans.

Calyptra cucullata, straniinea.
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III. de Martius primus lianc speciem circa Monachium leglt, serms

cl. Dr. ScHiMPER 5 de Berenger , J. de Pechmann et Dr. Kummer. Reperitur

:

wenn man von Mariaeinsidl in der Leitlien an den Kaiköfen vorbei nacli

Hesellohe geht, und über letztere etwa 5 — 600 Schritte hinaus in das

Wäldchen am Fuss des Berges kommt: dort sich nach einem lossgerisse-

nen gl Steinblock umsieht: nicht weit von diesem auf kleinern

Blöcken ganz nahe am Berg. Sie steht theils auf Stein (Nagelfluhe)

theils auf faulem Holze.
r

Fructus muturant sub finem aestatis. — Cum Hijpno tamariscmo

propter exiguitatem totius plantae, thecae formam et operculi longitudinem

confundi non potest: Propius accedit ad Amer Hypnum Tninuiulum

Hedw, a quo differt: foliis ovatis, nee acuminatis, nee acutis, sed acu-

tiusculis, denticulatis 5 dorso papillosis; perichaetialibus nervosis breviori-

bus, ciliisque perist. int. nunquam singulis. — Ab Hypno grato PaL Beauv»

nervo abrupto foliorum patentiorum , stipite laevi et theca breviore

distinguendum.

^-^
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Darstellung und Erläuterung

vier minder bekannter,
r

ihrer Stellung im natürlichen Systeme nach bisher zweifelhaft gebliebener,
V _P f 1 a n z e n - c; a 1 1 11 n 2: e n

:

>

gefolgt von einer

b a n 1 u n g

Über die

Plaeeiitatioii der lichten

und einer

c r i t i k

der

zweifelhaften Blg^noniaee en

von
i

Med. Dr. Oduard Fenzl,
Custos am k. t. Hof- Naturalien - Cabinette in Wien.

20
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Carpofletus Forster.

{^Ord, nat, Carpodeteae. Character generls.') ^

M

Calyx tubo turbinato, cum ovario connato, limbi superi quinquepartiti

lacuiiis lineari-oblongis, j^er aestivationcm valvatis, deciduis.

Corollae petala quinque, sub disci epigyni margine, basi lata inter

calycis lacinias inserta, aestivatione valvata, oblonga patentissima^

extus cum calyce pube adpressa hirta, intus disci strato carnosulo,

in carinam longitudinalem incrassato obducfa, mox decidua.

Stamin^ quinque, petalis alterna, iisdem subbreviora, disci sTnubus inserta;

filamenta subulato - filiformia ; antberae introrsae, biloculares.

\
ovatae, loculis oppositis, parallelis, 'longitudinaliter dehiscentibus.

Ovarium inferum, disco epigyno carnoso, margine tumido. obsoleto

quinquesinuato , circa medium depressiusculo , nudo, in stylum

continuo
,

perfecte tri - quinqueloculare , loculis petalorum numero

iisdem oppositis.

Ovula placentis laminaeformibus , bi - subtrifidis , carpellorum marginibus,
L

introflexis, quorumdam ad axim, aliorum excentrice revolutis adliae-

rentibns, in loculos porrectis funiculorum ope inserta, plurima, pen-

dula, anatropa.

S sim
r _ _

filiformis, crassiusculus , ovario continuus; stigma
.•;

minale pitato - revolutum
,

papillis m undique obsessum

B
vertice obsoletissime tri - quinquefi

ca coriacea, exsucca, obovata, t
V

F

laris, polysperma, supra medium

qumqu quinquelocu
^.

limbo annulari cincta, ver-

hemisph rudimento tuberculiformi

20 *

/..

*
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Seinfna miiiuta, pluriina, cujusvis loculi 10 — 18, funiculis carnosis,

flexuosis, iiiaequilongis 5 bi - triseriatis , e placcntis, hiiic c lociilorum

angiilo centrali, illinc e dissepimentorum faciebiis prominenti - emcr-

mutua pressione varie angulata, testa membra-gcntibus suspensa

.

nacea reticulato-scrobiculata, raphe et chalaza obsoletissimis.

Embryo in apice albuminis carnosi, copiosissiuii prope umbilicum, miiii-

,
globosiis, cotyledonibus ovalibus, carnosis, usqiie ad me-

i coiiferruminatis, r a d i c u 1 a obtusissima, fere inconspicua, supera.

mus

A
sparsis

?
divaricatis , fol

Zcelmidiae decem - vigintipedal m fol

apsorum cicatricibiis tuberculatis
F

foliis alteriiis exstipulatis
,

pet
\ ^^

giS landiiloso-

discolorib
(f t

)Iatis, elliptlcis, lanceolatisve oblon-

superne adpresso-puberulis, subtus

atis; floribus parvis^ breve pedi-

cellatis, confertis, in corymbis cymosisl peduncufatis
5

Ilaribus

subterminali - oppositiifoliis dispositis
^.

h

Cßxpodetus Förster Char. gen. t 17. — Juss. Gen. 382. — DC. Prodr. IL 29.

Meisner Gen. 71. f^l) EndL Gen. n. 5691.
rnn ? M f r» < i flf» f n <M

Cariiocietus serratus Forst. Tab. I. et II
Z •

^ I*
^.

Diagnosis: Charactcr generis
n"i :^ k 2 Ti

Carpodettis serrattis Forster Prodr. n.ll.t Char, aen. U 17.

lU'SOi «I

FL Nov.Zeel. 366.
W ^

A. Cunningh. in Annäl of nat. hist, HL 347.
i Pirt-piri-ivater iücolanmi (ß^Q Cinmingh.^ i '\%i\i'^

P a t r i a : Nova - Zeelani: in Middle
t_

r

G. Forster (ann. 1773); in Northern Island. A.
Cuiiningham (1826). Hab. in flumimtm ripis adUwiis ^ interdiim in palndosis salsis^ circa
Wangaroa alibiqiie CCunuingh.). FrucUf. mense Dec.

P
* *'

I

Arluscula decem -viginti|)edalis, ramosissima. Bami viri digituin mini-

üium vel ijennam cygneara crassi, teretes, flexuosi, patentes 6t divarica'ti, cortice tenub
"

finniter' adhaereute, einerascenti-fusco, foUorum lapsu cicatrisato , tuberculis punctiformU

bus griseis vel nigricantibus plurimis exasperato restiti, semiuncJae vel unciae inter-

valiis raimilos gerentes alternos, patentissimos vel divaricätos, siraplicissimos, semipedales

ac longiores, versus apicem sensim abbreviatos, filo emporetico mediocri vix crassiores,

dense foliatos, superne pube -sjmplici, copiosa, rainutissima , viriäi -'flava , fugaci

deuse velatos.
li'

^^

FüUa exsfipulata, alterna, quatiior ad sex lineas dissita^ * ramulos serle spi-'

rali circuuieunfia, firmker ac diu eis iiihaerentia, menitranacea, patentia, petiolata,

elliptica tarn, quam obloBga et lanceolata, acuta vel acuminata (oiaxiraa cum
v -

V
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tres Polices longa ac sesqulpollicem lata, minima fere ovalla, sex ad decem llneas

\ 'h

turis apice calloso-subglandulosis, penninervia, supra laete viridia, pube brevissima

adpressa hirta, subtus pallida simulque ad' venas' parallelas , alternas , cum nervo me
dio filiformi prominentes , in venulas depressas, anastoniosibiis suis elegantissime reti-

culatis innuraeras areolas obtusangulas elevatas cingentes* solutas, pube mieroscopica

fugacissima adspersa. Petioli 3 — G lineas longi, (brevissimis linea norinilill longio-

ribus) semitereti- filiformes, siipra canaliculati, adpressd-puberuli; /'

res gemmas axillares
5 solitarias, ulterius increm'eAliim band capientes, pube viridi-flava

adpresso - strigosa , esquamatas, superiores gemmiüas longiores ^ explicato foliolo 2— 3
lineas longo , in rernatione conduplicato apiceijue incurvato hebescentes, supremi

solum veo[etas aleutes. »T

3

t Sf

Inflorescentiae laterales, ex inferiore ramulorum parte ortae, axillares vel gi

ramulum continuante interjecta oppositifollae subterminales, aphyllae, pedunculo 2

lineas longo, cum reliquis partibus dense piibescente suffultae, ramulis simplicibus vel

interjecfo flore alari , subalari vei nullo di-trichotomis, aliquas lineas nonnihil longis,

apice nnibellatim vel subumbellatim 3 5f1oris j corymbose confertis

PedicelH %
positae

1 lincam longi, teretes, florum alarium ebracteolati , lateralium cum

ramulis ramentaceo 1 — 2bracteoIati , hracteolis microscopicis fugacibus.

Älabastrnm ovatum, obtusum, inferins turbinatum, dense adpresso-strigosum.

Calyx unam lineam longus, semiquinquefidus, iwho tereti turbinato, ovario

adnato , limbi lacinüs aequalibus, obloiigo-linearibus , obtusis , carnosulis^ enerviis

intus subcarinatis glabris, aestivatione valvatis, sub anthesi pateutibus.

Corollae petala ([uinque, summi calycis tubi sinubus truneatis inserta, ejusdem

lacinüs alternh 5 aestivatione valvata, sub anthesi patentissima, strato carnoso cum disco

continuo, in carinam longitudinalem elevato intus obducta, extus strigulosa, oblonga,

obtusiuscula, 1
'-— iVa lineam longa ac Va — Va lineam lata, inferne marginibus supra

basim parum inflexis leviter coarctata, albida, decidua.

Discus carnosus, calycis tubum ovario congUitinans, binc in laminam lacinias

illius cum petalis intus vestientem productus, illinc in annulum obsolete quinquesinua-
t

tum tumens ovariique verticem adnato- obducens, in stylum continuatus.
* -

'^

' * ' * .

Sfamina quinque, libera, disei sinubus inserta, petalis alterna, iisdem subbre-

viora: in alabastro conniventla, sub anthesi erecta, decidua; filamenta filiformia, car-

nosula, glabra: antherae terminales, medio dorso insertae, ovatae, biloculares, loculis

oblongo-linearibus, obtusis, basi parum discretis, connectivo minimo ovali depresslus-

culo: poJUn.

Ovarhim, Carpella 4 — 5, interdum 3, circa axim idealem verticillata, con-

ferruminata in ovarium turbinatum, vertice lato solum liberum, disco epigyno, medio

^i

t
V

depressiusculo,. nudo, punctulato, adnato -vestitum, marginibus in dissepimenta perfecta

\

f ^

t

\
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introflexis 3 — 51ocuIare, loculis petaloruin numero aequalibus iisdem oppositis, ad

anffulos internos leviter cohaerentibus.

Ovula plurima, niinima, ovato-oblonga, placentis laminaeformibus , carpellorum

marginibus introflcxis, quorundam ad axlm, alioruin excentrice revoliitis tota longi-

tudine adhaerentibus , in loculos Biargine libero bi-subtrifido longiiis porrectis funicu-

lonim ope affixa, pendula, anatropa; raphe^ spectata ovulorum male crassa, extror-

sum adnata; micropyle sub funiculo recondita, supera.

Stylus petalorum fere longitudine, centralis, simplicissimus , cylindricus, glaber-

rimiis; Stigma terminale, capitatum, margine revolutuin, vertice sub lente obsoletis-

sioie 3 — Sfoveolatum, papillis ininutissimis innumeris undique vestitum.

Frnetus. Bavca coriacea exsucca , indehiscens

,

fructus Rhamni cathartici

mole, fusco- nigricans
5
globosa, 3 — Ssulcata, vertice bemisphaerico libero styli rudi-

mento tuberculiforrai coronata , supra medium calycis tubi truncati limbo annulata,

3 — Slocularis; loctiU plerumque fnaequales, dissepimentis membranaceis, seminum

pressionem sequentibus, flexuosis, placentarumque insertione varia, aliis scilicet ex

augulo central! , aliis singilatim vel ex opposito contiguis, propius remotiusve centro e

dissepimentorum faciebus in cavitates porrecfis heteromorpbi
,

polyspermi.

Semina cujusvis loculi 10 18, ^4^'' ad summum longa, ovalia, mutua pres-

sione varie angulata, e funiculis carnosis, compressis, varie elongatis simulque flexuosis,

hörizontalibus, ad umbilicum magis incrassatis pendula, raphe et chalaza obsoletis-

simis; testa tenuissima, reticulato - foveolata , ab endopleura crassiore fusca facile ad
i

umbilicum et angulos solubili. '

AlbumCn carnosum, gränulatiim, transluccnte endopleura firmius simul adhae-

rente roseo-coloratum.

Embryo in apice albuminis copiosissimi prope umbilicum, minimus VlO V:12

lineam longus, globulosus, niveus, facile solubilis, cotyledonibiis carnosis, ovalibus,

piano- convexis usque ad medium conferruminatis, radicnla obtusissima, vix conspicua,

in cotyledonum emarginatura sessili, supera.

j

Explicatio iconum.

Tab. L Carpodetiis serratus Forst.
ab J[. Cunninnham lectum.

Specimen fructiferum
Lk

Tab. n. Iclem
Fig.

Specimen floridum Forsterißh foliis latioribus

Älabastrum auctum.

falum cum calycis lacinia a facie interna visum. — Fig

Fig, 2. Flos apertus, pamm auctus. — Fig. 3. Pe-

nalis.

Stign

gynus
r

Fig. 6. Ovarii sectio longitudi-

Fig. 7. Placenta, deratis ovulis. — Fig. 8. Ovulum feitu naturali.

A

Fig
Fig. 9.

Fructus paruin aucti. — Fig. 11. Fructus tricarpellaris , rarain
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placentarum insertionem subregularem exhibentis sectio riorizontalis. — Fig. 12, 13,

14. Fructus rectiones varii, dissepimentorum
,

placentarum, fuiilculoruiu umbilicalium

seminumque indoles explicaiites. — Fiff. 15. Semen aiictuin, situ naturali. — Fig. lÖ.

Seminis
»:

/,

apex horizontaliter resectus, erabryonem nudans. — Fig. 17. Sectio verti-

calis cum embryone umbllico proximo.* — jPV*^. ik^Embryo valde' auctus, situ natu-

ral!. — Fig. 19. Floris diagramma. ^"^ '

1
• '

j
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Zwei
, wohlerhaltene ifhn Förster '"c'imt

vlJacqum ßl. mitgctheilte

meinem
imd Gönner Baron
Museum

dessen

gen Lehrer

on unserem
gekauften Herbar ="^ befindliche Blüthen- und Fruchtexempla

dieser Gattung ergänzten andere von Cunninaham gcsa

4iche Fruchtemplare unserer Sammlun* so vollständig, dass man an eine

eses seiner Stellung: im Systeme noch bis-höpfende Untersuchung d

her immer zweifelhaft gehl Geiius mit aller Zuversicht denken
koni

inich'

D
^ :

)r Fund dieses Blüthenexemplares von Carpodetus war für

um so erfreulicher , als man »aus der Untersuchung der Cmimng-
?/ plare hur zu 'dem negat Re

; ^\i\konnte V' dass diese Gattung in keinem Falle zu den Rhamncen g

gelang

könne, zu welchen' sie Jussieu und alle Andere nach
't

7/ Hess sie
%'

halb auch aus die
r H

Ordniinö ö

zählten. End-
r

und stellte sie

zu den mit den Celastnneefi problematisch verwandten , zur Zeit noch

'i
:!

e iL

tändig bekannten Gattungen
1

Fasst man die wesentl Char
l

'^ -•*

dieser Gattung in Kürze
zusamiÄitfü, so reduciren sie sich

un3 AHernatioh der drei peripherischen

auf folgende? 1) Die stätüge Iso

und in ihrer fünfzäh
^

ligen Gliederung in sich freien Blüthenorgans- Kreisen mit Ausnahme
I 4«

r
) MancTien Lesern flurfte es bei dieser Gelegenlieit wohl m'cht uninteressant seyn zu erfahren^

Exemplar jener Pflanzen -Arten

44 r-

^ i'>ii

als Originalia zu seinen Stirpibus americaniSy der Flora austriaca und den übrigen älteren

botanischen Arbeiten dienten. Des Vaters Sammlungen aus dieser Zeit ain^en schon in dea
letzten Decennien des vorigen Jahrhunderts käuflich in Esqu. Lamberfs Hände über, so dass

to V ^ ^ -.4

eines

ä

^5

Bank'sy Solander's, Forster' s, Thunberg's, Lamark's , Commerson's, Sommerafs, PailäSj
Sibtrtorp'sy Wulfen's und vieler anderer Gelehrten dieser Zeit/ bloss jene Pflanzen befinde»,

die der Vater in seinem Hortm Schönbrunensis und in den Iconibm rarioribus besehrieb.

/

I
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des ersten, in seiner unteren Hälfte röhrig gebildeten und mit dem Ova-
./*

rium verschmolzen gebliebenen; 2) die klaffige Knospcnlage der an ihrer
i

Innenfläche mit einer fleischigen Ausbreitung des bis an die Narbe hin

sich zugleich fortsetzenden epigynen Discus überzogenen Kelchzipfel und
1

Blumenblätter; 2) den auffallenden Wechsel im Zahlen-, Stellungsverhält-

nissundin der Verbindung des isomeren Carpellarkreises zu einer geschlossen

bleibenden Frucht mit ungleicher Entwicklung der sich zu Scheidewänden

umbildenden Carpellarränder und dadurch bedingter theilweise centrischer,
fr

theilweise excentrischer Placentation ; 4) die hängende Lage der zahlrei-

chen anatropen Eier und arillusfrcien Samen mit netzaderig - grubiger

zarthäutiger Testa ; 5) endlich auch die ausnehmende Kleinheit des kuge-

ligen hart

liältniss z

mit seinem Wü
r Masse des ihn

am Hilus liegenden Embryo im Ver

gebenden körnig - fleisch Eiw

Hält man diesen Complcx wesentlicher Charactere, ohne beson-

dere Berücksichtigung nur eines oder des anderen, in seiner ganzen
T r

Vollständigkeit einem entsürechenden der Klassen und Ordnun

^^^xi der Polypetalen gegenüber, so bedarf es wohl nur eines Blickes auf

die ersten;

scLaftliclie

um » sevn können dass keinerlei verwan
** *

dieser engeren Sinne, mit ausser dem
Bereiche der , unter sich näher stehenden , Klassen der Discanth

niculatcn , Calycifloren und Myrtifli der Franguh

Cor-

und

-J?

Therebinthineen anderer Seits liegenden Ordnungen zu denken sey. Eben
so augenfällig ist, im Hinblick auf die so eben genannten Klassen, die

obiffcr Beziehung fasto absolut zu nennende Nichtverwandtschaft dieser

Gattung mit den ümbelliferen und Loranthaceen in der Klasse der Bis-

in der

3en mit

cantheen^ mit den Cfassulaceen ^ Franbo
Klasse der Corniculaten. mit Ausnahme
allen übr

sämmtlicl

iceen und Cephaloteen

der einzigen Philadelph

gen Ordnungen der Calycißoreu und nicht minder auch mit

der Klasse der ^oren. Derselbe Fall dürfte Bezug

gleichfalls stattauf sämmtliche Ordnungen der Therehinthineu - Klasse
haben

, der ich wie der Myrtißoren bloss darum erwähnte , weil diese der

i in so mancher RückKlasse der Calycißy

sidif nahe

Therebinfh

jene der der Frangulee

Der zwischen Carpodetua und der ganzen Klasse der

ich aussprechende Gegensatz in der Art der Entwick-
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iing des Discus ^) und des Grössenverhältiiisses zwischen dem Embrv
und dem ihn umgebenden Eiweisskörper ist in dieser Beziehung der ge

meinschaftliche Ausdruck aller anderweitigen zwischen beiden stattfinden-
— L

den Unterschiede,
*

Nachdem nunmehr auf exchisivem Wege der Familienkreis, inner-

halb welchem sich die näheren verwandtschaftlichen Beziehungen dieser

mu gezoGattung zu einer und der anderen aussprechen

worden , so lassen sich dieselben durch spcciellere Vergleichung ihrer Cha-

ractere ohne besondere Schwierigkeit ermitteln. Beginnt man zu diesem

Zw^ecke vorerst mit der Durchsicht der, nach vorläufigem Ausschlüsse

der UmhcUiferen und Lormithaceen ^ in der Klasse der Discantheeii ver-

bleibenden Ordnungen der Araliaceen^ Ampelideen ^
'•"•') Hmnamelideen

*3 Findet gleich in dieser Klasse bei den Jtiglandeen und der Gattung Holigarna Roxb. unter

den Anacardiaceen eine die Verschmelzung" des Kelches mit dem Ovarlum vermittelnde DisciiS-

bildung statt, so erhebt sich dieselbe doch nie zu einer wahrhaft epigynen. Zudem tritt dieser

Character in einem Vereine so höchst differenter anderer auf, dass wohl nie im Ernste au eine,

auch nur entfernte ^ durch die Discusbildung vermittelte Vcnvandtschaft unserer Gattung mit

einer Ordnung aus jenen Klassen gedacht werden kann.

**) Endlicher (Gen. pl. p. 76) bemerkt ^ dass die Stellung dieser Ordnung in der Klasse der Dis-

cantheen ihrer freien Ovariumsbildung und aufrechten Eier- und Samenstellung wegen eine

ganz anomale und ihre Verwandtschaft mit den Araliaceen

bachj Lindley und die Mehrzahl der Autoren annehmen
4

tische scv: eben so weni«: auch die durch Leea vermittelte

wie selbe nach Zinne Reichen"

immerhin noch eine sehr problenia-

von Jussieiiy DeCandolle^

Bartling und v. Martius angenommene^- zu den MeUitceen, Letztere bedünkt ihm iiberhaupt

eine .den Characteren nach mehr zufällige als natürliche zu seyn. In der That beschränkt sich

die Summe aller wesentlicheren Cbaractere, in welchen die Ampelideen mit den Araliaceen

übereinstimmen 5 auf das Schlingen und Klettern des Stammes wie der Aeste mancher der letz-

teren, auf die ähnliche Zusammensetzung oder Vertheihing der Blätter vieler Cissns - Arten,
F

auf den doldig- traubig - oder rispig- zusammengesetzten Blüthenstand, auf die klappige Aesti-

vation der Blumenblätter mit einwärts -gekrümmten und zugleich bleibend verwachsenen Spitzen

derselben bei Vitis einer und Sciadophyllum anderer Seits , auf die beerenähnliche Beschaf-

fenheit der Früchte, endlich auf die geringe Grosse des Embryo's im Verhältniss zum fleischi-

Ofen Ei in beiden Ordnun«ren mit Ausnahme der beiden letzteren sonach durchgehends

auf bloss vegetative Charactere. Beziehungen^ welche immerhin geeignet waren, nähere ver-

wandtschaftliche Verhältnisse zu begründen, stünden ihnen nicht eben so viele, oder zum min-

desten nicht eben so wichtisre, vielleicht selbst noch wichtig^ere Blüthen- und Frucht- Charac-

lere geradezu entgegen, wie vor Allem: die freie Kelch-, Discus- und Ovariumsbildung, die

hinter dem Discus oder an Stücken desselben vor den Blumenblättern stattfindende Staubfaden-

Inscrtion, die mit Ausnahme der Leeaceen durchgängig paarige Eierzahl und deren aufrechte

21
i
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und Bruniacecn^ als solchen, welche mit Ausnahme der zwcitg

ten in der Vcrwachsui Ö des mehrfächerigen Ovariinns mit der Kclchrölu

der Bildung eines peri- oder epigynen Discus uüd albuminöser Sam

mit Carpodetus

sämmtlichen g
schon durch ili

so erhält man folgendes R von

Familien entfern sich eder am mci

abweichenden Habitus, die Ampelideen ^ Hamamelidee

tt

Stelluno- im Ovarium und in der Frucht, die vollkommen einfache Griffel- und Narbenhildungj die

nach iinteu o-criclitcte La«-e des Wmzclchens im Samen , endlich der den Blattern g-egenstän-

dige Blüthenstand und dessen häufige UmLildung in Ranken. Demunor-eachtet hält man sie

nahe mit den Araliaceen^ sogar mit den Caprifoliaceen^ ntrinque Hedera mediante^ ver-

wandt. — Fast sollte es einem bedünken , es wäre bei der Begründung dieser Verwandtschaft

im Stillen zugleich auch auf die vielbesungenen iiltklassischen Beziehungen zwischen Rebe und

Epheu Rücksicht genommen worden.
\

Ihre Verwandtschaft zu den ßleliaceen wohl nur zu jenen mit albuminösen Sa-

men durch Leeu bcrulit weniger auf einer Uebereinstimmung im Habitus, als auf einer

Art o'cuioinschaftlich- monadelphischer Staubfäden- und Fetalen -Verwachsung am Grunde mit-

telst eines becherförmigen mehr häutigen als drüsig -fleischigen Discus , ferner auf der freien

Ovariums-, einfachen Griffel- und kopfförmigen Narbenbildung, dann noch auf der beerenarti-

gen Beschaffenlieit der steinfrüehtigen j fünf- oder sechs- fächerigen Drupen von ßlelia und

ßlallea mit einsamigen Fächern. Im Uebrigen entfernen sich die Jfleliaceen von den Anipe-

lideen — iubesonders von den Viteen — in demselben Maasse , als die letzteren sich wiederum

von den Araliaceen. Gleich zufällig erscheinen mir auch die von Jussieu und Lindley ange-

deuteten verwandtschaftlichen Beziehungen derselben zu den Geraniaceen durch die geschwol-

lenfu« brüchitren Gelenke ihrer Stenjrel, die abwechselnden mit Nebenblättern versehenen

handförmig - gelappten Blätter und ihren den letzteren gegenüberstehenden Blüthenstand. Als

noch entfernter müssen ilire von Jussien gleichfalls angedeuteten Beziehungen zu den JSerbe-

rideen und Menispermeen augesehen werden.

Minder berücksichtigt, und wie mir däucht mit Unrecht, sind ihre Beziehungen zu

den Pittosporeen ^ Celastrineen und Rhatnneen bisher geblieben. Jussieu deutet zwar schon

auf eine nähere Verwandtschaft der Ampelideen zu den Rhamneen y als zu den Araltaceen

der Stcllunir ihrer Staubfäden vor den Blumenblättern halber hin, hält aber den Unterschied in

ihrer hier peri- dort hypogynen Insertion, dann den weiteren in der Gestalt der Blumenblätter

und die vermeintliche Eiwcissloslfrkeit der Samen ersterer für zu widerstrebende Momente einer

näheren Verwandtschafts- Annahme zwischen diesen beiden Ordnungen. Reichenback lässt

zwar auf die Ampelideen — welche mit den Umbelliferen , Araliaceen und Corneen seine

Ordnung der Umbelliferen bilden — unmittelbar die Rhamneen folgen, isolirt aber ihre ^^^

seitigen Beziehungen dadurch zu sehr, dass er die mit letzteren so nahe verwandten CelastH-

neen und Hippocvateaceen in einer ganz anderen Klasse unter seinen Theaceen unterbringt.

Lindley ^Nat, system. 32.) erkannte zuerst ihre Beziehung zu den Pittosporeen in der Beeren-

frucht der Gattung Billardiera, dem kleinen Embryo im Veihältniss zur Eiwcissmasse, der hy-

pogynen Staubfadeninsertion, der eiufachen Griffel- und kopfförmigen Narbenbildung, endlich in

der sclilingcnden Eigenschaft der Stengel, als gemeinschaftlichen Merkmalen beider Ordnun-
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und Bruniaceen Erstere, bloss in der klappigen Aestivation der

der einfachen Griffel- und Marbenbildung^ dem kleinen Emljryo und de

zuweilen den ge Inflorescenz mit unserer Gatfun";

end, entfernen sich schon auffallend dui Ticlch

Hbildung , hypogyne Staubfadeninsertion vor den Fetalen, paarweise

grundständige , aufrechte Elcrchen und hartschaalige Saamcn mit ^li^v

gen, envälint aber hierbei mit keiner Sylbe der weiteren und näheica Beziehungen der eitsteieu

ZMienCelastrineen nnA Rhahmeen , die nebätdem aus der Gruppe seiner Pittosporeen — wohin

i^T ^ic Ampelideen wehst Aen Olacineen ^ Francoaeeen imASarracenieen zieht — ausgeschlossen

bleiben. So dass man sagen kann^ es sey an keinem Orte noch auf eine duichgreifende Ver-

wandtschaft der Anipelideen durch mehrere, zu ein und derselben natürlliljcn Klasse gehürige

Ordnungen^ sondern immer nur auf vereinzelte Bezielinngen derselben zu verschiedenen auf-

merksamgemacht worden ; wodurch denn ihre bisherige Stellung ia was Iminer für einer Klasse

auch nothweudig eine problematische bleiben musste. Habe ich diese letztere, auch allent-

niger in Anschlag gebracht werden können, di

halben zuffcstandeue Thatsachc einmal zum Gcii-enstande dieser laniren Di^^ression «r^muclit , so

liegt mir nunmehr auch der Bew^cis für die richtige und zugleicli naturliche SteThnig dieser

Ordnung in der, ausser den drei genannten Familien noch die der Hippocrateaceeu^ Ilieineen

und Chailletiaceen begreifenden Klasse der Frangulaceen ob. Am einfachsten ei Miht sich der-

selbe wohl aus der Zusammenstellung aller mit jeder dieser Ordnungen gemeinsamen wesentli-

cheren Charactere, wobei die gegenseitig sich ausschliessenden (jeder derselben eigenen) wc-

i es sich hier nur um die Ermittlmif*' der jri'össt-

möglichsten Anzahl und Wichtigkeit übereinstimmender Aflinitlits- Verliältuissc durch eine ganze

Reihe unter sicli anerkannt natürlich verwandter Ordnungen, nicht aber um die Eiiiverleil>ung

der Ainpelideen mit einer der genannten, handelt.

In welcher Weise nun letztere sich z« den Pittosporeen verhalten, ist schon früher

angegeben worden; worin sie mit den, diesen zunächst verwandten Cela^trineen ül)ereinstim-

men, soll jetzt gesagt werden. — Vor Allem stimmen sie mit denselben

1) in der Art der Dis cusbil dun g überein, deren Eigenthümliclikeit darin besteht, das

derselbe sich nach der Anthese nicht weiter mehr mit dem Ovarium entwickelt, auch nie

mit demselben und dem Kelche in dem Maasse verschmilzt, dass dadurch die Fruclit als

eine zum Drittthelle, zur Hälfte, oder ganz untere angesehen werden müsste, indem selbst

da, wo sich (^bei den Celasirineeii) der Discus über dem Scheitel des Ovariums schliesst

und an dieser Stelle sogar damit verwächst, wie bei Oreophila Nutt, , der untere und

mittlere Theil des Fruchtknotens vollkommen frei bleibt. Eine Eifrenthümlichkcit

,

durch

welche sich die Discusbildun«: der Celastrmeeii wesentlich von der bei den Rhamneeu

stattfindenden unterscheidet, indem bei diesen eine solche vom Kelche wie vom Ovarium

fast gleichunabhängige Entwicklung desselben nur sehr selten und selbst da kaum insolclier

Reinheit beobachtet werden dürfte;

2) in der Art des Aufsitzens der Blumenblätter mit ganz breiter Basis;

3) in der einfachen Griffel- und Narbcnbildung

;

4) in dem häufigen, zwischen 2 und 5 schwankendem, Zahlenwechsel der Carpellen

;

21*
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Länge nach tief zvvcilappigem Eiweisse. — Die IlamameUdecn besitzen,

ausser dem Character einer halboberen Frucht und hängender Eier

und Samen, sonst auch nicht einen nur halbwesentlich mit Carpodetus

übereinstimmenden anderen : ebenso die Brmiiaceen , von welchen nur

einige in der Anwesenheit eines vollkommen epigynischen Discus und

der netzförmigen BeschafTenheit der Samenhaut , alle aber in der Win-

5) in der aufrechten Stellung der bodenständigen, (bei den meisten Celastrineen

wenigstens) paarigen, oder einzeln In jedem Fache vorhandenen anatropen Eichen und
albuniinösen Samen mit nach abwärts gerichtetem R adicular-Ende;

6) in der häufigen Anwesenheit von Nebenblättchen;

7) in der Art der Zusammensetzung des, nur bei wenigen Celastrinen besonders reicliblumlgen,

Blüthenstandes und der äusseren beerenartigen Gestalt der saftigen Steinfrüchte vieler

Gattungen dieser Ordminsr.

Mit den Rhamneen stimmen die Ampelideen in folgenden Characteren und Beziehungen
iiberein

:

1) In der klapp igen Aestivati o n der Kelchabschnitte und Blumenblätter,
welche letztere in der Knospe genau so wie die ersteren bei sehr vielen Rhamneen mit
ihren Spitzen nach lanen zusammengekrümmt und an den Rändern zugleich mehr oder minder
nach innen gebogen sind, nicht selten sogar auch an ersteren ^ wie an Vitis :, theilweisc

verwachsen bleiben und sclinell abfallen;

2) in der Insertion der Staubfäden vor den Blumenblättern;
3) in der aufrechten Stellung der bodens tändigen, bei den Leeaceen constant,

bei den Yiteen nicht selten einzeln in den Fruchtfächern befindlichen anatropen Eier
mit ausnehmend deutlicher Raphe und Chalaza;

4) in der einfachen Griffel-, minder in der, bei den Rhamneen seltener ganz ungetheilten,

Naibenbildunjr:

5) in der bei vielen Rhamneen beerenartigen Beschaffenheit der Frucht, die bei den Ampe-
lideen nicht selten so dickliäutig wird, dass sie sich der lederartigen Kapselbildung nähert
Dass sich die saftige Beere von Vitis vinifera unter besonderen Verhältnissen in eine an
ihrer Spitze sich 2- und 3-klappig öffnende Kapsel umzubilden im Stande sey, darüber

selbst bereits zu wiederholten Malen überzeucrt;

(T

6) in dem fleischigen Anschivcllen des kurzen, stielartigenNabelstranges
und seiner arillusartigen Ausbreitung, der sich bei der Rhamneen -GaUung
Mphitonia sogar beutelartig über das ganze Ei zusammenzieht und sich ganz analog in
jenem der Ampelideen (mindestens bei \itis) wiederholt. - Diese ariUusartige Ausbreihing
bei Alphitonia trägt an ihrer Innenfläche die Raphe und hangt ausser am Grunde nnd an
der Chalaza nirgends mit der eigentlichen Saraenhaut zusammen, umschliesst den Samen
zugleich ganz straff, und erscheint nicht als eine fleischige, sondern als eine spröd-hautige,
an der Chalaza zweiklappig zuletzt berstende Decke. An den Eiern von Vitis „.„ „
deutlich an schon so weit vorgerückten , dass die Färbung der Testa begonnen und dann

j^jjjj man ganz dieselbe beutelartig geschlossene, nur an den oben c^e-

bcsonders

erst abortirten

>

(
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zigkcit des Embryo's und der luingendcn Eier-Lage allein mit ihm über-
einstimmen, ausserdem aber dem Blattbaue, wie der Bildung des Blü-
tbenstandes nach, sich noch weiter als die beiden früheren Ordnun-
gen entfernen. Es blieben demnach nur noch mehr die AraKaeeen
und Corneeti zum Vergleiche mit genannter Gattung übrig. Den Ära-
liacecn nähert sie sich schon bedeutender in der Form des Kelches , der

nannten Punkten mit dem Ovulum zusammenhängende Nabelstrang-Ausbreitung beobachten.
Auch sie trägt an ihrer Innenfläche die Raphe, trümmt sich auch nicht mit den Samen-
häuten nach innen, sondern schwillt nur allmäWig saftig an und legt sich erst in diesem
Zustande in alle Vertiefungen der Testa hinela und straff an diese au, lässt sich auch in
dieser Epoche ohne besonderer Mühe ablösen, vertrocknet aber später mit der Beere zu-
gleich zu einer durchsichtigen, kaum merklichen ausnehmend fest dem trocknen Samen
anklebendeu Haut}

7) in der lu d uplicat Ion der Samenhäute längs der Raphe; nur dass letztere bei

Arte

zwischeiiliegenden knöchernen Kiele verläuft;

Viiis auf elaem

Arten
bloss gesägten Blättern mit den schlingend -rankenden Arten von Hellnus und Gouania,
und in der Blattnervatur^ wie in der Haarbekleidung, mit vielen anderen Rliamneen, be-
sonders Ceanothus- und Coltibrina - Arten

;

9) in der nicht minderen, ja gewiss noch allgemeineren, der Bildung und
Zusammensetzung des Bl u thens tandes, welcher genau der vieler Ceanothtis-
und Pomaderris- Arten ist. Bei einigen Cisstis soll derselbe sogar achselständig getroflFen

werden

;

10) in der Anwesenheit der Stipulae, wie noch in der gleicher chemischer
und medicinis eher Eigenschaften der Blätter und Früchte mehrerer Arten beider
Ordnungen. Erstere erweisen sich in Aufgüssen adstringirend, letztere fast durchgangig,
bis zum Drastischen zuweilen gesteigert, solvirend, die saftigen endlich häufig rothen oder
grüngelben Extractivstoff in der Fruchthaut oder im Fruchtmarke halti*r.

Beide Familien stehen sieh demnach so nahe, dass ihre Unterschiede sich hauptsäch-
lich nur auf die verschiedene Gestalt der Blumenblätter und Insertion — welche letztere bei

den Rhamneen immer nur an dem mittlerem Theile ihrer Basis, bei den Ämpelideen hin-

gegen ihrem ganzen und zugleich breitesten Grunde nach geschieht — dann auf die bei

den ersteren perigyne, bei den letzteren hypogjTie DIscus - und Staubfäden -Bildung, und
zuletzt auf die darin bestehende Eigenthümlichkeit der Fruchtentwicklung reduclren, dass

; bei den Ampelideen das Sarcocarpunn allein vorwaltend, bei den Rhamneen das Endo-
carpium unter allen Modificationen des vorigen wie des Epicurpiums auffallend verschieden
gebildet erscheint. Die Einzahl der in den Carpellen zur Entwicklung kommenden Eier
erscheint bei den Rhamneen ^ wie die Zweizahl derselben bei den Ämpelideen als Typus:

Q- Karte Arten
unter den letzten constant nur eines in jedem Fache,
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Gestalt, Insertion und Aestivation der Blumenblätter, der Staubfäden

Antheren, der Bescbaffenbeit Discus, der unstätten Carpel

larzabl, der beerenartigen , trockenen , halboberen
,
grosssclieitligcn Frucht

der hängenden Lage der Samen, der geringen Grösse, Lage und Rieh

tung des der Stellung der nebenblattlosen Bl

ter und der meist axillären Insertion ihres schirmdoldig zusammengesetz-

ten Blütbenstandes mit seinen unscheinenden zahlreichen Blümchen. We-

sentlich entfernt sie sich hingegen von den Araliaceeu durch die üntheil-

barkeit des GrifFels und der Narbe, durch ihre eigenthümliche Placenta-
- - - *

tionsweisc und bedeutende Mcnffc von Eiern und Samen mit dünnhäu-

tio-cr Testa, während jene stets freie GrifTel, oder zum mindesten freie

einfache Narben besitzen und in der Spitze jedes Carpelles nur ein ein-
w

ziges hängendes Eichen und dick- oder hartschaalige Samen zeigen, auch

sonst der Mehrzahl ihrer Arteii und Gattungen nach einen sehr differen-

ten Habitus offenbaren.

Geringere Beziehungen zeigt Carpodcfus schon wieder zu den Cor-

neen. Ausser dem Ovarium infcrum, der klappigen Aestivation der Pe-

Mit den Hippocrateaceen haben die Ampelideen bloss die freie Discus - und Ovaiiuujs-

bildunnf, die breite Insertion der Petalcn, mit einigten derselben die Beerenfrucht, dann die

aufrechte Stellung der Eier, Samen und des Embryo-s, ausserdem mit nocli mehreren die klet-

ternden Stengel und die mit Stipulen versehenen Blätter gemein. Ausser diesen Characteren

zeigen sie weiters kaum andere verwandtschaftliche Beziehungen zu ihnen. Sic verhalten

sich zu den Ilippocrateaceen ungefähr so, wie zu den Pittosporeen^ jedoch in ganz ent-

ireffeno-eaetzten Weisen. — Mit den Ilicineen haben sie hauptsächlich nur den kleinen Em-

bryo, mit den Staphyleaceen kaum viel mehr als den hypogynen Discus und die Neben-

blätter, mit den Chailletiaceen ausser den letzteren bloss das freie Ovarinm und die paari-

gen Eier in jedem Fache, mit allen dreien den isomerischen Staubfadenkreis gemein. Aus-

ser diesen vereinzelten Characteren zeigen die Ampelideen keinerlei Affinitats -Verhältnisse

bestimmterer Art zu ihnen und eben so wenig zu den Nitrariaceen , die bloss eine etwas

ähnliche Aestivation der Petalen, eine freie Ovariums- und eine einfache Griffelbildung mit

ihnen gleich zufällig besitzen.

Nach dieser vielseiti<ren , der Mehrzahl nach noch besonders auf Blüthen- und Fruc-

tifications -Characteren basirten gegenseitigen Uebereinstimmung der Afnpelideen mit den

vier Hauptordnungen der Klasse <Jer Frangtdaceen
,

glaube ich wohl nicht anstellten zu

di'nfeUj ihre Einverleibung in selbe zu beantragen, unfl zwar um so weniger,

Wissenschaft

Zusammenstellu

seren Gruppe als anomaler Bestandtheil der letzteren erwiesen.
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talcn, dcrisomerie, Stellung und Bildung der Staubgefössc, des Griffels

und der Narbe widerstreben alle übrigen Charactere jeder nübereu Ver-
wandtschaft. In keinem Falle würde sich , dem bisher Gesao ten zufolo-e

diese Gattung, selbst zur Ordnung erhoben, den Discantheeu anreihen
lassen, zu welchen sie demungeachtet immer noch verwandtschaftliehe

Beziehungen, doch mehr zufälliger Art gewahren lässt.

Wir kommen nunmehr zur Vergleichung der Charactere von Car-
podetus mit jenen mehrerer Ordnungen aus der Klasse der Corniculaten
und hier zuerst auf ihre Beziehungen zii den Saxifragaceen und ihren

üjiterabtheilungen , den eigentlichen Saa:tfragaceen , den Cunoniaceeu und
Escallomeen

^ dann noch auf die zu den Argophylleen ^ Rousseaceen ^ Bru-
niacecn und Rihesciaceeu zu spreclien. Die Crassulaccen und die damit
zunächst verwandten Ordnungen der Francoaceen und CepJuiIotceu blei-

ben dagegen, laut früherer Bemerkung, ganz unberücksichtigt. — Den
Saocifragaceen im Allgemeinen nähert sich unsere Gattung in ihrem dem
Kelche adhärirenden Ovarium mit freiem breiten Scheitel und
Zusammenhan «je der

genn
Carpellen an ihrem inneren Winkel, ferners in der

an den eingeschlagenen Rändern der letzteren stattfindenden Insertion

der vieleiigen Placcnten, in der anafropen Beschaffenheit der Eier und
albu^liuüsen Samen. Zu den eigentlichen Saarifrageen und den Cmionia^
eeen zeigt Carpodetiis ausser diesen ganz allgemeinen Beziehungen keine

besonderen, wohl aber mehrere und nicht unwichtige zu i!iQu Ihjdrimgeen
und Escallonieen, Die schirmdoldige Zusammensetzung des Blüthenstan-

des der ersteren, die klappige Knospenlage ihrer Blumenblätter, ihr

2— Sfiicheriges Ovarium, ihre, in der Gattung Adamia sogar beerenartig

gewordenen, halbunteren, vielsamigcn Früchte mit netzaderisren Samenfe^" '^""'^"5

orthotropen im fleischigen Eiweisse liegenden Embryo mit kleinen Cotyle-

donen entsprechen ziemlich treffend der Beschaffenheit dieser Organe
unserer Gattung. Mit den Escalloitiecn stimmt sie in der abwechselnden
Stellung ihrer gleichfalls drüsig gesägten Blätter, in der äusseren Con-
formation des unteren Ovariums, in der starken Entwicklung des epigy-

nischen Discus, der thcilweisen Fortsetzung desselben in den einfachen

Griffel, in der kopfformigen Narbenbildung und der Richtung des Radi-

cularcndcs ihrer Samen nach oben ganz auffallend überein. Beide Unter-
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ordiiiuif^en entfernen sich jedocl Carpodcfiis und zwar die Ilydran

gee wieder zuerst durch die gegenständ Steliunü ihrer Bl die

gipfelständigen 5 mit unfruchtbaren Strahlenbhimen häufig versehenen In

florescenzen, durch die sitzenden
,
getheilten Narben , oder selbst getrenn

teh Griffel
j

ulstig Achsenwinkel der Fruchtfächcr be

festigten Placenten und aufsteigenden beinahe aufsitzenden Samen mit

centrifrugalcr oder nach abwärts gerichteter Stellung ihres Radicularen-

des 5 die Escnllonieeti durch die meist geschindelte Aestivation ihrer ge-

färbten, an der Innenfläche von keiner Ausbreitung des Discus über-

zogenen Blumenblätter, ihre kapselartigen, bald von unten, bald von

oben aufklappenden Früchte mit, bald an einem centralen Säulchen, bald

an den innersten Carpellarrändern sitzenden Placenten und an ihrem oberen

Endtheile ohne merklichen Nabelstrang an denselben befestigten Samen.

Mit den Jirgoj)hyUeen zeigt unsere Gattung nur in der Aestivation

ihrer Fetalen, dem mit dem Reiche verwachsenen Ovarium, der einfa-

( eben Griffelbildung, der Blattstellung und Inflorescenz einige Ueberein-

stimmung

,

nähert sie

mithin so viel als keine verwandtliche. Den Rousseaceen

ch schon mehr in der klapp Aest

schnitte und Blumenblätter

und dem fleischigen lieber

der Fruchtfärher

.

HaarbekleidunÖ

ion der Relchab

der Aussenflächi

an ihrer Innenfläche, feri

der Beschaffenheit der Narbe, der beer

in der Zahl

und den weit in d

üebrigen keine wei

kleinen Ordnung, deren Stellung in der Klasse der Cornuulaten durch
ihr Verhältnlss zu

Fächer hineinragenden Placenten; zeigt aber im

in Affinitäts- Beziehungen zu dieser Interessanten

kann Z
Carpodetus nur noch mehr gesichert betrachtet werden

den Bruniaceen zeigt Gattung nicht die g
den RiheBeziehungen und nur eine sehr

beerenartige untere Frucht und den winzigen Embryo.
Ohne nach dieser Darstellung der zwischen Carpodet

durch ihre

und den

Verhältn

Klasse der Corfiiculaten gezählten Ordnung existirenden Affinitäts

auch schon bestimmtes Urtheil über die wahrscheinlicl
Stellung dieser Gattung aussprechen zu woHen, bevor nicht noch der
letzten Beziehungen derselben zu den Frangulaceen und Calycnntheen
erörtert worden, lässt sich doch schon so viel bemerken, dass ihre Ver-
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-W^

wandtscliaft mit den Saxifrniß

als die mit den Arnliaceen er^

offenbar als eine bed innigere

Unter den Frangulaceen nähert sich Carpodetus den Pittosp

Massen diante Billardiera. dur einfache
^

Griffel -5 kopfförmige Narben- und winzige Embryo -Bildung in kl

eckigen

,

zahlreichen Samen Diess sind aber auch die einzigen wesent-

licheren Charactere, in welchen eine Uebereinstimmung zwischen beiden

stattfindet, w^ährend sich sämm
vollständigen Mangel eines D

Glieder dieser Ordnungen durch den

durch die Aestivation und Textur

Blum g
E und einen ganz abweichenden Habitus auszeichnen.

Staphyleacei

racteren gar

Gattung einigen ganz allg

rtion der

Mit den

len Cha-

gem Mit den Celastrineen stimmt Carpodet

in der alternirenden Blattstellung luid Bildung^ in de axillaren

doldig - zusammengesetzten Inflor

("nicht a))er in

in dem Auftreten eines D
der Entwicklung), in der Fünfzahl drei ä

seren BIüthenorgans-Q,uirIn, in dem Aufsitzen der Fetalen Ihrer ganzen

Basis entlang 5 endlich in der einfachen Griffel -^ 3 — Sfächerigen Frucht-

und kantigen Samenbildung überein. In jeder anderen Beziehung stehen

sie sich in ihren Characteren und zwar gerade in den wichtigsten von

allen einander diametral entgegen. So in der Aestivation der Blu-

menblätter die bei den Celastrineeii ndelte, bei Carp

klappige ist, ivobei noch zu bemerken kömmt, dass die Feta-

len der Celastrineen

Ausbildung des D
ssen behaart sind;

der bei den ersteren

ferners i n d

em Uva-

rium entwickelt, desshalb

bleibt, es mag das Ovarium anfänglich

der Frucht immer ein hypogyner

so tief in demselben eingesenkt

seyn, als es will, auch mit demselben höchstens nur etwas weniges am
w

Grunde verwächst oder noch seltener (wie bei Orcophilci) an der Spitze

vom Kelchrande weg, eine Verbindung eingeht, dabei aber den ganzen

übrigen unteren Theil frei von der umschliessendeu Kelchröhre lässt,

während die Discusbildung jener Gattung als eine vollkommen epigyne

mit der Fruchtentwicklung zugleich zunehmend erscheint; — dann in

der Richtung und Lage der Eier welche bei den Celastrineen

22

\
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immer eme aufrechte oder aufsteigende, mit nach abwärts gerichteter
ts

Micropyle, bei Cnrpodetus eine durchgehends hängende

gekehrter dlich gd
im Verhältniss zurEiweissmenff die bei ienen sehr bedeutend

[ mit blattartiger Entfaltung und meist grüner Färbung der Cotylcdonen

leich verbunden ist, während sie bei unserer Gattung aüsscrordent-

gering, im Ganzen nur den V10 '/ L
to

kaum einen Unterschied in der Bildun* der Radicula und
Cotyledonen gewali Ein nicht minder wiclitio-er Unter

?

als die eben angegebe

a bw e i c b e n d e n 5 in

düng der Placente
Achsenwi nk e 1 , in

L
4 r

krümmten Scheidew

d

liegt noch in der bei Carpodefus ganz
Früchtchen sich zeigenden Bil-

i in dem einen Fache bald vom
dem d von d verschieden IT p-

d« mi ö
fleischigen Nabelstränge tief in die Fruchtfächer hineinraoen. Ausser
dem fehlt

C

hlt dessen Samen der nur wenigen Celastrineen mangelnde Arill

Es ist demnach keine Frage, dass diese Gattung nicht bloss k e i

sondern überhaupt m denselb nicht b
ders verwand Noch geringer sind

den Rhamneen
,
zu welchen sie bisher gerechnet wurde, indem selbe

ch bloss auf die übereinstimmende klappige Aestivation der Reichsegmente,
varmm Discusbildung einiger der

beschränken. Zu den übrigen Ordnungen der Frangulaceen zeigt Car
;?oflfe///« keinerlei Avesentliche Affinitäts- Verhältnisse. — Zu den PhUa
delpheeu verhält sich diese Gattung nur in so ferne verwandtschaftlich

als jene den Hydraiigeen selbst näher als jeder anderen Ordnung in dei

Klasse der Calyciflorcii'-") stehen.

f

*) Ich dächte, die ganze so ausnehmend natürlich gegenwäitig zusammengesetzte Klasse, wie sie
Endlicker gegeben, sollte durch die Ausscheidung der Philadelpheen nur noch mehr an
Rundung gewinnen, obgleich nicht in Abrede zu stellen ist, dass es selbst dann noch schwer
halten dürfte, der durch das Auftreten des Albumens in den Samen der Halorageen und
Legnotideen und der gleichzeitigen Stipularbildung bei den letzteren vermehrten Beziehungen
%M den Ctinoniaceen wegen, die Classe der Cahjcantheen von der der Carniculaten durch
sebarfe Characfere zu scheiden. ..
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Aus Allem geht demnach klar hervor, da Carpodetus zu keine

der ge dnuniren grössere Affinit der der

vonSaxifragaceo -Hydrangeeii und EscaUonieen zeigt; jedoch keltier

beiden, der Beschaffenheit der Petalen, wie noch ganz besonders der

genthümlich gemischten Placentarinsertionsweise wege füglich em-

verleibt werden köiine. Es muss daher g als Typ einer

g kleinen, zwischen den Saa:ifragaceen^ und R
seaceen mitten inne stehenden Ordnung, oder zum m

Unterordnung d

M^ Der DifFei würde sich im

ersten Falle dann besonders in der von allen Cornicnhdeu darin ab-

die zu kompletcn Scheide-weichenden Carpellarbiklung berausstellenj dass

Wänden eingeschlagenen, in die Fruchthöhlen

menden Cai-pellarränder, in Folge einer typisch ungleichen Entwicklung

sich wieder rückkrüm

der Carpel

Achse (da

m nicht säniintlich an der idealen

ist 1) sondern theilweise excentrisch egnen

an denselben befestigten Placenten alsdurch denii nothwendig die

weise aus dem Achsenwinkel, theilweise aus den

wo-

theii-

dcwandflächen

end müssen. Auf diese ungleiche, im Ovarium

weit als in der Frucht bemerkbare, Entwicklung Carpellar

I

hälften scheint die hinter der rascheren der Carpellen zurückbleibende

des Discus wesentlichen Einfluss zu üben, wie diess die, auf einem

Q.uerschnitte , häufig länger als der Halbmesse

und eben desshalb verschieden gekrümmtenm Scheidewände sattsam zu

beweisen scheinen. Auch steigert sich dieses Missvcrlmltniss mit der

zunehmenden Zahl der Carpellen und verringert sich mit deren Abnahme.

Interessant ist es, dass sehr häufig d

\

der Plai

ein und

und zweier

exceutrischen Insertionspuncte

ander stossenden Carpellen an

Stelle der Scheidewand enfallen , so da die

mit ihrem Rücken zusammengewachsen erscheine

findet man sie aber auch an derselben Scheidewand verschieden verrückt.

Bei dem Bestreben der Carpellarblätter, sich in dem vom Kelche und

wenio- nachgiebigen epigynen Discus umfriedeten Raum möglichst aus-

zubilden nähern sich, trotz der ungleichen Entwicklung ihrer Hälften

22'
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Fächer ungemein aer idealen Fr hängen aher daselbst

sich davon an feinen durch Q

die

überzeug kann
w

an welchen man Wasser
Carpelle ganz leicht eine kurze Strecke weit daselbst

einander zu lösen im Stande ist. Derselbe Fall tritt auch an den ge
meinschaftlichen excentrisc

findet man in den selten

Inserti em.

kommenden pellaren Fr

öhnlich

zwei
gleichförmig entwickelte Fächer mit aus dem Achsenwinkel ent-

end das dritte hingegen ungl 1

centation, bei vier- und fünffächerigen meist nur ein oder zwei Fächer
ym d brig oder minder asymmetrisch jrebildet. B

Carpcllen der letzteren Art erscheint, vom Carpellarrücken aus beur
theilt, die von diesem aus bis zur Insertionsstelle der

chende Blatthälfte häufig um ein ganzes Dritttheil länirer als die andere
zur selben Idung concurrirende. Der innere Fachwinkel er-

scheint dann ohne einer Sjpur von Place

an der beiden Scheidewandfl

dem Centro, bald mehr der Peripherie zu

itation, während man letztere

bald in der Mitte, bald näher

D Placenten selbst erscheinen

gen

im Ovarium als ziemlich dicke
verticale Platten, welche an ihrem freien und b
Fächer ragenden Rande sich der Länjre nach

s über die Hälfte in die

in zwei , . seltener drei,
dünnere, kurze, in Eierstränge sich autlösende Plättchen spalten. Sie
verdicken sich mit zunehmender Entwicklung de^ Ovariums, ohne sich
besonders in die Fruchthöhlen hinein zu verlängern, was dagege
desto grösserem Maasse Seitens der Eierstränge geschieht. Später werden
sie durch die anschwellend Samen häufig aus der Mitte des
verdrängt und genöthigt, sich flach an die Scheidewand zu
der zuweil anklebe

Scheidew
dass

leg an

ganz ieht und die

anfänglich kurzen, abw

tur etwas dicker gebildet als die anderen ansieht. D
gerichteten, über die Micropyle des Eichens

weggehenden Nabelstränge erscheinen zuletzt als fleischige, verschieden
ammengedrückte, geschlängelte, unter sich sehr ungleich lang

sehen den Samen sich allerwärts durchdrängende, an ihrem ve
etwas gehöhltem Ende letztere tragende

i , zwi-

•dickten

Die stets in jedem

/
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F 1reichen E sind länglich birnenförmig, an
4

Ende aufgehangen, nach aussen eine dicke wulstig

ilircm dünneren

Raul zeigend

D Samen selbst, nicht viel grösser als eine halbe Linie oder drei

Vierthelle derselben, sind eckig, im Ganzen oval,

mit einer sehr feinen, der harten brannroth durchscheinenden Eudo

ple Nabel und an Kanten etwas vorsprin

genderen, such daselbst leichter löslichen, netzaderigen Testa mit ver-

!n. Das von der durch-fiinf- und sechseckigen Flächen überzog

schimmernden Endople

und

lang

den hart Nabel liege

ssehende E
en , kugeli|

s ist körnig fleischig

kaum eine Vio Linie

Embryo umschlossen.

^

/

\

Anisadenia 1¥ a 1

1

1 e li.

{Ord, nat, F^rankeniaceae.)

C
m

foliolis aestivatione quincunciatim

rvlis; duobus externis cum scmi-

interno lanceolatis, intra margines scariosos glandularum stipitata-

nterni margine tecto

mbricatis, rigidulis,

um Serie ciliatis, internis oblon cum semi

glandul

C
i

hypocrateri - infundibulimorphae petala quinque hypogyna

longe unguiculata, libera

subrotundis, unguibus cii

aestivatione imbricatim 5
lam

medium intus barbatis, dehinc lamella

Stam
aeformi - porrecta solubili auctis.

a quinque fertilia cum totidem anantheris alternis in tubum

hjpogynum gulatum, elongatum, g ;
basi in gibbum nec-

tariferum hinc tumentem coallta 5 fertilium filamenta setacea.

tubum aequanti 5 subulata; anth

biloculares, loculis oppositis par

lonffitudinalitcr dehiscentibus
4
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O varlum
bus introflex ad axlm fl 1dealem conti^iiis.

carpelloriim margini-

margine ovuliferis.

O in localis bina, infra apicem dissepimenforum marg funi-

culis punctiformibiis affixa, änatropa supera

S t y ! i tres , basi distiiicti tubo stamineo loiigius exserti , filiform

Stigmata termlnalia, capitat

papulosa.
?

I

vertice oblique truiicato.

Capsula (immatura) oblonga , calyce inclusa
,

perfecte trilocularis.

(verosimillimc) loculicide trivalve dehiscens.

m (immatura) bina.

Emb albumiuis orthotropus, rad proxima pro

ducta^ supera
v

H ipalensis , Achuranth c a u I e simplicisslmo, lap

um
alternis

, petiolat

marglne undulato

scapiformi, apice solum confertim foliato: f

membranaceis plaiiis, ellipticis v. lanceolatis.

3 P scariosis
3
fug

cissimisj iutegerrimis : facemo spiciformi terminali, multiflo

floribiis sub par\ demum cernuis, in ala-

tribrarteolatis *

Anisadenia Wall. > nCafa?. «. lölO. Meisner gtn. comment. p. 96.

Aiiisadeiiia saxatilis l¥allieh Tali. III
j»

Dia gnosis: Character gencris.

Meisner I. c.
Anisadenia saxatilis Wall, Catal. l e. et Fol. 2d9.
Patria: Nepalia; proviacla Kamaon OVallich.)

Descriptio: Herba digitalis v. spithamea, erecta, habitu Tn'entali
europaeae, inflorescentia Achyrantho alludens, verosimillime perennis.

Radix poIHcaris ac longior. carnosa, subcylindrico - fusiformis, apice
parumper afteiiuata, pennam eorvinam circiter crassa, oblique descen-
dens, fibrillosa, exsiccata umbrina. ^ •

Caulis e radicis

V. spithameus

continmis , solitariusapice continuus, solitarius, simplicissimus , digitalis

VISUS 5 erectus

,

^

lierbaceus
9

fili emporetici tenuioris

crassitie, teres, laevissimus, foliorum lapsu praematuro scapiformis.
apice solum coufertim foliatus.

^ -

V
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F 1 i a alterna , c ctarum compufatloue unciae v. ses-

qiiiunciac

iiiternodiis

interstitlis per caulem dissita^ summitate fertissima

ngloribus demumq

octona, inaequllongäj Trlentalis more

plus miimsvc latc elliptica ac lanceolata, acuta, marg

^ forme -rcvolutis

sejuneta, sena v.

patciitia, petiolata^

?
dulatim crispafis apicequc in miicro

qiium contortis visu subcrcnata, cum petiolo filiform!, supi

obli-

cana-

liculato, g 'A
I

longo basi articulato ad summum

simulquc pollicem ac ultra lata, minora caria
-1-

ac pollicaria et trcs ad pube adp

dcmumque fugaci, viridi, infra multo

. sericea. discolo

densiore (juniorum

praesertim), persistente, albida, sericea,

pulac utrinque petiolares liberae, scariosae, integerrimae, subulatae

2 L/ fff
longae. unam basi latae, m sub-

spiraliter tortae, cauli adpressae, fug

Infi terminal indeterminata ^ racemum cxhib
9

spici

form rectum, apice interd
i

cernuum, 1 V; 3 em
4'

aphyllum v. parte inferiore, liaud florigera, uno altcrovc fol

sessili, angustisslme lanceolato, 3 4
///

longo 5 adpresso stipatum

rachide filiformi, tereti, haud flexuosa, pube land

f> f horizontali, quadrantcm lineam longa dense hirsuta, circa medium

vel

ped

ad trientem supra basim florigera. Ftores copiosi, cum

1,

ad semilineam longitudine demum decrescentibus

! bis remanentibns dclabentes, alterni, inferioresarticulati facileque

lineae v. duarum , superiorcs semilineae ac minori infervallis

ipirali Serie racbidem ciime
3

dissiti, ante anthesira adp
?

8ub illa patentes
?
demum cernui, in herbariis pressi

simiilaiie ad

)ne intcrdum

delabentes,

ares, apicem

extus sub leatc puberulac, caeterum gla-

subsecundi, tribracteolati. .Pmfifco///^?, antbesis per

m

nitidulae , fuscesccntes : infi maj rachidi inserta.

ovato - elliptica , acumin 2 2 Va'" longa, primum antica, mox

subspirali torsione posticam alabastri faciem resupmatim vagmante

laterales geminas, medio pedicello inhaerentes, subdimidio breviores
3
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I

iiqiic sqiianiiilis binis ovatis

cuspidatis microscopicis stipatas simul amplectente.

Alab pariim siip Cnlycc

inchoante anthesi tiirbiiiatus , sub illa peractaqiie anguste ovoideo

conicus, ulterius noa incresccns
j

2

quilongis, aestivatione quincimciatim imbricatis, flavescentibus

dulis, dorso nervis subcartilagineis, promiiientibus, marginem liberum

longus , foliolis siibae

g»

nemb

duobi

uentibus 7
*

11 pararelle striatis: extimis

cum semiiiiteriio e basi latiuscula lanceolatis, acutis- intra
• • 7 7

margincs liberos setarum 3

longiorum apice v. anastomosi

5, e nervoriim extimoriim subsequö-

natarum , rectaruin v. curvatarum.

patentium
,

glandula atrofusca globosa capitatarum serie simplici

te ciliolatis, caeterum glaberrimis,

stramineis; intcrnis duobus subbrevioribus , oblonffis. obtusiusculis.

exornatis, apice ad oras sub

' «

i

margine tecto egiandulosis , laevissimls.
-t »^ *

Corolla cem dupl
1

#' •pha, pentapetala

r

excedens , bypogyna, • hypocrateri - infundibul

aestivatione nunc dextr

orsum imbricato-contortis

,

dis

longis, margine undulatis, apice retusis v.

j
1 IV;

subtil

dimid

flabcllat

obsolete emarffinatis.

IMIti

¥&

ac ultra

( >) fla\ /miguih cem
SUD in tubum um convolutis.

laminis triente angustioribus ac duplo et ultra longioribus, linearibus,
quuiquenervus

naeformi-comj

solubilx auctis.

medium barbatis , deorsum lameUa cari-

dccurrente, superne magis quam inferne porrecta

Stamina quinque fertilia cum totidem anantberls alternls in tubum byp
gynum membranaceum, gracilem, cylindricum
subdimidio breviorem, basi hinc in gibbum

um, ad flori

titium fii

sinübUS

nectariferum

axim laterali - anticum tumentem
tubum aequantia, föllol

qualibus binc ribus illinc

obtusisve ab anantbei
ofundiorib

im, calyce

oblongum,

alita
; fer-

s opposita,

js , acutis

^^ r

antherae introrsae, biloculares

alternis, subulatis, br s sejuncta

:



177
-*

1^'

Ovarium liberum, sessile, staminum tubo supra basim parum coo-

stricto inclusum

,

obtusangulo - trisulcatum triloculare , carpenorum

biarginibus introflexis, ad axim floris idealem contiguis, margine

ovuliferis. Reliqiia generU,

•Hr

Explicatio icoiiis.

Tab. in. Anisadeiüa saxatUis ITallich.
J

Fig. 1. FIos auctus tribracteolatus. Fig* 2. Bracteae auctae adjectis squamulis qua-

tuor stipularibus. Fig. 3. Foliolum calycinum externum, cum glandulis capitato-stipi-

tätis. Fig. 4. Foliolum calycinum internum. Fig. 5. Petalum auctum a facie interna.

Fig. 6. Tubus sfamineus auctus cum gibbo nectarifero. Fig. 7. Tubus stamineus

hinc fissus, explanatus, filamenta auanthera inaequalia cum cavitate gibbi uectariferi

melius exliibens. Fig. 8. Ovarium. Fig. 9. Loculorum contiguorum dimidia, semi-
Wi^

num situm et insertionem in Capsula immatura demonstrans. Fig. 10. Sectio Capsula

horizontalis, dissepimenta, deficiente columella central!, ad floris axim idealem con-

tigua etc. exhibens. Fig. 11. Ovulum, rapbim, micropylem cum cavitate embryonali

ostendens. Fig. 12. Floris diagramma* a. rachis; h. bracteolae; c. squamulae brac-

teolarum stipulares; d. calycis foliola; e. petala; /• tubi staminei semidecandri gibbus

nectariferus.

V -^

Meisner^ der nach einigen, noch nicht zur vollen Anthese gelangten

WallicJi sehen Blüthenexempl Character dieser

stelltten, kaum dem Namen nach recht bekannten Gattung entwarf,

Anisadenia mit Liudleij zweifelhaft zu den Elatineetu Vergleicht man

indess mit dem Endlicher (Gen. pl. p. 1036) gegeben Character

dieser Ordnung unseren, nach vollständiger entwickelten, jedoch noch

immer nicht zur halben Fruchtreife gediehenen, Original-Exemplaren ent-

worfenen genannter Gattung, so fallt gleich in vorhinein der Unterschied

, Blatt- und Blüthenstands-

auf. Während nämlich bei

?! vollkommen einfacb-

in der ganz abweichenden Wurzel-, Stengel

bildung der letzteren gegen die der ersteren

Anisadenia die Wurzel spindelförmig, die Steng

23



k.

178

ohne deutliche Internodien, bis zur Spitze blattlos, die Blätter abwech-

selnd stehend, eingelenkt und schnell abfallend, die Blumen endlich in
r

einer endständigen blattlosen Traubenähre zusammengedrängt sich zeigen,

erscheint erstere bei den Elatineen gewöhnlich büschlig-zaserig, die zwei-

ten vom Grunde an vielästig, häufig niederliegend und an den deutlich

ausgesprochenen Zwischenknoten zum öftersten wurzelnd , die Blätter

gegenständig oder büschlig- quirlig nicht eingelenkt und längere Zeit

stehenbleibend, die Blüthen endlich durchgängig achselständig, vereinzelt,

büsclilig oder geknäult. Eben so w^enig zeigen auch die Blütlienstiele der
_

*

Elatineen deutliche, von den gewöhnlichen Stengelblättern ihrer Gestalt

oder Beschaffenheit nach verschiedene Deckblättchen. Aber selbst ab-

e-anz nahe verwandtschaftliche Verhält-gesehen von diesen, anderweitige

nissc darum noch keineswegs au

stehen auch

ausschliessenden Vegetations - Characteren
w

die übrigen vom Blüthen- und Fruchtbaue entlehnten Wechsel

eitig im direkten Gegensatz
^ i

Es ist mir wenigstens keine Elatinee

bekannt, deren stets krautartig - fleischig bleibende Kelchblättchen

dem kielig vorspringenden Mittelnerven (falls nicht ganz nervenlos
r —

cl) noch mehrere gleich stark markirte seitliche zeigte
5

oder deren

anders als ganz unscheinend benagelt und an ihrer Innen
fläche mit keincrl Art von Anhängsel versehen wären

? oder der

Staubfäden sich nicht als vollkommen frei und sämmtlich fruchtbar er-

, oder deren Eichen und Samen nicht jeder Zeit an einer deut-wiesen

pcrsistirenden centralen Placenta befestigt erschienen
5
während bei

Anisadcma die papierartig-steif und vielnervig, die zweiten lang

benagelt und appendiculirt , die Staubfäden röhrig und bis zur Hälfte

verwachsen und abwechselnd antherenlos verkümme
endlich olme centj

rändern sitzenden

5
und die O

Placentat den

weisen

bestimmte

Griffel, di

der Eichen in jedem

eingeschlagenen

1 dem Allen kömmt
die stark verlängert

Carpellar-

noch die

zwar nicht wirklich beobachtete, aber aller Wahrscheinlichkeit
septicid sondern loculicid zu erfolgen scheinende Fruchtdehis-

die eiweisshaltige Beschaffenheit der Samen bei letzterer Gattung:
so dass ausser der Stipular und keulenförmigen Narbenbildung der

afropen Beschaffenheit der Eier und länglichen Gestalt der Samen
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kaum ein den Elatineen zugleich zukommendes Merkmal erübrigt, das

auf eine Verwandtschaft mit letzteren zu schiiessen berechtigte. '0

Verfolgt man dagegen den ganzen Complex der wesentlichen

Charactere von Anisadenia durch jene Ordnungen der Pohjpetalen ^ in

welchen eine strenge oder doch vorwaltende Hypogynle der Corolla und

des einfachen oder doppelten Staubfadenkreises sich ausspricht, so dürfte
>

*) Da schon einmal der Elatineen erwähnt werden »nusste, so sey mir die gelegentliche Bemer-

kung erlaubt j dass die bisher unbedenklich zu den Hypericineen gezogene, von Endlicher

jedoch als ihrer Affinität mit letzteren nach ihm zweifelhaft erscheinende ^ desshalb auch

am Schlüsse derselben erst aufgeführte, Gattung Lancretia Delile sich nicht im geringsten

von Bergia imterscheiden lässt^ wie mich diess die Untersucliung mehrerer trefflicher Frucht-

exemplare Sicheres und Kotschy^ s aus Aegypten und Nubien leJute. Hält man mit Arnottj

Wight) Fischer und Meyer die bisher angenommenen Gattungen Bergia und Merimea für

nicht hinreichend von Elatine verschieden ^ so müsste die strauchartige, sparrig - ästige , zu-

weilen gegen diei Fuss hohe Lancretia am Ende noch Chorus mit unserem zarten, CalUtriche

ähnlichen, gemeinen Wasserpfeffer machen. Der Unterschied im Habitus dieser zwei Pflanzen

schien mir jedoch zu bedeutend, um an eine so grosse Uebereinstimmung im Fruchtbaue beider

zu glauben, dass eine generische Trcnnnug derselben unstatthaft erscheinen müsste und sofort

entschloss ich mich, um zur Ermittlung schärferer und wo möglichst natürlicherer Differential-

Charactere, als der bisher verwendeten, zwischen Elatine^ Bergia und Merimea zu gelangen,

zu einer genauen vergleichenden Untersuchung aller mir zu Gebote stehenden Arten dieser

Gattungen — das ist ungefähr zweier Dnttthcile sämmtlicher bekannten Species mit Einrech-

nung einer noch unbeschriebenen und einiger hinreichend durch Analysen erläuterter Arten

St. Hilaire^s und ffooker'^s. Das Resultat derselben fiel in so ferne befriedigend aus, dass sich

einige ziemlich scharfe, zugleich im Einklänge mit im Ganzen bedeutenden abweichenden Ve-

getations-Charactereu stehende zwischen Elatine und Bergia; nicht die geringsten hingegen

sich zwischen der letzteren, Merimea und Lancretia herausstellten. Noch kommt dabei zu

bemerken, dass die Gattung JS^r^m in dem Sinne, wie sie Linne nach der ihm allein be-

kannten Art (JB, capensisy von Willdenow in B. verticillata umgetauft) aufstellte, gleichfalls

eingehen muss, da sich letztere als eine ächte Elatine erweist. Dem ungeachtet glaube ich

theils zur Vermeidung aller Namensumtauferci, tbeils des Umstandes wegen, dass sumuüliche

nach Linne von dessen Sohne bis auf unsere Zeit bekannt gemfw^htcn Bergien auch solche in

meinem Sinne bleiben, den Linneischen Namen für letztere beibehalten zu

Der Unterschied zwischen Elatine und Bergia besteht hauptsuchlich in dem Verhal-

ten der Scheidewände zum bleibenden Mi tt elsäu Ich en während des Auf-

klappens der Kapsel, ob nämlich erstcre ihrer ganzen Länge nach so fest

mit dem Mi ttcisäulch c n verwachsen bleiben und zugleich so vollständig
an den In troflexionss teilen der Carpellen von den Klappen sich abtrennen,

dass das Säulchen von seiner Spitze bis zum Grunde, alternirend mit

den Placenten, durch die stehenbleibenden Scheidewände breithäutig

geflügelt erscheint, oder ob im Gegensatz zu dieser Losungsweise die letzteren

sich von dem Mittels äul ch cn bis unter dessen Mitte, oder wohl auch bis

zu dessen Grunde und zugleich adhaerirend an den Klappenrändern, so

23



t

I
*

180

man ausser der Ordnung der Sauvagesieen ^ Franheniaccen und CaryO'

phyllacecn wohl keiner weiter begegnen, in welcher sich derselbe mit

verhältnissmässig geringen Abweichungen so vollständig als in den ge-

nannten w^iederholt. — Mit den Sauvagesieen stimmt Anisadenia in der

fünftheiligen Kclchbildung, der quincuncialcn Aestivation der Blättchen

desselben , ihrer Textur und gestielt - drüsigen Randbeschaffenheit , in

' %

vollständig losen, dass das Säulchen ganz nngeflügeltj oder mindestens
nur am Grunde geflügelt stehen bleibt. In ersterer Weise geschieht das Auf-

klappen bei Elatine^ m letzterer bei Bergia. An diesen Haupt- Differential -Character

reihen sich noch folgende untergeordnete, mehr oder minder durchgreifend allgemeine und zur Be-

stimmung der betreffenden Gattung auch dann noch ausreichende an, wenif selbst nicht ganz
reife Früchte zu Gebote stehen sollten. — Die Carpellen sämmtlicher Elatine - Arten er-

scheinen ihrer ganzen Länge nach weit inniger als die von Bergia mitsammcÄ verschmolzen,

wie diess die zur Zeit der Fruchtreife unter der Mitte der Kapsel immer schwächer werdenden
Furchen an den Introflexions - Stellen ihrer Ränder, so wie ihre ausnehmend kurzen zurück-

geschlagenen Narben an den gar nicht oder kaum frei zu nennenden, nach innen

gekrümmten Carpellarenden und die vollkommen kugelige oder am eingedrückten Scheitel selbst

noch etwas breiter als am Grunde erscheinende Kapselbildung sattsam beweisen. Ferners ist

die Textur ihrer Fruchtklappen, wenn nicht sehr dünnhäutig (was der häufigste Fall

ist), doch eher fleischig oder (vertrocknet) dünn lederarlig, als papierartig - steif und hart zu
nennen ; sie selbst endlich sind flach ausgebreitet oder nur scliwach concav und an ihren häufiger

etwas mehr nach aussen als nach innen unmerklich gerollten Rändern, gar nicht oder nur aus-

nehmend gering zarthäutig umsäumt. Ausserdem erscheint das Mit t eis äulch en mehr kuffeli^r

oder verkehrt - eiförmig , als ei- oder pjTamidenrörmig spitzig gebildet, weil die Placenten
entweder in der Form kleiner in der Mitte desselben aufsitzender Halbkugeln, oder keilartiger,

zusammen

Mitte

Arten von Elatine

eidewandflügeln
vortreten. Auch besitzt die Mehrzahl der

saftige gleichfalls glatte Stengel, meist ungekielte Ke
tri- und tetra- als pentamer - gegliederte Blüthentheile.

Die Bergien zeigen anderer Seits von Allem das Gegentheil. Ihre Carpellen sind
zur Zeit der Anthese weit geringer, als bei den Elatinen, unter sich verwachsen, an ihrer
Spitze jeder Zeit frei, in deutliche aufrechte, oder mehr oder minder sternförmig auseinandertretende
Griffel oder köpf- oder keulformige Narben verlängert, ihre Ovarien deutlicher als ihre Kapseln
eiförmig - kugelig gebiUlet und von der Spitze bis zum Grunde tief gefurcht. Ihre Frucht-
klappen sind papier- oder pergamentarflg steif, kahnförmig, mit ihren breithäntigen unregel
massig eingerissenen Rändern nach innen gekrümmt, immer nur massig, nie fast horizontal,
sternförmig auseinanderfahrend und mit dem verhärteten Griffel oder Narbenrest gekrönt. Ihr

rami

erscheint mit linienförmigen oder lunglichen, ganz herablaufenden, in der Mitte gewöhnlich
etwas verdickteren und hervorragenderen Placenten besetzt , welche durch eben so viele und
tiefe, dazwischen ganz herablaufende Furchen getrennt sind, aus denen erst im unteren Dritt-
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Röhre vor-der Entwicklung eines doppelten, wiewohl in eine einzige

schmolzenen Staubfadenkreises mit abwechselnd fruchtbaren, den Sepal

gegenüberstehenden, und den Fetalen entsprechenden Filamenten

dem Mangel einer centralen Placenta und der Beschaffenheit der Samen

der krautartigen aufrechten Sten &7ferners in

heit und Alternation der Blätter, der Anwesenheit der spreuartig

in der Bescliaffen-

!n Sti-

theile des Säulchens, nie aber schon welter oberhalb die häufig noch mit den Carpellarrändern

zusammenhängenden Scheidewandreste flügelartig hervortreten. Ferner sind ihre Stengel

zum mindesten von derbererer krautartigerer Struktur, zeigen häufig Neigung sich unterwärts

zu verholzen, oder wandeln sich in der That in förmliche Holzstämme und Aeste um; ihre

Blätter gewöhnlich am Rande zähnig -eingeschnitten und häufig, wie die ganze Pflanze, oder

mindestens" deren Astspitzen drüsig oder driisenlos behaart; die Kelchblätter endlich fast

durchgängig (im trocknen Zustande besonders) etwas gekielt und die pentamere Gliederung

der Blüthenthelle mit seltenen Ausnahmen vorherrschend.

Merimea und Lancretia zeigen genau dieselbe Griffelbildung, spitze Placentatiou, und

tief grundständige Flügelung des Mittelsäukhens , wie Bergia anagalloides ,
aestivosa und

glomerata, endlich dieselbe Beschaffenheit der eiweisslosen Samen und des Embryo, nur dass

erstere he\ Merimea ga.nz glatt seyn sollen. Die Blumen \on Lancretia sind um nichts grosser

als die von B. anagalloides und jene von Blerimea um nichts grösser als die von B. aesti-

vosa. Wie bei dieser letzteren Art erscheinen auch bei Lancretia die Blumenblätter getrock-

net gelb; auch sind deren Staubfäden vollkommen frei und nicht am Grunde verwachsen, wie

Lindley (Introdiict.') behauptet; die Art der Blüthenvertheilung und die Lange der Blumen-

stiele hei Lancretia , Merimea und B. anagalloides gleich; die Behaarung der beiden ersteren

dieselbe wie beiÄ ammanioides und trimera; endlich ist B. glomerata nicht minder holzig-

strauchartig wie Lancretia, bloss mit dem Unterscliiede, dass erstere so am Boden Hegt, wie

SaliT retusa ß serpylUfoUa , der sie überhaupt im Habitus ganz gleichkömmt — letztere hin-

gegen mehr aufrecht ist. Nebstdem sind ihre Blätter am Rande eben so zurückgerollt, wie die

von Bergia aestivosa, und ihreStipulae nicht minder klein und krautartig wie beiÄ anayaU-

oides. Mit einem Worte, Lancretia und Merimea sind nicht im Geringsten generisch von

Bergia zu trennen

Schlüsslich muss ich nur bemerken, dass der vou Endlicher gegebene Char;ictcr dieser

Familie, so wie der beiden, nunmehr schärfer bestimmten, Gattungen Elatine und Bergia

darin eine leichte Correction erleidet, dass die Bildung der Scheidewände nicht als von flügcl-
^^

-^

T —

T

—

T

—
^

artigen, vom Mittcisäulchen entspringenden und mit den klappig gegenseitig verschmolzenen,

oder nur schwach einwärts geschlagenen Carpellarrändern zusanmienstoäsendcn , beim Aufklappen

der Frucht sich von letzteren wieder trennenden Fortsätzen erklärt weiden dürfe, sondern ein

•

'

zig nur auf der vollständigsten lutroflexion und Verwachsung der letzteren (Carpellarräuder)

raU dem Fruchtsäulchen beruhe , von welchem sie sich durch eine entweder an der Tntrofleiions-

stelle oder dem Säulchen selbst stattfindenden septicido -septifragen Dehiscenz vollkommen, oder

bis zu mindestens zwei Dritttheilen ihrer Länge lösen. Dass sie zuverlässigst keine Fortsätze

des Mittelsaulchens sind, beweist die Tliatsache, dass man Im halbreifen Zustande der Frucht

von E. Alsinastrum , Inmrians, Bergia aestivosa, anagaUoides und rnffnuicosa fLancretiaJ
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pulen 5 und in der traubigen Bildung des Blüthenstandes mit gegliederten

und mit Nebenblatt - ähnlichen Deckblättern versehenen Blüthenstielchen

überein. Sie weicht dagegen ab in der Gestalt ihrer langbenägelten,

unterhalb eine deutliche Ligularbildung zeigenden und daselbst zugleich

bärtigen Blumenblätter, in der Conformation der am Grunde einen Nec-

tarhücker zeigenden, am Saume in fünf lange baarförmige fruchtbare, mit

die Carpellen ihrer ganzen Länge nach unverletzt bis an das Mlttelsaulchen hin frei zu pra-

parircn im Stande ist, auch nach der Dehiscenz mit leichter Mühe jede stehengehliehenc

Scheidewand in zwei Plättchen zu spalten vermag' , deren jedes für sich an der Achse sich

wieder zurückschlägt und die Seitenflächen der korrespondirenden Placeuten bis an die Stelle

überzieht, an der die Nabelstränge hervorzutreten anfangen. — Ein neuer Beweis ihrer gewiss

näheren Verwandtschaft zu den Hypericineen als zu den Caryophyllaceen ! Ihre verwandt-
fr

scTiaftlichen Verhältnisse überhaupt belangend^ möchte ich sie den Hypericineen zunächst, oder

mit selben vielleicht gleich nahe den Crassulaceen durch die Gruppe der Diamorpheen und
die Ordnung der Francoaceen verwandt halten; mindestens jenen noch näher als den Caryo-

phyllaceen y oder gar den Lythrarieen stehend glauben. Die letzteren halte ich mit End-
Hoher kaum recht natürlich mit den Matineen verwandt Die im Ovariums-Zustande an ihren

oberen Enden frei zu werden strebenden Carpellen der Bergien^ ihr förmliches Freiwerden

durch die septicide Dehiscenz der Kapsel, die ganz analoge Bildung der Narben und der mit

den vertrockneten Griffeln gekrönten Fruchtklappen derselben mit den Fruchtbälgen vieler

Crasstilaceen y die grosse Aehnlichkeit in der Grösse, Gestalt und Oberfläche der Samen 5 die

beinahe vollständige Eiweisslosigkeit mancher der letzteren, die Uebereinstimmung in der Lage
und Richtung des Embryo, endlich die ausnehmende Aehnlichkeit mancher Tillaea- Arten im
Habitus, der Blattstellung, des Tri- und Tetramerismus ihrer Blüthentheile , Lebens- und
Standortsverhältnisse mit den meisten Arten von Elatine^ die nicht mindere im Blattbaue vieler

Bergien mit manchen der gegenständig - breitblätterigen Sedtim- Arten und die in der zart-

häutigen Beschaffenheit des Blattrandes an der Basis vieler Crassulaceen 'mit der der rand-

ständigen Nebenblättchen vieler Elatineen^ Alles dieses spricht zu Gunsten ihrer Verwandt-
schaft mit dieser Ordnuns*.

Schlüsslich folge noch die Aufzählung aller bisher bekannten Elatineen unter den auf
obige Weise schärfer begränzten beiden Gattungen Statine und Bergia.

Con^peetus speeieruifti,
Elatine Hydropiper L. — Koch. I). FL 3. 66.*; synops. 125. — SchL U 109. 6.

E. Schkuhriana Drev. et Heyne t. 71,

triandra Schkuhr. i. 345. t. 109, b. — Koch. o. r. 68,*; syn, L c
americana Arnott in Edinb, journ, nat. et geogr. science 1, 430.

E. minima Fisch, et Meyer Linnaea 10. 73,

Crypta minima Nutt. in Journ. acad. Philad^ 1. 117. t. 6.
f, i.

Peplis americana Pursh.

ambigua Wight in Hook. bot. Mise. 2, 103. siippL t. 5.

hexandra DC. fl. fr, 5. 609.; ic. rar. t. 43, f. 1. - Koch. c. 68. syn, l. c. Rchnb.
pl, crit. fig, 599.

E. tripetala Sm. engl, fi, 2. 243.
%
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eben so vielen winzigen borstenförmigen Staminodien alternirendc Fila-

mente gespaltenen Staubfadenröhre, in der Insertion und Stellung der

Antheren, Griffel-, kopfförmigen Narben- und vollkommen dreifächerigen

Ovariums - Bildung 5 endlich noch in der (bestimmten) Eier- und Samen-

- zahl, wie auch in der Lage des Embryo, dessen Uadicular-Ende, statt

nach unten, nach oben zu gekehrt ist.

Mit den FranJcetiiaceeii hat AnUadenia die Aestivation, Gestalt und

Ligularbildung der Fetalen, ihr Zusammenrollen in eine anscheinend ein-

blätterige Röhre, die Insertion der Antheren, die verlängerte Griffel-

bildung, den Mangel einer centralen Placenta, die Anheftung der Eier

Elatine major A. Braun Sylloge ad floram 83. Koch. o. c. 69'^; syn. 126,

E, Hydropiper DC. fl. fr. 4. 771. ; ic. rar, t. 43. f. 2. Schk. f. 109. a.

E* conjttgata Lam. fl, fr, 3, 11,

macropoda (auct?) Fisch, et Meyer h c,

Alsiuastrum L. — Koch. o. c, 69*\ syn. 126. Lam, Ill.t.320. — Vaill. par, t. i. f.6.

luxurians Delile fl. aegypt. 13. t. 26. f. i.

JB.. verticülata WIght et Ära. prod.
fl. penins, Ind. or, 1. 41^

Bergia capensis L. mant, IL 241.

verticülata Willd. sp. 2. 770.

aqnatica Ro5:b. Corom, 2. t, 142.

tesaua Torrey et Gray Fl. N. Amer. 1. 678.*

ßlerimea texana Hook. ic. pl. t. 278.

Bergfia trimera Fisch, et Meyer Linnaea 10, 74,*

B. auimaniöides Wight in Hook. bot. Mise. HL 93. snpp. t, 28.

Lechea verticülata Willd. sp* 1. 493.

amniaBioides Roxb. hört. Beug. 34; fl. Ind. 2. 457.

B, pentandra GiüII, et Perrot. Senegal, i. 42, t. 12.

Elatine ammanioides Wight et Aru. o. c. 41. exci. syn. Hook, et WilUl

erecta GhüI. et Perrot o, c. 43.

peploides Guill, et Penot. o. c 44.

aestivosa Wight et Aru. o. c, 41,

Speryula aestivosa Koeu. fide Wight.

repens Blume Bydragen 1, 62. /

gl om er ata L. fil. $npp. 243, — Thuub. fl. cap. ed. Schult, 395.

arenarioldcs.

Merime aarenarioides Camh. in 3Iefn. Mus. XVIIL 230; in St. HU. fl. Bras.

2. 160. t. 107.

anagalloides E. Meyer in litt, ad Fenzl Annal. Wiener Mus. i. 344.

suffrut icosa.
j-

Lancretia snffruticosa Delile fl. aegypt. 69. t. 25,
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an deu Scheidew
4

die auatrope Beschaffcuheif dieser wie der

Samen, endlich noch die axile Laare des Eiw
)

s entfernt sich jedoch wie
toemein

sämmtlichen mir bekannten Fran
hlsniacee durch 1 ganz einfache bis zur Soitze blatt-

lose Stengelbildung, ihr

Blätter, ihreii blattlosen

gelenkten, mit Stipulen versehenen, breiten

gen Blüthenstand mit gelenkten

später überhängenden, mit Deckblättehen umhüllten Blümchen, ihren voll-

kommen fünftheiligen Kelch, ihre einwärts gekehrten Antheren, ihre

ganz freien Griffel und kopfförmige Narbenbildung, endlich noch durch

die umgekehrte Lage, minder durch die bestimmte Zahl der Eier und
Samen.

ä Beziehungen zu den Caryophyllaceeu und zu-

der Unterordnungen dieser Familie beschränkt,

'eetu Ahineen und

Gering sind

allen dreien, den Paronych

in der ab

gleich w^eniger auf eine

als vielmehr zersplittert

Sileneen zu treffen. So stimmt Anisadenia mit

wechselnden Blattstellung und der Stipularbildung, mit den zweiten in

der Theilung des Kelches, in der zuweilen (besonders auffallend in der

Gattung Brachystemma) auftretenden Semidecandrie der Staubfäden und
der analogen, welligen Randbeschaffenheit' der Blätter letzterer Gattung
und mehrerer Stellaricn überein, mit den dritten (ßüenecii) endlich in

der Gestalt der gleichfalls häufig mit Ligularbildungen am Saume oder
Nagel auftretenden Blumenbl in der Anheftung der zu-,

reien, verlängertengleich nach innen gekehrten Antheren und in der

Griffel- und vollkommen dreifächerigen Ovariums- Bildung. Von sämmt-
lichen Unterordnungen dieser grossen Familie weicht sie jedoch schon
einmal durch den Mangel einer centralen Placenta, dann durch d

ihretrope, nicht amphi- oder fast campylotrope Bildung ihrer Eier,

kopfförmigen Narben bei getrennten Griffeln und mehrfacherigem Ovarium
ihre monadelphische Staubfadenröh ihren

wohl die Gattung Arversia

Embryo (den gleich

allein

den Polycarpeen, aber auch nur diese

5
im vollsten Wortsinne mit ihr theilt) und zuletzt durch ihren

ganz fremdartigen Blüthenstand augenfäll

Zu den mit den Alsineen und Paronychieeti so nahe verwandten
Portulaceen zeigt Anisadenia ausser einigen ganz allgemeinen auf

/
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die Kelchtheilunff, Aestlvation derselben, Anthercii- Stellung und Inse

Stipularbildung und ung beschränkenden , Bezicl^ungen keine

näheren. Zu den Droseraceen und Cistmeen verhält sie sich iingcfal

SO 5 wie sich die Sauvcig und Franke

Violarieeii erinnert Anisadmiia ausser den

teren, die die beiden so

allgemein

verhalten. An die

bekannten Charac-

eben genannten Ordnung
r

besonders durch den am Grunde der S

zu gen
3

Röhre be-noch ganz

findlichen Nectarhöcker und ihre an der Innenfläche des Nagels bärtigen

Dieser Höcker, den ich anfänglich für eine zufällBlumenblätter.

Missbildung des untersuchten Blümchens zu halten geneigt war, später

aber in jedem anderen , selbst in den kleinsten Blüthenknospen , immer

zu entdecken im Stande war , nimmt genau den Raum zwischen zwei

fruchtbaren Staubfaden und ungefähr Dritttheil der ganzen Länge

der Staubfadenrölu-e ein. Derselbe ist verkehrt - eiförmig - länglich

an seinem oberen ganz abgerundeten Ende stärker als an seinem «

hervor vollkommen nackt, von derberer Consistenz als der übrig

Theil des Tubus , undurchsichtig und dunkelbraun (im trocknen Zustande)

geförbt Er nähert sich in Hinsicht den stumpfen Höckern mehre

Rachis

lonidium - Arten und der Gattung Corym

des Blüthenstandes ist jedesmal eine

Seine Stellung zur

che und

Kelchblättchen

Zu

Beziehung

Amaranthaceen zeigt Anisadenla gleichfalls unverkennbare

h in der Alternation, Gestalt, Adcrver-

ihrer Blätter, der mit manchen Achyran-
die

theilung und Art der Behaarung ihrer Blätter,

#Äe«- Arten auf das entschiedenste übereinstimmenden Stellung und

düng des Blüthenstandes , der Zahl und Beschaffenheit der Deckbl

\ endlich der Eni
der steifen, vielnervigen Relchblättchen

,

Wicklung des bei den Amaranthaceen so häufig auftretenden, röhrig-ver-

wachsenen, hypogynen Staubfadenkreises mit altcrnirend fruchtbaren und

antherenlosen Filamenten aussprechen.

-y Nach dieser Darstellung der Affinitäts

Anisadenia bleibt wohl kein

Verwandtschaft und
1

Franheniaceen übrig

der Gattung

Zweifel mehr über ihre nächste

Stellung zwischen den Smivagesicen und

;n sind bci-Ihre Beziehungen zu beiden Ordnung I

54
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gleich stark und ' mannigfaltig , so dass es in der That. wollte man
positiv sie 'mit oder der anderen vereinigen, schwer hält, eich für

eine der beiden Vereinigungs -We der naturgem zu

ters

Indem sie alle Eigenthömlichkeiten des Vegetations - Charac

9ch die üebereinstimmunsr im Kelchbaue und die mindesten!
t'

naioge Ausbildung des Staubfadenkreises kommen, mit den Sauvaa
?

alle Eigenthümlichke des Fructifications - Characters hingegen mit

FranJceniaceen theilt und von beiden zugleich durch die nach Inneii

gekehrten Antheren
c m

so ^'h

• *

g d zwischen den Franke

nch so sehr si

d

d Sauvag

\ w

b

be
r m

stehenden Beziehungen zugleich so sehr steigerndes E lem cn t, dass man
wohl am bessten thun wird, beide Ordnungen im Sinne St, Hilaire'9^

(Mem. Mus, IL 122, XL %i
5

" i

rcmarq, Brasil, 33 et

einigen und durch die Aufstelluua: einer intermedia
) zu vor-

aus
M-

gebildeten, Unterordnung zu verknüpf Der Hauptdifferen

tial - Character der ganzen Ordnung gegen die CaryophyUaceen hin würde
sich dann auf den absoluten Mangel einer centralen Placenta lind die

allein beschränken, da deranatrope Beschaffenheit der Eier und Samen allein

von der axilenLage des Embryo imEiweisse entlehnte, strenge genommen
ht vollkommen exclusiv

wenigen Caryophyllacee

indem er doch
« » %

ntsprechend aufti

ch schon m
Der wesent-

Weise geben

Character der drei ünterordmmgen könnte sich dann folgender

Subordo: Sauvayesteae : Suffrutices V. herbaer foliis alternisj

.n stipulis lateralibus geminis, saepissimc pectinato - ciliatis.

Pcd bracteolati.

obsol

iixis.

1-

C a 1 yX quinque P
4

guiculo

ppendiciilato. Stamina omnia ferti h
extrorsiSj dehiscentibus

intcrioribus petaloideis

V. p 1 u r 1m a i

r

illis deficientib

um fertilibus definit antheris basi fix

asi

ra cum
tubum

s, ex-
trorsis

,

termina
oitudinal dehiscentib -^ S Simplex. Stigm*
integerrimum , v. obsolete tridenticulatum

epticide dehisc^ns
ft

Cap
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S u b rd : Amsadenieae : H e r b a c erectae, siinplicissimae ; fo 1 i i s alter-

nis articulatis 5 deciduisf stipulis lateralibus geminis
j

scariosis

integerrimis, Pedicelli bracteolati. Calyx quinquepartitus. Pe-

tala unguiculo distincto, intus appcndiculato. S tarn in a quinqiic,

fertilia, elongüla cum totidem anantheris obsolctis, alternis in tubuni,

gracirem,' basi hiric gibbum connata. AntJicräe vcrsatilcs, introrsac.

S t y 1 i liberi , stigmate capitato. Capsula loculicide (?) dehiscens.

8 u b o r d o : Franlcenieae, H e r b a e V. suffrutices ramosissimi; fo-

liis plerumque oppositis, subfasciculato - vcrticillatis, exstipulatls.

Pedicelli ebracteati. Calyx gamophyllus tiibulosus. Pctala

unguiculo distinefOj intus appcndiculato. Stamina dcfinita, iRomcria,

fertilia libera v. ima basi cohaercntia. Antlierae versatilcs, extrorsac.

Stylus Simplex

,

quadrifidus, ramis intus stigmato Cap
de debiscens

Wie die sonst so wenig Beziebungcn zu den Caryo

gegen
r

phtjllaceen zeigenden Sauvagesieeii letzteren durch Anisadeuia

wärtig gebracht sind, liegt zu auffalle

die naturgemässe Stellung der Famil

Caryophylleen in Zweifel zu bleiben,

gleich die unbestreitbaren Affinitäts

um noch läng

der Franlceniuc neben den

Erwägt man anderer Seits zu-

1 welche zwischen der

Saiivaaesieen - Grupp und den Cistineeu ^ Droseraceeu und Violarieen

bestehen und vereinigt man nach der Auflösung der in ihrer Zusammen-

setzuno- sich immer unhaltbarer zeigenden Abtheilung der Apeialen^ nacli

Bartlinffs Vorgange, die Classe der Olerdceen, wie sie /

ben, mit der seiner CaryopJnjIL d man in keinem

gege-

danu

die oben o-enannten Ordnungen aus diesem Verbände ausschlicssen.

Die Klas der Parietalen^ mit den Tnrneraccen beginnend, würde

demnach bloss

kannten Fouq

lineen, PassM

auf diese dann die wenig bc

die Samydeen^ Biacaccen^ Pangiaeeen Iloma

5
Malesherhiaceen , L (mit w^elchcn zuletzt die

Grmiovieen noch vereinigt werden könnten) und Papayaceen bcsdirankt

bleiben; nach genauerer Kenntniss der einzelnen Gattungen aber später

noch gewiss einige Reformen erleiden dürfen.

i

T f^

24*
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41 j***^ u
i-t^

.^'

Cevallia l^agaisca

(^Ord. nat, Loaseae; suhora, Gronovieae.)

Calyx ftibö ellipsoideo, fereti, cum ovario limbi superi cyath

* ^-

.?-

formis, decempartiti laciniis aestivatione biseriatim valvatis, subae-

quilongis , erectis , tubura longe superantibus 5 herbaceis 5 lineari-

setaceis, intus coloratis.

CoroIIa niilla.

Stamina quinque, libcra, disci epigyiii, calycis tubi faucem vestienfi»,
TT

, , _ ,
^

margine inserta, limbi laclnüs in aestivatione externis opposita,

subaequilonga ; filamenta brevissima, carnosula; antberae bilo-
k

culares, liberae, basi fixae, connectivo piano, ultra loculos lineares,

parallelos, longitudinaliter debiscentes, in appendicem rectum sub-

petaloideo-teretiusculum, linearem, longius producto introrsum adnatae,

m tubum pentagonum conniventes, appendicibus superne discretis.

Ovarium inferum, uniloculare.

Ovulum unicum, ex apice loculi funiculo umbilicali obsoleto, crassins-

culo peudulum, anatropum.
%

5
Stigma terminale.Stylus terminalis, Simplex, cylindricus, brevis

ovato - cylindricum , crassum, margine libero infero involuto.
I

Nucula obovata, teretiuscula , calycis limbo persistente coronata, mono-
sperma , articulato - decidua. AC;

\f

Semen inversum, nuculae cavitatem implens, ellipsoideum , testa mem-
branacea, laevi, glabra.

Embryonis exalbuminosi, ortbotropi cotyledones ovales, carnosae,

crassae, plano-convexae, sulco longitudinali intus exaratae, radicula
supcra, brevissima, obtusa. \

Herba Echinop facie perennis, meooicana horeali-- orientali

fOllis alternis^ subsessilibus, oblong

pinnatilidis ubaequalibus , margine
ff

supra
pube pruriente verticillatim - glocbidata immixtis simul setis longio;

bus basi in tubercula tumentibus hispidissimis , infra breviore pl
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moso incano - tomentosis

;

P ppositifol g

pedunculatis
5
globosis, hirsutissimls , involucratis ; involucri poly-

phylll foiiolis setaceis, demum reflexis, persistentibiis.
t

Cevallia Lagasca noiK gen. et spec, 11. t 1. (1816).— Roem. et Schult ^j/st. S.p^LL

Sprengel gen. pl. n. 1049. — Torrey et Gray FL North- Ämer. 1. 536.

Petalanthera Torrey msc. ex Torr, et Gray h c. ^

^ F

Cevallia sinuata I^a^asea Tali. T¥.

Diag Character

Uta sinn ata Lagasca in Variedades de Cienc. Literat, y Art. Ann. 2, n.

gen. et spec, 11, t, 1. — Roem* et Schult, syst. 5. 589. — Spr. syst 1. 832. Torrey et Gray

Am Hook, ic. pl. t. 252.

Petalanthera hispida NutL tu Journ. acad. Philad. 7. 107.

Patria: Nova Hispania (Nee ex Lagasca); Texas (Bcrlan Cana

dian ' River ^^^ inter 36

dicti (Dr. James).

370 1. bor., regionis Orientalis montium tractus ^^Rocky Mountains
mA

Descrip Herl)a Echinopis faeie , biennis v. perennis incertae altitudinis^

ramum video pedalem, lignescentem, subflexuosum , teretem, crassitie pennae eorvinae,

ramulis florigeris ac mflorescentiarum peduncuHs vetustis, persistentibus , alternis auc-

tum, epidermide albida demum solubili tunicatum, pube pruriente, minuta, partim

plumoso-ramosa, partim recta, glochidarum verticillis plurimis scaberrima tomentosum

setisque inspersis rarioribus, elongatis, sublaevibus, e tuberculis callosis, cavis ortis

simul hirsutum.

Ramuli foliosi, duas ad quinqne pollices dissiti, alterni, simplicissimi, inferiores digitales^

saperiores sensim breviores, ad apicem florigeri, ulterius increscentes , tomento viridi-

flavo denso vestiti.

Folia alterna, uni-bipoUicaria, subsessilia, oblonga v. lanceolata, plerumque 3 lineas.

ad summum semipollicem lata, patentia, demum recurvata, penninervia, sinuato-pinna-

tifida, laciniis quinque ad decem ovatis, modo aequalibus, modo inaequalibus ,
sinubus

hinc obtusis hinc acufis sejunctis, integerrimis v. subinde denticulo udo alterove auctis,

margiiie revolutis, obtusis v. acutiusculis, pube incana, plumoso-ramosa, subtus den-

siore tomentosa, supra rariore allaque frequentiore
,

pruriente, simpllci, vertieillato-

laciniarum

Hneam longis , rectis ,
patentissimis , sub lente punctulis exasperatis, basi in

tuberculum flavescentem nitidum cavum incrassatis adspersa, discoloria.

lae nuUae.

Stipu-

Inflorescentia capituliformis ,
globbsa, Echinopis Ritronis facie ac magnitudine v

parum mioor, involucrata, in ramo et ramulis prinium i
mox illoruni in-
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bremento praeceleri lateralis, oppositifolia
,
pedunculata. PeduncnH lVa-4 pollieares,

T

« fili emporetici tenuioris crassitie, teretes , stricti, iuterdum nonnihil incuni, erecto-

patentes, tomentoso - bispidi , floribus delapsis persistentes, apice in raiuos incrassatos

tres ad (juinque, 1 — 3 lineas longos, primum patentes, demum reÜexos, hirsutos,

facie complanata floribus confertissiniis subsessUlbus onustos divisi, receptaculum 3 — 5-

partitum inde mentieutes. iwrofwcrinn polyphyllura, foliolis, e ramoriim marginibus

et apice eraergentibiis , llneari-setaceis, planis, integerrimis
,
pube recta, semilineam

longa, sub lente fortiore sursum obtuse denticulata hirsutissimis , conniventibus , sub

anthesi patentibus, flores simul subaec[uantibus , demum flaccide reflexis, fructibus de-

lapsis pedunculum diu coronantibus.*"
^**" '^

€alyx pube foliornm involucri pari, alba, inferiiis flavescente, patente extus hirsutissimus,

gamophyllus, fructiferus increscens, tubo ellipsoideo tereti, sub antbesi 1 —^iVi lineanj

longo, ovario firmiter connato, apice libero, cyathiformi, breyissiuio, disci epigyni

Strato carnoso intus vestito, limho decempartito , tubum duplo subtriplove superante,

laciniis in alabastro basi per aestivatiouem valvatis , supra illam alternis interioribus

exteriorum marginibus contiguls tectis, herbaceis, lineari - setaceis , acutis, subinae^ui-
\^--

longis^ intus viridi-flavo coloratis glabris, erecto-patulis.

C r 1 1 a nulla. _

.

Stamina quinque, suramo calycis tubo ante lacinias in aestivatione externas inserta, libera.

Filamenta brevissima, oarnosula, plana, deltoidea, basi latiora, glabra. Antherae

terminales , introrsae , biloculares , in tubum pentagonum eonniventes , loculis lineam

linearibus, rima longitudinali dehiscentibus appositis, eonnectivo pa-

rallele aduatis; connectiva linearla, antberis aequilata v. nonnihil latiora, dorso con-

caviuscula, adpresso-puberula, superne producta in appendices solitarios , teretiusculo-

lineares, tubulosos, nsque ad medium puberulos, superne glabros simulque subtrique-
h

tros, patulos, corollam pentapetalam , anguste infundibularem, calyce parum breviorem,

longis, anguste

sulphuream mentientes.
4-

Orarium calycis tubo connatum, juniloculare. Ovuhim solitarium ex apice loculi funieulo
F

umbilicali obsoleto, carnosulo pendulum, auatropum. Stybis terminalis, crassiusculns,

filiformis, calycis tubi parte libera parum exsertus, rectus, glaberrimus. Stigma ter-

mlnale, ovoideo-cylindricum, margine libero inferiore subrepando involutum, undique

papillis punctiformibus , stigmatosis obsessum.

Nucula monosperma, dua§ lineas circiter longa, obovata, dura, calycis laciniis persisteu-

tibus papposo - corouata , illarum nervis ia tubum decurrentibns obsoletissime decem-

costata, hirsutissima , demum articulato-decidua, tuber^^ulum aci}tum, setulis circum-

vallatnm in rachide relinquens; endocarpium subspongioso - cellulosum , album.

Semen solitarium, pendulum, nuculae cavitatem implens, ellipsoideum , testa crustacea,

ol^cure virldi (fide Lagasca) , membranaccta (iQ mentem 7\ et Gray) , laevi ,
glabra,

luubilico apicall Älhtmen nuUum. -
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Embryonis oithotropL . carnosi cotyledones ovales
,

piano - convexae , sulco longitudinali

ki

intas exarätae (Lag.); radicula brevissima, supera Seminis immaturi emhryo

VISUS umbilico proximus, albuminis gelatinosi, duas trientes totius seminis naolls

tiinc temporis oceupantis, strato tenuissimo inclusus^ cotyledonihus obovatis, patulis,
#iÄ4

marginibuß involutis intus canaliculatis.
1

* ^jr *
i

V*.

I
t >lL

b-^

I

Explicatio iconis.
^

^-

< 9

Tab. IV. Cerallia sinuata lia^asca«
Fig. 1. FIos magnitudlne natural!.

• .!

i^i^. j?. Flos auctasj'rescctis calycis lücliiiis tribus^ st; hin

in tubum corollinuiu conniventia exhibens. Fiff' S. FIos auctus^ tubo cum ovario longitudine

fissOj expansus antherasj styliim et ovuli situm exhibens. Fijf, 4, Fscudotubus stamlneus

auctus. — JPiff, 5. 6, Stamina a facie antica et postica visa. — Wijf. 7. Stijjnia auctum. Fig. k
Semen immaturum. — Fig. 9. Ejusdem Sectio verticalis cmbryonem ad trlentem evolutum nudans.

Fig. 10, Situs embryonis nondum perfecte evoluti, cotyledonum margines involutos, exhibentis.

Fig II, Embryo seminis maturi ad iconem Hookeri (itt ejus Ic, pl. t. 252.J delincatus.

Fig. 12. Floris diagramma. Fig. 13 — 15. Caulis ac foliorum indumenti pubcs setaeqne

vanae. Fig. 16. Involucri et calycis pilum denticulatnm.

T

*#

' Cevallia fst eine jener interessanten Gattungen, welche, gleich

selten in den Herbarien, als räthselhaft für den Systematiker, trotz Ah-
n

bildung und Beschreibung bleibend, von einer Ordnung zur andern ge-

schoben zu werden, das Schicksal haben. Nach Laffasca^ der sie duich

in den ersteren Decennien unseres Jahrhunderts aus Meanco erhielt,J^ee

konnte sie erst in neuester Zeit, nachdem Exemplare derselben an der

Ost-Gränze Neu-Mcaykds um die Q,uellen des Canadiim- River in der

Gebirgsgegend der Rochy Moimtains von St, James und in Texas von

Berlandicr gefunden wurden', näher untersucht werden. Reichenhach^

'Bartliiig und Lindley scheinen die Pflanze selbst nicht gesehen, sondern
r

nur nach der Abbildung und Beschreibung ZtagasccCs sich ihre Ansicht

über deren Verwandtschaft gebildet zu haben. Aus Autopsie Jj-annten

diese Gattung nur Nuttal ^ Torrey und Gray^ Artiott^ Hooker und ich,

erstcre nach Janies'achen^ letztere mit mir nach Berlandier sehen Exem-
plaren. — Lagasca (/. r.) bemüht sich, ihre Verwandtschaft mit den
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Borragineen aus dem Habitus, der steif - borstigen Behaarung, der Staub-

faden -, einfachen Griffel -, kopfförmigen Narben - und eiweisslosen Samen-

bildüng zu beweisen, gesteht jedoch selbst, dass dieser Verwandtschaft

der Mangel einer Corolla, die Peri- oder vielmehr Epigynie der Staub-

fäden und das vollkommen untere Ovarium geradezu widersprechen.

ReichenbacJi (Consp, regn, vcg. 113) führt CevaUia unter den Cotnpositeen

am Schlüsse seiner Amhrostaceen nach Franseria sehr zweifelnd auf;

Bartling (ard, pL^ stellt fragl zu den Cabj
3
Lindlcy (^JVai

t/stJ) nicht minder zweifelnd zu den Santalaceen ; Hooker ilcon, »/. f. 272.)

Arnott

Amer, h c.'') endl

den Thymele

den ho
j

Torrey und G^my (i^/. North

Als ich im Laufe dieses Jahres

besagte Gattung zu meiner grossen Freude in einer der acquirirten Ber-

/««</«VrVÄ^« Sammlungen fand, machte ich mich auch allsogleich an eine

Analyse derselben, fand aber in dem einzigen vollkommen entwickelten

Blumenköpfchen eine ganz ausgereifte Frucht. Die Folge dav

war, dass ich über die albuminöse oder exalbuminöse Beschaffenheit des

Samens in Zweifel bleiben musste. IJebrigens fand ich in mehreren,

etwa zur Hälfte reifen Früchtchen jedesmal schon den Embryo so weit

ausgebildet, dass man die Beschaffenheit der Cotyledonen und des Wur-

zelchcns leicht und deutlich erkennen konnte. Er lag in dieser Periode

mit seinem stumpfen dicken Radicularende hart am Nabel und umfasste

mit seinen beiden auseinander gespreitzten breiten eiförmigen, aussen

gewölbten, innen durch 'ein leichtes Einrollen der Bänder : fast . rinnen-

artig ausgehöhlten Cotyledonen einen gallertartigen Eiweisskörper", der

ungefähr zwei Dritttheile der ganzen SameÄhöhle erfüllte und mit einer

"Susserst dünnen Schichte ' sich zugleich über die letzteren bis an das

Radicularende fortsetzte , so dass der Embryo zu der Zeit als ein in der

So sehr icli

aucli der Gestalt der Cotyledonen und des eigenthümlichen Auseinander-

Achse des Albumens liegender angesehen werden konnte.

3

*) Ob Nuttal schon vor Torrey und Gray diese Gattung zu den Loaseen oder zu einer änderen
' Ordnnng" zählte, kann ich gegenwärtig nicht angeben, da der siebente Band des Journals >f

academie of Philadelph Namen unserer

uxun

\^ We iK l
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treten» ihrer Enden nach auf eine bedeutendere Vergrösserung desselben

und gleichzeitige Verriiigening der Eivveissmenge seliliesseii musste, so

glaubte ich doch nicht an eine völlige lleSorption des letzteren", wie diess

nach Lagasca nunmehr auch Torraj und Gray ^ und ihrer Versicherung

zu Folge, auch Hooker bestätigt fanden. Die natürliche Folge dieses

Glaubens war ^ dass auch Rh, ohne früher noch einen Systematlker,

zur Verhütung jeder vorgefassten Meinung über die präsumtive Stellung

dieser Gattung, nachgeschlagen zu haben, zu dem Schlüsse kam, Ce-

vallia müsse' zunächst den Cabjcereen und nach diesen RetchenhacICs

Ambrosieen ver^vandt seyn. In diese meine Ansicht ging auch Endlicher

ein und benützte sie sofort," selbst gegen Torreij und Grat/s Angaben,

in seinem Supplemente der genera plantarum ^ dessen Druck in diesem

Augenblicke jedoch schon zu weit vorgeschritten ist, um jene Verbesse-

rungen zuzulassen, die mir gegenwärtig wünschenswerth erscheinen,'')

^'\ -3 Nach dieser kleinen, vorangeschickten historischen Einleitung,

möge es mir nunmehr gestattet seyn, auf die anscheinenden und wirk-

lichen Affinitäts- Verhältnisse dieser schönen, bisher auch nur auf eine

einzige Art beschränkten Gattung näher einzugehen. — Den gröbsten

Fehlgriff in der Bestimmung dieser Verhältnisse liess sich offenbar ha-

gasca zu Schulden kommen, als er Cevallia zu den Borragineen stellte;

doch erklärt sich derselbe dadurch, dass er, abgesehen von dem g

liehen Verkennen Familie, durch zu allgemeine

Ansichten über die morphologische Bedeutsamkeit der Kelch- und Kronen-

bildung, Adhaerenz und Nichtadhaerenz des ersteren mit dem Ovarium

verführt, sich liber den Unterschied und wahren Werth oder Unwerth

dieser beiden Charactere im concreten Falle täuschte. Ich brauche mich

desshalb auch mit keiner VTidcrlcgung seiner Ansicht zu befassen und

bemerke bloss gelegentlich, dass selbst die borstige Ilaarbildung von

Cevallia sich nicht fijglich mit der vieler scharfhaarigen Borragineen

vergleichen lägst, da* letztere einmal keine Brennhaarc besitzen, noch

) Diese und maudie andere Zusätze, Verbesserungen uud neue Bciliägc werden nach dor Ver-

sicherung meines Freundes in seinem bereits unter der Presse bcfiuiUitlieu Eitchirulion, gen. pf

und dem Snpplementum secundum ad gen. fl. ihren Vhi/. finden.

.y

25 Sft
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Borsten zeigen, die ifirer ganzen Länge nacli' mit Q.uirlcn rückwärts

stehender Häkchen besetzt wären , sondern höchstens nur an ihrer Spitze

hakenförmig umgebogene oder daselbst in 2 bis 4 Widerhaken gespaltene.

Zu den Smitalaceen und Daphnoideen^ zu w^elchen sie Lindletj

und Hooker zählen möchten, zeigt Cevallia gleichfalls keine wahre, son-

dern bloss eine scheinbare Verwandtschaft, die dem Wortlaute, nicht

aber ihrem Wesen nach , auf Characters-Paritäten hinausläuft , wie solche

so häufig vorkommen, ohne darum die betrefifenden Gegenstände mehr
zu nähern, als sie es schon in noch viel allgemcineren'Hucksichten sind.

Man darf solche Charactere , selbst wenn sie ziemlich zahlreich sind,

nie auf gleiche Linie mit den , oft nur wenigen
,
ganz characteristischcn

solcher Ordnungen stellen, sobald es sich um die Beurtheilung der natür-

lichen Stellung einer paradox gebildet scheinenden Pflanze handelt. Sie
dienen den natürlichen Diffcrential-Characteren häufig nur als allgemeine,
und nur in dieser ihrer Allgemeinheit zugleich beachtenswerthe Folie,

wie diess im gegenwärtigen Falle aus der vergleichenden Analyse unserer
Gattung und der beiden so eben genannten Ordnungen klar hervorgeht.

Es ist keine Frage , dass der Mangel einer Blumenkrone ,* die

corolline Beschaffenheit des Kelchsaumes, der isomere Staubfadenkreis'
das untere Ovarium hängenden Eie , einfachen Griffel

bum

und keulenförmiger Narbe, endlich die geschlossen bleibende Frucht ganz
geeignet sind, augenblicklich Beziehungen zu diesen Ordnungen in der
Cohorte der Apetalen vermuthen zu lassen. Für die Santeilaceeu schien
dann besonders das O \' a r i um i n fe r um u n d d e r (fälschlich) a 1 b u-
minös geglaubte Same, für die Daphnoideeti der in der That exal-

möse Same, der kopfförmig gestaltete, ganz rauh-
haarige vielblätterig umhüllte Blüthenstand mit seinen
eingelenkt-abfallenden Blümchen noch ganz besonders zu spre-
chen. Beiden vermeintlichen Affinitäten widerspricht jedoch, und zwar
der mit den Santalaceen^ der durchaus verschiedene Blattbau
und Blüthenstand, die ganz abweichende Kelch- undStaub-
fadenbildung, der absolute Mangel einer centralen Placen-
tation mit mehreren Eichen und des Eiweisses im Samen;
der mit den Daphnoideen vor Allem das Ovarium inferum, die

^#-
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Kelch- und Staubfadenbildung, die nicht minder verschie-
-dene Göstalt und Textur 'der uncingelenktcn Blätter, des
Blüthenbodens und der Blüthenentfaltung — die bei den
-^iuplmoidccn eine centripetale, bei Cevallia eine ccntr'ifugale ist

wie auch die Art der Haarbildung der ganzen Pflanze.
Eine, im Vergleiche zii den so eben gehannfen Ordnungen, nicht

"geringere, ja durch eine frappante Uebereinstimmung im Habitus und in

der Blattbildung vielmelir noch gesteigerte' Coucordanz in den Blüthcn-
* und Fructifications - Characteren stellt sich bei einer Cömparativen Analjrse

von CevnUia und manchen ComposUeen gleichfalls heraus, ohne dass

-man darum auf eine wirkliche gegenseitige, nähere Verwandtschaft zu

berechtigt Erste sieht Cevallia^ ihrer mehr kraut

als strauchartigen Stcngelbildung, ihrer buchtig -eingeschnittenen, nicht

eingelenkt aufsitzenden Blätter, ihrer rauhhaarigen lang gestielten, den

letzteren gegenüberstehenden Blüthenköpfen und borstigen Haarbeklei-

dung nach, einer niedrigen Echinops-Art w^eit ähnlicher, als irgend

einer Daphne^ Lachnaea^ Passermei^ Pimelea oder Guidia; dann er-

innert noch der zehntheilige Kelch mit seinen bleibenden linienförmig-

borstenartigen langhaarigen Segmenten an den federigen Pappus so man-

cher Compositeen^ noch mehr die in eine Röhre scharf zusaramenschlies-

senden, an ihrer Spitze lang geschwänzten Antheren, endlich noch das

untere einfacherige,' emeige Ovarium mit seinem becherartigen Kclch-

saume und epigynen , letzteren auskleidenden Discus an eine ganz analoge

Beschaffenheit im Blüthenbaue beider Familien. Selbst der Mangel einer

Blumenkrone und die freie Antheren -Bildung bei Cevallia erscheinen

als mit dem Charaeter der Comp ganz unvereinbare Eig

Schäften,' wenn man weiss, dass erstere in der That den weiblichen

Blümchen von Ambrosia und einigen Arten von Frameria mangeln,

letztere an sämmtlichen Amhrosieen und Iveen DeCandolles, den

PartUenium- Arten und gewiss noch manchen anderen minder anomalen

Compositeen frei getroffen werden. Der auffallendste Unterschied zwi-

schen ihnen und unserer Gattung liegt strenge genommen, nur in der

verschiedenen Narbenbildung, der hängenden Lage des

Eies und dem Mangel des Eiweisses im Samen. Noch nähere

25*
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Bczieliimgcn schien Cevallia m der Voraussetzung der Anwesenheit von

Albumen im Samen zu den Cnlijecreii durch die freie Antheren-, unge-
I

theilte Narbenbildung mauclicr der letzteren und die entsprechende Eilage

zu zeigen, während im üebrigen beide Theile noch in den mit ^^n Com-

positeen gemeinschaftlichen Characteren übereinstimmten. Aber auch hier

sind es wieder, nebst der eigenthümlichen Organisation der

Haare und der ästigen Bildung des Blütlienbodens, der

Mangel des Eiweisscs im Samen und die Art der Entwick-

lung des Embryo — der in den Calijcereefi und Compomteen zu jeder

Zeit parallel aneinander schliessende flachej bei Cevallia an-

fänglich ausgespreitete und am Rande eingerollte Cotyle-

donen zeigt — welche einer natürlichen Verwandtschaft sich gegen-

seitig widersetzen.

Nachdem so allerwärts die Unzulässio;keIt einer Verwandtschaft

mit Ordnungen aus der Cohorte der Apetalen^ ^rie der Monopetalen her-

vorgeht ^ wird man nothivendig auf die Vergleichung mit solchen unter

den Pobjpetalen hingewiesen , deren Ovarium typisch ein lauteres zu

seyn scheint, und in dieser Beziehung sind es zunächst die Qronovieeiu

die in allen wesentiiehen Puncten mit Cevallia die grösste Uebercin-

Stimmung zi^Igen. So ist in beiden die Aestivation der rauh-

haarigen, nach der Anthcse an Länge noch zunehmenden
Kelch zip fei eine klapp ige, in beiden die Zahl, Insertion und
Beschaffenheit der Staubgefässe, die Bildunjr der Anthe-
ren,'0 mit Abrechnung der schwanzähnlichen Verlängerung des Con-

nectives bei Cevallia^ der Narbe, des eineigen Ovariums und
Nüsschens, des Endocarpiums, der Samenhaut und Gestalt
des eiweisslosen Samen selbst dieselbe; ferner» ist die Stel-

lung ihrer ungleich tief eingeschnittenen, scliarfhaarigcn
Blätter eine abwechselnde, wie die der gestielten Inflores-

cenz eine diesen gegenständige. Letztere bildet bei Gronovia

*) Die Antboicu von Gronovia sind nicht kugelig, wie es bei Endlicher (Gen. plj heisst, sondern
vollkommen linear und, wie bei Cevallia, ihrer ganzen Länge nach auf der Innenfläche des schma-
len rrleiciifiJIs behaartea Conncctives aufsrewachsen.
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eine zwei-, drei-, selbst auch füiifgabelige Rispe, deren Aeste durch blosse

ungleiche Endtheilung des gemeinschaftlichen Blüthensticles , nicht durch

knospige, aus der Achsel" eines Deckblattes hervorsprossende Astent-

"wicklung gebildet werden und sich, zuweilen wiederholt auf dieselbe

und ihrer ganzen Länge nach mitverlängernWeise wieder theilend,

abwechselnd stehenden sitzenden Blümchen besetzt sind, während selbe

bei Ccvallia bis auf einige Linien Verkürzt und dicht mit"Blumcn über-

*säet erscheinen. Jedes dieser Blümchen zeigt bei Gronovia zwei bor-

'stenartige Deckblättchen, die es am Grunde, ohne dabei zugleich den

betreffenden Theil des blattlosen Blüthenästchcns in ihre Mitte zu nehmen,

stützen , während sie bei CevaUia wegen zu grosser Verkürzung der

letzteren an beiden Rändern und der Spitze derselben entspringen und.

so allgemeine vielblätierige Hülle bild die iifanglich das

Köpfchen umschliesst, später sich zurückschlägt und noch lang nach

dem Abfallen aller Früchte die Sp

Stieles krönt.

des stehenbleibenden Blütlicn

Der ganze Unterschied zwischen Gronovia \m^ Ccvallia,

beschränkt sich von Seite letzterer Gattung desshalb bloss auf die dop-

pelt grössere Anzahl der Kelchabschnitte, "•') den Mangel der Corolla,

die Verlängerung des Connectives, die nicht freie cpigyne Discus- und
^^^^^^ Ff

an der Innenfläche ungelappte Cotyledonar -Bildung, wobei der zuletzt

genannte Unterschied darin noch bedeutend an Werth verliert, dass sich

durch die Einrollung der Cotyledonarränder vor der völligen Resorption

des Eiweisses und die bleibende Bildung einer Längsfurche an der Innen-

fläche derselben bei voller Samenreife eine deutliche Annäherung an die

lappig - gefurchte Beschaffenheit der letzteren bei Gronovia kundgibt.

Wenn auf diese Weise CevaUia unmittelbar neben Gronovia zu

stehen kommt, so fragt es sich nun weiter, zu welcher Ordnung denn

die kleine und ausgezeichnete Gruppe der Gronovieen {EndL gen, pl.}

r

*) Torrey xxnAGray n(*nnen den Kelth funfthellig und erklären die übrigen fiinf Ab^scliniüe /ur eben

so viele eisteren gleich gebildete Blumenblatter. Dass diese Deutung eiue unriditige scy, geht

erstens aus der ganz homomorphcn Bildung somintlicher Theile, dann aus ihrer streng isomeren

Stellang und klappigen Aestivatioa am Grunde, wie ihrer nach der Anthese zunehmenden Länge,

endlich noch aus einem Ver^^leiche mit den Petalen von Gronovia hervor^ die eine smi den Kelch-

Zipfeln ganz verschiedene Textur^ Gestalt und tiefere Insertion zolgni.



498

selbst die nächste Verwandtschaft habe ? Jussieu zählt Gronovia zu seinen

oCucurbitaceeti^ vermuthet aber verwandtschaftliche Beziehungen zu seinen

Onagrarieen. DeCandolle und nach ihm Meisner {Gen. pL^ —- letzterer

jedoch zweifelnd — führen sie als eine den Vucurhitaceen bloss ver-
L

^vandte Gattung anf, Rekhenhach {Consp. reg. veg.^^ dem hierin Bart-

ling und Lindley folgen, stellt sie zuerst zu den Loaseeiu^ Endlicher

will sie als Typus einer eigenen kleinen mit A&n Cucurbiteiceeji ihm zu-

nächst verwandt scheinenden Ordnung angesehen wissen« ^rr- Vergleicht

man Gronovia und Cevullia mit letzteren 5 so nähert sich "erstere den

XJucurlitaceeu ganz auffallend im Habitus^ in der Art.ihrer Ranken-''^

Blatt -5 Haar- und freien epigyncn Discusbildung '

—
' hieri^i besonders

der Gattung Brtjonia — , letztere in keiner dieser Beziehungen , beide

hingegen in der Isomerie ihrer Staubfäden, dem unteren, eji|iföcherigen,

eineigen Ovarium, wie es Sijcioa und Sechium besitzen und in der

eiweisslosen Beschaffenheit des hängenden Samens.
4

Den Loasecn nähert sich Cevallia besonders im Habitus, in der

Blatt- und der mit vielen Mentxelia- und Loasa- Arten auf das ent-

schiedenste übereinstimmenden Haaibildung. Gronoma erinnert nebenbei

im Habitus und Blattbau an manche Loasa-Aricti und durch ihren ährig-

rispigen Biüthenstand, wie auch durch die Gestalt ihrei* Fetalen an die

Gattung Sclcroilirio) j endlich stimmen noch beide mit sämmtlichen Gattun-

gen dieser Ordnung in der freien Staubfadenbildung überein. Durch die
klappige Aestivation ihrer Reichzipfel, ••••) wie noch durch
die ungetheilte, kopfförmige Narbenbildung, deren erstere bei

den Loasceu^ wie bei den Cucurbitaceen bekanntlich eine geschindelte,

häufig sogar eine gedrehte, letztere eine, entweder ganz einfache, abge-

stutzte, oder lappige ist, entfernen sich jedoch Cevallia, wie Gronoma.
I

mindestens dürften sie nur ganz sparsam
kommen. Ich selbst fand eine einzige bloss an einem von Bertero auf St, ßlartha gesammelten
Exemplare, an mehreren anderen cultivirteu fehlten sie durchgehends,

**) Bei CeeaUia ist die Aestivation derselben nur eine am Grunde klappige
j gegen die Mitte zu und

noch hoher hinauf eine geschindelte ^ insofern nämlich fünf Kelchzipfel, alternirend mehr nach
innen geneigt, einen zweiten von den fünf anderen an beiden Rändern bedeckten Kreis zu bil-

den scheinen.
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gleichweit wiederum der
k t

und der'anderen Ordnun
n

so dass

diesem gemeinschaftlichen Diffei* ential-C
geg beid hin
in e h r e r e r

den Sam<
g

L die Loaseeu noch durch i

P Ta c e n t e n u n d des A
Mang

in

der gegen die iirb d den H
ditisinus ihrer Blüm S t>fad" d abw

de A n t h e r e n - B

i

I d u n o^ verstärkt avö E/t^l
i

der

dazumal bloss Grotiovia kannte, hatte daher vollkommen Recht, als er

äie, aus beiden Ordnungen ausscheidend, als'Typus einer eigenen kleinen,

und , respecti V e dieser Gattung , mit den (^ucurhUdcecu zunächst ver-

wandten Ordnung hinstellte.

Wie es denn aber so häufig geschieht, dass dergleicfl^to in tei^

iriediäre Familien durch die Entdeckung einer

gleichfalls

oder der anderen neuen

intermediären Gattung, später wieder ihre Selbstständigkeit

einbüssen, indem erst jetzt ihre wahren Afünitätsverhäitnisse klar her-

vortreten, so auch hier. — Die Loaseeu unserer Sammlung jüngst durch-

sehend, fiel mir die von Drege unter seinen Pflanzen -Schätzen der Cap-

Region ausgegebene, von E. Meyer benannte, bisher aber noch unbe-

schrieben gebliebene Gattung Cnidoiie durch ihre sonderbar verlängerten,

an Gronovia etwas erinnernden Kelchzipfel besonders auf und bestimmte
k Wttk *r»

mich, sie genau zu untersuchen. Zu meiner nicht geringen Verwun-

derung fand ich in der dem Habitus, Blattbau ^^ der Behaarung, den

Blumenblättern , der Staubfadenmenge , der Antheren - Griffel - und Nar-

benbildung nach unbestreitbaren, ächten Loasee^ einen Kelch mit klap-

Pig A nach der A noch blatt-

g verlängernden Zipfel, ein vollkommen drcif ---t,
4 &

ium, mit in jedem F d

gehäng
5 P h

?
eine g verhärtete

gende dreifächcrige Frucht m d ei weiss-

m Lässt sich wohl noch ein passenderes, die Charactei

der L und Grojwvieen schöner und augenfälliger indendes

durch ihre vollkommen dreifacherige Frucht zugleich von beiden sich

wieder unterscheidendes Zwischenglied erwarten, um
deutete Verwandtschaft beider Ordnungen in ein

die schon angc-

noch helleres Licht zu

I
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setzen? Ich zweifle sehr, und stehe desshalb ch nicht an
3

d Gro

novieen^ so wie die Gattung Cnidonc'''^ selbst, als p d U
dnung der Familie der Loaseen zuverleiben D d U

dnung derselben Hessen sich dann sehr natürlich und scharf

folgendermassen characterisiren

:

Loasenrum Subordo I. Mentzelieae: Antherae basi fixae v. versa-

tiles. Ovarium unilocularc, placcntis 3— 5 parietalibus. Semina
albuminosa.

?T

Subordo II. Cnidonieae: Antherae basi fixae. Ovarium bi-trilocu-

lare. Ovulum solitarium ex apice cujusvis locuH pendulum. Se-

mina exalbuminosa. '

r
_ #-

Subordo DI. Gronovieae: Antherae connectivo longitudinaliter dorso

. adnatac. Ovarium uniloculare. Ovulum unicum ex apice loculi

pendulum. Semen exalbuminosum.
'S

Rhigozum BurchelL
&

{^Ord. nat. Bignoniaceae , subord. Bignonieae; trib

Tecomeae Endl. gen, pL)

Calyx campanulatus, quadri- v. quinquedentatus, dentibus subaequalibus.

Corolla hypogyna, tubo brevi, fauce ampla infundibulari , limbi quin-

que-septcmlobo-subbilabiati lobis subaequalibus, antico medio majore.

Stamina immo corollae fauci inserta, quinque, interdum sex v. Septem,

fertilia, lobis alterna, duobus anticis sublongioribus
,
parum *exsertis

5

antherae biloculares, loculis aequalibus, parallelis, erectis, muticis.

^ '^ i-

*) Die ausfühilicliere Characteristik und Beschreibung dieser Gattung bitte ich in einer der nächsten

Nummern nnserer Novurttm stirpinm Deeades herb, Mmei Vindob,, wie eine Abbildung der-

selben spJiter in Endlicker'^s Iconograpkut geil, pl gerälligst nachzusehen.
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basi discretis , apice confluentibus , siitura longltudinali dehiscen-

tibiis.
r

.

Ovariuin biloculare, loculis dextrum et sinistrum ab axi floris latus oc-

cupantibuSj ovulis intra dissepimenti placentaris margines prominu-

los utrinque plurimis, uniseriatiSj horizontalibus , anatropis.

Stylus Simplex; stigma bilamellatum , lamellis dissepimento situ con-

trariis.

Capsula substipitata 5 elliptica, lenticulari-compressa, angulis anticum et

posticum, faciebus dextrum ac sinistrum ab axi floris latus spectan-

tibus, apice longe rostrata^ ehartacea, bilocularis, loculicide bivalvis,

valvis placentae plano-compressae^ liberae, marginibus utrinque semi-

niferae contrariis, navicularibus.

Semina plura, transversa, compressa, orbiculari - elliptica , maxima, ala

membranacea, lata 5 eroso-sinuata eincta.

Embryonis exalbuminosi ortbotropi radicula ccntrifuga,

Frutices capcnses ramis alternis v. di-trichotome brachiatis.

fi*

horizontal

lorum hol

spinescentibus , foliosis ; f

notinorum alternis ternatis 5 annotinorum

ramu

s ple

4 «I

rumque simplicibus, obovato- ac ovali-oblongis, integerrimis v. re-

tusis : f 1 o r i b u s axillaribus , solitariis 5 intcrdum binis v. ternis,

breve pedicellatis , in ramulis annotlnis e foliorum fasciculo erumpen-

tibus, luteisj speciosis

Afi Lindl. naL syst. ed. 2.

4U. EndK gen. pl. p. 715. in observ. — Me
r

spathaceo lunc fisso insignitmn.

/ Verosimillirae subgenus, calyce

Rhi^oziim trichotoitium Bureh. Tab. \.

R. rnmis trichotomis
:
/o///* obovato -oblongis 5 cuneatis v, ovali - oblongis

integerrimis v. retusis; corolla fauce pubescente.

jRhigozum t richotomum Buich. L c. 299. *J

*) Species altera: R. obovatum Burch. (7. c. p,389J e descriptione auctoris brevisslma (sie sonante:

Fnitex 6-pedalis, Ramuli alterni horizontales. Folia obovata) nostrae sünillinia Iiabeuda; ramis

Bonnisi alternis forsan distincta?

26
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Jtriedoorn (Three - thorn) colonum capeusium.

Rhigozum trichotomtim Eckl. et Zeyher coli, ph cap.

brachiatnm E, Meyer in Drdge coU. pl. cap.

Patria: Africa extima atistralis^ Frcquentissime in niontibus Karreebefgen et regioriibus collinls ac

carroideis circa Ä/aar^ra^^r, itvviioin Bnschmannoritm^ inter 29— 3lO I. austr. (BurchelV) alibi-

Meisner geti, pl. comment, p. 210»

quc {Eck Ion et BrdgeJ. F. sp. SS. et vivtmi semipedale , jttvenüe^ nondtim florens in

hofUo nniversitatis Vindobonensis.

UescriptiO. Frutex tri-quinquepedalis, summe squarrosus, a basi trichotome v. (ramo

intermeilio validiore casu hebetato) dichotome ramosissimus , cortice cinerascenti-fusco,

longitiulinaliter corrugato, punctulisque albis passim adsperso.

Rami approximati, unum alterumve pollicem soliim dissiti, brachiati, horizontales v. pateii-

tissiuii, obsolete tetragoni, tuberculis scrobiculatis, ramenfaceis , oppositis et alternis^

folioruni fasctculos floresqiie aleiitibus, deinum aphyllis undiqiie obsessi, rigitlissimi,

apice consujnto spinescentes; crassitie inferiores digihim, superiores pennam cygneam,

corvinam imoqife filuoi emporeticum mediocrein adaeqiiantes. RamuH hornotlni axil-

lares, filiformes, graciles, sesqui- ad triunciales et longlores, foliis alternis trifoHolatis

obsessi, frequentissime emorientes, superstite parte inferiore in spinam perennantem,

semliiucialem v. uncialem mutato. Tuherculoi^im squamae ramentaceae , microscopi-

cae, obtusissiraae , follorura petiolos basi anibientes, reflexae, puberulae v. laeves.
^

,
FoUatio alterna, bebetata geramatione in ramis annotinis semper fasciciilata.

Folia ramulorum hornotinorum proinde solum alterna, 2— 5 liiieas ab invicem demum
remota, ternata, petiolata, petiolo tereti, foliolo interinedio plerumque aliquantulum bre-

viore, foliolis junioribus oblongls v. cuneato-llnearibiis, explicatis demum ovalibus et

_^,
obovato-oblongis, integerrimis v. retusis, laevissimis, basi attenuata sessilibus v. petiolo

brevissimo suffultis; ramorum annotinortm ac vetnstiorum folia siniplicia, adsociato

interdum uuo alterove ternato, e tuberculis supradictis numero 5—16 fasciculatim

erumpentia, pinnis homomorpba, petiolata, paucissima subsessilia, ab aliquibus lineis

ad pollicem demum longa, 1 — 4 lineas lata , in petiolum teretiusculum lamina dimidio

V. ad duas trientes breyiorem sensim angustata, viva carnosula, laete viridia, siccata

coriacea, uninervia, avenia, cum petiolo decidua, tubercula, foliolis novellis per annos

plures exuberantia, demum nudantia.

Inflorescentia lateralis, simpliciter definita* Flores solitarii, geraini v. rarius terni, e tuber-

culis ramorum vetustiorum ac annotlnorum inter folia varie erumpentes, pedicellati,

speciosi, lutei, magnitudine fere Catalpae syringaefoliae.

PediceUi filiformes, 1

teolati, bracteolis 2

4 lineas longi, demum nutantes, glabriusculi v. subtomentosi, brac-

3, squamaeformibus, y4
obtusis , marcescentibus.

Cäly,v meml^ranaceus
,
persistens, campanutatus, 2Vs

1 üneam longis, alternis linearibus,

tissima, crispata, deraura fugaci incano subtomentosus v. «^labHuscuIus.

3 liqeas longus, extus pube minu-

SepaJa 4,

r j-
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frequentius 5, hypogyna, pedicello continua, subaec^iialia, in tiibum calycinum sub-

angulatum, ultra dimidium v. ad duas trientes connata, apice libera, totidem lobos

V, dentes ovatos, obtusissimos, mucronulo calloso obsoleto interdum auetos, margine

saepe undulafos, in aestivatione subvalvatos exhibentia.

m

Corolla. Petala quinque (interdum 6— 7) hypogyna, lutea, tenue raembranacea, subin-

aequalla: »ostica (inter calycis lobum posticum et duos laterales posita)

rutrinque inter calycis lohos laterales et anteriores collocatis)

majora v. aequalia; anticum (inter

illo deficiente^ sinu ampliori locu

majus; omnia connata in corollani fere poUicarein, deciduain, subregularem
,
parum

obliquamj tubo tereti, calycem aequante, fauce ampla infundibulari, ore intus et extus

pube concolori, brevissima, patula plus minusve obsesso, limbo subbilabiato, quinque-

lobo, patente, lobis parte reliqua triente brevioribus, ovato-subrotundis, obtusissimis,,

niargine subrepando-undulatis, planis. Lohorum simis in alabastro unacum nervis

mediauis basi incrassatis in angulos alternatim fortiores prominuli; loU in aestivatione

imbricata ita sibi incumbentes, ut labii superioris lobus unus, utroque margine über.

marglnibus occultatis labil superio-otrinsecus labii inferiorls laterales ainplectatur, hi

ris lobum alte^m, liberis intermedium anteriorem introflexum tegant.

Androecium. Stamina quinque, CBurchellio fide, interdum septem) fertilia, corollae lobis

alterna, parum exserta, cuncta

collocatis)

[uobus (inter lahii inferioris

ubiongioribus, ia faucis facie

Filamenta teretiuscula . imo

mutlcis, sutura longitudinali sublateraü dehiscentibus.

postica adscendentia , antrorsum apice subinclinata.

corollae fauci inserta, glabra. Antherae biloculares, erectae, efFoetae apice recur-

viusculae, loculis linearibus, appositis parallelis, nervo dorsali filamento adnatis, basi
^ — _ _ -*

discretisj ajjice confluentibus

,

Pollen globosum.

Discus hypogynus carnosus , ovarii basim limbo elevato obtusissimo . obscure 4—5 lobo cin-

gens, demum obliteratiis.

Ovarium. Carpella duo, anticum et posticum ab axi floris latus oecupantia (altero caly-

cis loho postico, altero corollae antico infermedio opposito), marginibus valvatim

sibi contiguis in ovariuin e placenta central!, lamlnaeformi , angulis suis carpelloruin

dorso inserta biloculare conferruminata, in alabastro a dorso, post anthesim magis ma-

gisque a latere coinpressa. Placenta proprio angulorum tunientium sulco nervum car-

acute promiüulum utrinque excipiens, quadruplici serie ovuli-

fera, in cavitatem styli elongata. Ovula plurima, paullo intra placentae margines
inttts

an

acutiore affixa, mieropyle öbsoleta. Stylus rectus, filiformis, corollae plus minusve

exsertus, basi in ovarii rostfura deliquescens , apice bilainellatus, lamellis linearibns,

26-
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intus stigmatosis , in aestivatione sibi applicitis, deinum patentibus apice marginibusque

revolutis, dextrum et sinistrum ab axi floris latus spectantibus. Stigmata papulosa.

Fructus. Capsula chartacea, bilocularis, bivalvis, a latere lenticulari-compressa, IVa —

2

pollices longa
,

ultra seiniuuciam lata , basi in stipitem calyce persistente emarcido in-

clusum attenuata, apice in rostrum rectum, teretiusculum , 2%—i lineas longum pro-

ducta, angulls anticum et posticum ab axi floris latus spectantibus rotundata, faciebus

glabra, nervis venulisque anastomosantibus laxe reticulata , fusca, intus vicidi - flava.

Dehiscentia loculicida, utraque facie carpellorum margines sequens, fructum in valvulas

profunde naviculares, rostratas, dorso dissepimenti placentaris liberi marginibus e dia-

metro oppositas ideoque contrarias resolvens. Dissepimentum placentare piano -com-
pressum, elllpficum, laevissimum , nitidum, obscure flavescens, faciebus chartaceis

a parencbyinate vasculari vi facile in laminas duas solubilibus
,
juxta marginem utrin-

que utrinsecus simplici Serie seminiferam, post seminum lapsum cicatriculis depressis
ibidem obsessuni.

Semina placentae immediate affixa, transversa, imbricata, piano - corapressa , nitida, laevis-

sima, orbicularia, facie ventral! concaviuscula, dorso convexiuscula, ala diaphana, lucida,

radiato- striata, 2— 3 lineas lata, varie slmuvto-erosa, ad extreniitatera radicularem
usque ad hilum fissa ciucta, cumque ea diametro niaximo %~Vi pollices lata. Testa
chartacea, in alam deliquescens , viridi-fusca , facie placentae incumbente concaviuscula,
umbilico lasilari, transverso, lineam circiter longo notafa simulque rapl.e inde ad cha-
lazam centralem excurrente exarata. Endopleura teuuis , testae adnata. Älhumen
nuUum. Emhrijo dicotylis, rectus, seminis cavitatera omnino expleiis, radicula dorsali

brevi, conica, prominula, cotyledonibus carnosulis orbicularibus. Plumula inconspicua.

Explicatio iconis.

Tab. V. Rhigozuiti trichotomum Bu r c h.
Fig. 1. Ramus florigerus. Fig. 2. Ramus sterilis, spiniferus raniulorum hornotino-
ruw foliationem alternam manifestans. Fig. 3. Alabastrinn demto calyce. Fig. 4.
Corolla inter labii superioris lobos fissa, expansa. Fig. 5. Anthera a latere visa,
aucta.^ Fig. 6. Antherae sectio transversa, connectivura loculosque apertos exhibens.
Fig. 7. Stigma. Fig. 8. Ovarii calyce inclusi sectio verticalis, seminum immaturo-
rum situm illustrans. Fig. 9. Diagramma sectionis horizontalis ovarii virginantis,
loborum calycis ac staminura, neglecta corollaj a. axis idealis. Fig. 10. Diagramma
sectionis horizontalis ovarii foecundati, incrementum placentae ac configurationem locu-
lorura inde sensim mutatam docens. Fig. 11. Capsula dehiscens, magnitudine natural!.
Fig. 12. Sectio ejus transversalis

, insertionem dissepimenti placentaris seminiferi,

i
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valvuHs contrariam exhlbens.^ Fig. 13. Placenta intra inargines seminifera, seminibus
abortu hebetatis hinc adliaerentibus, magniüidine uaturali. Fig. 14. Seminis jjaruin

aucti Facies ventralis cum umbilico el raphe. -Fig. 15. Sectio ejus verticalis, coty-

ledonum situm exhibeus. Fig. 10. Floris diagramina calycis quadridentati ac corollae

astivatiouem monstrans; a. axis idealls; b. labii superioris lobi; c. inferioris late-

rales; d. anticus.

3

Der Fruclitbau dieser iiiteressanfen , kaum mehr als dem
Namen nach bisher bekannten, für gelegenen Cmro
DistriJcte der Cap-Region characteristischen Gattung bestimmte mich, gleich-

zeitig die Früchte sänimtlicher , sowohl unzweifel - als zweifelhafter Big-
noniacecii^ so weit mir das zu Gebote stehende Material es erlaubte,

näher zu untersuchen, um bei jenen die Art ihrer Carpellarstellung
und Scheidcwandbildung, hei diesen ihre natürlichen ver-
wandtschaftlichen Verhältnisse zunächst zu ermitteln. Wenn
die Untersuchung der letzteren zu positiveren Resultaten führte, als zu
erwarten stand, so trat dagegen jener der ersteren Art nur zu häufig

und zu fühlbar der Mangel einer zureichenden Menge lebender Blüthen

und ausgereifter Fruchtexemplare besonders da entgegen, wo es sich um
die Ausfüllung von Lücken handelte, die In anatomischer Hinsicht die

Analyse des Ovariums getrockneter Blüthen bei ihrer bekannten Kleinheit,
m-

leichten Zerdrückbarkeit , anscheinenden Gleichartigkeit im jüngsten und
eben so grossen Verschiedenartigkeit im späteren Alter fast unvermeid-

lieh mit sich bringt. Demungearhtet schienen mir die gewonnenen Re-

sultate in dieser Beziehung doch wichtig genug, sie als fragmentarische

Beiträge zur Morphologie der, dem grösseren Theile der Arten nach

noch lange nicht hinreichend genug bekannten, Bignoniaceenfrüclite zu

veröffentlichen. Möge sich daher diese Abhandlung bescheiden an die

verwandte Endlicher s über Ceratotheca^ Linnaea 1832 {voL VIL p, 1—42.)

reihen, in der er, der Erste, die allgemeine Gültigkeit der Theorie der

Eierproduktion aus den Carpellarblatträndern bestritt und ihre Entwick-

lung aus der verlängerten Blüthenachse an der centialen Placenta der

Sesameen nachwies — eine Ansicht, der ich gleichfalls beitrat und die

*
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ich in meinem Aufsatze die Placentation der Alsineen und Sileneen
4

(Annalen d. Wiener Museums VoL I. p, 53 sqq. 1835) noch anderweitig

entwickelte. '•')

Ohne mich demnach bei der Organisation der äusseren Blüthen-

theile, Staubßiden und Antheren der Bignoidaceen ^ als zu weit führend,

besonders aufhalten zu wollen, halte ich es doch für nothwendig, die
r

bekannten Zahlen- und relativen Stellungsverhältnisse dieser Organe zu

einander etwas näher zu berühren, um durch ihre Bestimmung sofort

die der CarpcIIarblätter, der Scheidewände und Fruchtklappen zu erleich-

tern und festzustellen.

Die Stellung der in der typischen Anlage immer in der Fünfzahl

auftretenden Kelchzipfel oder Zähne zur Blüthenachse ist jeder Zeit der

Art, dass ein Segment nach hinten, zwei zur Seite und eben so viele

mehr nach vorne gerichtet erscheinen. Fehlt ein Zipfel, wie diess bei

unserem Rhigozüm häufig der Fall ist, so ist es fast gewiss immer nur

der bintcrste. Erscheint der Kelch deutlich zweilippig, so ist gemei-

uiglich die hintere Hälfte die grössere und dann bald deutlich, bald undeut-

lich dreizähnig, die vordere dagegen die kleinere und zweizähnig, weit
• %

ri» T

) Fast gleichzeitig mit Endlicher sprach sich damals aucli inejn Freund, Professor Schychotcsky
fr

in ßloscatty in seiner trcffliclicn Inaiigural-Dissertation ^^de frnctus plantarnm
+

natura (^Dorpat 1832)" p, 14, über die Natur der Placentcn als Achsen^ebilde

^^de frnctus plantarnm phunerogamaruTti
+

sntcn als Achsengebilde in folgenden Wor-

ten klar aus: ^^Semina atitem^ non e carpophylli marginibiis^ Bryopliylli calyctni gemfhartifii
+

more^ emeryere ^ seä a pecnllari organo^ caulis naturam manifestaute^ originem smivi ducere

in fructibus simplicibiis quoqne probant tum origines fibrariun validioriim e regione svturae

centralis^ quam a costa media emergentitim ^ tum et ipse modus ferendl semiiia;^'^ und früher

auch p. 7 et 8. doch mehr im Sinne AgardWsy als AxJIIarknospe des Carpcllarblattes : ^^Ouodvis

carpellum duobus, ortginarie di^ersis organis componi non dubitamns
^ , sed e folio ei

in axilla ejusdetn posito merithalo.^^ Schieiden in seinen beiden allerAvärts bekannten

i

Aufsätzen über die Eutwicklungs-Geschichte des vefretabiliscben Ororanismus bei den Phaneiorramen

(Wiegmann's Archiv 1S37. Lp.289. sqq. und 1838. II.p. U6.J führt dieselbe Gnmdansicht, doch

mehr im Sinne Endlicheres und meinem, weiter und allgemeiner durch ^ erwähnt aber hierbei, so

als Meyen in seiner Critik des ersten Schleiden^sehen Aufsatzes (Tide Meyens Jahres-

beficht über die Resultate der Leistungen im Felde der Physiologie der Pflanzen vom Jahre

1837) auch nur mit einer Sylbe der Ansichten seiner Vorgänger. Wahrsclieinlich übersahen beide

Autoren ; durch die nichts weniger als morphologisclie Bemerkungen über Placentarbildung in»

Allgemeinen versprechenden Titel unserer Abhandlungen verfülirt, selbe durchzublättern

Unterlassungssünde, deren Verschulden , selbst bei dem bessten Willen und der räinsten Absicht,

eine

um
wohl niir Wenigen glücken dürfte.
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seltener ungetheilt. Erscheint der Kelch gan abgestutzt: so ist er es

gewöhnlich schief von hinten nach vorne, und daselbst zuweilen der Länge
nach aufgeschlitzt. . , .

+

Die Lappen der, selbst bei einem vierspaltigcn Kelche, fünftheilig

(bei Rhigo und dessen

pli zuweilen 6— 7 tlieili«

3 jederzeit geschindelt, nie gedreht

ch etwas problematischem Subgenus

) gebildeten Blumenkronc sind in der

Cato

ch nach innen klappig

zusammengefaltet. Sie decken sich gegenseitig in der Art, dass, alter-

nirend mit den 1

der einzige ganz

mi

telchzipfeln , beinahe immer einer der beiden

freie äussere, einer der seitlichen oder der

vollkommen innerer, die übrigen, mit einem Ende

vorderste

sich ab-

wechselnd deckenden, halbinnere bleiben. Seltener trifft man auf ein

und demselben Blüthenstande welche mit ausgesprochener duincuncial-

Aestivation ihrer Lannen.

Blumenkronen fand ich

ren Lappen oder einen

Bei den mehr oder minder zweilippig gebildeten

i der Mehrzahl derselben den mittleren vorde-

r beiden hinteren als innersten, fast nie aber

einen seitlichen als vollkommen freien äusseren,

schien mir überhaupt sehr zu ändern und bald

bald in entgegengesetzter Richtung vorzuschreitei

Das Decken der Ränder

von rechts nach links«

Staubfaden gelangen gewöhnlich vier Aus
bildung, indem der fünfte j dem hintersten mittleren Kelchzipfel gegen-

überstehende , rudimentär und antherenlos bleibt , wohl auchj wiewohl

Dreiwie bei Ceratotheca^ Argylia und MilHngtonia ganz fehlt

Staubföden {die he seitlichen mit dem hinteren in MiUe^

gt allein die Gattung ditalpa^ fünf fruchtbar Rhigozum ''% Calo^

santh Platycarpum und bisweilen einige Arten Big

diesen fünf Staubfaden sind die den mittleren , vordersten Läpp
Blumenkrone in ihrer Mitte haltenden jederzeit die längsten. '•"•')

Von

der

fl

*) Burchell will derselben zuweilen sog*ar sieben gezahlt haben.

Metten
Vierzalil derselben bei Wijfhtia, Oiera und Ferdinandusa und ihre Zweizalil bei SchreberOy

da genannte Gattungen, wie ich am Si^ilusse der Abhandlung zu beweisen bemuht seyn werä^^

nicht weiter zu den Bignoniaceen gezählt w:erden dürfen ^ sonderu verschiedenen Ordnungen ein-

verleibt werden müssen.
'1^
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5 Das OvarUlm der mgnojiiaceen endl rd bekanntlich aus zwei

Carpellarblättcrn geb welche, vom Grunde b Na

men
sich

d bleibend mitsammen achsen ^ sich zu einer
5

vollkom-

eiklappig

fFnenden aps gestalten. Untersucht den Gesetzen

der sjTiimetriscIien Alte aller einzelnen Theile der Blumenwii

die der beiden Carpellarblätter zu der der Kelch- und

pfel, so müssen selbe ^ als die aus dem praesumtiv fünfzäh-

hg ai

menten dei

gelegten Wirtel

umenkrone

icklung gelangt

des Kelches^ j

ko Da d

^
gegenüber zu stehen

nun in der That auch der Fall ist. so handelt es

srch nunmehr weiter nur um die Bestimmung, welche der fünf praesum

tiven Carpellarblätter ob die beiden hinteren, oder die sich gegen

üLerstehendeu seitlichen, oder das Vorderste mit dan

gegenstandige

gelangen , wi

bleiben. War

d
T *^

die von allen allein zur Ausbildung

d die ander drei schon Anlag drückt

Fruchtbau sämmtl Bignoniaceen allenthalben so

deutlich ausgesprochen, als er es bei der Abtheilung der Sesameen ist,

so entschiede über den fraglichen Punkt augenblicklich die Stellung
und Beschaffenheit der Fruchtklappcn, deren zu Slcheidcwän-

den eingeschlagene, bei der Fruchtreife aber sich wieder gegenseitig

*

trennende Ränder niemanden über die Identität mit den sofort freigewor-

denen Carpellarblättern in Zweifel lassen können. Da aber ^ diess nicht

der Fall ist, ja in keiner der übrigen Unterabtheilungen eine derartige
Vi

Introllcxion der Carpellarrander stattfindet, auch die Stellung der Scheide-

wand, wie die Richtung der Narbenlapperi zur Ausmittlung der Carpel-

larstellung für sich aHein' nicht ausreichen, so5
bleibt die Bestimmung

derselben keineswegs eine so leicht losliche Aufgabe als sie dem ersten

Anschein nach "wirklich zu seyii scheint. Bevor ich mich jedoch über

diese Punkte deutlicher ausspreche, möge es mir erlaubt seyn
?

früher

noch das Wesentlichste im Fruchtbaue der Sesameen selbst voranzu-

schicken, um an die Darstellung desselben, als desjenigen, in welchem

unter allen Abtheilungen dieser Ordnung sämmtliche bei der Analyse der
I* T

Bignomaceefi-^Friicht in Betracht kommende Organe am typischsten aus-
J

geprägt erscheinen, die weitere Erläuterung derselben zu knüpfen und

\
\
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sofort zur Aiismittelung des jeder einzelnen Äbtiieilung dieser Ordnung
zukommenden Stellungsverhältnisses ihrer Carpeilen schreiten zu können.

Bei den Sesameen bilden, wie Endlicher in seiner trefflichen Ab-
handlung über Ceratothcca (Linnaea 7. /?. 25 sqq.') erschöpfend bewies,

die den Seitenlappcn der Unterlippe der Blumenkrone gegenüber und zur

Blüthenachse zugleich rechts und links stehenden beiden Carpellarblätter

das Ovarlum, dessen Höhle durch die mit ihren Bändern nach vor und
rückwärts sehende Scheidewand in zwei Fächer getheilt wird, von wel-

chen jedes wiederum durch den nach innen bis zur Fruchtachse vor-

springenden Rückennerven der beiden Carpelle rechtwinklig in zwei

kleinere getheilt wird. Das vierkantige, in der Achse des vom Rücken

her zusammengedrückten Ovariums bis zur Narbe aufsteigende Mittel-

säulchen berührt mit seinen schmalen Flächen die sich daselbst bcireo:-

nenden Ränder der vier Scheidewände und trägt an seinen in die vier

Frnchthöhlen etwas hineinragenden Kanten die Eier. Bis zur Fruchtreife

besteht zwischen diesen Theilen eine organische Verbindung durch locke-

res Zellgewebe, ohne einer Spur von zwischenlaufenden Gefössen; jedoch

gewahrt man zwischen den Rändern der kürzeren^ vom Car-

pellarrückennerven ausgehenden,* Scheidewände und
den beiden entsprechenden Flächen des Säulchens deut-

lich einen innigeren und andauernderen Zusammenhang
als zwischen den beiden andern Columellarflächen und
den Rändern der längeren Scheidewände. Am bessten zeigt

sich dieser stärkere Zusammenhang bei Gelegenheit der längs der ganzen

Commissuralfläche der, von den eingeschlagenen Carpellarrändern gebil-

deten, längeren Scheidewände stattfindenden (septiciden) Dehiscenz der

Kapsel, bei welcher das zuletzt doch ganz frei werdende Mittelsäulchen

noch längere Zeit an einem der kürzeren Scheidewand-

ränder hängen zu bleiben pflegt. Untersucht man diese Stelle

genauer, so wird man an dem Rande der kurzen Scheidewände das

Endocarpium der Länge nach gespalten und diesemSpalte

entsprechend auf der correspondirenden Fläche des Mit-

telsäulchens eine schwache, genau in jene einpassende

Kante treffen, von beiden aber nicht eine Spur an den beiden anderen,

27
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mit den Rändern der längeren Scheidewände in Contaet kommenden
Flächen bemerken können. Ein sprechender Beweis für die

innigere Verbindung der Place nta mit dem Carpellar-
rücken, als mit deren Rändern. — Dem Spalte entlang verläuft

ferner im Mesocarpio jeder Fruchtklappe zugleich der stärkste
aller vorhandenen Gefässbündel, der anscheinend einfach, doch

jeder Zeit aus zwei gleichstarken, scharf aneinander schliessenden , am
Grunde hingegen deutlich auseinandertretenden Bündeln zusammengesetzt

ist, während an dem innersten Rande der Carpellarblätter
kein, an ihrer Introflexionsstelle dagegen ein doppelter
ziemlich starker Gefässbündel verläuft, der sich beim Auf-

klappen der Frucht der Länge nach spaltet und an den Klappen
häng aber auch zu einem beiden Klappen gemein
samen untheilbaren und dann auch nur einer derselben zuletzt anhän-
genden verschmilzt.

Die beiden Narbenlappen sehen, parallel mit den längeren Scheide-

wänden gestellt, nach vor- und rückwärts und kreuzen sich auf
diese Weise mit den Carpellarrückeh und den beiden un-
tertheilten Hauptfächern des Ovariums. Ein Stellungsver-

hältniss, welches die Sesamepn mit den verwandten Pedalineen und,'

wie ich nur vorläufig bemerken will, auch mit allen jenen Bignoiiiaceen

gemein haben, deren Scheidewand an dem Carpellarrücken
inserirt erscheint, während das Entgegengesetzte bei jenen statt-

findet, deren Scheidewand an den Carpellarrändern inserirt
ist. Ohne mich in eine Erörterung dieses in morphologischer Hinsicht

noch nicht umfassend genug untersuchten und seiner systematischen Be-
deutsamkeit nach noch viel zu wenig gewürdigten Factums einzulassen,

möchte ich doch gelegentlich das bemerken, dass die Stellung der Nar-
ben zu den Carpellen syncarpischer und vielleicht auch mancher apocarper
Früchte zum grössten Theile von der Insertionsweise der Placenta ab-
zuhängen und im directen Gegensatz' zur Richtung ihrer Commissural-
Ränder zu stehen scheint. Jedenfalls wird diese Decussation der Narben-
lappen mit den Carpellarrücken einen Beweis gegen die allgemeine Gültig-
keit der Lehre liefern , der zu Folge alle Narben einer Metamorphoso
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des obersten oder der obersten Carpellarblattränder ihre Bildung und
Entstehung verdanken sollen.

Was nun die Fruchtbildung und die Gestalt des die Eier und
Samen tragenden Fruchtstückes der übrigen Abtheilungen der Bigno-

betrifft, so finden wir nicht eine Gattung, welche sich in dieser

Beziehung an die der Sesameen zunächst anschliesscn würde
Zahl der Fruchtfächer nach stimmen

mit

Der
\

Tourretia und Heterophragma^

lampelis

berein, alle übrigen zeigen, mit Ausnahme von Ca
d Eccremocarpus mit uniloculären Ovarien,

culäre, deren Scheidewand sich zur Zeit der

eng bilo-

auch wohl
schon etwas früher, ganz oder zum grösseren Theile an ihren B

mit den Fruchtwandungen ablöst
r

Ein schwacher-, unmittelbar aus dem

und vollkommen frei wird

bis zur Spitze

der Fruchthöhle sich fortsetzender, centraler Gefässbündel, mit gegen die

Kanten gerichteten

bald flache, bald m
genden feinen Abzweigungen^ durchzieht

der minder biconvexe biconcave, oder
w

auf dem Querschnitte beinahe viereckige ^ oder stumpf rhomboidale, am
seltensten ungleich vierflüglige , mit Samen allenthalben bedeckte Scheide-

wand. Sämmtliche Gefässverzweigungen wenden sich den Insertions-

stellen der Eier zu, welche zu beiden Seiten der Scheidewand inner-
s

halb ihrer im jüngsten Zustande einge wuIste ten Ränder,
in einer oder seltener mehr als zwei Reihen, befestiget sind. Diese

Ränder nehmen in einer eigenen Längsfurche, w^ie in einem Falze, eine

nach innen nur gering vorspringende Falte des Endocarpiuras auf und

verschmelzen an der Kante derselben mit ihr mittelst lockeren Zell-
+

geweb bemerkt man desshalb dem

Ovariums die Eier beider Reihen mit freien per

le des

Enden

girend anderen, für die Micropyle zugleich bestimmten

divergirend und dem Anscheine nach

Wänden selbst auch nur durch jene

wandständig befestigt von den

zwischenliegenden Wülste der

Scheidewand g In dem Maasse, als die Ausbildung des Ovariums

Annal

d. sc. nat 2de Ser. XI. 291.

27-
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der Befruchtung zunimmt^ lockert durch allmählige

pfung des leitenden Zellgewebes dei menliaiig der Scheidewand

mit dem Endocarpium, bis derselbe zuletzt völlig aufhört und von der

am am anderen Theile ke oder

eine ganz geringe

welche sattss
S Eine dewandbildung

m dürfte, dass* da k Theil d
tJarpo

lieh b

zur m des Disseüim w
ö letzteres seiner g Totalität nach d

A des Blüthenstielchens angehöre und
m als eine Placenta centralis libera zu betrachtei

Die flache Scheidevvandbildung der Biguoniaceeit gleicht desssey. —
halb in mancher Hinsicht der der Cruciferen^ nur m dem Unterschiede
dass bei diesen der centrale Gefässbündel des Blüthenstielchen gleich

bei seinem Eintritte in den Carpellarkreis sich gabelförmig theilt und
ZTvischen die Ränder der drän^ den Bignoniaceen hin

gegen i

Ränder

der Achsenrichtung fortsetzt und fächerförmig gegen die

D Ungewissheit . in der uns, als freie Placenta, ihre Inser-

d

Carpellarwand

phologische Bedeutung der entsprechenden J^

Is Rücken oder Ränder der beiden Carpophy
(indem sie möglicher Weise an den ersteren so gut als an den

der

lässt

sich

klappig begegnenden letzteren stattfinden kann), erschwert die Aus
mittlung der Stellung der letzteren

deutend
jeder einzelnen Gattung so be

dass ohne anderweitiger Untersuchung sich nie mit Zuver-
gkeit bestimmen lässt.

durch ein Carpell für

b jedes der beiden Fruchtfächcr

ch, oder durch die concurriren

eist ihr

Hälften
ebildet

constant der Richtung der Fächer fol

Die Stellung der Narbenlappen entscheidet hier für

Bignoniaceeti
sich gleichfalls nichts, weil sie bei sämmtlichen blloculäreu

und somit sich mit der der
Placentarinsertion kreuzt; eben so wenig auch das Aufklappen der Früchte
da die Klappen, sie mögen nun durch loculicide oder septicide Dehis
cenz gebildet worden seyn, so lange nicht die Art der Placentarinsertior

gemittel t eben gut für die Carpellarblätter selbst, wie* für ihre
paarig verschmolzenen Hälften gelten können. Diese auszumitteln, soll
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mm unse

keine and

der FrucI]

Sesameen

Da

AuPga i

i seyn

seynl Die Art der Lösung kann nach Allem wohl

als eine comparativ - anatomische des O
d beider mit der bereits bekannten Norm

mit

der

mm
Z^it der Anthese, verglichen

eher hiloculären Bignoniaceen erscheint zur

mit der Grösse der Blumenk und
nachfolgenden Frucht unverhältnissmässig klein, auf dem Q.ucrschnitte

bald fast cyli ndrisch, bald mehr oder minder ovaL oder linsenförmig, bald

rhomboidal prismati oder g
gestaltet, dickrandig, mit einer 5 der ziemlich dicken

Placenta von Au entsprechenden Furche oder Kante und kl

nach vorne und hinten gekehrten Fächern versehen. E
Ausnahme Beziehung machen Argylia und Rhigo

emige

deren

Ovarien im Gegensatz zu allen anderen nach rechts und links sehende

Fächer besitzen,

flügelt, birnen-

schief, mit ihret

Ihre Eier sind der meist noch ganz unge

oder fast walzenförmig und horizontal^ rechtwinklig oder

i freien Enden in jedem Fache etwas end ^ auf

die Placenta gestellt und ohne merklichen Nabelstrang aufsitzend.

Gewöhnlich zeichnet sich in dieser Periode -schon die Stelle der

;cenz durch eine äusserlich bemerkbare^ bei behaartenzukünftigen Dehiscen^

Ovarien nicht selten

seltener durch eine meist seh
i

Furchen, besonders wenn die

g häufig eäen gefärbte K weit

aus. Solchen Kanten oder

ganz schwach sehr

merklich sind, entsprechen nach innen gleichfalls ähnliche Kanten. Unter

cht man auf einem solchen Q d Zellschichten und

die Vertheilung der stärkeren Gefässbündel, so wird man an den Kan-
ten, an welchen zur Zeit der Fruchtreife das Aufklappen
vor sich geht, die derbere Epicarpiums-Zellschichte auf
einmal durch einen sehr feinen, bisweilen keilförmigen,
bis nahe an die Epidermis-Zeilschichte reichenden Strei-

fen lockeren Zellgewebes, von gleicher Besch*affenheit

mit der der Meso- und Endocarpiums-Schichte unterbro-
h f Erscheint dieser Stre keilfö Ö SO verliert sich

breitere Basis nach innen in die Endocarpiums-Zelischichte. üntei

I
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d k s t e n, und am Grunde

den in jedem einzelnen Ovarium an Zahl variirenden,' im Mesocarpio

gelagerten, Gefässbiindeln sind die denlnsertionsstellen derPla-
centa entsprechenden jedesmf
des Ovariums immer deutlich, übe

paarig aneinander liegend. Fa
später die der Dehiscenz zusammen.

der Mitte oft kaum merklich mehr,

mit der Placentarinsertions-Stelle

so glaube

ch

auch hier, wiewohl

)culicid öffnendenminder deutlich als an den in der Folgezeit
I*-

Ovarien
5
jenen lockeren Zellgewebsstreifen bemerkt zu haben , von wel

cheni ich früher sprach,

die Epidermis -Zelischicl

der, wie dort, auch hier nach an

nach innen bis an starken Gefassfe

reicht, an den sich zunächst ein Paar viel schwächere
als vor ihm gestellte ^ zu beiden Seiten anschmiegen-

m

issbündel - Yertheilung

öffnenden O
s

ihr hinter

11 dieselbe

an der Dehiscenzstelle der als Früchte sich

chrichtiger von De Cando/Ie bezeichnet^ marginicid
trifft man auch an den praesumtiven Aufklappungs-

dem Unter-der sich später loculicid öffnenden

schiede . dass d? bei jenen zu innerst stehende, starke, anscheinend
ganz einfache Gefössbündel , hier deutlicher in zwei gan Bündel
chen aufgelöst erscheint, zwischen welchen jener mehrerwähnte lockere

gewebsstreifen ffcgen die Peripherie der Wa o einem Mark
strahle gleich, sich durchsetzt, dagegen die hinter diesen beiden Bündel

gemeiniglich stärker getroffen werdenchen zuj

zufällig

Kante ziemlich stark, oder entspricht dieser zugleich noch
Loculus hineinragende innere

Ist

die der künftigen Dehiscenzstelle nach aussen entsprechende

eine in den

desmal die daselbst der Epi-so sind
"^r.dermis - Schichte und die den den innersten fe Bündelchen zu-
nächst st(

solcher O

t

den die stärksten von allen. Wird die Dehiscenz -Stelle

von Aussen durch eine Furche gedeut so führt

diese Bildung keinen weiteren erheblichen Unterschied in der Geföss-
bündel - Yertheilung an diesem Punkte herbei, als den, dass die daselbst

befindlichen Bündelchen stärker als ihre zunächststehenden nach Innen
gerückt getroffe erden Nie konnte ich übrigens an O mit

gender marginicider Dehiscenz eine in die Fächer ragende
mit der Placenta sich kreutzende Kantenbildung: wahrnehmen , während
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sie b den

ukoni

Bei

Ch späte

scheint.

locullcid öffnenden eben nicht besonders selten

zunehmender Entwicklung des Ovar
ginnender Verholzung der Fruchtv

zelnen Gefassbündel , besonders der

ände

d allmählig be

auch die Stärke der ein-

den Insertions der
verlaufenden während alle ande

eher bleiben, oder höchstens nur d

verbaltnissmässig schwä
der Placenta diametral entgegen

gesetzten, oder längs den zufällig vorhandenen Nebenkanten verlaufenden

Das Aufklappei

d

emigermassen jenen an Stärke gleich kommen,
geschieht jeder Zeit, marginicid oder loculicid
Frucht entlang, genau an jener Stelle, welche im
jener lockere Zellgewebsstreifen bezeich

g
m

marginicid öffnenden Früchten lö

centa stossende starke Gefassbündel

sich

selbst

ichnete. Bei den sich

an die Kanten der Pla-

von den bald breiteren.

bald schmäleren Commissural-Fl

mindestens sehr leicht aus der

!n der beiden Klappen, oder lässt sich

ückbleibenden Furche der einen oder
der ander so dass dadurch eine Art Replum gebildet wird
in welchem die 'Placenta oh
fässlicher Verbindung h

einer Spur d e rw e i t i g g
gerahmt erscheint. Untersucht man

die Ränder Commissuralflächen gewahrt man an dem
dem eben besagten frei werdenden mächtigen Gefassbündel nur

ga schwache mit und da anastomosirende Bündelchen
bedeutend stärkere hingegen an dem Rande Genau d
selb<

Klapp

haffenheit zeigen wiederum die Commissuralflächen der

d sich öffnender Fr
?
mit dem einzigen Unter

schiede, dass die an dem innersten Rande befindlichen

einembündel nicht zu
werdenden verschm

g
r

h das Aufklapp
Gefass

n fre
elzen, sondern unter sich frei und m

dem Rlappenrande fest verwachsen bleiben, auch gewöhnli

etwas schwächer als das,

ihnen befindliche Böndelp

welche bei einer solchen ]

gegen den Klappenrand hin, hinter

erscheinen. Die Ränder der Placenten,

Heiden Frucht -Dehiscenz die Mediane

der Klappen berühren, lösen sich von denselben ohne der geringsten
Spur eines freien Gefassbündel - Rahmens; im Gegentheil

1

">v
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t

kleben sie bei einigen (z. B. manchen Tccoma-Arteii) mit* einem Rande
ziemlich fest an einer der beiden Fruchtklappen und bei den Jacaranda-
Arten steigert sich die Intensität dieser cellulären Verbindung so bedeu-

tend dass sich das Endocarpium d Stelle P
d die Placenta selbst bei dieser Gelegenheit häufig d

Länge» nach ünregelmässig
Höhe quer abreisst, so dass ein

andere an der anderen Fruchtklappe hängen

zerreisst, oder in verschiedener

dasStück halbgelöst an der einen
5

Aus dem Allen geht

Sie mög
weise d Frucht gebild d

dass die Klappenrände
andere Aufklappung
s e y n 5 im b

morphologische Bedeutung haben müssen,
immer nur an derselben Stelle der Carpcllarblätter

Bildung und Richtung der Fächer unabhängig von

die Dehiscenz daher

d

de und die

tellung der
letzteren einzig nur durch die verschiedene Insertion der Placenta be
di de Die Bestimmung der morpl

Rlappenränder selbst dürfte aber nunmehr aus der

Struktur m der der Sesameen hervor

Bedeutung der

gleichung ihrer

g wobei noch die m
oder minder hervortretenden Uebereinstimm der äusseren Frucht-
gestalt, ihrer Placenten und der Samenstellung als subsidiarische Behelfe
in Betracht gezogen werden m
sind i

durch

dieser letzteren Beziehung

drückten

5e die Gattungen Jacarcmda und Platycarpum^ welche
ziemlich flach gedrückten, an ihrer Spitze zuweilen
Ptatycarpum sogar ausgerandeten Früchte mit pris-

matis oder rhomb )idalen säuleniförmigen Placenten und ccntripetal

mit ihren Radicularenden gestellten Samen sich zu einer solchen Ver-
gleichung besonders eignen.

Vergegenwärtigt man sich in dieser Hinsicht die Gestalt und Be-
schaffenheit der Sesameenfrucht

ird

Ränder

in der Ge

Fruchtklap

ich sie Seite 209 sqq. erläutert,

ndel - Vertheil in der Mitte und den
oben genannter Gattung in der Art der

längs der Placentar-Insertions- Stelle stattfindenden Dehiscenz des Endo
earpiums dieser Klapp in der bedeutenden Adh

dieser Stelle, in der Decussation der Richtung d

der Placenta

mit der der
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Narbenlappen im Ovario, endlich in der Lage der mit' ihrem Flügclrandc
senkrecht auf sie gestellten Samen eine so vollkommene UebereinstimmmiP-
gewahren, dass man mit Ausnahme

w

der Klappcnrä

gezu einer completen Scheidewand bei den Sesamecn auch
ringsten wesentlichen Unterschied in morphologischer I

beiden aufzufinden verinag. Denkt man sich die Carpcllarrändcr der
Sesamee t bis an ihre Einbiegungsstelle resorbirt, so hat man sich eine

vollkommene Jacaramla
^ oder Platycarpum- Frucht im verjüngten Maass-

stabe wie dort die F
läppen den ungetheilten Carpcllarblättern selbst, wie die
Richtung der Narbenlappen der der Carpellarränder, so
dass die loculicide Dehiscenz der Jacdranda und Platy-
carpum-JFrucht^ als eine an den Carpellarrändern, nicht
aber an dem wahren Carpellarrücken stattfindende, die
morphologische Bedeutung einer marginiciden gewinnt
und nur iu Anbetracht der Fachtheilung die einer loculi-

cide n verdient. Da nun aber bereits weiter nachgewiesen wurde,
dass die anatomische Struktur der Rlappcnräuder aller sich loculicid
öffnenden hiloc^uVsiven Bit^fiojiiaceen- Früchte \ve&tiii\\c\\ überall dieselbe

ist und nebstbei auch mit der der sogenannt septicid aufklappenden

Früchte übereinstimmt, so folgt weiter daraus, dass das Aufklappen
Aller ohne Unterschied nur an ihren Carpellarrändern,
nie aber an ihren Rücken stattfinde, desshalb auch überall,

ie Place 11 tar-Insertion eine dorsale ist,, sich als einewo d

de^ wo sie eine marg m
der sog erscheinen uiid iedw

mklappe einem ungetheilten Carpellarblatte im Ovariu
entsprechend angesehen werden müsse. In Bezug auf die

Richtung der Narbenlappen bei den Gattungen mit dorsaler Placentar-

Insertion (oder loculicider Fruchtdehiscenz) und jener mit marginaler In-

sertion (oder marginicider Dchisceni) tritt der bemerkenswerthe, früher

schon einmal gelegentlich erwähnte Umstand hervor, dass sich bei den

-ersteren in Ueberelnsimmung mit den Sesameen die Narbenlappen mit

den Carpellen kreuzen, bei den letzteren parallel zu ihnen

28
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ß t e h e n. Ei oeinem eb

diircliffreifender Unterschied zwischen den Gattungen der ersten und

leicht be-zweiten

gewordenen Stelking der

ergibt sich in der nunmehr leich

Carpcliarblätter zur Blüthenachse nd
den Segmenten der beiden äusseren Blüthenwirtcl. Bei ienen der

entwickeln sich , mit alleiniger mir bekannten Ausnahme der
Gattungen Rhigo

Blüthenachse
imd AruijUa^ wie bei den Scs d zur
h k gestellten den beiden vorde

appen der Blumenkrone gegenüberstehenden Carpellarblätter
? bei

de erstcren , d

zweiten Categorie, mit den beiden eben genannten Gattuno-en

nach vor- und k
und einem der be

g dem
oder noch häufig

pfel diametral entgegengesetzten Kelchsegmente gegenüber
stehenden Carpellarblätter. Aufmerk
Jegenheit auf die

muss ich nur bei d Ge-
die häufige Verd

dingte theilweise oder geradez

klappen zur Blüthenachse, im Gegensatze
beobachteten machen.

der Früchte und die dadurch b

entgegengesetzt ihrer Frucht-

zur der im Ovariuni her

nur scheinbar und dann

figer aber beruht sie auf

Diese Verdrehung ist indes

einer des Blüthenstielch

zuweilen auch

abhängig

;

wie man sich leicht

radicans y und man(

emer spiraligen Drehung der Carpell

manchen Früchten von Catalpa. Teco
anderen Arten von Stereosp

und verschiedenen Arten von Rignonia überzeugen kann
sich zuweilen bloss auf den Grund der Frucht
selten deutlich bis zur

Es ist desshalb, um in dieser H

g; häu-

i selbst,

't siansy

^encgalcnsc

beschränkt

lässt sich aber nicht
Mitte, ja selbst b Spit

to

jed die Stell ö
Blüthenexempla

zweifachen Art

der Carpel

untersuchen

sicher zu gehen, unerlässlicl 1
3

r in Ovarien pondirend

Am Schlüsse der Erörterung dieser

der ächten Big
noch einen Zusatz, den mächtigen Einfluss der verschiedenen A

halte ich

Placentarentwicklung auf die Frucht ^estalt und Samenlage in dieser
Ordnung berührend

, und Manches im Vorhergehenden absichtlich unbe-
rührt Gelasse

wendig
gänzend und erläuternd folg zu für noth
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Es ist wohl keine Frage, dass nebst den vielen, uns ihrem Wesen

nach zur Zeit noch lange nicht hinlänglich bekannten Modalitäten der

progressiven Blatt- und Stengelmorphose auf der Stufe der Carpellar-

und Placentarbildung , der zwischen diesen beiden Organen bestehende

natürliche Gearensatz in dem Verhältniss ihrer Massen, der Art ihrer

Entwicklung und Verbindung unter sich einen mächtigen Einfluss auf

die äussere Conformation der Frucht üben müsse und zum alleröftesten

den auffallenden Phasen zum Grunde liegen dürfte, welche das Ovarium

in dieser Beziehung bis zur endlichen Reife bisweilen zu durchlaufen

hat. Oft bedarf es nur eines einzigen Blickes auf die Gestalt dieser

beiden Organe, um zu bestimmen, welches als das determinirendc m
dieser H rend in anderen Fällen es wiederum schwer

hält, sich über diesen Punkt ein Urtheil zu bilden. Bei den Bignoniaceen

ist es, um bei ihnen stehen zu bleiben, die Placenta — deren Prae-

ponderanz durch ihre bedeutende , mit der Entwicklung der Carpellar-

blätter gleichmässig fortschreitende Grösse, Zunahme an Dichtigkeit,

gleichförmige Dicke und Continuität,' Persistenz und allmähliges Frei-

werden sich sattsam kundgibt — die durch die verschiedene Art ihrer

Entwicklung auf die endliche Fruchtgestalt den entschiedensten Einfluss

übt. Die äussere Configuration des Ovariums aller Gattungen ist an-

fänglich so ziemlich einander ähnlich, aber wie verändert zeigt sie sich

nicht schon einige Wochen nach der Befruchtung, und zuweilen wohl

selbst noch früher, gegen jene zur Zeit der Anthese. Dieser Gestalten-

wechsel beruht, abgesehen ' von der meistens vorherrschenden Längen-

entwicklun"-, hauptsächlich auf der Verflachung anfänglich vorhandener

Kanten und Erhebung früher bestandener Furchen oder convexer Flächen

zu förmlichen Kanten; so dass ein auf dem Q.uefschnitte linsenförmig

oder rhomboidal gestaltetes, mit den schärferen Kanten nach rechts und

links von der Blüthenachse abBlüthenachse ab gekehrtes Ovarium, später in eine zwar

noch eben so gestaltete, nur mit ihren schärferen Kanten nach vor-

und rückwärts sehende Frucht verwandelt erscheint, ohne dass hichei

eine Verdrehung der Carpellarblätter im Geringsten ins Spiel kömmt.

Diese Umstaltung von Kanten in Flächen und letzterer in erstcre hält

nun gleichen Schritt mit der vorherrschend zunehmenden Entwicklung

28 '••
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üer Placcnta in der Richtung ihrer Insertionspunkte oder in der ihrer

Flächen. Es lassen sich in dieser Beziehung vier Hauptentwicklungs-

weisen der Placenta feststellen, welchen später ungefähr ehen so viele

Hauptfiuchfgestalten entsprechen. Sie lassen sich, ohgleich in einander

allmählig verfliessend, doch ziemlich scharf folgcndermassen characterisiren.

1. Art. Die Placenta entwickelt sich nur in der Richtung ihrer Inser-

tionsstellen , das heisst: sie nimmt gegen ihre Dicke unverhältniss-

mässig an Länge oder Breite zu, zeigt desshalh bloss ebene, oder

nur sehr schwach convexc, selten etwas concave Flächen und er-

scheint hei vorherrschendem Längenwuchse handartig, bei bedeu-

' tenderer Entwicklung der Breite nach mehr oder minder clliptisch-

scheibenartig gestaltet.

2. Art, Sie schreitet, abgesehen von ihrer wechselnden Länge, in der

Richtung ihrer Flächen, wie ihrer Kanten, gleichzeitig

bedeutend, jedoch nie vollkommen gleichmässig, in der Art fort,

dass jedesmal die in der Richtung der Insertionsst eilen
fortschreitende Entwicklung die überwiegende bleibt.

Ihre Gestalt nähert sich daher auf dem Q.uerschnitte durch die Ellipse

allmälig der Kreisform, ohne kantige Flächen zu zeigen.

3. Art. Sie nimmt bei geringer Länge nur unbedeutend in beiden
Richtungen, mehr jedoch noch in der ihrer Flächen zu
und erhält dadurch die Gestalt eines ungleich vierseitigen oder rhom-

boidalen Säulchens.

4. Art. Sie nimmt so auffallend in der ihrer p r a s um
Flächen zu, dass selbe sofort gezwungen sind, die Gestalt ver-
tikaler, auf die weit kürzeren, aber verhältnissmässig
dickeren, Insertionskanten rechtwink g
Flügel anzunehmen. Reichen diese flügelartigen Ausbreitungen
bis an die ihnen gegenüberstehende Wandung, so gehen sie (und
diess schon Im Ovario) eine lose Verbindung mit derselben ein und
wandeln so das typisch zweifächerige Ovarium in ein vierföcheriges um.
So wie nun in einem z. B. rhomboidal gestalteten Ovarium die

Entwicklung der im kleineren Durchmesser desselben inserirten Placenta
in der ersten der vier angedeutetea Weisen fortschreitet, so

,>
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wird derselbe nachgerade zum grösseren d beiden stumpf«

ipitzwinkel und die beiden anderen

schwach gewölbten, oder fast ebenen Fhlchen.

glich schärferen zu

reitet die Placentar-

entwicklung i n d zweiten Weise vor, so erhält die Frucht eine

mehr oder m ndrische. oder

wölbte Form

staltetes Ovj

I d muss ein oval

Tseits stark gc

nscnförmig ge
/ariura ein vom Rücken her bedeutend stark zusammen-

gedrucktes Ansehen in späterer Zeit erhalten, gerade so wie jener

Arten, bei welchen die Placentar- Entwicklung in der crsteren Weise
vor sich ging,

der stä

primäre

Im vierten Falle kann die Frucht nach Maassgabe

keren od geringeren Entwicklung der k gel

oder mindeste cardinalcn punkte) im Verhältniss

zu den längeren eine mehr ovale oder mehr flache Durchschnittsform

annehmen.

Diesen

falls wieder d

Arten

bdei

Placentarhildungen entsprechen nun gleich

m d w d

Arten von Samenstellung. Bekanntlich sind die Samen sämmt^

licher ächten Bignonmceen mit Ausnahme der Arten von Stereospcrnmm^

flach, am Rande vollkommen flügelig umsäumt 5 oder nur an zwei Ran-

dern ^^^xa^iiii (ungeflügelt bloss bei Argt/lia)^ ziemlich bedeutend gross

und mit ihrem randständigen Nabel, welchem zugleich die Spitze des

Würzelchens zugekehrt ist, hart an den beiden Insertionsrändern der

Placenta zu beiden Seiten gelagert. In sämmtlichen Gattungen nur

mit flachen oder nur sehr schwach biconvexen Placenten
L

liegen sie mit ihrer Ventral-Fläche (jener nämlich, an welcher die Raphe

verläuft) quer auf der Placenta auf und kehren so, beiderseits

parallel zu einander gelagert, ihre Radicularenden centrifugal der

Fruchtwandung zu In den Gattungen mit stark convexen, fast

cylindrischen Placenten, wie z. B. bei Catalpa und einigen

Tecoma ' Arten ^ krümmen sie sich hingegen nach ihrem längsten Durch-

messer hohlkehlig nach der Wölbung der Placcntarfläche,

so dass die Radicularenden der sich an jedem Placentarrande gegenüber

befindlichen Samenreihen mehr oder minder stark convergiren und so

bald mehr centripetal, bald mehr centrifugal zur Fruchtachse
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sieh verhalten. — In den Gattung-en mit

d
P

5

homb
Plnti/carm

Tourretia und Hcterophragmn., sind die Samen gezwungen, senk
mit ihrem Umbilicalrande auf den Insertionsrand der Placenta, somit
förmlich centripetal zur Fruchtachse , sich zu stellen; so dass sich in
den beiden Ventralflächen in jedem Fache g
seitig berühren, in den beiden letzteren an die längeren Flügel der
Phicenta, jenen der Scsameen gleich, sich anschmiege

Schlüsslich darf ich noch eine, die äussere Conformation der sich
locuHcid öffnenden Früchte betreffende Erscheinung nicht mit Stillschweigen
übergehen, da sie ganz gGftlgnQt ist, dem gethanen Ausspruche, dass
die Klappenränder dieser Früchte eben so wie die der sich marginicid
öffnenden, den präsumtiven Carpellarrändern selbst allenthalben ent-
sprechen, ersichtliche Geltung zu verschaffen. Man geivahrt nämlich an
manchen Früchten dieser Art eine durch eine nach aussen, oder nach
innen, oder in beiden Richtungen zugleich vorspringende solide Kanten-
bildung bewirkte Verdickung der Fruchtvvandungen an ihrer Dehiscenz-

j nicht selten eben so bedeutend oder noch bedeutender als die
an der Placentarinsertions - Stelle erscheint. Die nach aussen
genden Kanten sind gewöhnlich stark holzig, selten scharf, gewöhnlich
abgerundet, oder mit einer schwachen Commissuralfnrrhp v^rspli^,, ,r..«

di

orspr

verschiedener Grösse, bei PajmwNa-} sogar flügelartig verläi^ _,^
die nach innen vorspringenden dagegen jeder Zeit viel schwächer, klum

gert.

mehr

bcr eine ^ Linie weiter in die Höhlungen ragend und gew
g scharf. Am öftesten erscheinen sie immer da, wo

die Placenta sich nicht besonders stark in der Ricbtunff ihrer Insert
stellen entwickelt, sondern grössere Neigung ung zeigt und
überhaupt eine Art Missverhältniss zwischen diesem Organe und der
Breite der Carpellarblätter sich kundgibt. Bei der klappigen Verwach-
sung ihrer Ränder, der durch die dickere Placentarbildung beschränkteren,
ja beinahe ganz unmöglich gewordenen kielartigen Zusammenfaltung der-

*) DeCandolIe Revue d. Bignon in Bibl. univ. d. Geneye Sept. 1838. n. 15 et in AnnaL d, sc. nat
2de Ser, XL p. 291.

i-



y

Ni.

223

selben längs ihres Rückens (d

ächtig nwohneiiden

Ausweg als wenn nicht in

Ränder hin in die Breite sich zu

Placentarinscrtlons - Stelle) und dem
gshestreben, bleibt denselben kein

gegen ihre

ek

Länge doch

Da geschi es nun?

dass bei der grossen Anhäufung der Zellmasse an den Rä
Carpellarblätter, der diesen

Fläche mit in

de Tl

der

der Endocarpiuins-

in die Verschmelzung gezogen wird, und bei dem andauernden

centrifugalen Entwicklungs- Bestreben der crsteren auch so lange durch

Zellablagerung folgt, bis das Gleichgewicht zwischen Carpellar- und Pla-

eentar- Entwicklung hergestellt ist. D zuweilen chze

Kantenbildung scheint einer nach allen Seiten hin gerichtet

tirten Ablagerung von Blattsubstanz ihre Entstehung zu ^

diess auch die auf einem Q,uerscl

tion der sich mit ihrer breiterer B

'n praecipi-

erdanken, wie

dreieckig erscheinende Configura-

s berührenden Klappenränder be-

weist. Entspricht hingegen einer inneren Kante an der Dehiscenzstelle

eine Furche von aussen, statt einer Kante elmehr äusserst

ollständig gebliebene Introflexiort der Carpellarränder als Bildungs

grund der anzunehmen.

Nach der nunmehr beendigten Untersuchung des

Binnoniaceeu gelang

Fruchtbaues der

der beiden noch übrigen Unter-

ordnungen dieser Familie, der Eccretnocarpeen und IncarviUeen Die

die Gattungen Calampeds und Eccremocarpus ") be
J"

) Die Gattung Friedericia Marti us, welche Endlicher (o. c.) zweifelnd zu dieser Gruppe ziehtj

ist eine Enbignoniee
^
jedoch von allen zu dieser Unterabtheilung der ächten Bignonieen ge-

hörigen Gattungen durch ihre reguläre Kelch - und Kroneubildung verschieden. Sie nähert sich

ia letzterer Beziehung, wie auch der Blattbildung und Zusammensetzung nach^ mehr der Gattung

Zeyheria unter den Tecomeen als jeder anderen. — Der Cliaracter^ wie die Abbildung, welche

ßfartius davon in Act, nat. cnrios, (Y. XIIL 3. p. IX. t, A. JB*J gab^ sind bis auf den di«

Frucht betreffenden Theil vonkommen richtig und genau, von da an aber — wie schon CAaffJiJJO

(Linnaea VIL 558.J nachwies nicht weiter zulässige indem beide nicht der wahren durch

Selloiv und Chamisso erst bekannt gewordenen Friedericia - Frucht ^ sondern der einer Ja-

earanda-Art zugehoren, wovon ich mich durch die Vergleichung der Sellowischen Original-

Exemplare des Berliner -Museums mit den von Pohl gesammelten unseres Herbars selbst über-

zeugte. Die darin nothig gewordene Abänderung des Gattung« -Characters^ den Endlicher aus

Versehen nach Martins unverändert beibehielt, beliebe man gefalligst am Schlüsse dieser Ab-

handlung bei der nominellen Zusammenstellung aller bisher bekannt gewordenen Bignoniaceen-

Gattungen in der Note xu Friedericia nachzusehen.
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ein einfächeriges Ovarium und eine ebenso bescliafFene Kapsel mit

zwei wandständigen 5 der ganzen Länge der Frucht nach in ihre Höhle

ragenden wulstigen Placenten und horizontal auf selben stehenden, in

flach zusammengedrückte 5 flügelig umsäumte , vertical mit ihren Flächen

sich aiifrichtende 5 hohlkehlig an die Placentarflächen sich anlegende^
I

dicht übereinander gieschichtete Samen später sich umstaltenden Eiern.

Die zur Blüthenachse rechts und links gestellten Placenten alternircn

mit den Narbenlappen und theilen die Fruchthöhle scheinbar in zwei

nach vor- und rückwärts sehende Fächer^ w^elche sich in derselben
r

Richtung ^ somit I o c u I i c i d ^ ihrer ganzen Länge nach zuletzt öffnen.

Auch hier entscheidet die Beschaffenheit der Fruchtklappen, der Placenta
w

I

und die Gefässbündcl - Vertheilung in beiden die Frage der Carpellar-

Stellung. Vorläufig muss ich nur bemerken, dass das Resultat nach-

stehender Untersuchung sich einzig nur auf die Gattung Calampelis -be-

schränkt, deren Früchte zu untersuchen ich bloss Gelegenheit hatte.

Die eiförmige , von der Seite her etw^as zusammengedrückte , und an

-Insertionstelle der Länge nach seicht gefurchte , an derder Placentar

Dehiscenz - Stelle stumpfkantige, runzlig - höckerige, pergamehtartige

Kapsel zeigt am Grunde ihrer Vorder- und Hinterflächc zwei gleich-
j

grosse rundliche, nicht scharf begränztc, daher wie aufgeblasen aus-

sehende Höcker, welche, bei der Dehiscenz der Länge nach getheilt,

den Fruchtklappen ein eigenthümliches , am unteren Dritttheile abo-e-

undeutlich - dreilappiges Ansehen verschaffen. Die Dehi

im Ovarium ist ganz deutlich durch jenen lichteren Markstreifen be-

zeichnet, der diese Stelle auch bei allen ächten Bignoiiiaccen ^ wie schon

bemerkt, kenntlich macht. Die Placenten hängen fest durch Zellgewebe,

nicht aber durch Gefässverzweigung mit den Fruchtwandungen , und
wie mir scheint, selbst bleibend zusammen. Die Gefässbündcl -Verthei-

lung am Rücken und an den Rändern der Fruchtklappen ist genau die-

selbe wie an jenen von Jncaranda und Ccratothcca^ daher auch kein

Zweifel, dass auch hier die Placentarinsertion eine am Carpellar-
rücken stattfindende und die Carpellarstellung demnach
eine zur Blüthenacbse seitliche, wie bei jenen beiden Gattungen,

ist Die beiden Frucht- Höcker scheinen, ganz analog mit den Seiten-
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hörnern von Ceratotheca^ der unvollkommenen Entwicklung der beiden

untersten Seitennerven der beiden Carpellarblätter ihre Entstehung zu

verdanken, denselben Seitenneiven nämlich, die, hier wie dort, am Stamm-
blatte durch raschere Vorbildung die langsamere und secundäre Zellbil-

dung hinter sich lassend, sich zum Mediannerven eines Seitenlappens

erheben, nur mit dem Unterschiede, dass im Carpellarblatte von Ccra-
f

totheca ihre Entwickhing als eine gegen die des Mittelnervens gesteigerte,

bei Calampelis als eine hinter diesem zurückbleibende sich ausspricht.

Die am Mittelnerven der beiden Carpellarblätter stattfindende Placen-

tarinsertion ist es nun zugleich, welche den Eccremocurpeen ihren Platz

in der Ordnung der Bignofiiatecn sichert und ihre sonstige Verwandt-

schaft mit den Cyrtandracecn ^ deren Placenten an den eingeschlagenen

Carpellarrändern sich entwickeln, bedeutend schwächt.

Die IricarvUleen ^ aus den Gattungen Amphicome und Incarvillea

gebildet, zeigen ifächerige

Ovarium''') und eine eben so hcsehaffemi Kapsel^ nur öffnet sich letztere

mittelst eines Längenspaltes bloss an einer Stelle loculicid, so dass bei

einer nicht gleichzeitigen Lösung der Placenta ein Fach immer geschlossen

(1 ziemlich bedeutend entwickelten

e-Iaubte. mehr biconcav als flach

bliebe. Die Placenta ist, wie ich an schon ziemlich

Ovarien beider Gattungen zu beobachten glaubte,

und nicht bloss längs ihrer Ränder, sondern auch auf ihren Flächen,

jedoch minder dicht, mit aufsitzenden, dachziegelförmig über einander

lie""enden , hänoenden Samen bedeckt. Ihre Flächen sind wie die Narben-

läppen nach vor- und rückwärts gerichtet und ihre Früchte erscheinen

als lano-e, schmale, gerade oder etwas säbelförmig geschweifte, schoten-

ähnliche, seitlich zusammengedrückte Kapseln, welche sich zur Reifezeit,

wahrscheinlich am hinteren Rande , w^enigstens bei Incarvillea öffnen

,1

m- '

*) Das» bei Amphicome ^ wie boi Invarvülea im jüngsten Z\J»tande scbon die Placenta eine voll-

kommne Scheidewand, nicht aber eine durch Verschmelzung zweier sich gegenüber stehender

Wandpfacenten erst später entstandene bilde, wie Lindley behauptet (Bot. Reg. Ser. not, II

I. iPJ, davon habe ich mich durch genaue Untersuchung mehrerer Ovarien gedachter Gattungen

ßberzeuo-t, auch finde ich diese Thatsache in diesem Augenblicke zu meiner Beruhigung gleich-

Cyrtandraceen

pf. Javan, rar. p. 111- beitatiget.

39
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dürften. Man nimmt nämlich bei
I

deutliche Für
Gattung an dieser Stelle eine

wahr w man sie am vorderen R

leicht.

gelingt das gewaltsame OefFnen unreifer Früchte daselbst iin«

Eine ziemlich weit schon ausgebildete Frucht von Amphicome
lir dagegen nirgends eine Furche, noch merkliche Kanten, deren

sechs an Früchten von /;

amdiesen nahmen die

zwischen sich auf, die am

deutlich z:u erkennen waren Von

&teren eine

Insertions- Stelle

tf^r GefösshiinVl*»!

e Fläche

Placenta. D

ichtrande befindlichen zwei die Furchö
deren etwas von einander eriffern-

die beiden mittleren entsprachen der

der

ertheiluil

Dehiscenz

zweifle
ö

auch hier nicht an

' jVarbenstellung nach zu urtheilenJ

dorsalen Insertion der P/acejita und
einer ;« Blüthenachse seitlichen Stellung der Carp nd
R. Brown und Endlicher richtig bemerken, den Cyrtandraceen durch
hängenden, in

eiweisslosen

haa

Re
bei

an der Placenta befest Eier, und

verschieden. Eine blos

Amphicome statt deS'^'Flügelsaumes sogar schöpf-

on hinreichend
Samen, verwandt, jedoch durch ihre Placentat

s
fe Aehnlichkeit

findet ausserdem noch zwischen jenen
Craitung AMonm statt. =^

der Gestalt der Samen
Calampelis und der Apocyneeu

\

«>

-},

Ich komme nun nach Beendimino Re der eigentlichen
«nzweitelhaften Bignoniaceen in Betreff ihrer Carpellarstellung'' und Pia
centarbildung zu den von Endlicher (o ) vor der Hand

auf die, nach

Bignoniaceen-Gattimgen
: Wightia und Metternichia und

anomal b

m und den meisten Autoren als mehr oder minder

Bignoniaceen ziehen wiH, Endlicher hin£re<ren ala

!iS! u
;"^''"'^ ^'":'""-^'"^^^^" ^^''""'^ ^^- ^esnenaceen und Peäalineen sielU,

erwäbftte

Vermuthungen statt constatirtcr Thatsaclien aussprechen z« müssen.
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zweifelhaft zu dk-ser Ordnung zu rechnenden Gattungen: Ferdmatidusa,'
Plutycnrpnm^ Sehrehera^ Stercospermmii, Gelseminm und Oxera zw
sprechen. ") a r

^ -* #
fl" rj

t X
'

' " T I

IVifflitia TTallich.
f

Diese höchst interessante Personaten- Gattung kann meiner, aus
der Untersuchnng der im königl. Museums-Herhar zu Berlin befindlichen

Wallich deren Ansicht memes
theuren Freundes Klotzsch verdanke ~ geschöpften Ueberzeugung nach
in keinem Falle länger, nicht einmal als sogenannte anomale Gattung,
bei den Bignoniaceen belassen werden, da sie ausser dem einzigen wich-
tigen Character, vollkommen eiwcissloser Sa m e n '•"'), nicht einen

lös

aber

irgend einer Gattung dieser Ordnung theilt, wolil

ch ihre k c u I e n för m i g e, ii n g c t h e i 1 1 c, jen<

Ordnung ganz fremde, Narbenbildung, aufrechte Stellung d

I

men und durchaus verschiedene Placentarbilduna: und
entfernt und in Uebcreinstimmung mit

anderen Characteren untergeordneter Wichtigkeit gerade durch die so

eben bezeichneten dirccfe an die Scrophtilarieen sich anschliesst.

"<»#

) Die Gattungen Panlownia und E$terha%ia^ welche DeCandoUe in seiner Revision der Big-

noniaceen (o. c.) unter seinen Catalpeen aufführt^ sind zuverlässig achte Scrophularieeii^ erstere

eine Digitalee ^ letztere eine Gerardiee , wie sie als solche auch schon von Endlicher in seinen

Generibus aufgeführt sind. Nach ihm ist ferner die DeCandoUe zweifelhaft gebliebene Big-

noniaceen -Gattung ffoloregmia Nees synonpn mit der Pedalineen -Gattung Craniolaria-

Nachzutragen in dessen Anordnung Aev Bignoniaceen kommt bloss die Gdiiinng Neowedia^ welche

Schrader im Jahre 1821 in den Göttinger gelehrten Anzeigen (p. 706J aufstellte und eine wohl

unzweifelhafte
j

jedoch zu unvollständig characterisirtCj ächte Bignoniaceen -GdLÜnikg aus der

.. Tecomeen-Gmppe zu seyn scheint. Blume's Neuwiedia ist eine erst im Jahre 1833 auf-

gestellte Apostasieen- Gattung und sollte daher billigcrmassen einen anderen Namen erhalten.

**) Der Werth dieses, bei den Bignoniivceen immerhin ganz constanten Characters dürfte übrigens

bei dem Umstände, dass bei den verwandten Gesneraceen sich in den reifen Samen einiger

Gattungen der bisher für ganz eiweisslos gehaltenen Unterordnung der Cyrtaudraceen deutsche

Spuren von Albumen zeigen, anderer Seits die Menge desselben in den Samen der eigentlichen

Gesnereen zuweilen bis auf ein Minimum herabsinkt, bedeutend an seiner Wichtigkeit einbüsse»

(R. Rrown Cyrtandr. in Horsfield pl. Jav. p. 1090 Auch scheint 4er letztere Fall auch bei

mdiuehen Scrophularieepi vorzukommen, so dass man immerhin der Vermuthung Raum geben darf

einmal noch welche bei genauerer Untersuchung mit c»weissIoseu Samen zu treffen.

29
"
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Die Organisation der Frucht von Wiglitia ist nnnilieh diese: Die,-

wie mir schien , nach vor- und rückwärts sehenden Carpellarblätter

schlagen sich bis zu zwei Drittthcileu des RapseUlurchmessers so scharf

rechtwinklich ein, dass man an der Aussenfläche der geschlossenen, länglich-

rundlichen, über einen Zoll langen Frucht beiderseits nur eine ganz seichte

Furche gewahrt. Zwischen diese parallel aneinander schliessenden Scheide-

wandblättchen keilt sich, ihrer ganzen Länge nach, zu beiden Seiten

ein kurzer schneidig - flügelartiger Fortsatz eines '?dntralen, auf jeder sei-

ner beiden schmalen Mittelflächen eine dicke, wulstige, vielgrubige Pia-

centa tragenden Körpers dergestalt ein, dass die Kanten desselben fast
hh' ^ W

bis an die Einbiegungsstcllc der Carpellarblätter reichen und so beide
,- - -

Fortsätze bis an die Placenten hin von den einwärts geschlagenen Car-

pellarblattflächen bedeckt erscheinen. Beim Oeffnen der FrucTit,

w^elches längs der lutroflexionsstelle der Carpellcn wahrhaft septicid

nicht loculicid, wie es in Folge eines beim Drucke unverbessert ge-
_

_
- ^

bliebenen Schreibfehlers bei Endlicher (o. c.) heisst — geschieht, lösen

sich dieselben von den keiligen Flügelfortsätzea des Mittcisäulchens voll-
* -- -

kommen ab, treten beinahe wagerecht, ungefähr wie die Bälge einer

bifoliculären Paeofiienfruckt ^ auseinander und breiten sich sehr flach
M _

L

concav aus, während sich zuweilen die an ihnen früher eingeschlagenen,

der fehlenden braunen Epicarpiunis-Scliichte halber, blass - zimmtfärbigcn,

breiten Ränder etwas nach aussen rollen. Das dadurch vollkommen frei

gewordene Mi tt el s ä ul eben bleibt nunmehr sammt den sich spät erst

oft nachdem schon die Fruchtklappen abgefallen — vom Grunde gegen

die Spitze zu bis über die Mitte sich unregclmässig losreissenden , nach

auswärts sich krümmenden, an der Spitze aber noch immer haftenden

Placenten noch längere Zeit stehen und erscheint vor der Lösung der

letzteren als eine gerade, ungleich vierkantige, stark fadendicke" ^äule,
J. B-

deren stumpfere Kanten die verschrumpften Placenten, deren schärfere

die sehr brüchigen Flügelfortsätze bilden. — Die an ihrem unteren Ende
befestigten, linienförmig- länglichen, biconvexen, rundum schmal geflügel-

ten, vollkommen eiweisslosen , im Verhältniss zur Fruchtgrösse ganz
kleinen, ungemein zahlreichen Samen liegen aufrecht, dicht geschichtet

über einander. Ihre Gestalt erinnert nur entfernt an die der Samen von
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Amphicome, ausserdem an keine aller übrigen Bignonmceen
dünnhäutige Testa isi ausnehmend leicht vom

Die sehr

Noch muss ich am Schlüsse dieser Expos

weissen Embryo aj^lösba

der Idung
von Wiffhtin eines 'in dieser Gattung (wie es scheint, eben nicht gar
selten) an zwei Früchtchen beobachteten Falles von vollständig
drückung eines der beiden

^ur des vorderen) näher erwähnen.

Carpellarblätter (1 nnmer

Fall

Die Frucht erscheint in diesem
enie rundliche, längs der Insertionsstelle der über

die Mitte hineinragenden Placenta stärker gewölbte, daselbst sich öffnende,
halbzwcifächerio-o Balo-G kapsel

Plügelforti

deren einwärts geschlagene R den
des centralen (der excentrischen Stellung des Carpellat

chens

wegen aber hier nothwendig parietal erscheinenden) Mittelsäul

ischen sich nehmen während längs dessen Rückens sich die

Placenta in grösserer Mächtigkeit, als selbst in normal gebildeten
ausbildet. Denkt man sich den einen Flügelfortsatz eines regelmässig

o Mittel weg und dessen Stelle durch |)eiden

handenen Placenten zusammenfliessende Placentarmasse dafür aus-
gefüllt, so hat man das Bild e

carpellaren Wirfhtia- Frucht. D
Mittelsäulchens einer solchen mono-
)e Fruchtbildung erinnere ich mich

Jahren auch an ein Paar Früchtchen von Ferbasiiim phlomoide».

mitten unter anderen stehend, beobachtet
_- 4bx ^

Aus Allem gfeht zum mindesten klar dass ihre Verwandt-
schaft zu den Bignmiiaceen nur eine ganz allgemeine , wie sie überhaupt

sämmtliche Personaten tm ihnen haben k
^

und den

zufalligen Mangel des E
ehung

Lr

im Samen eine noch spcciellere Be
erhält. Die grösste Uebereinstimmung hingegen im Fruchtbaue,

besonders in der Art der Dehisccnz, (Jer Bildung des Mittelsäulchens,

seiner eigenthümlichen Einkeilung, der Anheftung und Gestalt der Pla-

centen, zeigt WitjUtkiy wie ich mich durch comparatlve Frucht -Analysen

Chelone^ selbst Verlascuik und einigüberzeugte, mit Perästemon^

dern Scrophularineen ; hinsichtlich der ungetheilten kopfförmigen Narben

bildung mit manchen Verläse Hemimerideen , Gratioleen und Buch
neraceen

:

ichtlich der Samen eine entferntere mit Chetone Pau-

lownia und überhaupt mit jenen Gattung flüffelhäutiffe Samen
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decken" t> Ausserdem Stimmt der Habitus , die Blatt- und
Stellung, die Gestalt der Corolla

t.

diment cklun

die Vierzahl der Staubfaden ohne

ö
selbst der Frucht so verschiede

Inrincen- Gattungen überein, dass die

des fünften, die Gestalt der Antheren Wie
mit vielen und mancben Scroph

Zn nehmende Rucks
(Jen Eiu

B
gegen die vielen anderen

o Samen
andtschaftl

gen zn dieser Ordnung beinalie verschwindet und einer Ein
Tedeibung in selbe

Panlownia
j Rep Digitaleen durch

s einal

sich

zunächst verwandten Tribus, oder als Unterordnung, oder
r der

binde

noch

^wi^Q^^nn^ioWi

belassendes Genus Scrophularmeis nfß

Iflctterniehia Utkan
^^ ^ Die Gattung Metternichia kann, wie ich gleich darthun werd
ihrer Kelchbildimg, Aest
hältnisscs der Staubfäden , Aufkl

der Corolla
?

Stellungs- und Längenver

Kapsel und Beschaffen
der Samen nach in keinem Falle zu den Bigimniaceen gezählt

sondern muss als Vcstia zunächst verwandte Gattung
Tribus in der Ordnung der Solanaceen bilden cff

darin

Was die Bildung ihres KelcJU
von allen Bignonüiceen ab, dass von den fünf

betrifft, so weicht sie nämlich

o Abschnitten de

stehen, während bei jenen gerade das
stattfindet.

nach rück- und di

umgekehrte Stello

g
vorne

Die Aestii

Unterschied

ihrer

dass ihre Zipfel nicht

gend gt weserit

wie bei allen Bignoniaceen
ohne Ausnahme, geschindelt über einander liegen, sondern sammt den
mit ihnen alternirenden Partien des Tubus
klapp Ö und zugleich uf sich selb

an den Rändern nach

gesetzten Richtungen sich decken
ersehe

schied

e spiri

g in g

g zu

Nicht minder auffallend ist der Unterschied iu dem Stellungs-
Längenverhältofese .<|er fünf friichtbarcu Staubfäd

und
en, im Vergleich zu



231
/

dem bei den bilabi

bei d

Bigtioniaceen' stattfindenden. Während nämlich
von den drei hinteren Staubfäden der mittl

terste) immer kü
(also der hin-

so wie die beiden vorderen von allen fünf
die längsten bleiben, "so erscheinen bei Metternich 'a nurt««wei nach

und drei nach vorne gestellt, von welch letzteren gei'ade der

(vorderste) von allen d nd die beiden

kürzesten, oder gerade diese die längsten und
Auch ist ilne Riclitunjr schon vor und währcnc"

der kürzeste bleibt

to der Anthese andere
als die den Bia beobachtete. Bek o

zweilippiffer CoroIIcnhilduno:, die StaubÖ
fäden an der Hinterwand der Blumenröhre und des Schlundes, mit ihren

Spitzen nadi vofne geneigt ,• auf, bei Metternicida im Gejrentheile an der

derwand mit nach rückwärts bogenförmig gekrümmten Enden f •

Der Dehiscenz der Kapsel nach unterscheidet sie sich

Bignotiiaceen schon dadu dass sich die an ihren Rand von dei

Pläcenta gelösten Fruchtklappen noch am Rücken fast bis zur II

spalten, während sie bei jenen, sie mögen nnn durch de oder

Deh gebildet worden seyn, immer ungethe

Noch auffallender weicht sie in der Bildung Sam^n von der

gedachter Ordnung darin ab, dass Embryo in der Mitte

cylindrischen , an beiden Enden spitzig Zulaufenden, gelblich -bräunlich

gefärbten, ranzig-ölig schmeckenden Eiweisskörpers liegt, während jene

vollkommen eiweisslos sich erweisen. ,

Beachtenswert!! folgende

deh vorhergehenden untergeordnete Unter

lieber Eier am Grunde der Pläcenta

,
ihrem Werthe nach jedoch

chiede : als die Anheftung sämmt-

nicht ihrer ganzen Länge nach
4 \

an Rändern oder Fläfchen derselben wiö dort ffcl
^^'

artige Gestalt der. Samen , die_alternirendc Stelluns: der einfachen^--o o ader

1 tppigen
5
ganzrailtligen Blätter und der wdhrer Deckblättchen entbehrende

Blüthenstand. H*r'> / ^ f I

-.+ Die, Wie gesagt, einem Weberschiffchen ganz älmlichen Sam
sind voi>»' gleicher Länge mit der plattgedrückten, cubig

gestalteten 5 glanzlosen, mit den Klappen pa

Versehen in Mndlkher'a gen, pL stehen blieb

nicht wie 0us

Pläcenta,
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^1-

f deiii Rücken convex, auf der Bauchseite, ie nach dem verschiede
E _ -*

• auf einander gegenseitig ausgeübten Drucke bald ein-, bald zweikanti
5

.^«^« ^»V^l«.C»«W^

mit mehr oder minder ebenen, oder schwach concaveii Flächen, die ver-

schrumpft sich wie Furchen ausnehmen C^aher die Angabe von semini-

bUS facte bisulcatis) ^ und einer pergamentartigen, glatten, weisslichen
Testa. Die Mesopieura ist etwas schwammig aufgebläht und durch die

dünne Eudopleura' vom Eiweisskörper geschieden, der bei gebrühten
Samen, ungemein leicht löslich, einem Futterale gleicht, das ganz lose

den geraden Embryo umschliesst, dessen linienförmige , fleischige Cotj^-

ledonen hur wenig kürzer als die nach abwärts gerichtete, spindelför-
k

r^r
^J I

mige Rad

^ Die oben erwähnte Stellungsweise und Bescliaffenheit der aus dem
Ovalen und Elliptischen in das Lanzettförmige überlaufenden Blätter
sind gleichfalls eine unter den Bignonmceen^ wenn nicht fremdartige,
doch gewiss seltene Erscheinung, indem unter allen Gattungen mit alter-

hirender Blattstellung die einzige ChUopsis einfache und unzertheilte

mehrnervige
, gelappt

einem

Blätter besitzt, während alle, übrig

oder mehrfach zertheilte, wenn nicht gar paarig oder zu dreien
Blattstiele befestigte Fiederblättchen zeigen.

Eine besondere Eigenthümlichkeit von Metternichia ist noch die,

dass der gewöhnlich nur auf einige wenige, schlaff büschelartig beisam-
menstehende Blumen reducirte, sich selten zur deutlich zweigabligen
Traube erhebende Blüthenstand statt eigentlicher Deckblätter, zu deren
Mediane sich die Blüthenstielchen strenge axillär zu verhalten hätten
bloss seitenständige, leicht abfallende, kleinere Blätter zeigt. — Ein deh
Bigno7unceen gleichfalls fremder Character. ?

Da dem Allen nach die Ausscheidung der Gattung MeUerniehia
aus dieser Ordnung als nothwendige Folge erscheint, so erübrigt nur
noch der Beweis für ihre richtige Stellung unter den Solanaceen. — Ver-
gleicht man zu dem Beliufe zuerst das Stellungsverhältniss d

Kelchabschnitte und'Kronenzipfel dieser Gattung
mit dem verschiedener Solaneen, so wird man das entsprechende - n^m-
üch zwei Kelch- und drei Corollenzipfel nach rückwärts und drei der
erstereß' und zwei der letzteren nach vorne gerichtet ~ in sämmtlichen

V

V
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Arten von Atropa j Physalis^ Hyoscyamus^ Datura^ Solanum^ Lijcimn

Nicotiana^ Peiunia und Nieremhergia wiederholt finden. ^'^

Die Aestivation der CoroIIa ist genau die von Solanum, Es
sind nämlich nicht bloss die freien Ränder der Corollenzipfel , sondern

auch die ihnen entsprechenden Parthien der Blumenröhre nach innen ge-

faltet, verschiedentlich zerknittert in- und übereinander geschoben, nie

aber gedreht. Da zugleich der Rücken der Corollenzipfel vj^ie die ent-

sprechenden Tubus-Parthien keineswegs gekielt sind, sondern ebene, an

ihren Introflexionsstellen sich kantig berührende Flächen bilden, so er-

\

i

U r

[leint die ganze Knospenlage, von aussen gesehen, als eine klappige, nach

innen zu als eine geschindelt - faltige. Grund dieser eigenthümlichen

Aestivation ist die Textur - Verschiedenheit der Rückenflächen und Seiten-

theile der Corollenzipfel ^ wie ihrer correspondirenden Tubus -Partliien,

von welchen letztere sehr zart-, erstere dagegen sehr dickhäutig sind

und darum sich auch jeder kielartigen Zusamraenfaltung, wie bei Petunia

und Datura zum Beispiele, widersetzen. Diese abwecbselnd dichteren

Parthien der Blumenkrone, welche bei den einen Gattungen durch stärker

hervortretende Gefassbündel von den dazwischen liegenden zarteren ah-

gegrenzt sind, bei anderen allmählig in einander überlaufen und bloss

durch eine andere Färbung, Glanz oder Ueberzug markirter hervortreten,

erscheinen an der Aussenfläche der geöffneten Corolla als eben so viele

breite Strahlen, zwischen welchen die früher zusammengefalteten Par-

thien wie an Stützen schlaff ausgespannt sind. Diese Art der Aestivation

kömmt ausser Metternichia ^ Solanum und den mit letzterem zunächst
L

verwandten Gattungen auch bei einigen Scrophularineeti^ besonders deut-

lich bei Anthocercis. und den Convolvulacee7i vor, nur dass bei diesen

*) Häufige Ausnahmen von diesem Stelliingsgesetze der Kelch- und Kroncnabsclinitte zur Blüthen-

, >4 achse in crerade entgegengesetzter Weise konnte ich nur ap Bhimcn von Solanum tuberosum

beobachten. Sollte der Wandel in den Stellungsverhältnissen dieser Thcile vielleicht durch die

höchst uuvollkominene Ausbildung walirer Deckblätter herbeigeführt werden, da ich demselben,
n

da, wo die Entwicklung der letzteren vollständig war, oder die ^Blütheuentwicklung in einer

dichotomen Cyraa centrifugal fortscliritt , niemals begegnete; oder hängt er so wie die an Blumen

desselben Blütheustandcs, bald von Rechts nach Links, bald umgekehrt wechselnde Schindlung

der Corollenzipfel mit einem bestimmten Blattstellungs - Gesetze zusamjneu ?

30
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diirchgelicnds die Falten wie die Rückeiifläclien gedreht, und erstere

auf sich selbst eder

ficationen dieser Aestivation findet man dagegen keine Sp

efaltet erscheinen. Von allen Modi-

ir bei den

Hignoniaceen

Das oben angegebene Stellungs- und Längenverliältniss der

V^ findet sich unverändert bei Nieremhern Pefaden von Mcttermch

tunia und Atropa —
beiden vorderen, die beiden längsten zwischen diesen und den beiden

der kürzeste Staubfaden nämlich zwischen den

hinteren Seitcnlappen Corolla und beiden mittleren zwischen d

letzteren und dem hintersten Corollenzipfel inscrirt. Die

Metternichia gleiclicn jenen von Daiura auf ein Haar;

Antheren von

eben so die

Gestalt der zvveilappigen

beider Lapnen etwas stärker zurückroll

Narbe , nur dass sich bei Atropa d Rand

Die Stellung der beiden Carp eilen zur Blüthenachse ist die

gewöhnl und rückw nur dürfte ch nicht allzu-

stettig erweisen Eine

sprechen mich

suchter Blüthen v<

barharum alle zwi

Vermuthungj die ich um so weniger auszu-

scheue, als ich bei einer grossen Menge lebend unter-

Solanum ttib Atropa Belladonna und Lycium

'lateralen Carpellarstellung fallende, nach rechts

dieser und der ihr diametral

und

entgegengesetzte

nks abweichend

Stellung der beiden Carpellarbl zur Blüthenachse und den

Corollenzipfeln häufig zu beobachten Gelegenheit fand.

Der Kapselbildung und ihrer an den Carpellarrändern wie am
Rücken gleichzeitig erfolgenden Dehiscenz nach stimmt Metternichia^ die

mehr holz- als pergamentartige Beschaffenheit der Klappen abgerechnet,

mit den meisten Nieotianeen und der Gattung Vestia so ziemlich überein.

Grösser ist schon der Unterschied in der Bildung der Scheidewand und

der Anheftung der Eier.

Bei den meisten Solanaceen erscheinen die Placenten als halb-

kugelige, oder längliche, mit ihren flachen Rücken in der Mitte der

Scheidewand zusammengewachsene, oder an den eingerollten Carpellar-

dern sich anheftende, schwam » mit allenthalben

Körper. Bei Metternicliia hingegen, bei der sich die Carpellarrander

nur ganz w^enig einwärts krümmen, ist die Placcnta gezwungen, den
\
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ganzen dazwischen Tallenden Raum auszufüllen und gestaltet sich dess-

halb mehr bandartig -flach als biconvex. Eben so bleiben auch mehr als

zwei Dritttheilc ihrer Oberfläche von Eiern entblösst, indem selbe 5 statt

horizontal auf der Placenta aufzusitzen und birnförmig gestaltet zu scyn,

an ihrem unteren Endtheil befestigt , vertikal aufgerichtet und dabei sehr

lang linear gebildet sind. Es können sich daher, des räumlichen Missver-

hältnisses zwischen ihnen und denFruchthöhlen wegen, höchstens nur 2— 4

Ovula über einander an den 2— 3 sichtbaren Eierreihen an jeder Seite

der Placenta entwickeln, höher hinauf aber sich gar keine oder nur

rudimentäre ausbilden. Eine ganz analoge Erscheinnng lässt sich an den

meisten Arten von Cestruni nachweisen, welche gleichfalls nur eine ge-

ringe Menge länglicher, schildförmig in der Mitte der Placenta aufsitzender

Eier zeigen, während die obere und untere Hälfte derselben häuflg

ganz eierlos bleibt.

Ein sehr wesentlicher Punkt endlich, in welchem Metternichia

mit ^^Vi. Solanaceen übereinstimmt, ist die Anwesenheit eines fleischi-

gen Ei weisses, welches , wie das mancher Samen dieser Ordnung,
*

dem Geschmack nach zu urtheilen, eine ölige Substanz zu enthalten

scheint. — Metternichia bildet demnach in der Reihenfolge der von Efid"

licher aufgestellten Solanaceen -Gruppe die siebente, durch folgende

Charactere scharf bezeichnete Tribusi

Tril>* VII* Metternichieae. Embryonis recti cotyledones carnosae,

anguste lineares , radicula infera. Capsula bilocularis. S e m i n a

umhilico basilari dissepimenti basi affixa, pauca.'')

Character Metternichiae emendatus:
n

C a 1 y X campanulatus , inaequaliter quinquefidus , laciniis duabus
T

posticisj tribus anticis. Coro IIa hypogyna, infundibuHformis, tubo amplo,

breviter quinquefido, crispato, aequali, laciniarum cum tubo induplicato-

valvatarum tribus posticis , duabus anticis. Stamina 5, imo corollae

*) Der Character der vorhergeliendeii YL Tribus y der Veslieen^ erhält der uöthigen Schärfe wegen

folircndcn kleinen Zusatz: Embryonis recti cotvlcdoues foliaceäe, radicula iufera. Capsula

bilocularii- Seraiaa pcltata^ iuibricata, plurona*

30 ='
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tubo naeqiiilonga* brevioribus duobus
posticis, anteiioriim longioruin medio nunc longissimo nunc brevissiino

filamenta filiformia; antherae basifixae,

O
loculis aequalibus, parallelis

dissepimenti basim confertis

bi - tiiscriatis , erectis, anatropis. Stylus simpIex, adscendenti-incur-

vatus; Stigma bilamellatum , laminis niarginc revolutis. Capsula
coriaceo-lignosa, ovato-cylindrica, bilocularis, loculis anticum et posticum
hb axi floris latus occupantibus, apice septicido - bivalvis ,"

valvis disse-

pimento placcntari, lamclliformi llbero , apice integerrimo parallelis, demuin
semibifidis. Semina plura, dissepimenti basi inserta, longe linearia,

utrinque acumiuato - attcnuata , cnrviuscula, pressione mutua acute tri-

.quadrangnlaria, exalata, dorso convexa, faciebus concaviuscula, interdum
sulcata, umbilico ad angulum mternum posito, basilari, testa clba

endopleura spongiosa. Embryo in axi albuminis carnosi rectus, coty-
ledonibus carnosis, linearibus, radiculam cylindricam inferam'aequan-
tibus. — Arbor Irasiliensi's; foliis alürnis ^ hreve petiolatis^ sim-
plieibus, pennmervm, eUipticis^ iniegcrrimis ^ nitidis-, florihus termi-
nalihus mhsolitarüs v, pluribus^ subracemose fasciculatis ^ ebracteatis^
üpecioftis^ albis v, roseis.

r

m «

Ferclinandusa Pohl,
im^m

Diese mit Rcmijia und Cosmibucna zunächst verwandte, ausge-
.zeichnete Cinchonnceen-Gattunf/ verdankt ihre bisherige zweifelhafte
Stellung unter den liignonincecn einem vierfachen Versehen des Autors,
darin bestehend, dass er einmal das Vorhandenseyn schnell abfallender
interpetiolarer Nebenblätter ganz übersah, dann statt des wahren Ovariums
den epigynen Discus für selbes erklärte, ferners die mit der Kelchröhre
verwachsene Frucht für eine freie ansah, und zuletzt die zu innerst lie-
genden, losgetrennten Faserbündel der Scheidewand einer alten nicht
aufgeweichten Kapsel für eine centrale Placenta beschrieb. Kein Wun-

solchen Constellation falsch verstandener
der fürwahr, wenn
und übersehener Charactere die Verwandtschaft dieser Gattung ihm und
jedem anderen zweifelhaft blieb
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Im Habitus reiht sich Ferdinandma zunächst an Cosmihuena^ im
Fruchtbaue an Remijia und Cinchona einigermassen an, unterscheidet
sich jedoch von diesen und allen übrigen genauer bekannten Cinchoneen
schon durch die Tetramerie der Kelchabschnittc, der Corollenzipfel und
Staubfaden, wie noch durch die nierenförmige Gestalt der nach ab-
und einwärts siisammengekrümmten, auf der Spitze der Staubfäden auf-
liegenden Antheren und den polsterartig' erliabenen, vierlappigen, fleischi-

gen, den Scheitel des Ovariums wie der reifen Kapsel bleibend krönen-
den Discus. Die lederartigen Lappen der Blumenkrone decken sich,

ohne eben schief gedreht zu seyn, schindelartig zur Hälfte in der Knospe,
während sich zu gleicher Zeit ihre abgerundeten Enden so scharf an
ihrem bedeckten Rande übereinander nach innen schieben, dass sie an
dieser Stelle dadurch ungleich und schief zweizähnig werden. Von diesen
beiden stumpfen, durch eine eben so stumpfe Bucht geschiedenen Zähnen
erscheint der in der Rnospenlage äussere mit einem kleinen Büschel
Drüsenhaaren besetzt, der innere dagegen nackt und minder lederartig.

Die Gestalt derPlacenten und Eier aller drei bisher bekannten
Arten erinnern ungemein an die Yon Cosmibuena : eben so die Beschaffen-

heit der Klappen der einmal geöffneten Kapsel, die man, ohne sie

nicht im heissen Wasser aufgeweicht und zum Schliessen gebracht zu
haben, ihrer sonst fast klappig' sich berührenden Ränder wegen leicht

für einfächerig halten könnte. Erst ganz erweicht kehren sie sich, wie
bei Cosmibuena^ nach innen und lassen die Frucht als eine zweifacherige

erkennen: auch scheinenmen; auch scheinen sich die Carpellen bei Ferdinandusa ^ wie dort,

allmähllg von der aufgewachsenen, rindenartig vertrockneten Kelchröhre

abzulösen, während letztere der Länge nach zerklüftet und mit den
*

Resten des Discus gekrönt von oben nach unten sich allmählig trennt

und abfällt.

Reife Samen fand ich in dieser Kapsel zwar keine mehr, zweifle

aber nicht im mindesten, dass sie ganz ähnlich jenen von Cosmihuena

seyn werden, vielleicht mit dem einzigen Unterschiede ganzrandiger

oder nur wenig eingeschnittener Flügelränder, da letztere an den Eiern

keine , bei Cosmibuena hingegen schon deutliche in diesem Alter zeigen.
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Die zwischen und innerhalb der Blattstiele befindlichen Affer-

blätter die enizigen von' allen, welche an einer Astspitze eines

Exemplares von Ferdinandusa speciosa noch stehen geblieben waren

beinahe zolUang, eiförmig , lang zugespitzt
5

mit ihren Rändern sich ab-

eonnato, limho

wechselnd umfassend, über ihrer Mitte nach links scheidenartig in eine

gemeinsame lange Spitze zusammengedreht , lederartig , kastanienbraun,*

am Grunde eingelenkt, ungemein schnell abfallend und eine den Ast

ringförmig umgebende, bleibende Narbe zurücklassend.

Schlüsslich nunmehr der verbesserte Character von Ferdinandusa:

ferfliiiaiiflii^ia Pohl. (Ord. Rubiaceaej trib. Cinchonaceae
;

Sllbtrib. CiNCHONEAE EndL gen. pl.) Calyx tubo oblongo, cum ovario

superOj cyathiformi, quadridentato^ demum deciduo. Co-

ro IIa coriacea, supera, infundibuliformis , tubo cylindrico, ultra medium

V. ad faucem subdilatato , limbi quadripartiti lobis aestivatione contorto-

imbricatis, sab anthesi revolutis, ovatis, apice emarginatura obliqua inae-

qualiter bidentatis. Stamina quatuor^ circa medium corollae tubo inserta,

breviter exserta, subdidynama; filamenta filiformia; antherae bilo-
L

ciliares, iiicumbentes, medifixac, utraqiie extremitate rcniformi-involutae,

localis parallclis, connectivo incrassato late ovali connatis. Ovarium

iiiferum, apice disco carnoso, nndo, obsolete quadrilobo, circa stylum

^eprcsso areolatiim, hiloculare. Ovula plurima, placentis latis, car-

pidiorum marginibus e dissepimento introflcxis utrinque adnatis inserta,

adscendentim imbricata, ampbitropa, peltata, compressa, ala rnembra-

nacea cincta, micropyle infera. Stylus simplex; stigma bilamellatum.

Capsula ellipsoidea, coriaceo - subliguosa , apice areola indurata globu-

losa, quadrisulcata coronata, bilocularis, ab apice ad basim septicido-

bivalvis, valvis demum bifidis, e calyce corticali longitudinaliter fissili

partim solutis. S e m i n a Arhores hrnsilienses ^ mediocres^ foliis

oppmitis^ siinpluihis ^ brevisstme petiolatls, coriaccis, integerrimis . peniii-

nerviis: siipnlis intrafoHaceis ovntis^ cnspidcdis^ coriaceis^ erectis^ ver-

natione sim'sfrorsum conlorta^ facie spathacets
^
fui^acissinm; floribus

coccincis V. (ilhomrescetttibus , sunveoleidibus
,

Spectoms cymosis cymts

c'orijmbiformibua per pahiculas terminales hradeolatas , amplas deaissaiim

flisposit/s.
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Platyeariuiiit Hiiinb. et BoiipL
Dies

aufgefiilirtc

von llndlicher ( )

r

den zweifelliaften Bintuminc

Gattung scheint mir sehr nahe mit Jacaranda verwandt zu
seyn und mit ihr

müssen. In ke

eine eigene Ahtheihmg der Biynomaceen bilden zu
iner Rücksicht ist sie, mit anderen Biamminceen ver-

glichen, anomal zu nennen, indem der fünftheiliffe Kelch, die fast

enkr die F
Antheren-Fächc]

welche sich be

und

fruchtbarer

eiliöre Disci lauter

mit parallelen

aractere sind.

vorfinden

in mehreren anderen Gattungen dieser Ordnungen
und die Fruchtbildung bloss darin von der Jitcaranda

Arten abweicht, dass sie an der Spitze tief ausgerandet erscheint, wäh
rend die Gestalt, Insertion d Adh der Placenta, wie auch ' der

gleich centripetal gestellten Samen dieselben sind.'*')

D weilappige Fruchtbildung dieser Gattung find

gens wie die und zugleich zweihörnige ihre

Erklärung in der ungleichen Entwicklung des Mittel- und der beiden

Seitennerven der Carpellarblätter, die, ihrer äusseren Configuration nach

der

und

imblattbildung möglichst folgend

ängerung der letzteren gezwun
Verkürzung des ersteren

d
5

zwei Lappen zu theilcn, welche des

sich an der Sp

, oben breitere und

abgerundeten Stammblattes bei Platycarpum ^ des spitzlappigen bei Cer

totheca w< & gleichfalls stumpf und rund

bei letzterer Gattung sich ausbilde müssen D w
gegen

der

Sam dem Fruchtfache wenn sie anders stettig ist, was ich

übrigens sehr bezweifle dürfte sich gleichfalls leicht aus den durch

die Verkürzung des Mittelsäulchens und die ausnehmende Grösse der»

Samen selbst beschränkten räumlichen Verhältnissen der Fruchtfächer

erklären, die auf diese Weise nur einer sehr beschränkten Zahl von

Eiern, im Verhältniss zu ihrer Menge, die Umbildung zu keimfähigen

Samen gestatten können, wie diess, wiewohl im geringeren Maasse,

auch bei Rhigozum und Zeyhcria sclion der Fall ist.

) Man sehe das darauf BczQglicIie pag. 216 sqq. und 1%% Gesagte nochmals nach
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s9 *^ "

j^tereo^lierniuiii C lia iii i s s o.
•-?.

Auch diese Gattung ist eine ächte Bignofiiacee aus der Tecofneen-

Gruppe ^ MviQ ich mich durch Ansicht des Chamisso"sehen Original-Kadern-

plares im Berliner Museum und eines anderen von Kotschy aus dem

Fazzokel eingesandten überzeugte. DeCandoIIe ^Revue de Bignon,

o. r.) reiht sie unter die Eubignonieen, mit marginicider Dehiscenz der

Frucht und paralleler Stellung der Scheidewand zu den Fruchtklappen.

Möglich
5
^^ass diess der Fall bei den von ihm hieher gezogenen Wallich"

sehen und Ciaminghamsclieti Jtrten ist; ,bei der Chafnissdsehen und

Kotsehy sehen Pflanze findet aber zuverlässig das Gegentheil statt ; die

Früchte beider Pflanzen öffnen sich loculieid und die Stellung der Pia-

eenta muss demnach eo ipso eine zu den Fruchtklappen eoniräre seyn/'")

Läuft keine zufällige Täuschung Seitens- der mir unbekannten Arten

«

DeCandolle's unter, so müssten um dieses ümstandes willen diese später

generisch von jenen getrennt werden. — Höchst merkwürdig , und von

dem aller hekanutcn Bignoniaceen abweichend, ist der Bau ihrer Samen,
L

die, statt flachgedrückt zu seyn, beinahe kugelig wie ein Erbsenkorn

gestaltet und der ,Q,uere nach durch einen fast bis an den Grund rei-

chenden Spalt in zwei halbkugelige

Lappen getheilt sind, die an ihrem äusseren oberen bogenförmigen Rande
zugleich mit einem ziemlich langen breit - linienförmigen häutigen Flügel

r

besetzt erscheinen. Beide Samenlappen sind innen hohl und communi-

ciren an ihrer Bauchseite — an^der eine freie Raphe bis zu der, an

dem dem Hilus entgegengesetzten Ende in dem Spalte selbst verborgen

liegenden, Chalaza verläuft — mittelst des linearen horizontalen Raumes,
welchen die Induplicatur der Testa noch übrig lässt. Diese Räume füllen

nun die Cotyledoncn in der Art aus, dass sie, wie ein doppeltes Blatt

Chamisso an zwei Orten zufällig- verkehrt gewählte

aufmerksam

er bei der Gattung Friedericia (Linnaea 7, 5600 mit marginicid sich öffnenden Früchten
von einem Dissepimentum valvuHs contrarium, bei Stereospermum Co. c, 722.J mit

loculieid sich öffnender Kapsel von einem Dissepimentum valvulis parallelum
spricht, was in beiden FiJIen einem directen Widerspruch gleichkömmt.
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Papier, äii}" sich selbst zu zwei gleichen Hälften .zuJ^ammenocfaltet. ^mit

der Med lies Rückens unter der Falte der Te mit

den beiden Hcllftcn, ihre Ränder nach oben, in den zwei Höhlungen
aneinander entsprechend zu liegen kommen. Jede Höhlung entliält da-

her nicht, wie DeCandoUc behauptet einen g Cotyledoh, sondern

& de , dicke bandförmio-e , an den Krümniungsstellenö

die Ra centrifug
TP-

die Hälften beider Cotyledonen zugleich. Bei der queren Lage der Samen,
wobei sich die Flügel der Länge nach an die sich schlangenförmig zwi-

schendurch dräi

zuletzt quer abspringende

gegen die Fruchtwandung gericfttet.

Endlicher (o. c.') zieht, dieser eigenthumlichen Samenbildung we-

gen, Pdlisüfs Abbildung seiner Spathodea- Frucht {FL Owar. 1. t. 28.)

Vermuthungsweisc hieher, während Vr von

nur die letztere {t. 29.) zur Gattung Spathc

kann aber diese Frucht die einer Art von

\ den beiden anderen Tafeln

citirt. In k

ipermum da

einmal ^ wie diess aus der

fleischige, nicht aufl
Ö Darstell

de* vic
ö ö eme %

durch eine in der Mitte der Scheidewand beiderseits in die zwei Frucht-

fächcr weit hineinragende, fleischige, nicht Samen tragende Wulst halb-

fächerig gebildete ist, und dann deutlich ungeflüg

S ö d m Fig (d

furchenartigen Einschnitt derselben deutlich zu machen) schwach flügelig

umsäumt erscheinen. Die Zusammenfaltung der Cotyledonen ist übrigens

genau d
i^

von *:Stereosp nur ngeme

wie auch in Fig.h^ die Samenlage in dem unteren linken Fache

gestellt,

gera-

d k 2:ezeichnet, wahrend sie in den beiden oberen

Fächern richtig dargestellt I -t /

Meiner Meinunö ffehort
t»

F überhaupt keiner Big

noniaceen- sondern einer Crescentineen - Gattung an ofür d fl

% Beschaff d sich nicht ffn e n d

h d Ausfüllung der

-fltanz

Auch i

d die ungefl es

Hol
1 Sa

en mit markig
Frucht-

J e 1 1 s u b-

besonders sprechen iviirden.

kein Grund vorhanden zu zweifeln, dass diese Frucht

•einer oder der anderen der beiden abgebildeten Arten g sollte

31
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und zwar um so weniger, als Palisot selbst bemerkt , er liabc keine

andere Pflanze dieser Art weiter jresammclt. Zudem nähert sich nach

einstimmigem Urtheile aller Autoren keine der später zu Spnthodca ge-

zogenen Arten den beiden Palisofsehen ^ am wenigsten im Baue der

Frucht. R, Brown (Prodr. fl. N» H. 471) entwarf seinen Gattungs-Cha-

racter von Spathodea^ wie er selbst bemerkt, nach den Blüthen' und

Früchten der Bignonia spathncea L. , der Sp, (?) nlternifolia und der

Abbildung Rumphuis (A^. 3. t. 46) seines Liignum equinum^ 'und Chamisso

(o. r, 657) nach mehreren brasilianischen Arten, die er unter dem Namen
hnndra begreift und zweifelnd unter Spathodea au ct. subsumirt.Dolii

Studirt man ferner genau

nulatn (o. t*. t. 27) und

Palisofsche Ahhildung seiner Sp. cainp

vcrgleiclit sie mit der Jacqumschen seines Ta

P
pinufttum üd

iera {l\evue

IIL t. 18) und DcCandoUe's D
Big l. ö. 297)5 so wird man eine

semer

Lisneh-

mendc üebereinstimmung im Baue der Corolla zwischen den beiden

ersteren und eine noch bei weitem frappantere in jeder anderen Bezie-

hung, besonders im Kelch- und Fruchtbaue, mit letzterer Gattung finden,

so dass ich nicht einen Augenblick anstehen möchte, Palisot's

dea (nee au ct.) unter die Cresce/itmeeu zu versetzen

letzteren nun als

Spatluh-

man mag diese

eine eigene Ordnung, oder als eine Unterordnung der

Bignoiiiaceen nach DcCandollc ansehen oder nicht. Für die Spatho-

deen R. Brown*s, Kunth's und Chamisso's mag man dann des

Letzteren Namen Doluhnndra vor der Hand beibehalten, bis sich zeigt,

dass auch die unter demselben begriflPenen Arten wirklich zu einer oder

zu mehreren Gattungen gehören, welch letzterer Fall wohl der walir-

scheinlichste ist. Besitzt Parmentiera ähnlich gebildete Samen wie Pa-
lisota Pflanze, so würde erstere sonder Zweifel zum Synonym von .Sy^^^--

thodea herabsinken.

Crelsemium Juss.
t

* I .

Eine mit vollem Rechte von £w<//iV7iör zweifelhaft zu den Big-
Honiaceen gerechnete Gattung, aus w^elchen sie nach Untersuchung einer

vollkommen reifen Frucht nunmehr ausscheiden, als Repräsentant einer
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eigenen Tribus zu den Apocineen wandern und neben den, im Frucht-

und Samenbau vervvandfen , Alstonieen Platz nehmen moss. Der Gestalt

ihrer Blumenkrone nach nähert sie sich einigermassen schon manchen
Allamanda- und Thevetia- Arten ^ nur sind die einzelnen Lappen weder
schief am Grunde, noch in der Knospe 'zusammengedreht, sondern deut-

lieh geschindelt; auch ist die Narbenbildung eine den übrigen Apocineen

ziemlich fremde. Der einfache, fadenförmige, nur bis, oder bloss wenig

über die Hälfte der trichterförmig erweiterten Blumenröhre reichende

Griffel theilt sich nämlich an der Spitze in zwei Narbenlappeii , die

wiederum fast bis an ihren Grund in zwei fädliche, zurückgerollte,

äusserst klebrige Aeste zerfallen, so dass ersterer, statt ungetheilt, keil-

oder kegelförmig, wie der der meisten Apocineen^ deutlich vierspaltig

gebildet erscheint.

« Das Ovarium, welches zur Zeit der Anthese einfach und unge-

theilt getroffen wird, trennt sich späterhin, wie bei Alstonia und anderen

Apocineen^ in zwei schmal-cylindrische, nicht selten spannenlange, gerade

oder leicht gekrümmte, zur Reifezeit gabelförmig auseinander tretende

Baigfröchte. Die der ganzen Bauchnaht entlang befestigte lineare Pla-

centa erscheint im Ovarium an ihrer freien convexen Oberfläche durch
F

1

eine^ hcrablaufcütle' 'tiefe Furche in zwei Wülste getheilt, auf welchen

die linienförmig- länglichen Eichen in einer Doppelreihe in der Art

schildförmig aufsitzen, dass sie schräge übereinander gestellt mit ihren

stumpferen Cotyledonarenden nach oben gerichtet cönvergirend altcrniren,

mit ihren spitzeren nach abwärts gekehrten Radicularenden dagegen diver-

giren. Allmählig ändert sich aber diese Stellung der Eier, und im Reife-

zustand liegen die Samen zuletzt vollkommen vertical geschindelt über-

einander. Die Furche, "wie die beiden Wulste der Placenta verlieren

sich und letztere erscheint in dieser Periode nunmehr als eine sehr

dünne, schmale, bandaitige, schlangenförmig nach rechts und links ge-

wundene, mit einer Kante auf der Bauchnaht aufsitzende, beim Aufklappen

der Balgfrucht frei werdende, beiderseits mit Samen dicht überdeckte,

bis nahe gegen die Mitte der Fruchthöhle hineinragende Scheidewand.

Die Samen sind linienförmig, keilförmig, vom Rücken her zusammen-

gedrückt, an der Bauchseite schwach gekielt und in der Mitte des Kieles

31-

^
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Virmig aufsitzend, am oberen. etwas abgerundeten

'llaarschopfe besetzt , am unteren scliwanzförmig g

mit einem

lang- zu-

gespitzt
5
gegen 4 — 6 Lini lang aber kaum über eine halbe Linie

breit. Der gerade Embryo' mit egen

ledonen und selu^ xiMiänö-er

dünnen Schichte Eiweisses.

Coty-

Würzelchen ' liegt in der Mitte einer ganz
* ?

Alsfonift fieriifolia Don , die emzige Art
?

deren Frucht ich zu

untersuchen 'Gelegenheit hatte

,

zeijjt einen ganz ähnlichen Bau des
F

Ovariiuns, der Eier, der Frucht und der Samen. Wie bei Gelsemium
scheint im jungen Zustande das befruchtete Ovärium ein einfaches, aus

zwei an ihrer IJauchseite gewachsenen Carpellen gebildetes zu
seyn, deren Placcnten in der Mitte der so gebildeten schmalen 1^

aneinanderstossend befestigt erscheinen.d mit ihren Rücken
eide-

Statt

aber, wie bei jener Gattung , zweivvulstig zu seyn und eine dopp
Eierreihe zu fragen, ist ihre Placenta undeutlich kanti

Kante an der
» mit einer

ckt Letztere sind unjr

id auf allen drei Flächen mit Eiern
j

ebenso gebildet, wie die von Gel-

serm'um , nur sind sie an ihrem nach oben gerichteten Radicularende nicht

so stark verlängert und verschmälert, auch nicht schräge, sondern vertical

über cinandei' geschichtet, wohl aber wie diese schildförmig in der Mitte
aufsitzend. Die fingerlangen de Balgfrüchte von d

Kuletzt frei

Rabenfeder sind gerade und treten gabelförmig auseinander.

& ord noch stärker als bei Gelsemi

Dicke

Die

zwischen den
Samen sich schlangenföimig durchwindende Placenta ist prismatisch

kanfiir zusammenoedrückt

Samen sind

vielen vertieften Flächen, ah
versehen und an der Bauchnaht -Kantd mit noch zwei

^anderen, hart an beider

laufenden kt. D d

lege allel herab
_ K

Kanten bilden 'ansclieinend m
nur eine einzige, werden auch* nur unter

dun a
kerer Vergrösserung an

bloss durch die mittlere mi

ten Placenta

die beiden s

mit der Baucliiiaht organisch zusammen.

ch* und hängen

vorspringende,

Reste
Sic sind nichts weiter als die

des durch die sich völlig in "die Placenta einwachsenden Samen
seitlich verdrünö l derselben 4 - A

» *t

t- ^T

/
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Die flachen, linearen, an beiden stumpfen Enden
Rande mit braunen

elbst

3
lang g(

sind ungefähr 3 Linien lang und sitzen
Mitte schildförmig auf.

Haaren besetzten m
an ihrer Bauchkante in

Cotyledonen und gleichfalls stumpfen, etwas k
stumpfen

oben gekehrten Wüi
bedeckt.

Hier noch der

_ , der
Der axile, geracTc E m b'i^Ä mit seinen linearen,

nach
nur mit einer dünnen Schichte Albumen

Character der^ durch Gelse
und der vollständige dieser Gattun«r selbst.

r«'

epräsenti

r** Ord, Ap dneariim, subord, Eiiaj

Tribus V. Gelsemieae.

In

tili

ii »flj

Stigma quadrifidum

F coriacei.

ramis stigmatosis filiformibus revolutis.

$
m peltata, extremitate

\
Icdonar

comosa

Crcliseitiiiim Juss

teolis imb fere calyculatus.

qumqu
tk

}
limbi quinquefidi, patentis lobis aequalibus, obtusis*

catls, "posticoruir

interno , reliquis

duorum altero lib

sem S
i

aestivatione imbri-

externo, anticonim lateralium uno
i quinque, imo corollae tubo in-

1

serta, aequalia, subexserta; filamenta subulata; anthcrae bifocufares
oblongae

d ad

_ A

loculis aequalibus, paralTelis, discr Ovaria

\ plurimis b

ventrales coalita, ovulis in placentis vcntralibus utrinqu

adscendentini imbricatis, amphitropis, micropyl
nfera. Stylus filiformis, simj)lex; stigma subinaequalitcr quadripar-
titum, lobis scilicet binis, situ carpellorum parallelis, usque ad basim
fere partitis , ramis filiformibus. revoluti:?

F distinct elongati

summe gluti

teretes. S c m i n a plurima peltata, cuneato-
r _J

Hnearia, compressa, verticaliter imbricata, extremitate latiore.

comosa
uperiore

? nuda. Emb
ff r

*•»
in, axi albuniinisinferiore longe attenuata.

carnosi, fenuis, cotyledoiiibus linearibus, radicula tereti, elongata

infera brevioribus
'^*?

Frntea^ horeali-americauus volubüis; /*(

\ppositis
, petiolafis ipKcifjrus , lanceolaiis ellipt fitea

^floribus a^tllaribus fasciculatis
^
paucis v. subsolitttriis

^
pedi

hrkaio -hracteolatis ^ corollis luieü.

im-
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V ^
I

*
'

I

\ H
^^m^- r^

Schrebera Roxliursrh
'»

#

4

» f

Es bleibt immer eine missliche und selten dankbare Aufgabe , die

einer dman sich stellt, wenn man die natürliche Verwandtschaft
artig gebildeten Pflanze

^ ohne Untersuchung einer einzigen Blume, blo^
I

* »r #

nach einer durch Analyse und Beschreibung noch' ohendarein unzuläng-
lich unterstützten Abbildung derselben zu bestimm beabsichtigt; dem
ungeachtet will ich es doch, auf einige, wie es sclieint, bisher zu wenig
beachtete Momente in der Darstellung, wie in der Beschreibung von
Schrehern gestützt, versuchen. y>-

W ^

kanntlich de diese
^ A

Autoren bisher zu den
Bignomncccn gezählt, bestimmter aber zuerst von Emlli

probier
als eine

der

hieher gehörige bezeichnet. Und in der That sind

ge, die
^ , i^i.j

den be-
sonderen gedachter Familie geradezu widersprechen. In "dieser Be-
ziehung fallt einem sogleich die Bildung des "zweilippig- zweizähnigen
Kelches auf, an dem man noch sehr häufig" zwei accessorische Zähn^
eben gewahrt, von welchen jedes genau
Hauptlappen ausfüllt

den Sinus zwischen den beiden
so dass dadurch der Kelch einen

zähnig getheilten Rand zeigt.

sentirteller- als trichterförmig gebildet mit einem
Blümchen

gleich sechs-

Dann erscheint die CoroMa mehr
ganz ffelm

prä-

an
desselben Blüthenstandes baUl fünf-, bald sechs-, bald sieben-

und seicht
theiligen flachen Saume, dessen keilf„.u.igu,

ausgebuchtete Lappen der Abbildung nach in der Knospe gesciiindelt

oben abgestutzte

oder gedreht seyn mögen;

ohrronre

nd . „

geschl

D
auch sollen die Blumen Nachts einen
4 J

Ausser de derBl
fruchtbaren S tau bge fassen findet" sich sonst

ch nicht eine Spur anderer unfruchtbarer, oder in ihrer Entwicklung
abweichend gebildeter vor ; dann sind auch die in der Mitte der Röhre

gefü Filamente selbst so kurz
liehen, grundständig befest

dass die eifacherigen läng
Antheren beinahe aufsitzend erscheinen.

>j
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aussen

Von einem hypogyncn Discus findet sich gleichfalls keine
Spur. Die Frucht ist eine grosse, birnförmige , holzige,
höckerige, zweifächcrige Kapsel, von der man mit Bestimmtheit so viel
weiss, dass sie sich an ihrem oberen abgerundeten, mit einer conischen
Spitze bewehrten Ende zweiklappig öffnet, nicht aber, ob dieses Oeffncn
septicid oder loculicid geschieht. Wahrscheinlich geschieht es loculicid,
wobei zugleich die dicke Scheidewand der Länge ihrer Achse nach sich
quer spaltet, so dass ihre Hälften in der .Mitte der Klappen befestigt
bleiben ;> wenigstens scheint diess aus der Abbildung hervorzu«^ehen undÖ "-iUTWlA.MJi

gleich für diese Art der Dehiscenz die dreieckige Bildung der Frucht-
höhlen zu sprechen, d m Carpellarrucken zugek
an welchem die Kapselwand, im Yergleiche zu den übrigen Stellen,
gerade am wenigsten dick erscheint.

In jedem Fache sollen sich vier bodenständige, ovale, ungleich
dreiseitige, mit ihrer schärferen, nach oben in einen langen eiförmigen,
verticalen, häutigen Flügel auslaufenden, Kante dem Carpellarrucken
zugekehrte Same n befinden , über deren innere BeschafTenheit jedoch
nichts Näheres verlautet und auch aus der Abbildung sich nicht ent-

nehmen lässt, ob sie albuminös oder exalbuminös seyn dürften. Die Lage
des Embryo's ist dagegen in beiden Fällen als aufrecht anzunehmen,
da an allen rundum, oder nur, wie hier, zur Hälfte geflügelten Samen
der Monopetalen das Wurzelchen dem Hilus, oder dem ungeflügelten

Ende, oder gewiss einem bis an die Testa reichenden Spalte einer Flügel-

parthie, nie aber einer ungetheilten zugewendet erscheint.

Alle diese Charactere nun, insbesonders aber die Zweizahl und
Kürze der Staubfaden, wie das Nichtvorhandenseyn rudimentärer bei

regulärer Corollenbild & oder gedrehte Knosp

^'

läge und die auf demselben Blüthenstande stets schwankende, in keinem

geraden Verhältniss zur Staubfödenzahl stehende Anzahl ihrer Segmente,

der Mangel eines hypogynen Discus, wie die bestimmte Menge boden-

ständiger Eier und einseitig geflügelter Samen stehen directe einer Ver-

wandtschaft mit den Bignoniaceen entgegen, erscheinen aber anderer

Seits gerade als die wichtigsten Differential -Charactere der Jasmineen

gegen die anderen Ordnungen der Gamopetalen hin; so dass ich kein



248

Bedenke (fie Gaftung Sehreher
Jaaniinum iiiitl Nt/etanthcs einzuschalten.

Schreie gai!^. b

zuzugesellen " und zwischen

Letzterer Gattung nähert

ka'psularer* Fruchtbild
in der Gestalt ihrer Co rollen zipfeK
und grundständiger Anh'eftüng

liie

de
^e

d Richtung der Eier und Samen. Eben so nahe als dieser steht

ö was Beschaffenheit' der B A
und ' Zahl der E

IT 5 .

in d F
rS »

i Es zeigen nämlich ihre unpaarig -gefiederten Blätter, gleich vielen
Jd^mfnum- Arten, mi Cruhde schief eiförmige Fiederblättchen y so huch
der Blüthenstand r *eine sclnrmdoldige Rispe. Die Eier im Ovarium von
Jafttmnutn ^Verden 'zwar Von 'mehrereii A
(o. c, no, 3342), als in den beiden
iStehendel vom

,^ V

jtoren , auch

Fächern b

von Endlich

(gründe der Scheidewand
e i n z e 1 n

P O boschrieben.
g ana-

Ich fand hingegen deren bei Jnsminum
fruticomim, odoraÜsHunnm , azoricum, angulare wwA grnndm

seltener

bei /. dispermum und (jlnndulosum VI

vier in jedem Fache. Ferner

regelmässig drei,

ind sie bei allen ein- und
Weieiigcn Arten im jüngsten Zustande und selbst nach der Befruchtuncr
noch " eine We

L

deutlich erkennbar mehi
f »

e> Nabel
als anatrop

d
wand befestigt und mit der Micropyle nach oben gekehrt. Wahr-
haft anatrop und zugleich hängend fand ich sie nur in den Ovarien
von /. dispermum und qlandulosum D
im Saracn

nun bekanntl die Radicul
O Lage nach entspricht, so sollte

man dem Gesagten zufolge erwarten, dass im Samen der Jasminum-
Arten das W des Embryo gleichfalls nach oben gerichtet
iseyn müsse. Diess ist aber keineswegs der Fall: man findet
.Gegenthcil die Samen
-nach unten irekehrt. Es fand mithin im Verlaufe der

das Würzelchen des Embryo

uchtentwick
-Jung eine förmliche Umkehrung der früheren Eilage statt, worauf/«
tii^ÜH, d, 8c, VIL 3ho *yy.) '^chon aufmerksam machte Diese
ümkehrung wird . wie der Au
gleiche Entwicklung der Fruclitwände Und der Seheid

t? deutlich lehrt, durch eine uri-
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wand des sich vergrössernden Ovariums bewirkt, indem nämlich le
tere im Verhältniss zu den ersteren sich nur sehr wer
verlängert und dadurch das oder die, die ganze, anfanglich eiförni

oder kugelige, Fruchthöhle ausfüllenden Eichen nöthigt, sich der a

mählig mehr nach oben zu erweiternden, verkehrt eiför-
Igen Fruchthöhle in ihrer Entwicklung anzupassen. Da

ge

ra

bei dieser, stets gegen die girten , Volums - Zunahme
des sich zum Samen umbildenden Eies der Anheftungs - Punkt unver-
rückt derselbe bleibt und bei dem zurückgebliebenen Läugenwuchse der

Scheidewand auch nicht verhältnissmässig nachzurücken im Stande ist,

somit jede Entwicklung des ersteren in entgegengesetzter Richtung, unter-

halb der Anheftuugsstelle, unmöglich macht, so muss begreiflicher Weise
letztere und mit ihr die hart am HiUis liegende Radicula des Samens zur.

Reifezeit sich nahe am Grunde der Fruchthöhle befinden und so der

Same eine aufrechte Lage erhalten. Die Jmtmnum-Frucht erscheint eben

dieser verkürzten Scheidewandbildung wegen — wenn anders beide Loculi

sich gleichförmig entwickeln, was des häufigen Fehlschlagens eines der-

selben halber nicht oft geschieht — an der breiten abgerundeten Spitze

immer tiefzweilappig und verkehrt ei- oder herzförmig gestaltet. Nyc^

ianthes zeigt hingegen immer nur ein deutlich anatropes und zugleich

bodenständiges Ei in jedem Fache, — Die Vierzahl der Samen in jedem

Loculus he\ ySchrebera wäre nach den oben angeführten Beispielen zwei -5

drei - und vierciiger Jasminum - Arten somit keine Anomalie mehr in

dieser Ordnung und zwar um so weniger, als ein zufälliges Fehl-

schlagen einiger Eier in einem Fruehtfache erstere eben so gut auf

eines reducircn, als bei Jasminum ein NichtfehIschlagen der vor-

handenen sie leicht auf zwei und drei in einem Fache erheben kann.

Die Flügelbildung an den Samen von Schrebera erinnert zugleich

an die bei Syringa und Forsythia und verstärkt in dieser Beziehung

noch die zwischen den Jasmineen und Oleineen bereits bestehenden
t

Affinitäts-Verhältnisse. Desshalb möclite ich aber doch noch lange nicht

eine Verschmelzung beider Ordnungen in Eine, wie sie früher bestanden,

beantragen. Die klappige Aestivation der letzteren im Gegensatz zur

geschindelt gedrehten der ersteren, der in einem directen Zahlenverhält-

32
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niss zu den Staubgefässeu stehende constante Tetramerismus ihr

im Vergleiche dem
Acht) der letzteren bei den Jasmmeeu
Lage der

weiss in

Co-

Wandel (zwischen Fünf und
die unveränderliche hängend

und Samen, nebst der vorherrschenden Menge von Ei-
denselben gegen die oder aufrechte Lage jener

und den fast absoluten Mangel dieses Bestandtheiles in genannter Ord
nung bleiben immerhin noch wichti

mil für getr

Charactere genug, um beide Fa
zu erhalten.

Oxera liaMlIardlere.
'»«»

Wir komm nun zur letzten und aller zweifei
haft aufgeführten Bignoniaccen- Gattungen, die sie bis zur wiederholten
Untersuchung, mindestens eines Ovariums, selbst dann noch bleiben wird,
wenn auch dargethan werden sollte, dass sie keine Bignoniacee seyn
kün

und

Bisher ihr

So
veg. p, 117.} zu den Verhe?mcecu
Lindleij {Nat. syst. 277} zweifelhaft

Systematiker einen anderen

Reichcnhach (Co?isp. regn.

der dritten Section seiner LaU

dines fehlt

Lahmte
sie ganz

7 und Endlicher
5

in Bartli?ig's Or

zweifelhaften Buj
sie am Schlüsse seiner

keine Frag ;, dass (

Habitus, die Inflorescenz, Kelchb
der Blumenkrone

Totaleindruck, den der baumartige

Gestalt, Beschaffenheit
und Anwesenheit eines hypogjnen Discos beim An-

blick ^^v LahiUardüre'scheu Figur {Sertum Austro-Caledon, t, 2S.) hinter-
'"*^^"' ^"^ ^^»«^ Verwandtschaft mit den Bignoniaceen als mit den

Verhcnaccen und Labiaten

LnbiUardier

zahlreich
einen Zwei

Auch ist kein Grund vorhanden
usdrückliche Angabe, dass alle

in

vier PJ
gestreiften Eichen üb

m

zu setzen und die P
anzusehen, wie diess

und Lindlcij

zur Rechtfertigung ihrer

mussten Ab

selbst für letztere
Ansicht Reichcnhach

r Seits auchnun stehen ander
abgesehen von dem, sämmtlichen Bignoniaceen fremden, Teti-ameris
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mus aller Bliitlientheile — die zur Hälfte unfruchtbaren und auf der

Vorderwand der Corolla aufliegenden, an ihrer Spitze sich nach ein-

wärts krümmenden, fruchtbaren Staubfäden sammt dem tief- vierlappigen

Ovarium mit seinen centralen, in die ragenden 5 läng

liehen, vieleiigen Placenten im directen Widerspruche mit der Beschaffen-

heit dieser Organe bei den Bignoniaceen. Denn wenn auch bei diesen

zuweilen gleichfalls vier Staubföden, ohne dem gewöhnlich rudimentären

hinteren, vorhanden sind, so sind sie dann aber auch sämmtlich frucht-

bar und erscheinen an der Hinterwand der Corolla aufsteigend , wie denn

auch das Ovarium an seiner Spitze nie vierlappig getheilt, noch die

Placenta ähnlich gebildet und allerwärts mit Eiern besetzt gefunden wer-

den wird. Wenn demnach Owera weder zu den Verhenaceen ^ noch zu

den Bignoniaceen^ selbst nicht als sogenannte anomale Gattung, gezählt

werden darf, wohin soll man sie denn stellen? — Ich meine zu den

Scrophularineen und zwar aus folgenden Gründen:

1) Wegen des Tetramerismus der Blüthenthcile, wie selber nicht so

besonders selten in dieser Familie vorkömmt. Ich erinnere hier

beispielsweise nur an die Tribus der Buddleieen^ Veroniceen und

Rhihantheen*

2) Der tief getheilten Kelch- und unregelmässigen, ihrer Gestalt nach

an die der meisten Digitalcen erinnernden, Corollenbildung halber.

3) Der zur Hälfte wegen, von welchen ge

rade die beiden vordersten, wie bei mehreren Gratioleen^ ver-

kümmern, die beiden fruchtbaren seitlichen, zugleich tiefer inse-

rirten sich verlängern und, wie die so mancher Scrophularineen^

der Vorderwand der Corolla C3

y

4) Der einfachen Griffel-, der zweilappigen Narben- und der viel-

und kleineiigen, lappigen Placentarbeschaffenheit willen.

5) Der analogen Ovariums - Bildung und Placentar -Insertion mehrerer

Veroniceen- und Rhinaniheen-Guttimgen, wie noch einiger anderer

mit den Scrophularineen verwandter Genera wegen. — So paradox

auch diese Behauptung der an ein Labiaten- oder Barragineen-

Ovarium weit eher als an das einer Scrophularinee erinnernden

Beschreibung und Abbildung Lähillardi^re's gegenüber anfänglich

32 *
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erscheinen mag, so dürfte sie bei gehöriger Würdigung der Ovar
Structu ^m^r g und der so nahe
damit verwandten der Solanaceen immer mehr an Zulässigkeit und

I

Wahrscheinlichkeit s

Was das Ovarium von Oxera dem der Scrophiilarineen so auf-

fallend unähnlich zu macheu scheint, das ist dessen vierlappige
äussere Gestalt — nach der man viclleiclit zu vorschnell auf eine

vierföcherigc innere Beschaffenlieit desselben schloss, von der auch,

wohl gemerkt, weder LahUlardiere's Character noch Beschreibung etwas
besagen — und das sind die vier bodenständigen, in die ein-
zelnen Höhlungen (nicht erwiesenen Fruchtfächer) hineinragen-
den Placenten. Das Ovarium wäre demnach ein durch unvoll-
kommene Introfl exion der Carpellarränder und gleichzei-
ger b kennerven halbvierfächeriff g

bildetes, mit einem kurzen, dicken, an seinem Grunde bei-
derseits mit tief zweilappigen vorspringenden Placenten
besetzten M aussen tief vier fur-
chiges (oder, wenn man will, gelapptes) und an seiner Spitze
zugleich eingedrücktes Ovarium; welcher Deutung auch Be-
iWhreibung und Abbildung genügend entsprechen. Bei der* durch die
Narbenzahl deutlich ausgesprochenen dicarpellaren Zusammensetzung des-
selben dürfte es kaum einem Zweifel unterliegen, dass die den Intro-
flexionsstellen derselben entsprechenden Scheid«

i

w
m Grunde d

.f"

ger, als die bei-

'?

den anderen, vom Carpellarrücken ausgehenden, berühren,
wie diess in ähnlichen Fällen Zumeist der Fall ist.

Nun zeigen aber unter den ni(fHnleen die Gattung Rchmantii
unter den Veroniceen Glomostigma und nemiphragma und bei näherer
Untersuchung gewiss noch manche Arten vollkommen biloculär geglaubter
Scrophularineen- Genera bloss halbz weifächerige, Limosella sogar
fast e i n fä c h e r i g e Ovarien, und Duboma, Harveya und Bungea nebst
manchen anderen so tief getheilte und auseinander tretende
Placenten in jedem Fache, dass diese dadurch völlig wie-
der halb zwei fächerig erscheinen. Ganz am Grunde der Scheide-
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and oder nur wenig über demselben entspringende, halbkuffeh'o-e oder
längliche, in die Fächer hineinragende Placenten trifft man bei einigen
Veroiiica- Arten und noch deutlicher bodenständige bei Pedkularis und
Melampyrum. Eine weitere allgemein bekannte Thatsache ist die oft

ziemlich tief zweifurchige Beschaffenheit des Ovariums und der Kapsel
der meisten Scrophiilarineeu^ wodurch die Introflexionsstellen der Car-

pellen und die Richtung der Scheidewand von aussen schon angedeutet
wird. Seltener erscheint das Ovarium oder die Kapsel vierfurchig, wobei
die den beiden einwärts vorspringenden Carpellarrücken- Nerven ent-

irechenden gewöhnlich schwächer als die beiden anderen sind, wie
z, B. bei Digitalis^ Hnrveya und Bimgea. Auch kann man bei einer

solchen äusseren Conformation des Ovariums fast mit Sicherheit auf die

mehr oder minder deutlich der Länge nach zweilappige Beschaffenheit der

beiden Placenten rechnen, die jedesmal um so stärker erscheint, je be-

deutender der Carpellarrücken nach innen vorspringt. Deutlich an
der Spitze ausgerandete und durch Turgescenz der beiden Fächer

bei verkürztem und zugleich schmalem Mittelsäulchen zuletzt förmlich
zweilappige Ovarien und Früchte findet man besonders bei Vero-

nica^ Afiarrhinum; minder ausgerandete, z. B, bei einigen Lmarien^ Alcc-

torolophns'^ OdontiteS'^ Enphrasia' unA Eri7iuS'Arte?i. Denkt man sich ein

turgescirendeSj an der Spitze stark ausgerandetes und
zugleich an den Carpcllar rffcken tief-gefurchtes Ovarium
einer Veroniea mit zweilappigen Placenten in jedem Fache,

M
J

so hat man ein Bild von dem der Gattung Oa^era^ wie man kein treffen-

deres finden kann.

Aber gesetzt dar. Ovarium von Oa^era wäre nicht halb-, sondern

in der That vollkommen vierfächerig, so hätten wir darum unter den

Scrophularineen an ihr keine anomalere Gattung, als wir sie in Datura

und Solfi/idra unter den Solanaceen de facto besitzen. Bei diesen Gat-

tungen stösst nämlich der nach innen vorspringende Carpellarruckennerve

mit den eingerollten Carpellarrändern zusammen, verwächst mit denselben

und trägt mit diesen zugleich an der betreffenden Stelle die wulstige

Placenta, so dass in einem streng dicarpellaren Ovarium vier durch

Scheidewände getrennte Placenten auftreten. Jeden Falls müsste das
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vierfächer

Avobei die

¥-r Ovarium von Oxera auf dieselbe T\ erklärt werden

&

ihrer Spitze zu sehr eingek

Placeiitarbildung als nothwendige Folge der

wui Nacl

Carpellarhlätter sich herausstellen

sofort der paradoxest

bene Theil des Gattung

d' unerklärt bisher jreblie

von Oa:er€i in dieser

Darstellung seine Erläuterung gefunden und letzterer

zwe

beide

hältnis

glaube

sich immer als der einer ächten SeropJmlarmee erwies so

dlich d

im Recht
r

eibend«
w in der sie spät^"

seyn, wenn ich dieser Gattung

Platz in gedachter Fami]

geworden , höciist

zu figi

wenn Frucht

ch als Repräi!

d Same einmal bekannt

eigenen Tribus
bestimmt seyn dürfte. - Vor de/ Hand muss sie sich mit

einer Stelle unter den ächten, jedoch nicht hinlänglich bekannten Sero-
ph

fl

»

3
4ft^^t •T

< . ^ *

Im Ö ffe. das
r^

erhalte ich das langersehnte neueste Heft von M
tarum. i\\c llimußniaceen enthaltend. Mit einem ui

gender Abhandlung abzusenden

eisner's Genera plan

5

d

dessen

treffen

den grössten Arbeit durch

chflieffe

gemacht oder wohl gar jviderl zu
dasselbe, finde aber meiner

Freude und Beruliigung das G
auch noch die alten zweifelhafte

gering

und neben den vielen neuen
ter den noch älteren Gennssipn

in deren Characteren ch gleichfalls wieder hie und ,,da die früheren

Der EndzweckMängel bemerkbar machen, unbehelligt stehen.

Arl)clt, die Auflielhing eben dieser zweifelhaften Bürger, war demnacl1

geblieben so sie selbst g
als Beitrag zur näheren Kenntniss dieser schönen Fam
ungeschmälert erhalten.

Nachträgliche Bemerkungen zt

lieber Zweifel und Missverständnisse

Bestimmung

J zu dienen

f4<

Verhütung und Erläuterung mög
wie solche aus der Discrepans
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gegeb Charactere leicht hervorgehen können . halte ich nur zu den
Gattungen Rhigozum und Gelscmimn für nothwendig

Zu Rlii^oziim (M
ist nicht strenge zweilippig,

5-, zuweilen selbst undeutlic

den

eisn. 0. c, 301.

sondern bloss

h 6 -zähnig 5 o

omm ) h

der

gleich und wandelbar 4-,

lappig, daher auch von
genannten beiden Lippen bald die eine, bald die andere 2- oder

zähnig erscheinen muss. Desshalb auch an keinem
Orte des Ausdruckes /y.27 hUahiatus Die Fruchtklapp
sich an ihrer Spitze auch keineswegs von selbst, sondern nur bei

ipalt

waltsamer Pressung
ge

D Cfitophractes Don zog ich schon früher

treffliche Arbeit mir Gesicht kam
dar nicht zu Mveii

getheilte

gegan

, zu Rhigozum und g
Der an einer Stelle bis

s Meisner %

e, dass ich

den Grund

bei Berücksichtig

bildung an dem von Rhigoxnm^ offenbar nur eine

der ohnediess ungleichen Lappen-

geringe Bedeutung

und zwar um so g als d gegen

seitig

undS
idirende Zahlenwandel

von F ü u f zu Siebe
Meng Corollenlappen

die Antherenform , der Habitus
?

die Blattbildung und Stellung an beiden dieselbe sind. Möglich

aber mir nicht wahrscheinlich, dass die Frucht eine abweichende Bil-

dung

Zu Crelseinilim (Meisn. l, c,')'. Vergleicht man den von mir

(^Pag ) mit dem von Meisner nach DeCandolle gegebenen

gt es klar am Tage, dass einer von uns beiden d Gat-

g nicht zugehörig Frucht für die von Gelsemium

Wer hat aber nun die unzweifelhaft ächte beschrieben D dliehe

Lösung dieser ominösen Frage dürfte wohl Torreij und Graij vorbe-

halten bleiben und in den nächsten Heften Flora of North-Ah

zu gewä D Möglicldieit eines Irrthumes meiner Seits ist

vorhanden, da ich nicht an der Mutterpflanze noch hängend
ondern vor Jahren

ten thenexempl

schon unserem Museum von

von Gelsemium sempervire

Torrcy

beiliegende

Wie dem aberuntersuchte und optima fide für dazu gehörige nahm.

hun auch sey, vor der Hand ändere ich nicht ein Jota an meinem (/. )

X
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gegebenen Character, trage aber den, den streitigen Punkt betreffenden

Charactcr DeCandollcs nach Meisner hier nach, wie folet:

{G eisern i i fr u c t u s) Capsula siliquacfi elongato - cllipt

walvh margim semimferis apice hifidis^ septo anfjusthsimo^ toculis 5-6 sp

^^mis. Semina erecia^ compresso-ph apice tu

iplam oblongam ea^p '/< inustissime alata.»

embrnfinee*

Im üebrig
findet die grösste Uebereinstimmung in unsern beiden Angaben statt:

eben so wenig können die das Ovarium. die Placenta, die Stelhmo; der
und deren Configuration betreffenden, bereits Pa(/. 243 ausführ-Ovii

handelten gezogen werd indem sie das Ergebniss
einer genauen anatomischen Untersuchung von Ovarien mindestens 8-10
BI gedachter d

ich freilicli nur

lässig richtig bestimmter Art sind: wobei
bedauern habe

Enslcfi Gray
j

Torrey

unter den vielen von Dr. Barreth
Hook

mit sclion so weit angeschwellten Früchtchen

erhaltenen Exempl nicht eines

den zu haben
5

lim
an deren Ov ulis eine (erst später beginnende) Entwicklung von Flug
oder eines Haarschopfe

Bemerkung
schon können

der Crclsemium - Frucht

die Stellung dieser Gattung unter den Big

die Richtigkeit des DeCandoll
vor dem meinen angenommen

schlüsslich

möge mir, was
^Isdanu betrifft.

erlaubt seyn. Wenn nämlich dem W dieses
Characters nach die Fruchtklapp

dem die Samen trag

nicht die Scheidewand an
ihren Rar
schon dad

so entfernt sich Gelsemi
nicht bloss von den mit ihr in eine Tribus

zusammengestellten
dern üb

der

Gattungen Platycarpum und Rhigo
ii der ganzen Ordnung der Bignonim

wesentlichster Character gerade in der zuletzt freien cen-
tralen, oder mindestens dorsalen F
würde sich

Character, eher den ScropJuilarineen. kaum

besteht. Sie
darin, aber auch nur in diesem einzigen besonders wichtigen

den Gesneraceen ^ wohl aber
vor A wieder, wie nach meinem Character

j

den
nähern, worauf auch in der That die

4p
in m Fach

der Länge nach z weilippig-wulstige Placentarbildung, die
aufrechte Laare der schililfnrmin« n»i*^: + „^«j„_ t^- _ ....jh i I d fö rm i g fsitzend Eier d

V
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die ungleiche Entwicklung der Samenflügel (nsich De Candoile)

bereits deutlich hinweisen. Die Eiweisslosigkeit der Samen
welcher zwar nicht ausdrücklich im Character gedacht wird — wurde hier-

bei kaum in Betracht kommen^ da der Jfpocineen-Gattun^en nicht wenige

sind 5 die gleichfalls eiweisslose besitzen.. Weit wichtiger wäre die Con-

statirung des Gegentheils, da die Anwesenheit des Albumens gerade zu

den wichtigsten und durchgreifendsten der negativen Charactere in

der ganzen Ordnung der - JJi^nontaeeeu gehört,
|

Angenommen endlichj selbst Gelscmium erwiese sich als eine ächte
I

Bignotiiacee^ so können doch in keinem Falle Platijcarpum und Rldgo%um

mit ihr in einer Gruppe beisammen stehen 3 da die Fruchtbildung dieser

drei Gattungen sich diametral entgegengesetzt ist. »» Die Carpellen von

Gelscmium sollen nach DeCatidolle kiel ig zusammengefaltet seyn,

sich marginicid öffnen und eine freie, sehr schmale, mit dem
Lumen der Fruchtklappen not h wendig parallele^ samen-

lose Scheidewand ausgereift zeigen. Nun sind aber bei Platijcarpum

die Carpellen im Gegentheil gar nicht zusammengefaltet (siehe

prif/. ^^^)5 sondern liegen, w^ie bei Jacaranda^ Bignonia^ oder Cerato-

theca^ flacl^,,/a neinander, mit dem einzigen Unterschied in der Ge-

stalt, dass sie an der Spitze tief ausgerandet, die der anderen es da-

gegen nicht sind"); zudem;,,ist die Dehiscenz eine locu Heide und die

Stellung der, längs der Mitte einer Fruchtklappe adhaeriren-

den, schmalen samentrage,^!«^^" Placenta eine conträre.

Rliigozum endlich zeigt wohl kielig-zusammengefaltete Frucht-

klappen, hingegen eine loculicide Dehiscenz und eine zu ihnen con-

träre Stellung der ausnehmend breiten, samentragenden Pla-

centa; stimmt daher hierin mit der unter seinen Caiatpeen ganz richtig

belassenen Zeyheria vollkommen überein. — Die Tribus der Gelsemieen

in dieser Zusammensetzung muss desshalb für unhaltbar angesehen,

oder in der Voraussetzung, dass diese Gattung überhaupt zu den Bigno-
*"*•

I

niaceen gehört, nur auf sie allein beschränkt werden.
^Si,

t\

*) Eine leicbte Emarglnltur an der Spitze zeigen Übrigens zuweilen auch schon die Früchte der Ja-

caranda aiiptiea (Bign: sp. fl.
Flumin, VI t. 44? in der Abbildung nicht ausgedrückt}, wie ich

mich an mehreren Exemplaren unserer carpologischen Sammlung überzengte.

33
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I , I'V
Diese Thatsäche verahfasst mich nachgerade noch zu einigen, die

ysfematische Eintlieiiung Agv Blßotiiaaien nach beCandoIIe und Meisuti^
gegenüber der von Endlicher durchgeführten; betreffenden Schluss-
bemerk ^
—1

Kach Endlicher zerfällt die Ordnung Aev Bianoniaceen u\ folgende
Unterordnungen oder Hauptabthe I.

.,

.'^
.i ^

*^

«in tl Jr^ j-'»
1) In die der* ^esameeu — mit durch vollständige Introflexion der

Carpellarrander und Rücken vierfächerigen Ovarien und
FrucJitcn mit centraler Placentae

^) ,r' » „^ Eccremocarfieeil — mit einfächerigen Ovarien und
Früchten bei am Carpellarriiclten stattfindender Placen-
tation (sieh^'* pag. 159)

f. : >

t IM rf f

3) „ „ ;; Incarvilleeil — mit z vvcifiicherigen Ovarien, nur ah
einem Locuhis sicli der Länge nach öffnenden Früchten

M? , * I

und centraler PI 1

t ' » T

^^ "; !' " Toiirretiaceeii — mit, ohne Introflexion der Car-
d Rücken, durch eine centrale vierflüo-e-

lige Placenta anscheinend vier-, in Wirklichkeit aber
nur zvveifächerig gebildeten Ovarien und zugleich bi-
valven Früchten

-1

^X

1" *

) jj ?j „ Bis^'nonieeil — mit zweifächerigen Ovarien und zu-
gleich bivalven Früchten und ungeflügelter centraler
Placenta,- in weitere drei ünterabtheilungen (Tribus)
zerfallend: ^

rr (-_ ^'n

T fl

a. in die der Ar^yliecil - mit loculicid sich öffnenden Früchten und
^^ flügelten Samen;

b- » u M Tecomeen - mit gleichf^Is locuUcid sich öffiienden. Früchten
;^uud geflügelten Samen;

EllMgllOniceil - mit marginicid sich öffnenden Früchten und
geflügelten Samen.

^* 3> >7 n

Der D ~ —
' tier ganzen Ordnung gegen die

andten Gemeriaceeti-^ und Pedalmeen bleibt zugleich auf
die freie centrale Placentation, oder (wie bei den Ec
peen) auf deren Insertion am Carpellarrück _ _
Rändern, wie hei den Gesnen'acecti und Pedalineen - beschränkt

der
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Nach De Candolle und Meisner zerfallen die Bignoniaceen — nacb

Ausschluss der Unterordnung der Cresccntineen mit bleibend geschlosse-

nen Früchten, deren Aufstellung als Ordnung Endlicher zur Zeit noch in

suspenso Hess — in folgende drei Hauptabtheilungen:

1) In die der Kulli^OIlicciI — mit marginicider Dehiscenz der

Frucht
t V

5

2) „ „ „ Catalpeen — m>t scpticidcr etc.;

3) „ "„ „ üelsemieeil — mit zweifäeheriger Frucht, kielig

zusammengefalteten Klappen und sehr schmaler, an derei|

Rändern inserirter Scheidewand.

Jede der beiden ersteren Tribuß zerfällt dann wieder je nach der

Zaiil der Samenreihen an den Placentarrändern in die Abtheilung der

r TVIOllOStictideS — mit bloss einer Samenreihe an jedem Rande zu beiden Seiten

der Scheidewand,

b. PleOStictideS — mit zwei und mehreren Samenreihen etc.

Ausgeschlossen aus der Ordnung bleiben die Semmeen, welche

als Tribus II. wieder zu den Pedalineeii gestellt werden; ingleichen die

Incarvilleen , welche, in zwei Unterabtheilungen, die Incarvilleen und

Amphicomecu, gespalten, unter der Tribus der Didymocarpeen den Cyr-

tandraceen einverleibt sind, lixe Eccremocnrpecn, Tonrretieen^ Te
-^

und Argylieen Endlicher s werden endlich sämmtlich unter der Tribus

der Catalpeen vereinigt.

Vergleicht man — nach provisorischem Ausschluss der ihrer Pia-

Sfim h zu tvcniy hehinnie?i, und desshalh

Unterordnung wie als Ordnung zur Zeit noch zweifelhaften^ Crescen-

iineen — die so abgegränztcn Bignojiiaceen DeCandolle" s mit jenen

nach Endlicher dafür geltenden, so gewahrt man in der Auffassung

dieser Ordnuno; nach des ersteren Autors Ansicht, der Ausschliessung

Incarvilleen wegen, sogleich den Mangel eines
der Sesamecn und

*) Gegen ihre Auflösuncr in zwei geschiedene Ordnungen , in die der Cyrtandraceen und Ge$'

nerieen fwie sie bisher und auch von Meisner

wurden) erklärt sich nachgerade auch R. Broten in seiner jüngsten Arbeit über die Cyrtan-

draceen ein Horsfield pl. Jav. rar. p. 108-IW "«d weist ganz im Sinne EndUcher s d.e

ünbaltbarkeit ihrer Differen tial-Charactere überzeugend nach.

33*
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natürlichen und zugleich scharfen Differentlal-Characters
derselben gegen die Pedalmeen und Cyrtandro-Gesneriaccen hin. Zu-

gleich erscheint die Stellung der Sesameen mit ihrer centralen Placen-

tation und bis an den Grund bivalven Frucht anomal unter den Peda-
lineen mit marginalen Placenten und geschlossenen, oder nur wenig an
der Spitze sich öffnenden, ihrer äusseren Conformation wie der Zahl ihrer

Fächer nach noch ausserdem ganz verschiedenen Früchten. Ebenso
isohrt stehen unter den Cyrtnndrnceen mit marginalen zweispaltigen Pla-

centen die IncarviUeen mit freier Placentarbildung und vollkommen bilo-

culären Ovarien und Früchten.

Die Ausscheidung der Gattungen Calampelis und Eccremocarpus
aus DeCan do lle' s Catnlpcen , als eigene Gruppe , wie>* sie Endlicher
ufgestellt, scheint mir. Fruchtbaues und ih

Gesncraceen erinnernden Corollenbildung wegen, nicht bloss natürlich,
sondern, einmal um des Characters der Unilocularität selbst willen (da

jffenbar wichtia (fache Art der Längendehiscenz gleich
biloculärer Früchte isf) als auch dann um der zweckmässigen Ersicht-
lichmachung ihrer Affinitäts-Bieziehungen zu jener Ordnung, auch gleich
noth wendig. Ich muss mich aus diesen Gründen sofort für die
Einverleibuug der beiden vorerstgenannten und die Auf-
rechthaltung der letzteren Gruppe als U
der T der Ih'gnoniaceen- Familie im Sinne Endlicher s erklär

Was die Eintheilung der eigentlichen Bignonieen beider Autoren
belangt, so bin ich, die Einziehung der Unterordnung der Tourretieeu
Endlicher s betreffend, ganz mit DeCandolle einverstanden, da der
Unterschied doch

ganze

d sonst weiter nichts
hinaus läuft. Es dürften sich in späterer Zeit, nach genauerer Kennt
niss der Früchte vieler Bignonia- Arten, "leicht welche finden, deren
Placenten gerade das Mittel zwischen den vierflügeligen der Tourretieeu
und den rhomboidal- prismatischen mancher Jacarandcn hielten. Darum
möchte ich aber diese kleine, und durch ihre eigenthümliche Placentar-
bildung gerade sehr characteristische Gruppe doch noch nicht in der
Menge der übrigen Catalpeen - Gattungen untergehen lassen , sondern als
eine Tribus der ächten Bignonieen erhalten wissen, üeberhaupt sollte
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man meines Erachtens diese, den Kern der ganzen Ordnung bildende

Unterordnung nicht naeh einem einzigen ivichtigen, sondern nach sich

von selbst stellenden Comblnationen gl

nd äbnlichei- Wel
1

auch

iitijrcr Charactc

Ein Versuch d

Art mag demnach hier Platz finden.

^ubordo IV. Blff

cularis, bivalvis.

' valvarum inedio

TrillUS I. Argyliea

pimento placentari

centrifuga. QC

Endl. Fruct psularls, bilo

Piacent centralis, demum libera v.

V «fftl»

adhaei-ens

dl. Capsula loculicide dehiscens, d

contrario. Semina aptera

gemre. unico anticum et posttcum

Rad
V

fi

lalu, „cclpantia, placenta nervo dorsaK utrhujue inscta. FoUa peUato-digi-

foUoUs hi-tripinnatifidis)

Tritons II
tetrapter

Tourrette (le E n d m et Capsula placenta
_ ^

carpellorum valvularumque med

longioribus margine libei
mina alata, pla

^f-

? i. Genta oribus acie inserta. Rad
4?

centripeta (Situs

duMus)
\

Tritons III Jacarandene C biloctflaris

,

de dehis

dissepimento placentari angusto um

hinc adbaerente v. longitudine fisso.

inserta. Radicula centripeta. (^C

m

^ latus occupantia, placenta nervo

_l

arpella de.rtrum ac sinistrim ab a.ri

dorsali utrinque inserta. Valvarum

Tritous IV Tecomeae E

fissiim)

Cap

r

bilocularis, loculicide de

hiscens, dissepimento placentari laminaeformi v. teretiusculo, demum

libero, valvis contrario. m placentae faciebus trans-

versim incumbentia. Radicula centrifuga v. subceotripeta. (C

fl

i

occupantia
1

•"— — >

nervo dorsali utrinque inserta.)

?

^ 1
Ä s

Setzung
'^

I ft as vuu ucr X I IUU3 "^» vw-^ww

darüber sehe man das Seite 156 sqq. Gesagte nach.

*) Tribus serius forsan delenda et Tecomeis consocianda.
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S^UbtrillllS. I. Uomulospermeae. Staniinum (4—7) saltem quafuor fertilia. Se-

«

'

^
1

mina plana
r

IMvIlSio 1. Monostictides

Vivislo

I

Pleostictides Mart. Semina ad utiumque septi latus bi
-
quadriseiialia.

']

Subtribus II. Oligandreae. Staminum 5 duo fertilia, tria sterilia. Semiiia
plana.

SubtrillllS III. Lohospenneae. Semina globulosa, dorso, raareine utrinqiie "alato.
^ testa induplicata bipartita, facie didynama. 11

Tribut V. Enhif/mmeae Endl. Capsula bilocularis,

dchiscens, disscpimeuto placcntari laminaeformi. demiim I

mar

i pa
ciebiis transversim incumbentia

V Radicula ccntrifuga. (Carpdla anticum ac postietmi ah a.vi fl
occupantia, placenta marginihus utrinque inserta.

Ulvisio f, Pleostictides Mart. («t supra).

»ivitiio «. JUon kl

Bei der noch zu mangelhaften Kenntniss der Früchte vieler zu
dieser letzten Tribus gehörigen Gattungen und Arten lassen sich zur
Zeit noch keine so natürlichen und scharf nhyua-vony^nA^.. «„Kf.:K„. wie
bei der vorhergehenden Gruppe aufstellen. Daher genüge vorläufig
Emtheilung in ein- und m chrsamenreihige, die ich auf die Au
tontat Mnrtm, und De CamM/.^. «.h. gerne annehme, mich jedoch nich
ganz des Zweifels erwehren kann, dass sie sich
-plitterunff und künstl

gewaltsame Z
Gattungen in der Folge werde

erhalten lassen. Meinen Untersuchungen nach stimmt nicht
Zahl der Eierreihen mit der der Samenreihen an demselb

mmer die

übere

B

uum
Es könnte daher leicht geschehen, dass die Fruchte desselben
wie ihre Ovarien, auch mit 1 und 2 Samenrolh^n wechselten

nd

wodurch mit einem Male die ganze Eintheilung in sich zerfiele: weniV
stens erinnere ich mich diesen Fall an den Früchten von Cata/pa
einer unbestimmten B^f;noma aus Peru einmal beobachtet zu haben.

/^^*^7 ^^\ Y^^^^S
modificirte Eintheilung der Bl^nonmeceu nach

^«^/i./.^/- glaube ich mit einer bildlich schematischen Gruppirung
Ihrer Unterordnungen, nebst Andeutung ihrer anderweitigen Affinitäts
Verhaltnisse und einer Aufzählung aller nach #/^i*...r gegenwärtig
aufgestellter G gen mit gelegentlichen Zusätzen und Verbesäe-
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gen ^ einzelner Characterc zweckcnfsprechendst ''zu^'schliessen. Im

ö verweise ich axif Endlicher s und Meisner s äencra

tariim. wo man deren ausführlichen Charäcter und ' bezügliche Literatur

nachsehen kann: auch mögen noch 'am Schlüsse dieser Darstellung die

ihren neuesten Bereicherungen eine ger^entUche Auf-mit

nähme. als zweifelhafte Unterordnung der Bignotlüicecn fin^

^ e li e m a. -

,i -„

B i g n n i a € e a e. ^ .t

1 +

T*
****^^

i
*^ ' ^" Incarvill eae . • . . .

.*. Cyrtänäraceae

iv\ "^'^f'

1*
Jacarajuleae

Sesameae *-^ s^ Biffnonieae «-^ ss~> Eecremocarpeae
Touvietieae

\\

\

s

Pedalineae. (Crescentineae.)

Bignoniaceae Endl. gen. 708. - Meisn. gen. 299. Com-

ment. 206.
^ - i

%\\ f

^-"^1

.ÄllbordO !• Sesameae (DC.) Endl. — Pedaliae. Trib. IL Meisn

1. Ceratotheca EndL

u

2. Sesam Ulli Linn.

u, Eusesamiim EndL *)

b, Sesamopteris EndL**}

*

^UbordO II. Eecremocarpeae Endl. — Trib. Catalp. gen. Meinn

3. Calainpelis />ow.***)

4. Eccremocarpus JRwiz et Pavon,

) Literat gen. adde: EndL iconogr. t. 70 — FL flnmin. VI t. 90.

**) In Meisn, gen. a Sesamo genere inique sejunct.

***) Charäcter generis (ex Endl.) emendatus ac locupletatus : Capsula ad suturas basi

gibboso-inflata, unllocularis etc. Semina . . , . . verticaliter (ncc borlzontaliter) imbrkataj

facie placentae incumbente concava.

erroneo

(seminum situ m flg. iV. ** ei

Confer, insuper p* 225 sqq-
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^llborclo 111. JncarviUeae Endl. Cvrtand subti I. et II.

gen Meisn \ f! r
*^«

ff*
1

«

iiiiß
• »

5. Aluplucoine Koyh'^j

.6. Incarvillea Jwää.**)

yf i'>M

/ ». i»

n\

fi • f fi (ff
I

^llliorclo IV. 'Bimioiiieae {lichb
5

7)^.
3

i^//«//.j Meisn.') T
ticae Bignonieac E«<//. ; B

i
g n o n i e a r um gen. plurima Meisn

Xribiis [• ÄrgyUeae Enal.

7. Argylia Don.***^

li *> #^

v>

Tribus ll, Towretieae. B i g n ij. subordo IlL Endh \ C a t a 1 p. trib.

len. Meisn,

8. Toiirretia Domhey.

9, Heterophragma jDC****)

TribllS III« Jaearandeae. Tecomearum gen. Enal.: Catalp. et

• <> rr "%

lU. Jacaranda JtiSÄ.t!)

a. Copaia ^«^Z.

b. Hemilobos E^idL

c. Dilobos EndL

Eubignon. gen. Meisn.
A> jr fti} M

ZI

irfj ^

/

^Oiti^

*) Character ißx EudiO emendatus: Ovarium ^i'

tf»*/l centarls mavjrines utrinrjue pliiriseriatis peiuhilis. — Confer. p. 225 sqq.^>^ v^\%

inearcj bJIocularc^ oviilis juxtä dissepiraenti pla-

n. %

*) *^^»* (••'f Endl.) ^of?//;.?e/«^KÄ.- O varium lineare, biloculare, ovulis in dissepimenti placen-

^
tgris facicbns nfrinqne phiriseiiatis.^

^
C apsiil a elongato - siliqiiaeformis , falcata, sexcostata,

hinc sutina lociilicide dehisccns, dissepimento libero, contrario, faciebus utrinque'^sVminifero'

Confer. 225 sqa.
>'J

**•) Fdem (ex Endl. et Meisn.) locupletatus : Stigma bilamellatum, lamellis cum ovarii locidis

dextrnm ac sinistrum ab axi floris latus speetantibus. Capsula valvis dissepimento
laniinaefonni

,
utrinque intra margines latos nniserialiter semiriifero conlrariis — Oiec paralle-

dissepimenti liberi sitUj, jn fructibus apertis,
lis , opinunte Meisn er comm. 200
nee aquae fervidae infusione denuo clausis, examinato nimis verseilt ac fallaci facile
decepto.J

•**) Semimim situm necessarie centripetum Ülustrantia ac probantia confer. p. 222 sqq. ac
praeced^

t) Character ffeneris (ex Endl.) emendatus : Ovarium biloculare, ovulis ad dissepimenti pla-
centaris margines utrinque plurimis uniserialibus etc. Stigma bilameUatum, lameUis cum
ovarii locuHs ajiticum ac posticum ab axi floris latus spectantibus. Capsula . . disse-
piuiento columellari prismatico rhombeo. seminifero, valvarum medio hinc ad-

^' -^

haerenti v, Jongitudinalitcr fissili. Semiua phirima, compressa, ala membranacea cincta.
racdia acie vcrücaliter placentae affixa. Embryonis radicula centripeta.
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11. Distictis Martins, "^y

12. Platycarpum HumJ). et Bonpt^^)

Tribut IV« Tecomeae Endl. excl. gen. — Catalp- gen. plurlma Meun.

^Subtrlbusi 1* Homalospermeae.

DKl^lo I. Monostictiäes.

13. Tabebuia Gomcz.

14. Zeyheria Martitts.

15. Rhigozum Burclu

(Catopliractes Don.')

16. Dolichantlra Cham.^'^^) (Num hujns divisionis?)

a« Dolichaudi opsis. _

b. Dolichandrone.

17. Pajanelia DC. (Facile sequ. dtvisionisj
-J if -J^'u- ' &

*) Genus e capsulae ellipticae coj7ipressae valvis inüis ad nervicm medium placentiferum Ion-

gititdinaliter ruptis ^ Jacarandae ideo proximum^ induhitanter huc recocandum.

"^"^y Character generis (ex Endl.) emendatus: Capsula lignea, compressa^ apice emarghiafo-

biloba etc. Semina ... . media acie placentae affixa. Embryonis orthotropi radicula cen-

tripeta. Conf, p. 239 sqq.

***) Spathodea genere Paliso tii Cf^ec anctj meo periculo (i\p,24l sqq.) e Bignonieis
expnlso et Cr e scent ineis consociato, desciscentes aiictorum species residuaSj Teco-

meis legitimis contrihules
^
genere in praesentiartim deniio coercendas ^ ßolichandrae

nomine^ a heato Chamisso in Spathodeae snbgeneris designationern jam pridem ad-

hibito y kaml iimnerito esse salutandas opinarem.

llolieltandra (Cham.) Calyx spathaceus, antice v. latere longitudlnaliter fissus,

integer v. dentatiis. C or oll a hypogyna^ subinfundibuliformis , limbi qninquelobo -bilabiati

lobis subaeqnalibiis. Stamina corollae tubo inserta^ qnatuor didynania^ cum quinto rudimen-

discretis parallelis v. divaricato- patentibus. Ovarium
bilocularCj ovulls ad dissepimeiiti marg*ines utrinque plurimis uuiserialibus f?)^ borlzontallbus,

anatropis. Stylus simplex: stigma bilainellatum. Capsula elongato- siliquaeformis^ bilo-
r

, culaiis, loculicide bivalvis, valvis dissepimcnto laminaeformi coriaceo v. siiberoso marginibus

utrinque uniseriatim (pluriseriatim , monente Chamisso f) semiaifcro eontrariis. Sem i u

a

tarlo; antberae biloculares, loculis

in alam metnbranaceam expansa. E m br y o n i s

Frutices ü. arbores inter tropicos
plurinia j transversa, compressa, utrinque

exalbuininosi orthotropi radicula centrifuga,

Americae, Asiae ac N. Hollandiae crescentes; foliis oppositis t\ alternisy con-

jugatisy digitatis v. iinparipinnatis ^ interdum simplicihiis ^ floribtis stibpaniculatis flavis

«?. violaceis.

Doliehandra Cham, in Linnaea VIL 657 ex parte. — Spathodea R.Brown,

Knnth, Blume (nee Palisot)\ EndL et ßleisn. ex parte. — Bignon. sp. Linn,

a. Ilolidftandropt^ii^» Capsula compressa, dissepimcnto laminacfonui, teniii, coriaceo.

Dolichaüdra Cham. l. c. ; Endl. l. c.

b. Solieliundrone. Capsula teretiuscula, subfalcata, dissepimcnto crasso, subcroso.

Spathodea b. Endl, l. c, (excl. syn. Palisot) R- 'Brovi^n prod, 47J.

34
I

$

I
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«

18, Tecomana Endl^^

19, Pteropotlium DC.

20, Craterotecoma Marl. (^^^ htijtts divisionis ?)
/

Divisio ». PleosticHdes.

21. Tecoma Juss.

a, Pandorea EndL

\

09

b. Eutecoma EndL

Sparattosperraa BlaH.
I

Subtribus II. Oliyandreae,
r

23. Cafalpa Jiiss.

Subtrilitis III* Lohospermeae.

24. Stereospernuim Cham.^^^
jf

VrillllS !/"• Euhignonieae Eiidl.; Meisn, excL gen. pl.

Divislo f. PleosHcHdes,

25. Adenocalymna Mani;,

2(i. Anemopaegmia MarL
27. Cybistax iWarf. fFaa7e Tecoy/jearwwe yenus.)
28. Pithecoctenium i^/crrf.

29. Delostonia Don.

30. Amphllophiiim Ä«wtÄ.

DHii^io Ä. 3Ionostictides.

31. Aplolophium Cham.

32. Lundia DC.
3" Mansoa /?C.

I

34. Astianthus Don.

35. Friedericia ^ört
36. Arrabidca DC.

37. Cuspidaria DC.

T

. *} r^ c »« « e subgenus c. Endl. o. .?. p. 711. - Character generis atictus : v a r i u m bilo-
culare, ovulis ad dissepimcnti placentaris marglnes utrinque pluiimis, xiniserialibiis. Cap-
sula dissepimcnto piano, laminaeformi etc.

**) Character generis Cex Endl.) emendatus: Ovarium biloculare, ovuüs ad dissepimenti
placentaris marglnes utrinque plurimis, unlserialibus , horizontaübus , anatropis. Capsula
menibrauacea

,
tetragono - subcylindrica , elongato-siliquaeformis, gracilis, quadrinervia, locu-

licide (!) bivalvJs
,

valvis dissepmiento crasso , carnoso , flexuoso , faciebus foveis transversi^s
profuadis iitrinsecus alternautibns exsculpto seminifero contrariis. Embryo nis exalbuminosi
orthotropi cotyledoncs incumbentes , testae induplieatione sursum conduplicatae, radicula cen-
trifuga. Conf. p. 240 sqq. t

-i

/
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38. Pachyptera DC.

39. Bignonia (Tournef.) DC.

40. Milliiigtonia Linn. fil.

1 ^ Ift M

^

fpreiiera iion satis nota
E Tecomeriruj/i tribu:

41. Neowedia Schrad.

Ex Eubignonieariim tribu

42. Peltospernuiin DC
43. Psilogyne DC.

r ?44. Sickingia Willd.

ri

Oenera ex orcline repulsa:
Paulovvnia Sieh, et -Zmc<;. Ad Scrophtilarineas. Confer. p. 227.

Wighfia Wall
Oxera LahilL

Ad ScropJiularineas. Coufer. p. 227.

Ad Scrophularineas. Coafer, p. 250.

Metternichia Mikan» Ad S0I anaceas. Confer. p. 230.

Ferdinandusa PohL — Ad Ruhiaceas. CoHfer. p. 236.

Gelsemium Juss. — Ad Apoeineas* Confer. p. 242.
^ -j

Sclirebera Ro.vb. — Ad J asmineas. Confer. p. 24ö.

'*-* '•*

^

?SllllOPClo V. Crcscentmeae DC. Crcscenticae A"//^/.

XrillllS I« Tanaccieae DC.

1. Periblema DC.

Phyllarthron I)C.

?3. Bravaisia DC.

4. Colea Bojer.

5. Parnieiitiera i)C.

6. - Spathodea PaJis.*)

7. Tauaeciuin Sivartz.

\) Character generis restrlctus : Calyx spatliaceuS; anticc usque ad baslin iissus. posticc inte-

gerrimus v, apice dcnticulatus. Coro IIa liypogyna, campanulata v. infundibullfoniiis, inho

brevi recurvo v. recto^ fauce ampla^ vcutricosa. liaibi v. quuiquclobo-subreg-ularlä lobls crectis

34*
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TrlbllS II« Crcscentieae Bojer.

8. Crescentia Linn.

9. Kigelia JDC.

10. Tri2)inuaria Pers^

I

margJne crispato-undulatis, v. subbilabi'afi patentissfmls, siibrevoliitis, integerrimis. Staniina
immo corollae tiibo inscrta, quatuor didynama absque quinti nidimento, filamenta filiformia,

declinata, inclusa v. Hmbum aequantia; antherae biloculares, loculis divaricafö
- patentibus.

Ovariiim dissepimento tetraptero (?) quadriloculare, ovulis intra loborum dissepimenti cardi-

nalium margines utrinqne pluiimis, borizontalibus, anatropis, Stylus simples. Stigma
bilamellatiiiiu F r u c tu s carnosus iiulelijscens, subtetragono - cylindricus^ lacunoso - rugosus
(ex icone), clongato-siliquaeformis, viridis, dissepimento tetraptero quadrilocularls. Seniina
plurima, dissepimenti lobis cardinalibus duobus intra margines inserta, (bi-an pluriserialia?),
in puIpa nidiilantia, borizontaHa, ovalia, compressiuscula, aptera, testae induplicatione dorso
bifida, umbillco apicali. Embryonis exalbuminosi ortbotropi cotyledones suborbiculares,
emarginatue, conduplicatae ; radicula brevi, umbilico proxima, centrifuo-a. Arbores
Africae tropicae, regni Owariensis; foliis alternis impari-pinnatis, qnaäri-
ßiffis; racemis terminalibiis , simplicihus, laxis, elongatis^ floribtis speciosis , ex

t.

tiaco ftdvis v, violaceis.

Spathodea Palisot FL Oivar, 1, 46. t. 17— 19^ nee. auet.

19 depictUi novi fortasse Bignoniearum generis gennini soboles?
'2il. sqq.

Species altera^

Confer. ».

'j

U' /

/
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Z u s ä t 'M e

zur Aufzählung der Elatiiie- und Bergia - x\rtcii
^

Pag. 182. seqq.

Ad Elatinem Hydropiper. Iconibus adde: f

^-

Synonymisadde: Elatine nodosa W. Arnott in ^rf/«&*

Journ. of nat et geogr, sc. 1. 430.

{^Bulletin des sc, nat, v, 24, pag, 57,

Beilsclmi. in Wikstr. Jahresbericht ann.

i831. p. 41.)

atwr

%

orthosperma Düben in LindhL Botaniha

Notiser 1S39. uro.ItiJiß. uro. 7, (^Flora

Ltteratiirber. 1841, p, 13.)— Fa-
h

eile cum praecedente cadera spccics.

Ad Elatinem ainbiguam. Iconxhn^ adde : Wight llhistr. of Indian Bot, 1. 45. t. 25.

f Mi

Post E I a t i n. am b
i
g. inserattir : Elatine gratioloides Cunni ngh. in JardirCs etc. An-

Ad Elatinem hexandram.
/

f
Hydr

Birolia paludosa Bellardi in Mem. acad.

Turin JS09.

cum icone.

403

Tillaea hexandra Lapiere in Delame-

thrie Joiirn. de phjs. 56. 35S.

Ad Elat. majorem. Syoiionymo ^^E. Hydropiper''^ adde: W. Arnott h c. — Lam* IlL

t, 320.
f.

2. — Vaill. bot. par.

t. 2.
f.

^9

Post Elat in. major, inseratur: Elatine Fabri Grenier in Mem. soc. des sc. Besan-

^on JS39. cum icone. (Flora 1839.

2. 573.)

varietas

!

Verosimillirae praecedentls

Ad Elatinem Aisinastrum. Synonymon öd^ß: Elatine verticillata ham. FI. fr. 3. IL
Ad Bergiam ammanioidem. Iconibus adde : Wight lllustr. of Indian Botany. 1. 45, t. 25.

Ad Bergiam aestivosam. Icon adde: Wight. Icon. pl. t. 222.
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S. 156 Z. 14. V. II. statt Nova Zeeland 1. Nova Zeelandia
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Ißl
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173

211

227

228

256
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258

264
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12 V. 0.

3

12

4

viri 1. visi
I

aleutes 1. alentes.

rectiones 1. sectiones.

nach Hamarnelideen 1. Corncen.

nach ,,ühereinstimmen" lies statt des folgenden Salzes: so wird man

finden, dass sich von demselben wiederum am meisten
v

entfernen.

5

11 V. u.

1 6 V,

2 V. u.

5

4

10

statt der harten lies an der harten
^ * _ -

such I. sich

ei ugew nisteten 1. angew nisteten

selber 1. selbst
4

auch bey 1. bey

die an ihren 1. ihre

eher den Scropimlarieen ^ kaum den Gesiieraceen^ 1. eher den'

Gesneraceen kaum den SeropJiularieen
m

Die zu „Gesneraceen *)" bestimmte Note kam aus Versehen auf die

folgende Seite zu stehen.

statt clausiSj examinato I. clausis examinato,
'

-4

f--
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J -^
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er Güte des um die Botanik vielfaltig hochverdienten Herrn Dr. N. Wallich

verdanke ich, nebst einem reichen SchatzÖ andrer Pflanzen, eine auserlesene Sammlung

aller von ihm in Ostindien gesammelten und im Jahre 1829 nach Europa gebrachten

Thymelüen, deren Beschreibung ich in diesen Blattern dem Publikum übergebe. Es nmfasst

dieselbe zwölf Arten, welche sehr verschiedenen Gattungen angehören, nämlich: 1 Edgc-

worthia («ov. gen.), 4 DapJine (mit Einschluss von Eriosolena Blume), 1 Gnidia^ 1 Li-

nostoma^ 1 Cansjcra und 4 Wihstfoemia. Rechnen wir hiezu noch die im westlichen,

nördlich nebst Java, China und Japan, bis jetzt aufgefundenen und
-f F
h

ZU unsrer Kewntniss gelangten, in Wal lieh's Sammlungen nicht vorkommenden Thymeläen,

nämlich etwa 10 Arten Daphne iim\ Passerina, 1 Diarthron^ 2 Dais und Blume's Erio-

solena^ so ergibt sich, dass wir bis jetzt im ganzen Umfange Asiens nicht mehr als 2ß bis

30 Arten aus dieser Familie kennen, welche demnach nur ein äusserst unbedeutendes

lils ausmacht, wäh-

rend sie dagegen in

r Gesammtflor des ungeheuren asiatischen Welttheils ausmacht,

Südafrika und Neuhalland zu den artenreicheren, hervorstechenden

Familien gehört und ein namhaftes Verhältniss in der Flor dieser Länder behauptet. Wenn

abei; Asien in Hinsicht auf die Zahl der Arten seiner Thymeläen, und im Vergleich mit

der Grösse seines Umfangs so sehr hinter allen Welttheilen (bloss Amerika vielleicht

auso^enommen) zurücksteht, so übertrifft es hingegen alle in der Zahl der in seiner Flora

renräsentirten Gattunqen, deren es nämlich neun aufzuweisen hat, während ganz Afrika nur

acht (Dais, Danhne, Passerina^ Cryptadenia, Lachnaea, Gnidia, Struthiola und Peddiea,

mit einer Totalsumme von 90 bis 100 Arten,) Amerika nur stehen (Dirca, Daphne,

Daphnopsis, Schoenobiblus, Drapetes, Lagetta, Cervantesia, mit etwa 12 Arten,) Austra-

lien nur dfrd (Daphne, Pimelea, Wikstroemia, mit 55 60 Arten,) — und endlich Europa

nur zwei Gattungen (Daphne und Passerina, von

ungefähr 25 Arten,) besitzt. *)

welcher ich Stellera nicht trenne , mit

Die Thymeläen gehören zu den eminent natürUchen Ordnungen des Gewächsreiches,

bei welchen der Familientypus durchgehends so treu festgehalten ist, dass sie uns nur eine

sehr beschränkte Sphäre erheblicher Modifikationen des Blumen- und Fruchtbaues darbieten,

auf welche sich eine scharfe und ungezwungene Trennung in verschiedene Gattungen grün-

den Hesse. In dieser Beziehung glaube ich nun, nach sorgfältiger Untersuchung der aller-

*) Vergl meine Bemerkungen über die geograpbisehe Vertheilung der Th}-nieläen. im Jahrg.

1840. der Linnaea.

35
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meisten bis jetzt bekannten Glieder dieser Familie, sowohl riickslclitlich der organograpbi-

sehen Bedeutung, als der Anwendung zur praktischen Diagnostik, den meisten Werth auf

das Vorkommen oder Fehlen hypogynischer und perigynischer Appendices (Schuppen, Drüsen,

Fäden) sodann auf die relative Zahl der (fruchtbaren) Staubgefasse zu derjenigen der

Kelchzipfel, so wie auf den Entwicklungsgrad und die (terminale oder laterale) Stellung

Dagegen scheint mir die fleischige oder trockene Beschaf-des Griffels legen zu müssen,

fenheit der reifen Fruchthülle

zu gewähren, theils weil

(pericarpinm) nur ein untergeordnetes Unterscheidungsmittel

sie in einigen Fallen Mittelzustände darzubieten scheint, theils

auch weil sie erst bei vollkommener Reife ganz ausgesprochen und deutlich erkennbar ist,

wir aber die meisten Arten nur im Büithenzustande kennen.

Diesen Ansichten gemäss habe ich in meiner diagnostischen Tabelle über die 3"%-
jneläen''') diese Familie folgendermassen in drei Gruppen getheilt

:

Trih L Daphneae^ squamis glandulisve perigynis v. hypogynis discretis nulh*s;

hiezu die Gattungen: Pimelca, Drapetes, Diarthron, Dirca, Dais, Daphne (incL Eriosolena),

Edgeworthia, Peddica Harvey (in Hook. Journ. of Bot. 2. pag. 265. t. 10.) Daphnopsis^
Schoenobiblus und Passerina (inclus. Stellera.) ^-

Trih. JL Gnidieae^ squamis glandulisve aut filamentis sterilibus perigynis, calycis

fauci V. superiori tubo insertis, hypogynis nullis; — hiezu Cryptadenia nob. (v. Linnaea
18400, Lachnaea (char. reform. v. Linnaea 1840), Gnidia, Linostoma und Struthiola.

Trih. IlL Lagetteae, squamulis hypogynis 4 v. 8 ovario circumpositis, discretis

aut basi cohaerentibus, perigynis nullis

:

Wikstroemia.

hiezu Cansjera, Cervantesia, Lagetta und

Allein, so sehr auch diese Eintheilung auf den ersten Blick wohlbegründet und
passend erscheint, so leidet sie doch an einer Schwäche, welche aufzudecken ich für meine
Pflicht halte.

Die von Herrn Blume (Bijdragen. p. 651.) ^u fgestellte Gattung Eriosolena (Endl
nach der einzigen, ihrem Gründer bekannt gewesenen Art (£. mon-

eine gedrehte Knospenlage

geo» n.

tana^ Bl. 1. c), als hauptsächlich unterscheitlemle Merkmale:
der Keleh!apj)eii, wovon zwei etwas kürzer sind als die andern, acht^im nackten Schlünde
befestigte Staubgefasse und eine röhrenförmige, das Ovarium umgebende Scheide und zeich-
net sich übrigens noch durch achselständige, gestielte und von zwei Deckblättern umhüllte
Blüthenköpfe aus. Alle diese Merkmale finden sich mm auf das deutlichste auch bei der
von Dr. Wallich unter dem Namen Daphne involucrafa ausgegebenen Pflanze wieder,
welche folglich unzweifelhaft mit der Ö Iura e'schen congenerlsch ist, und nach diesen beiden
Arten zu urtheilen

,
erscheint die Gattung Eriosolena sehr bestimmt characterisirt und , inso-

fern die hypogynische Scheide wohl als aus verwachsenen Schuppen gebildet betrachtet

*) M e i s n e r
, gen. pl. tabulis diagnosfIcis cxposita etc. fasc. X. p, 328
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werden darf^ als ein ausgezeichnetes Crlied unsrer Tribus der Lagetteen. *) Mit der eben

erwähnten Art aber hat eine zweite ebenfalls Wal lich'sche Pflanze**) im Habitus und Blii-

thenstand so viel Aehnlichkeit, dass man sie hienach sogleich für eine dritte Art der nliin-

lichen Gattung zu halten geneigt ist, nicht zweifelnd, dass der Bau ihrer Blumen dem

wesentlichen Charakter derselben entsprechen werde. , Allein gerade hierin findet man sich,

w^enigstens was das Hauptmerkmal, den tubulus hypogynus betrifft, getäuscht, indem man

hievon bei Untersuchung der Blume anfangs gar nichts, und endlich mit grösster Mühe nur

eine leise Spur, als einen kaum erkennbaren winzig kleinen Ring bemerkt. Diess veran-

lasste mich zu einer nochmaligen Untersuchung aller meiner andern Thymelaen und führte

mich bald zu solcher äusserst kleiner, im tiefsten

Grunde des Kelches versteckter und daher früher meiner (so wie aller andern Botaniker)

der Ueberzeuofunff , dass allerdings ein

Wahrnehmung entgangener hypogynischer King bei mehreren andern Thymelaen, und

namentlich bei den meisten, wenn nicht bei allen, Arten von Daphne vorkomme. Bei Daphne

sinensis Lam. (D. odora Ait. und der Gärten) finde ich ihn in Form und Grösse am

meisten entwickelt, nämlich ganz als einen solchen tubulus hypogynus wie bei Eriosolena^

so dass jene streng genommen zu dieser Gattung gezogen werden müsste, ungeachtet sie

sonst fast in jedem Punkte besser mit Daphne übereinstimmt. Ganz ähnlieh sehe ich iha

auch bei Dais cotinifolia L,^ und bei beiden Pflanzen erscheint er am Bande durch 4

leichte Einkerbungen kurz und stumpf vierlappig. Bei Daphne Gnidimn^ Cneorum^ oleoi-

des L.y striata TratL^ glandiäosa Bert.j und etwas deutlicher bei D. collina und papy-

racea ist statt eines solchen tubulus hypogynus nur ein äusserst niedriger aber unverkenn-

barer Ring um den Grund des Fruchtknotens zu bemerken, während bei D, Mezereum^

Laureola und alpina kaum noch eine leise Andeutung davon zu finden ist. Bei dem gegen-

wärtig gerade im temperirten Hause des hiesigen botanischen Gartens blühenden Strauche,

der in den Gärten unter dem Namen Daphne Delphini vorkömmt (angeblich einer hybriden,

von D, odora und coWiwa abstammenden Art, ersterer in Kahlheit der Blätter ähnlich, aber

in Grösse derselben und der Blumen zwischen ihr und D, collina die Mitte haltend) finde

ich den annulus hypogynus zu einem merklichen fleischigen grünen Wulst verdickt, aus

dessen Mitte sich das unten in ein Stielchen verschmälerte Ovarium erhebt. Ganz ähnlich,

nur etwas kleiner, ist er bei D. pontica. Hingegen habe ich bei keiner einzigen Pimelea

*) Als solches liabe ich sie*auch wirklich in meine Tabelle aufgenommen und im Comraentar zu

derselben die Wallich sehe Pflanze unter dem Namen Eriosolena WalUdiii angeführt.
F

**) Die weiter unten als Daphne longifolia beschriebene Art. Ich besitze davon nur ein einziges

Exemplar, welches unter zahlreichen Individuen von Daphne papyracea gelegen hatte und von

Dr. Wal lieh mit dieser verwechselt worden war. Als ich meine Tabelle der Thymelaen aus-

arbeitete, hatte ich zufällig f^erade von diesefn Exemplar noch keine Blume geöffnet, und erst

nachdem mein Manuscript schon dem Druck übergeben war, wurde ich durch Untersuchung

derselben und der Daphne -Arten von der Unhaltbarkeit der Gattung Eriosolena überzeugt.

35-
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Aus Obigem ergibt sich also. dassund Passcrina auch nur eine Spur davon gefunden,

der tubulus hypogynus nicht ausschliesslich nur bei Eriosolena^ sondern auch bei mehreren

andern Gattungen, namentlich bei Daplme^ obgleich meist nur zu einem schwachen Ring

verkümmert, vorkomme, und dass demnach zwischen den genannten beiden Gattungen keine

scharfe G ranze Statt finde, zumal da auch die ungleiche Länge und die gedrehte Knospen-

lage der Kelchzipfel ebenfalls bei einigen Daphne- Arten bemerkt wird.*)

nöthiiien uns daher, die Gattung Eriosolena mit Daphne zu vereinigen,

Diese Gründe

in welcher sie

jedoch wegen ihrer ausgezeichneten Inflorescenz eine eigene, mit dem Blume'schen Namen

zu bezeichnende Scction zu bilden verdient. Denn, sie des letzteren Umstandes wegen

gewiss unpassend, nicht nur weil nach

^

dennoch als Gattung fortbestehen zu lassen, wäre

Linne'scher Regel die Gatfungscharaktere vom Blumen- und Fruchtbau enllehut werden

sollen, sondern auch weil alsJann conseciuenter Weise mehrere andere Thymeläengattungeu

(z.B. Passerina, Lachnaea) , in welchen der Blüthenstand verschiedene Formen darbietet,

ebenfalls getheilt werden müssten, wodurch nichts als eine unnütze Last neuer Synonyme

sieWonnen würde,o

Die ganz neuerlich von Harvey (a. a. O.) aufgestellte, mir bloss aus der Beschrei-

südafrikauische Gattung Peddiea muss, meines Dafürhal-bung und Abbildung bekannte

,

tens, ihre Stelle gleich neben Daphne einnehmen, da bei ihr ein ganz ähnlicher tubulus

hypogynus wie bei der Section Eriosolena vorkömmt, w^elcher sie sich daher unmittelbar

anreiht. Sie unterscheidet sich aber von Daphne sehr bestimmt durch ihren langen Grift'el

Cworin sie sich mehr den Cap'schen Passerinen und Gnidien nähert), ferner durch das

ovarium 2-ovulatum (worin sie mit Lagetfa verwandt ist) und durch doldenartigen Blumenstand.

Somit würde sich denn die Gruppe der Lagetteen bloss auf diejenigen Gattungen

beschränken, bei welchen die hypogyuischen Schuppen oder Fäden ganz getrennt oder nur

am Grunde verbunden, nicht aber zu einem Rinoj oder Becher verschmolzen sind. Bedenken
'*.

wir aber, 1) dass die vier hypogyuischen fadenfürmigen Schuppen der Gattung Wikstroemiay

wenigstens bei den nachstehend zu beschreibenden indischen Arten, sehr schwach entwickelt,

ja meist so winzig klein sind, dass sie selbst dem sorgfältigsten Beobachter leicht entgehen

können: —— 2) dass sie bei W. aiistralis EndL (iconogr. t. 22.) alle vier, und bei La-

getfUj wo ihrer acht vorkommen , häufig paarweise an der Basis zusammengewachsen sind,

SD wie hinwieder der hypogynische Becher bei Dapne sinensis Larn.y bei Dais cotinifoUa

und bei Edgcworthia mehr oder weniger vierspaltig ist, — und 3) dass eben dieses Um-

) Eigentlich ist aber die Aestivation bei Eriosolena, Daphne und allen Thymeläen die gleiche,

nauilicli imbricativ oder quincuncialisch, d. h. dass bei 4 KelclizJpfeln z>vei imiere (häufig

etwas kleinere) am Rande mehr oder weniger stark von den beiden äusseren überdeckt werden.

Dabei zeigen sie zuweilen einen schwachen Grad von Drehung; aber eine wahre aestivatio

contorla, in dem Sinne wie z. B. bei der Blun^enkrone der Apocynccu, Blalvaceen, u, s. w.,

kömmt bei den Thymeläen gewiss nicht vor.

f
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Standes wegen, so wie auch aus Gründen der Analogie die Iiypogynischea Schu|)pea der

Lagctteen und der Ring oder Becher jener Daphneen nur als verschiedene Formen eines

und desselben Organs betrachtet werden dürfen, und dass soffar diese Formen ineinander

überijehen können, so müssen wir gestehen, dass hiedurch die Gränzlinie zwischen die-

sen beiden Gruppen fast gänzlich verwischt wird. Es verdient indessen bemerkt zu werden,

dass alle mir bekannten Lagefteen (nur zwei Arten ausgenommen) sich von den allermeisten

Daphneen durch ihren Blüthenstand, nämlich durch (meistens kurze) stets Mütterlose Aeh-

ren j auszeichnen. Nur bei unsrer Wihstroeinia Slmttlewortliii scheinen, nach meinem
+

Exemplare zu urtlieilen, die Blumen doldenartig zu stehen und bei W. hyperlclfolia bilden

sie kleine von einem Involucruai umgebene Köpfchen; indessen wäre es möglich, dass bei

ersterer die Dolde sich später zu einer wahren kurzen Aehre entwickelte, wie diess deutlich

bei Linostoma der Fall ist.

nun endlich ieae andern, nur bei unsrer Tribus der Gwirfe^ßü vorkommenden.Was
Appendices des Kelches betriflft, die ich wegen ihrer Lage im oberen Theile desselben (meist

in seiner Mündung oder bei den Einschnitten des Saumes) zum Unterschiede von den vorhin

besprochenen hypogynischen Anhängseln mit dem generellen Ausdruck sqiiamae s. glandtdae

perigguae bezeichne, so ergreife ich gern diese Gelegenheit, meine Ansicht über ihre organo-

graphische Bedeutung auszusprechen» Gewiss müssen wir uns auch hier, wie in so vielen

andern Fällen, mehr durch die Lage, die Insertions- oder Ursprungsstelle, und durch die

relative Stelluno- der zu deutenden Theile, als durch ihre Form und Textur leiten lassen,

denn erstere zeigt fast immer scliarfe Bestimmtheit, Beständigkeit und Gesetz , letztere

hin^efifen nur zu oft Unbestimmtheit und Veränderlichkeit. Diesem Grundsatze und der

sorgHUtigen Untersuchung aller mir zu Gebote stehenden Gnidieen^^ zufolge, bin ich der

Meinung, dass die in Rede stehenden perigynischen Appendices je nach ihrer Lage von

ziveierlei Bedeutung sind, dass nämlich die in der oder in der Mitte der

Kelchröhre befindlichen (bei Cryptadenia und Lachnaea) als unvollkommene (verkümmerte,

sterile) Staiihgefässe^ und hingegen die ausserhalb der Kelchmündung vor den Rand-

Einschnitten stehenden (bei Gnidia, Linostoma und Struthiola) als wirkliche, aber oft ver-

kümmerte, oft in Textur und Form veränderte, pelala zu betrachten sind. Meine Gründe

hiefür sind folgende: 1) Die fraglichen Appendices bei Cryptadenia und Lachnaea haben

ihre Insertion stets imierhaJb oder nnterhalh der Kelchmündung, nie ausserhalb, nie auf

dem eiirentlichen limbus calycis, auf welchem auch niemals die vollkommenen Staubgefdsse

2) sie stehen immer nur einzeln (niemals zu zwei oder drei) zwischeneingefügt sind;

ng unterhalb je zweier fertilen Staubgefässe und sind daher den

3) sie schienen mir (was ich freilich bei der Kleinheit dieser

Theile, und bei der dichten Behaarung der innern Kelchfläche bei Lachnaea, nicht sicher

letztern an Zahl gleich;

) Die wenigen Arten von Gnidia und Struthiola, die ich noch nicht gesehen, habe ich in meiner

Synopsis der Cap'scheu Thymeläen bezeichnet.
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genug auszuinUtolü vermochte, um es bestimmt behaupten zu dürfen) bei einigen Arten

wenigstens (sowohl von Cryptadenia, als von Lachuaea) zwei dicht über einander stehende

Reihen zu bilden, dergestalt, dass die der einen Reihe mit denen der andern alternirten,

gerade so, wie diess auch mit den fruchtbaren Staubgefdssen der Fall ist; — 4) sie er-

scheinen entweder Oiämlich bei allen Crypfadenien und einigen Laclmäeii) als rundliche oder

ovale, ungestielte, drüsenähuliche Körper, die schon in der Form mit subsessilen Antheren,

oder aberwie sie bei den meisten Thymeläen vorkommen, grosse Aehnlichleit haben:

(bei den meisten LacJinäcn} in Gestalt längerer oder kürzerer Fäden, die zwar

Filamenten der fertilen Staubgefässe gleichen, oft aber so

oft den

kurz oder fein und im Barte

5) die uatürh'che Klasse, zu welcher die Thymeläen gehören (Pro-

der Kelchröhre versteckt sind, dass sie bei den meisten Arten*) den früheren Beobachtern

günzlich entgingen;

teinae Bartl.j Thymelaeae Endk, Laureolinae Perleb., Daphnoideae nob.) bietet bei mehreren

andern ihrer Familien, namentlich den Laurineen^ Ätherospermeen ^ Monimieen und viel-

leicht auch bei einigen Santalaceen^ analoge Fälle von theilweiser Verkümmerung und

Metamorphose der Staubgefässe dar. Vielleicht endlich glückt es uns dereinst bei fortge-

setzter Beobachtung (wozu uns ja mehrere bereits in unsern Gewächshäusern anzutrefifende,

schöne Arten von Lachuaea Gelegenheit darbieten) einen jener sterilen Fäden durch antici-

pirende Metamorphose zum vollkommenen Staubgefdss ausgebildet zu finden und hierait alle

Zweifel zu lösen. Indessen werden diese Zweifel einigermassen durch den Umstand ver-

mehrt, dass bei denjenigen Thymeläen^ w^elche eingeschlechtige Blumen haben (z. B. La-

getta und einige Passerlnoi) die weiblichen Blumen durchaus keine Spur von sterilen

Staubgefässen zeigen , da man doch solche zu finden, nach der

zur Verkümmerung der Staubgefässe

,

mit

von uns angenommenen

einiger Wahrschein-Neigung dieser Familie

lichkeit hätte erwarten dürfen.

Dass nun aber die bei Gnidia^ Linostoma und Struthiola auf dem Keleh-Limhns
t

selbst, ausserhalb der Mündung der Röhre, vorkommenden Appendices nicht ebenfalls als

sterile Staubgefässe, sondern wohl eher als Stellvertreter von Blumenhlättern zu deuten

sind, scheint mir daraus hervorzugehen, dass wir an der Stelle, die sie durchgehends ein-

nehmen, und welche die gesetzmässige Stelle der petala der Calycifloren ist, nämlich dicht

or den Einschnitten (sinus) des Kelchsanmes, bei keiner einzigen Thymeläe jemals wirk-

liclie, fruchtbare StaubgeHisse antreflFen,— ferner, dass sie bei weitem am häufigsten je zu

zweien, bei einigen Stnithiolen sogar zu dreien dicht beisammenstehend mit den Kelch-

zipfeln und den oberen Staubgefdssen alterniren, in den Fällen aber, wo sie in einfacher

Zahl vor den Einschnitten stehen, häufig an der Spitze eingekerbt oder mehr oder weniger
tief gespalten sind, als wären sie aus zwei zusammengewachsenen gebildet:— ferner, dass

wenn bei den Thymeläen Verkümmerung oder Fehlschlagen eines Theils der Staubgefässe

*) Nur bei Lachnaea capitata CPasserina capitata L.) wurden sie von einigen Schriftstellern,

nanieutlich Seh reber, bemerkt und beiläufig erwähnt.

/
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eintritt, diess immer die unteren Reihen derselben trifft, niemals aber mit der obersten

Reihe, deren Glieder vor den Kelchzipfeln stehen, beginnt, so dass wir bei einigen Gat-

tungen nur noch diese obersten Staubgefässe roUkommen ausgebildet antreffen, wie bei

Struthiola und Cansjera, wo ihrer vier, und bei Pimelea, wo ihrer nur zwei vorkommen.

Es wäre daher ganz der Analogie der übrigen Thymeläeu zuwider, wenn man annehmen
wollte, dass bei den Gattungen Gnidia, Linostoma und Struthiola die obersten Staub-

gefässe verkümmern (d. h. in petaloidische oder drüsenartige Organe umgewandelt werden)

und überdiess entsprechen die bei ihnen

Insertion und relativen Stelluns: ^anz und

ausgebildeten fruchtharen Staubgefässe in ihrer

gar denen der übrigen Thymelüen, keineswegs

aber den sterilen Staubgefässen der Cryptadenien und Lachnäen. Endlich zeigen auch

die zarthäutige Textur unddie in Rede stehenden Appendices bei mehreren Gnidien ganz

helle Färbung wahrer Blumenblätter, daher sie denn auch von mehreren Autoren geradezu

petala genannt wurden. Sie Fiomraen übrigens in seh? verschiedener Grösse var, bald winzig

klein, bald fast von der Länge der Kelchzipfel, und ihre Substanz scheint bei einigen Arten

zwischen der petaloidischen und drüsig ^fleischigen die Mitte zu halten. Wo sie zu zweien

oder gar (wie bei einigen StrutUolen) zu dreien vor jedem sinus stehen, müsste man sie,

da sie doch stets deutlich in einfacher Reihe inserirt sind, wohl als tief gespaltene, nicht

als wirklich verdoppelte oder verdreifachte petala ansehen, in welchem Falle sie nämlich

zwei oder drei alternirende Reihen bilden müssten.

Aus diesen letzteren Betrachtungen ergibt sich denn auch, dass die Thymeläen nicht

zu den typisch monochlamydischen, sondern zu den bloss per ahortnm apetalen Familien

zu zählen sind, unter welchen sie wohl am schicklichsten ihren Platz neben den in mehrfacher

Rücksicht nahe verwandten Comhretaceen einnehmen würden. Am innigsten sind sie jedoch

mit den Proteaceen verwandt und werden desshalb sicherlich in jeder naturgemässen Anord-

nung der Familien in die gleiche Gruppe und in ihre nächste Nachbarschaft gestellt werden

müssen. Ob aber auch die Proteaceen als per abortum apetalisch zu betrachten sind, wage
ich nicht zu entscheiden.

oder squamulae hypogynae scheinen mir ganz ähnlicher Bedeutung wie diejenigen der

LagetteeUy d. h. Fortsätze des Blumenbodens (""eceptaculum, torus) zu seyn; aber eigent-

lich perigynische Apjjendices, denjenigen bei Gnidia^ Linostoma und Struthiola analog,

sind mir bei keiner bis jetzt beschriebenen Proteacee bekannt. *)

Die bei manchen Gattungen derselben vorkommenden glandulae

^ an

r

*) Sehr erwünscht wäre es nnr, wenn vorstehende Bemerkungen andere Botaniker veranlassen

ichfulls

Mittheilung

tigen Punkte im Baue der ThymeläeUj so wie über die mir noch nicht bekannten Gattungen
Arten V
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I. EüGEwoRTinA. Gen. nov.

Meisn. gen. pl. fasc. 10. p. 328. Wall

Calyx coriaceus, tubulosus, extus totus villoso-tomentosus, intiis glaber, coloratu.s,

limbi 4-fidl lobis obtusis aeqiialibus. Stamina 8, dnpliei serie fauci nutlae inserta, supe-

rlora lobis opposita seniiexserta, inferiora iisdein alterna iiiclusa; filamenta brevissima;

anthcrac subsagittato-oblongae., Annuhis hjpogijnus exigiius, membranaceus, 4-lobiis,

ovarii stipitem cingens. Ovarium liberum substipitatum , ovoideura, dense setuloso-como-

sum, 1-loculare, ovulo uuico pendiilo. Stylus terminalis, inelusus, inferne filiformis bar-

batus, superne imberbis subclavato - incrassatus et iindique papilloso - stigraatosus , obtusus.

Friut

Fnifex (V. arbascula?) foliis sparsis, integerriinis; floribiis deuse capitatis: capitulis

in summis axlllis solitarüs, pediinculatis , involucro polyphyllo deciduo cinctis, floribus in

rcceptaculo sphaeroideo villoso sessilibus.

Edgeivorthia Gai^dneri nob. Tab. I.

E. folüs petiolatis, oblongo- ellipticis, iitrinfjue acutis , siipra glabris. subtiis pilo-

§iusculis, pedimculls apice turhinlato-incrassatis, capitulis hemisjdiaericis, involncri foUolis

lanceola(is acuminatis flores subaeciuantibus, floribus pube flavida subvillosto-toraentosis.
r

Hab. in Nepalia^ ubi a- 1820. detexit cl. WallicL

Daplme Gardneri Wallich! Mss. in Herb. 1824; Cat. p. 29. No. 1044.

Rami virgati, teretes, ilerato-ramosi, apice plerumque in ramulos tres umbellatim

divisi, rarius inferne raniuluni unuin aUerumve proferentes, noveUi cano-piibescentes, apice

sericeo - villosiuscuU flavidi. Cortex glaber , atropurpureo - fuseus , secundum longitudinem

tenulter ruguloso-striatus , ramorum vetustorum lenticellis subrotundis planis pallidis satis

dense conspersus, foliorum dilapsorum cicatricibus seniiluuaribus , in ramulis acute prominnlis,

aetate denuiin suboblileratis. Liffuum flavescenti-album, libro tenaci sericeo. FoUa coae-

tunea, ordine spirali Vs disposita, in sumniitatibus approximafa, inferiora V4—^1 poUIcem

ab inviceni difitantia, cito, iit videtur , decidua ramosque inferne nudos relinciuentia: petiolus

1 — 3 lin. longus, cano-puberulus; lamina elliptico-v. lanceolato-oblonga, 2— 4 poU. longa,

10 — 15 lin. lata, utrinf[ue acuta v. apice obsolete acuniinata, integerrinia, plana, aduUa

supra atroviridia glaberrima, subfus pallida pilis teneris pallidis adpressis (in nervo venisque

cifebrioribus) laxiuscule conspersa, penninervia, venis tenuibus subtus magis conspicuis sub-

paralleiis leviter arcuatis marginera fere attingetitibus, interstitiis reticulo tenerrimo rectilineo

cxpletis. Gemmae foliigenae terminales, esquamatae, cbmplicatae , flavido-villosae, sericeo-
m p

splendentes, PeduncuU e summis axillis orti, Va — ly^ poU. lougi, simplices, ebracteati,

teretesj adscendentes, inferne vix 1 lin, crassi fusci glabriusculi, apicem versus sensim turbi-

nato-iucrassati (saepe 3 lin. crassi) canescentes et nonnunqiiam subcostati. Capitula hemi-

sphaerica, juniora (nondum evoluta) forma et magnitndine Scabiosae Succisae capitula refe-

rentia, adulta circiter volumen fructus Aesculi v. Juglandis aequantia, 30 — 50-flora.

Involucnim biseriale, 7— 9-pbyllum, foliolis anguste lanceolatis v. sublinearibus , v. exte-
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ripribus 1 — 5 c basi tlilatata (iVa— 2 lin. lata) oblongis aciiminatis, 4— 6 lin. longis, cano-

tomentosis, patulis, deiiule reflexis, demiim ima basi quasi articulatim rumpeutibus et ante

flarum expansionem deciduis v. rariiis per florescentiae tempns persistentibus. Receptacu-

him subf^lobosum , circ. pisi majoris magnitudine, ebracteolatum, demtis floribus regulariter

tuberculatum 3 tuberculis (punctls insertionis florum) parum prominulis, setulis flavis serieeis

rigidiilis fragilibus dense cinctis. Florescentia centripeta. Mores evoluti sessiles, arctis-

sime conoesti^ 6 — 7 lin, longi, extus pilis brevibus adpressis üavidis subsericeis (inferne

lono^ioribus et laxioribus) undique densissime vestiti. Cahjx coriaceus, intus totus glaber

(ex sicco atröpurpureo-fuscus); tubus subcylindrlcus (diametro iVa lin.) faucem versus

paululum dilatatus; limbus ante explicationein ovato-conicus obtusissimus, aestivatione iinbri^

cata, lobis 4 late ovatis v- subrotiuulis, interioribus 2 vix paululum minoribus^ fixuce esqua-

mata. Annulus hypoyynus minutissinius ovarii stipifem cingens , imae calj^cis basi ad-

haerens, niembranaceus, albidus , 4-!obus v. irregulariter laeerus? Stamina 8, blseriata,

superiora 4 fauei ante lobos inserta, semiexserta, inferiora 4 iisdem alterna, infra fau-

lem inserta , inclusa
;

filamenta brevissima ; antherae basifixae , subsagittato - oblongae,

acutiusculae, 2-loculares, rimis 2 longitudinalibus introrsum dehiscentes: poliert globosum,

atte-reticulatum, Ovarium subgloboso-ellipticum, in stipitem glabrum vix Va lin. longum

nuatum, «ndique setulis rigidulis fragilibus erectis flavis serieeis densissime tectum et quasi

papposo-comosum, vix lin. 1 longum latumque, 1 loculare , ovulo unico ex apice pendulo,

Stylus terminalis, inclusus, 3 lin. longus, ineurvus, parte inferiore filiformi barbafa ovarii

coma abscondita, superiore ex ea exserta pauIo incrassata glabra et undique minute pa-

pilloso-stigmatosa, apice simplici obtuso. (Fructus desideratur.)

Diese neue Gattung beruht bauptsüchlich auf der ihr ganz eigenthümlichen Be-

sonst alle Charaktere gemein
schaffenheit des Pistills und unterscheidet sich überdiess noch von Daphne^ (selbst die

Abtheilung Eriosolena nicht ausgenommen) , mit der sie

hat, durch ihren acht kopfförmigen Blumenstand, der demjenigen mancher Cap'schen Pas-

serinen^ Lachnäen und Gnidien gleicht. Es haben nämlich alle mir bekannten, ächteft

Arten von Daphne einen ganz kurzen, niemals die Länge des Fruchtknotens erreichenden,

gar keinen Griffel*), eine kopffdrmige Narbe und einen ganz kahlen,

seltener einen kurz und sparsam behaarten Fruchtknoten. Bei unsrer Edgeworthia hin-

gegen ist der Griffel ungefähr dreimal so lang als der Frucktknoten , endigt stumpf (denn

so habe ich ihn auch in unversehrten Knospen gefunden) und ist an seinem ganzen oberen

oder soviel als

verdickten, etwa 1 V» Lin. langen Theile (den man als die Narbe zu betrachten hat) mit

feinen, nur unter einer starken Loupe erkennbaren Papillen besetzt. Dazu kömmt noch
ji.

*) Nur allein Daphne anomala HBK.;, nov. gen, et sp. IL p, 151, wird als mit einem „Stylus ex-

sertus" versehen beschrieben und dürfte desshalb , sowie auch wegen ihrer diöcischen Blumen,

vielleicht von Daphne auszuschliessea seyn^ — eine Vermuthung, welche auch Herr Kunth

selbst a. a. O. geäussert hat.

36
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die auffallende dichte Behaarung des Fruchtknotens, welche an die Federkrone mancher

Compositae erinnert. Aus diesem Unistande und aus der zähen, fast lederartigen Beschaffen-

heit des Kelches möchte ich fast vermuthen, dass letzterer nicht, wie bei Daphne und

vielen andern Thymeläen, nach dem Verblühen ganz abfalle, sondern dass wenigstens sein

unterster Theil (wie bei Gnidiüy den meisten Passerinen ^ Pimeleen^ u. s. w.) um die

Frucht herum stehen bleibe, und dass diese bei der Reife endlich durch ihre sich alsdann

ausspreizende Haarkrone aus der Kelchröhre herausgehoben werde, in gleicher Weise, wie

die Achänien vieler Compositae und Dipsaceae aus den Alveolen des Receptaculums und

aus dem Involucrum herauso'ehoben und befreit werden. In diesem Falle wäre denn auch
4

anzunehmen, dass die Frucht von Edgetvorthia eher eine trockene, als eine fleischige sey,

und fanden sich diese Vermufhungen bestätigt, so wäre die Gattung durch neue, erhebliche

Ei^renthümlichkeiten desto fester begründet.

Ich widme diese schöne Gattung dem Herrn M. P. Edgeworth, Es^. , dem wir

eine schätzbare Schilderung der Vegetation und des Landbaues in den Sihh-Staaten im nord-

westlichen Indien (Hooker's Journal of Botany, U. p. 267) verdanken, und verbinde damit

den Wunsch, hiedurch zugleich seiner berühmten Schwester, der durch ihre, von seltener

Tiefe und Fülle des Geistes und Gemuthes zeugenden Schriften allen Gebildeten theuer

gewordenen Miss Maria Edgeworth, als einer warmen Verehrerin der Natur und der

Naturwissenschaften, ein bescheidenes Denkmal zu stiften.

Erklärung der TafyYl Ein Zweig in natürlicher Grösse. — 1. Das Reccptaculumj vergrossert,

mit zwei noch unentwickelten Blumenkuospen. Die Insertionen der weggenommenen Blumen erscheinen^

wegen der Umgebung mit aufrechtstellenden Börstchen^ als vertieftliegende Alveolen, sind aber eigent-

lich niedrige, flache Höcker. — 3L Eine zum Aufbrechen reife Knospe und 3. eine offene EJume, in na-

türlicher Grüsse. 4. Eine geöffnete Blume veigrössert; a. der äusserst kleine 4-lappio^e hypo^-ynische

Ring. 5. Ein Staubgefass von vorn und 6. dasselbe vom Rücken her gesehen* vero-rössert. 7. Blumen-
»taub. 8. Das Pistill , mit geöffnetem Fruchtknoten, vergrössert.

II. Daphne (L.) Wikstr.
Sectio I. Eudaphne. Flores terminales v. laterales, fascieulati v. subsolitarii , brac-

teati. Annulus hypogynus minutus v. obsoletiis, rarissime cyathiformis.

1. Daphne papyracea Wall.

D. rainis virgatis, glabris, saepius fiircatis: foliis coaetaneis, sparsis, lanceolatis v.

oblongis, subcoriaceis, iitrinque glaberrimis; florum fasciculis terminalibus et lateralibus , ses-

silibus, Lracteatis; calyce infundibuliforrai , basi demum inflato, extus pubescente, limbi 4-

fidi lobis ovato-oblongis tubo brevionbus; ovario glabro; stylo brevissimo, stigmate depresso-
capifato; annulo hypogyno obsoleto, drupa baccata, ovoidea, niida.

ß. laüfoUa Wall., foliis lanceolato-v. elliptico-obloagis , majoribns.

In Nepalia A. 1820. legit cl. Wallich; in Kamaon Robert. Blinkworth; ß. in

Pundiia, F. Desilva; in raontibus Silhet, W. Gomez.
,,Daphne cannahina Lour.?" Wallich! Cat. No. ^045. (non Lour.) — D. papyracea

Wal lieh, fide Steudel. nomencl. ed. 2. p. 483.

/
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Diese Art gleicht in ihrem Habitus, und vorzüglich in der Form, Grösse, Consi-

stenz und Kahlheit der Blätter, so sehr unsrer D. Laureola, dass eine ausführliche Be-

schreibung überflüssig ist. Sie unterscheidet sich aber von letzterer sehr wesentlich durch

ihre grösseren (5 — 6 Lin. langen) äusserlich behaarten , rölhlichen Blumen ,
welche zu

4 bis 8 in ungestielte, entweder den Hauptast, oder kurze Axillär - Zweige endigende

Büschel vereinigt und von einigen (höchstens vier) kleineren oder grösseren, oft ganz blatt-

artigen , lanzettförmigen, spitzen, sehr früh abfallenden Deckblättern gestützt sind. — Von

D. Mezereum, mit welcher unsre Pflanze auch einige Aehulichkeit hat, unterscheidet sie sich

durch die endständige Inflorescenz , stärker behaarte Blumen mit fast noch einmal so langer

"

Kelchröhre und etwas schmäleren und spitzeren Zipfeln, und durch das vor den Blumen ent-

wickelte, derbere, fast lederartige Laub. Die Farbe der Blumen scheint übrigens, nach

trockenen Exemplaren zu urtheilen, ganz diejenige von D, Mezereum zu seyn, mit wel-

cher auch die innere Struktur der Blumen, die Früchte und der kaum bemerkbare hypo-

gynische Ring ganz übereinstimmen.

Dass unsre Pflanze von D. cannaUna Lour. (Fl. Cochinch., ed. Willd. p. 291.),

die ich nicht gesehen habe, specifisch verschieden sey, ist kaum zu bezweifeln, vorzüg-

lich wegen der bei letzterer angegebenen gelben Farbe der Blumen und wegen der gegen-

überstehenden Blätter, welche bei der ersteren die auch bei andern Daphue- Arten herr-

schende Vs Stellung zeigen.
. i. «,..x.

Bei der breitblättrigen Form (ß. laüfolia Wall:) aus Pundua erreichen die Blatter

oft eine Länge von 4-5 Zoll (mit einem 3-4 Lin. langen Blattstiel) und eine Breite

von IS-lß^Linien; auch zeichnet sich dieselbe durch 6 Lin. lange Blumen mit merk-

lich zugespitzten Zipfeln aus; - demungeachtet kann ich sie nur als eine üppigere Form,

keineswegs aber für eigne Art, wofür Dr. Wallich sie zu halten geneigt schien, ansehen.

Der zähe, seidenartige, blass gelblich-weisse Bast dieses Strauches wird in Nepal

zur Verfertigung eines Papiers benutzt, worüber Dr. WaUich im 13ten Bande der Acta

Soc. Asiat, ctlcutt. Nachrichten mitgetheilt hat, und dessen uns vorliegende Proben dem be-

kannten Chinesischen Seidenpapier ähnlich sind. Sie übertreflfen dasselbe an Festigkeit und

Zähheit, stehen ihm aber an Homogeneität und Glätte weit nach.

Sectio IL Eriosolena. Capitula axiUaria, pedunculata, invohicrata, pedunculo

aphyllo ebracteato. Annulus hypogynus tubuliformis , ovarü basiu vaginans,

rarius brevissimus. Folia ante flores evoluta. Eriosolena Blume Bijdr. p. 651.

Endl. gen, n. 2104.

2. Daphne invohicrata Wall.

D. ramis virgatis glabris; foliis sparsis, lanceolatis, acuminatis, glabris; pedun-

culis brevibus, solitarüs; involucri 2-phylli foliolis ovalibus obtusis subtomentosis eaducis;

calyce tubuloso, extus sericeo - villoso , limbi 4-fidi lobis oblongis acutis patentibus, interio-

ribus parum minoribus; annulo hypogyno cyathiformi; ovario apice barbato.

In Pundua legit K. Smith.

36
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Daphne involucrata Wallich! Cat. No. 1050.

Eriosolena WaUicJiii Meisn. gen. pL fasc. IG. Comm.

Rami teretes, glabri, inferne crassitie pennae anserinae Hypno c[uo-

clam sterili tecti) apice ramulique subconipressi, ramulos paiicos simplices adscenJentes emlt-

fentes: folionim cicatrices in ramulis junioribus prominnlae tuberculiformes, in senioribus ob-

literatae; cortex rufo-fuscus, demum cinerascens, ru^loso-striatus, li^^num albidum. libro

senceo. 'Ä

acuminato-atteniiata, cum petiolo (1 2 lin. longo) 3 6 pollices longa, 6 — 15 lin. lata.

plana, glaberrlnia, supra saturate viridia lucidula, subtus glaucescenti-pallida opaca, margine

(exsiccatione ?) paululum revoluto ; nervo medio supra depresso , subtus prominulo , venis

rostalibus numerosis, arcuatis, sub-aequidistantibus, intra marginem convergentibus ibi^ue in

pagina superlore plerumque magis proininulis, subtus interdum tenerrimis fere evanescentibus.

Capitula ex axillis (etiani inferioribus) folioruni rameorum nascentia, solitaria, pedunculo

nudo 2 3 lin. longo tenui puberulo fulta, ante involucri expanslonem ovali-oblonga ob-

tnsiuscula, 4 lin. longa, 2Vi 1. lata, erecta, deiniun (involucro dilapso) cernua v. nutantia,

6~8-flora. Involiicrtm diphyllum, foliolis ovalibus, obtusis, 4 1. longis, 2—3 1. latis,

membranaceis , aveniis, fiiscis , minute tomentoso-puberulis, margine saepe albicantibus,

iiiitio arcte conniventibas (altero alterum margine pauIo obtegente) ante florum explicationeni

jam deciduis. Flores in receptaculo exigno pubescente sessiles, parum divergentes. Calyx
tubulosus, extns pilis subadpressis flavido- serieeis ubique viÜosus, intus glaber pallide car-

ueus V. flavescens? 6 lin. longus, txtbo cylindrico, fauce mida non dilatata, limbi 4-fidi

(ante explicationem conici acuti, subtorti) lobis ovato-oblongis acutiusculis V/^ lin. longis,

fere lin. 1 latis, interioribus panlulura minoribus. Stamina 8; antherae oblongae obtusae;
superiores 4 exsertae, lobis oppositae, filamentis brevissimis fauci insertae; inferiores in-

clusae, iisdem alternae, filamentis panlo longioribus prope medium tubi insertae. Anmilus
hypogynus tubuliformis

, merabranaceus (integer?) glaber, ovarii basin arcte vaginans.
Ovarium oblongum, utrinque acutum, parte superiore setnlis brevibus erectis flavis dense
barbafa e cyathulo hypogyno exserta, inferiore inclusa glabra. Stylus subterminalis , filifor-

mis, inferne parce pilosus, longitudine fere ovarü et ex ejus coma exsertus; Stigma capita-

tum, osihJi. Fruetus latet.

Diese unstreitig mit der folgenden congenerische Art unterscheidet sich vorzüglich
durch ihre kurzen Blumenstiele^

3. (Eriosolena)

B. füliis alternis, oblongo-lanceolatis, subtus glancis; capitulis longe pedunculatis,
solltarilsj involucro 2-phyllo;

vatione tortis, alternis 2 brevioribus; annulo hypogyno tubuliformi.

fid

In insulae Javae sylvis montanis toto anno florentem detexit cl. Blume.
Eriosolena montana Blume, Bijdr. p. 631.
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?Daphne pendula Smith ic. ined. t. 34. Wikstr. diss. de Daphne, ed. 2. p. 12.

Act. Holm. 1818, p. 296. (ö. javanica, Tliunb. Mus. nat. Acad. Ups. append.

XI. p. 4. — Scopolia composita Linn. fil. suppl. p. 60 et 409. Juss. gen.

p. 438, fide Wikstr. I. c.)

Diese Art, die ich noch nicht gesehen, führe ich hier nur zur Vergleichung mit

den andern an, und um solche Botaniker, welche aelegenheit haben, die mir ebenfalls

nur durch Beschreibungen bekannte D. pendula Sm. zu untersuchen, auf die mir höchst

wahrscheinliche Identität dieser letztern mit der von Blume beschriebenen Art aufmerksam

Sollte sich meine
zu machen , worüber zuverlässige Auskunft sehr erwünscht Aväre.

Vermuthung bestätigen, so mösste die Blume'sche Benennung der älteren Smith'schen

weichen.

4. Daphne (Eriosolena

)

Ifolia noh.

D. ramis virgatis; foliis sparsis, elongato - lanceolatis , utrinque longe attenuato-

acuminatis venosis glabris subconcoloribus; capitulis solitariis 8 10- floris, pedunculis sub-

toraentosis, demum petiolo pluries longioribus; involucri 4-phylli foliolis oblongis v. lanceo-

latis, acuminatis, extus pubescentibus, caducis; calyce extus tomentoso, limbi 4-fidi lobis

oblonais acutis tubo angusto subaeauilongis , interioribus brevioribus; annulo hypogyno mi-

nuto; ovario glabro.

Hai) V. Punduaf v. Silhetf (Vidi specimen unicum, quod absque

schedula propria speciminibus Daphnes papyraceae

intermixtum erat)

a. W acceptis

t

Ramus simplex, subflexuosus, crassitie fere pennae anserinae, teres, superne

puberulus, demum glaber, gemma foliigena sessili oblonga rostrato-acuminata puberula (er-

minatus, cortice fusco, leviter ruguloso striato. Folia ordine spir. V. disposita, vix sub-

coriacea, longe lanceolata, 5 6 poll. (et ultra) longa, circa medium 7 9 lin. lata,

basi sub-
apice sensim in acumen obtusiusculum (saepe semlpoUicare, caudiforme) producta,

cuneato-ancrustata Cpetiolo itaque limbo ad basin usque decurrente anguste marginato) ner-

vatione supra impressa, subtus prominula, venis costalibas '^'^'^'''''''^1^^^^''''^,^'^^^^^^^

raarginem

secus totum ramum ex quaque

glabrescentes , initio 2

haud attingentibus , «ntrorsum tendentibus saepeque confluentibus. Pedunculi

axilla nascentes, solitarii, villosiusculo-tomentosi, demum

g.au..«c.uic« .U.W. - 3 lin. longi petiolo breviores, post involucri lapsum vero ad

longitudinem usque sesquipollicarem excrescentes. Capitnla juniora squamis involucral.bas

arcte adpressis involuta ,
gemmae foliigenae similia, oblonga, acuta, Circ. 4 l.n. longa.

acutis V.

1
Involucrum 4-pbyllum (quandoque extus folio genuino viridi, caulinis simili,

longo auctum) foliolis squamiformibus , 2-seriatis, ovato- oblongis v. lanceolatis,

acuminatis, circ. 4 lin. longis, '/: 2 lin. latis, fuscis, extus puberulis, apice medioque

flavido - villosiusculis , citissime deciduis. Florcs 10 arcte congesti, sessiles, deraam

paulo divergentes, formantes perennis capitulo parum majus CaJif:r
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tubulosus extus pube brevi flavida subsericea semiatlpressa ubique tomentoso-villoslusculus, in-

tus glaber (ex sicco atropurpureus) adultus 4^5 lin. longus, tubi diametrö vix semili-

neam siiperante, limbi erecti (in alabastro anguste conici acuti) lobis conniventlbus^ aestiva-

tione subcontorto-imbricatis, tubo subaequilongis , lanceolatis acuminatis aeutis, interioribiis

2 paulo brevloribus. Antherae 8 subsessiles, lineari-oblongae, obtusae, superiores 4 fauci

insertae semiexserfae, inferiores 4 prope medium tubi insertae inclusae. Annulus hypogymis

brevissimus , integer (exiguitate facile observatorem effugiens.)- varitün o\o\äeum
^
glabriim,

1-ovuTatum. Stylus fenninalis, brevissimus, crassiusculus (subnullus.) Stigma capitatum,

papillosum. Frtictus ?
h

Species inter Eriosolenas et Etidaphnes ambigua, inflorescentia ad illam, annuli

hypogyni minutie vero ad hanc generis sectionem spectans.

' -

III. WiKSTROEMA Endl.
fr

1* W. viridiflora nob.

W. fruticosa, glaberrima, ramosa; foliis oppositis, subsessilibus, ovali-oblongis, ob-

tusis V. retusis, venosis; spicis terminalibus et alaribus, brevibus, solitariis, simplicibus,

ebracteatis; calycis tubo inferne subinflato, limbi 4-fidi lobis obtusis; ovario glabro.

h. in China ^ unde introducta est in Hort Bot. Calcuttensem , teste cl. Wallicb.

/

H
idiÜora W Cat No. 1049.

Rami lignosi, teretes, glabri, crassitie pennae anserinae-columbiiiae, ramulis op-

positis V. alternis, semipafentibus, superne compressis, foliorum cicatricibus dentiformi-pro-

mimilis, cortice fusco v. nigricante ruguloso-striato ; internodia inferiora 6 9 lin. loncra

siipcriora sensim breviora. Folia opposita (raro subopposita) decu'ssata, semipatula, plera-

que oblonga, rarius ovalia, cum petiolo obsoleto v. vis lineam longo 9 — IG lin. longa,

3 — 61. lata, apice plerumque rotundato - obtusissima v. retusa, rarius acutiuscula, basi

subcuneato-atteniiata, glabra, concolora (v. subtus obsolete glaucescentia) exsiccatione (juniora

praecipue) rufo-fuscescentia, juniora membranacea, seniora subcoriacea, nervo raedio suT)-

tus promlnulo veriisque costalibus (enuibus subparallelis utrinque conspieuis. Spicae ter-

minales, demum alares, solitariae, subsessiles (fere a basi inde florigerae) ebracteatae,

4 6 liii. Ionc[ae , 6 10-florae; rhachi persistente erecta. recta, glabra, demum inter-

dum breviterpedunculata, florum diiapsorum cicatricibus proraimilis (s. pedicellis brevissimis)

tuberculata. CaJyj: sublnfundibujiformis, 3

fuscus) tubo angttsto (diametrö vix dimidiae lineae) b

fere 4 lin. longus, utrinque glaber (ex sicco

asi demum fruetu tumescente paulö
dilatato, fauce parum dilatata intus nuda , limbi 4-fidi lobis ovali-oblongis obtusis paten-

Antherae 8 subsessiles, lineari-oblongae, obtusae, superiores 4 lobis oppositae
tibus.

fauci insertae vix apice ex ore prominulae, inferiores 4 illis alternae medio tubo insertae.

SqiuwmJae hjpogynae 4 discretae, filiformes, exiguae, ovario dimidio breviores, erectae

albidae.

brevissimus
,

glaber.

Oiarium oblongum, obtusum, glabrum, vix lineam longum. Stylus sublateralis,

Stigma capitatum, papillosum. Fructus desideratur.
-

1



f

287

Obgleich mit der Frucht dieses Strauches noch unbekannt, hege ich keinen Zwei-

fel, dass er mit der von Dr. Endlicher in seinem prodr. fl. Norfolk, p. 47. beschrie-

benen und auf Taf. 22. seiner trefflichen Iconographia generum abgebildeten W. austra-
j

lis zur gleichen Gattung gehöre. Er hat übrigens weder mit dieser, noch mit einer

der folgenden Indischen Arten, wohl aber mit einer Neuholländischen, deren Beschreibung

ich zur Vergleichung hier einschalte, einige Aehnlichkeit.
fr

2. WiliStroemia Shuttleivorthii noh

W. fruticosa, ramis apice puberulis; foliis oppositis, breviter petiolatis, ellipticis,

utrinf[ue acutis glabris yenosis, temiibus; umbellis terminalibus nudis, foliis brevioribus,

6— 8-floris; floribus brevissime pedicellatis, glabriiisculis; calyce tubuloso, limbi 4-fidi lobis

Specim. benigniter

obtusis: ovario apice pubescente.

In Nova Hollandia circa Sydney paucos ante annos

communicavit amicus cl. R. J. Shuttleworth.

Rami teretes, crassitie vix dimidiae pennae anserinae, cortice rufo, ruguloso, glabro,

foliorum cicatricibus prorainulis (circiter semipollicem distantibus) quasi tuberculato v. den-

ticulato; ramuli sparsi v. oppositi, tenues, semierecti, stricti, apicem versus raagis magis-

que pube ininuta subtonientosi. Folia adulta 12—14 lin. longa, 6 1. lata (petiolo vix Va

lia. longo, puberulo) patula, plana, merabranacea, laete viridia, subtus parum pallidiora,

venis tenuibus copiosis utrinque conspicuis, ümhellae ramos terminantes, initio inter folia

summi paris subsessiles, demum pedunculo erecto tenui 4 — 5 lin. longo puheriilo suffultae,

solitariae, ebracteatae (forsan demum in spicas fareves excrescentes?); pedicelli vix dimi-

diam lineam longi. Caly.v tubulosus, basi demum paulo ampliatus, utrinque glaber v. estus

pilis minutis paucissimis conspersus, viridis v. flavescens? (ex sicco flavido-fiiscus) 3 lin. lon-

(tubo vix Vi lin, diam.) limbo ante explicationem obtusissimo, lobis rotundatls vix Vs

Fin. longis semipatulis. Stam. 8 inclusa, superiora fauci, inferiora medio tubo inserta, fila-

mentis brevissimis, antheris lineari - oblongis utrinquc obtusis. Squamae hypogtjnpe 4, per

paria basi cohaerentes, filiformi-Iigulatae, obtusae, albidae, dimidio ovario paulo longiores.

Ovarium sessile, oblongum, apice setulis paucis bre\'issimis munitum, stylo tenui brevis-

sirao terminali acuminatum. Stigma globoso - capitatum , ovarü diametrum fere aequans, pal-

lidum, papillosum. Fructns

gus

3. folia

W. herbacea? caulibus (ramis?) herbaceis, simplicibus; foliis sparsis, subsessilibus,

ovatis V. oblongis, acutis, membranacels , venosis, ciliatis; floribus terminalibus 8—10

fasciculatis, intra involucrum foliaceum 8— 10-phylIum sessilibus, glabris, calyce tubuloso,

limbi 5-fidi lobis obtusis ; utriculo? puberulo calycis basi persistente incluso.

In Srinaghur legit Kamroop.

l>fl/)/i«e /lypmd/ba'fl Wallich! Cat. No. 1048.

Specimina nobis suppetentia manca, pleraque deflorata et defoliata, facie ad Eu-

phorhiam verrucosam quodammodo accedentia, radice destifuta. Catiles (forsan rami
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annotini?) simplicissinii, recti v. subincurvi, evidenter Iierbacei, annui^ teretes, fistulosi, sub-

sulcafo -striati , foliorum cicatricibus parum prominulis levissime denticulati. FoUa ordine

spirali

videtur

Vs disposita, patula v. reflexa, nunc approximata, nunc remotiora, faoile — ut

et articulatim cum petiolo vk V lin. longo decidua. 7 10 lin. lonora,

V:% 'A

basi obtusiuscula v. rotundata, plana^ utrinc^ue venis tenuibus subparallelis a nervo niedio

concolora v. subtus paulo paüidiora,parum divergentibus subtus magis conspicuis notata

,

raargine tenuiter ciliata, caeterura glabra; summa verticillata, reliquis conformia et aequalia,

brevissime petiolata, involucrum 8— 10-pbyllum patulum Formantia. Capitulinn terminale

8— 10- C— 12-?) florum; receptaculo intra involucrum sessili, parvulo (magnit. circiter di-

midii grani Piperis), hemispliaerico, glabro, tuberculis punctiformibus (florum insertionibus)
LT

albis cicatrisatum. CaJ^.v tubulosus v. subinfundibuliformis, utrinque glaberrimus Cpurpu*

reus?) tubo circ. 4 lin. longo, fauce vix dilatata nuda, limbi 5-fidi lobis aequalibüs pa-

tulis, circ. 1 lin, longis, ovali-oblongis rotundato-obtusis. Stamina 10 (insertione Dapbnes)

antberis subsessilibus linearibus, superioribus 5 vix apice exsertis. Squamulae hypogynae

2? ligulaeformes, unilaterales, minutissimae. Oiarium oblongum, totum adpresse flavo-pi-

losum. Stylus sublateralis, brevissimus; stigma globoso - capitatum
,

papillosum. Fructus
siccus (non perfecte maturus) verosimiliter utriculus, ovoideus, subobliquus, sparse pubes-

cens calycis basi persistente membranacea tenui inclusus

Bei den mir zu Gebote stehenden, armblüthigen Fragmenten dieser Pflanze, die

eine weitere Untersuchung leider nicht gestatten, habe ich in zwei unversehrten Blumen,

die ich öffnete, mit Bestimmtheit nur zwei hypogynische Fädchen finden können, welche

äusserst klein, etwas comprimirt und von gelblicher Farbe sind und dicht beisammen stehen.
w

Die Pflanze weicht nicht nur hierin, sondern auch im Habitus, Blüthenstande und in der

(sehr wahrscheinlich troclienen) Frucht von Wilstroemia merklich ab, und dürfte daher

Cvielleicht mit den beiden folgenden Arten?) als eine eigene Gattung abzusondern seyn.

4. Wihstroemia} canescens noh.

W. fruticosa, ramosissima, famis virgatis apice tomentosis; foliis sparsis, lanceola-

tis, acutis, cano-pubescentibus, demura supra glabrescentibus; florum fasciculis terminalibus

et in sunimis axillis solitariis, pedunculatis, demum in spicara brevem excrescentibus, ebrac-

teatis; calyce anguste tubuloso, cano - tomentoso , limbi 4-fidi lobis obtusis: ovario pubes-

cente; iitriculo subcartilagineo
, glabrescente, calycis basi persistente tumidula demum hinc

flssa inchiso.

In ISepalia A. 1821. detexit cl. Wallich (Cat. No. 1046, A!) — in Kamaon R.
Blinkworth (Wall. Cat. No. 1040, B!)

Daphne canescens Wallich! cat. No. 1046.

Frutex habitu nonnihil ad Daphne Gnidimn accedens. Rand validi, sparst, tere-

tes, glabri, foliorum cicatricibus prominulis tuberculati, cortice nisricante ruffuloso-striato,

libro sericeo lignoque albido; ramuli ultimi graciles, flavido-tomentosi, inferne glabrescentes.

s

^-
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Folia ordine spirali Vs disposita, subsessilia (petiolo vix '/ 1 lin. longo) patula, lan-

ceolata. 12— 18 1. longa, 3Va— 5 l- '»<» Csmnina petliinculos subtemleutia saepe albreviata,

5 I. lata) plana v. margine (an etiam in viva planta?) re-
ellipfJca, 6— 10 I. longa, 3

ad-
voluta, titrinque aequalifer attcnuata et acutiiisciila (rarlus basi mnuis attenuata) siipra

presse pilosiiiscula, subtus pube densiore incana, juniora utrinqiie aeqiialiter cano-tornen-

tosa, nervis siipra obsoletis, subtus acute pronjinulis, lateralibiis subparallelis leviter arcuatls

maf^inem fere attinjrentibus. Pedunculi terjninales et e summis axillis ortl, breves (circ.

6 lin. longi) cano-pilosi, apice tantiim florigeri ibique initio rcceptaciiluni exiguum (vix

granum Siuapeos aequans) globosum tuberoiilatiiin ebraeteatum 6

cleminii saepuis (praecipue in specim. Kamaonensibus) in rhachin 3

10 - floruni formantes,

4 lin. longam florcs

dislincte spicatos gerentem ex ntes.

capitati V. demum spicati, pube subsericea adpressa flavida canescenfes.

Flores sessiles, (nibelli?) 6—10 fasciculato-

Calyx tubulosusj

'/

vix Va lin, loniiis. Anthcrae subsessiles, lineari-
bi lobis ovalibus obtusis parum patulis

oblongae, superiores \ix apice exsertae. Sqimmae hypogynae 4 exiguae, filiformes, ovario

breviores. Ovariwn oblongum, totuin adpresse flavo-pilosum. Stigma subsessile, sublate-

rale, capitatum, papillosum. ütriadus membranaceus, calyce riiarcescente apice constricto

tenu'e niembranaceo (basi demum binc fisso et deciduo) inclusus, tandum denudatus, sen.iova-

tus V. oblique oblongus, utrinque acutlusculus, sparse adpresseque pilosiusculus
, 2 lin. lon-

gus, lin. 1 crassus, pallide virescens v. fuscescens, latere

Semen

recto nervo longitudinali notatus.

confonne, laeve, testa crusfacea cinerea hinc rhapbe longitudinali notata.

Enibryo intra albumen farinaceum parvum (axiüs?}

Aucb bei dieser und der ihr verwandten folgenden Art sind die 4 hypogynischcn

Fädchen so winzig klein und gewöhnlich der sleichfixibi"en Kelchröhre dicht angedrückt,

dass ich sie erst nach wiederholter Untersuchung entdeckt habe. Wegen der offenbar tro-

ckenen Cdurchaus nicht fleischigen) Frucht, welche vollkommen derjenigen einiger Cap'scben

Passer'men (z. B. P. subspicata nob.) gleicht, sollten diese beiden Arten, und wahrscheinlich

auch die^ vorhergehende, vielleicht dereinst von Wihstroemia getrennt und zu einer besonde-

ren Gattung vereinigt werden, für welche ich den Namen Diplomorpha vorschlagen würde,

um anzudeuten, dass sie gleichsam zwei Gattungstypen in sich vereinigt, indem sie in der

Frucht mit Passerina, in den hypogynischen Schuppen aber mit Wikstroemia über-

einstimmt. Sie würde sich zu letzterer gerade so verhalten, wie Passerina zu Daphne;

Arten nicht besser, namentlich hinsichtlich ihrer reifen

Früchtl, kennen, scheint es gerathcner, die eben besprochenen Arten bloss als eine Section
so lange wir Indessen die übrigen

von Wikstr

5. Wikstroemia i virgata noh.

W. fruticosa, ramis virgatis; foliis sparsis, petiolatis, lanceolatis, obtusiusculis
,
sub-

glabris- spicis filiformibus, aphyllis, terminalibus ramosis et axillaribus v. oppositifolns s.m-

plicibus- floribus apice confertis, inferne laxiusculis pedunculisque sericeo-pubescent.bus al-

37
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bicantibiis
,

parvis , calyce anguste iiifundibuliformi , limbi 4 - fidi lobis obtusis patulis;

ovario pubescente.

In Kamaon legit Kob. Blinkworth.

Dapline virgata Wallich! Cat. No. 1047,

graciles, vix penna corvina crassiores, iterato-ramosi, cortice fusco nigri-Rami

12 lin. loiigos) divisae : pedunculi filiformes cum

cante glabriusculo tenuiter mguloso - striato , foliorum cicatricibus vix prominulis ; ramuli

sparsi, rariiis suboppositi v. furcati, teretes, minute cinereo-piiberuli, apice tomentoso-ca-

nescentes. Folia ordine spirali V^ (haud raro turbato) disposita aut subdisticho-alterna,

pafentia, elliptico-lanceolata, utrinque acutiuscula, cum petiolo 1 — 1 y^^ lin. longa, 1 — 1*/

polK longa, 4— 6 lin. lata (summa mlnora, sed conformia) plana, membranacea, siibtus vix palli-

diora, tenuiter penninervia, juniora utrinque minutissime puberula, adulta supra glabra, sub-

tus in nervis tautum pilosiuscula. Spicae tarn ramos Ipsos quam rannilos breves e summis

axillis natos terminantes, interdum alares v. oppositifoliae, pedunculatae, apbyllae, ebractea-

tae, solitariae, simplices v. rarius prope basin in ramulos 2— 3 divaricato -patentes alternos

simplices nudos subaequilongos (1

rhachi floribusque sericeo-tomentosi, initio nonnisi apice fioriferi, deinde in rhachin circ.

semipollicarem tuberculis brevissimis quasi denticulatam ebracteolutam excrescentes. Flores
m

prlmum in apice pedunculi fasciculato-subcapitati, demum rhacbeos evolutione distincte spicati,

%— 1 ab invicem distantes pedicello

brevissimo obsoleto tubercuüformi cum rbachi continuo et persistente sufFuIti, nunc oppositi,

nunc alterni, evolutione centripeta. Ca?2/,r infundibuliformis (perfecte evolutus 3 lin. longus)

tubo tenui (vix V4 lin. diam.) intus glabro (rubello?) limbo patente 4-fido (ante explicatio-

nem obtuso) lobis aequalibus ovalibus obtusis vix lineam longis. Antherae 8 in fauce sub-

sessiles, oblongae, obtusae, superiores 4 semiexsertae. Squamiclae hypogynae et pistillum

W. canescentis. Fruct ?

Eine schon durch ihre Inflorescenz höchst ausgezeichnete, übrigens der vorhergehen-

den zunächst verwandte Art. (Vergl. die bei letzterer angebrachten Bemerkungen.)

superlores arcte contigui sessiles , inferiores lineam y.

IV. Cansjera Juss.
1

L

Cansjera Rheedii Gmel.

Gmelin syst. 1. p. 280. Roem. et Schult, syst. 3. p. 331. Wallich! Cat.

No. 1043.

C. Maldbarica Lam. dict. enc. 3. p. 433. C. scandens Koxb. pl. Coromand. 2.

p. 1. t. 103. Pers. euch. 1. p. 148. Martahanica ex Steud.

eru

cansjeram Rheede Malab p. 3. t. 2. Sehern -valli-caniram Rheede
ib., p. 7. t. 4. Cansjera Juss. gen, p, 448. Eudl.
Meisn. gen. tab. p. 328.

gen n. 2103.
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Hah. in Malaharia (Rheede, Sonnerat! v. s. in Herb. Lamarck.) CoromandeUa (Roxh.)
I

Die uns vorliegenaen, von Dr. Wal lieh mitgetheilten Exemplare dieses be-

kannten Strauches rühren aus dein Herbarium des Dn Heyne her und sind demnach

Wallich's Catalosf nicht anueirehen) ino^awahrscheinlich (denn der Fundort Ut in Dr.

der Provinz Madras gesammelt. Sie stimmen im Ganzen mit der von Lamarck a. a.

0. gegebenen Beschreibung so genau überein, dass wir nur wenige Bemerkungen beizu-

füfi^en brauchen. Die Zweicre sind ziemlich gerade und verrathen W den

kletternden Wuchs, den die Autoren dieser Pflanze zuschreiben. Nur die jüngsten

Aeste sind mit einem dichten, feinen, gelblichgrauen Tomentum überzogen, das sich spä-

ter ganz verliert. Die Blätter scheinen etwas fleischig -saftig

sie im getrockneten Zustande eine

zu seyn weniofstcns haben

äusserst fein runzelige, punhfirt- körnige Oberfläche

von ganz ähnlichem Aussehen, wie man sie an getrockneten Exemplaren von Peperomien,

Sedum- Arten u. a. saftbUUtrigen Pflanzen z« finden pflegt. Sie sind fiedernervig, allein

oft nehmen sie durch etwas stärkeres Hervortreten der beiden untersten Seiteunerven fast

das Aussehen von folüs triplinervibus an. Die einen halben Zoll langen, stets einfachen

Aehren (nicht Trauben, wie Lamarck angibt, denn die Blumen sind vollkommen ungesfielt.)

entspringen bald einsam, bald (und zwar oft am gleichen Zweige) zu zweien a^s

Blattvvinkeln der jüngsten, meist ganz ungetheilten, geraden, 4

den

8 Zoll langen Zweige.

Die Aehren tragen fast von ihrer Basis an Blumen, welche zerstreut oder auch gegen-,

überstehend , anfangs ziemlich dicht gedrängt, später aber (wiegen früheren Abfallens

einzelner) durch kurze Zwischenräume von einander getrennt sitzen, und jede Blume ist

N

von einem sehr kleinen, schuppenförmigen, spitzen Deckblättchen gestützt Der glocken-

1 Lin.
förmio-e Kelch scheint gelblich^ grün zu seyn, ist höchstens V/^ Lin. laug und 'V^

weit, äusserlich von dem gleichen Tomentum, wie die Aeste und Blumenstiele, inwen-

dig aber ganz kahl; seine vier dreieckigen Saumzipfel sind ungefähr V. Linie lang

und ebenso breit- Vor denselben stehen die 4 Staubgefasse, deren fadenförmige, durch-

dem Grunde des Kelches entspringen; die ovalen, 2 -fächerigen
aus freie Filamente aus

Antheren ragen kaum aus

den Kelchrand um etwas überragt.

allmählig in den geraden,

der Kelchröhre hervor, während die kopfförmige Narbe selbst

Der kahle, kegelförmige Fruchtknoten verläuft ganz

säulenförmigen Griffel und ist von 4 hypogynischen aufrechten

, länglich eiförmig,

und kahl sind und mit den Staubgefdssen
Schuppen umgeben, welche etwa um Va kürzer, als die Kelchröh

kurz zugespitzt, wellenrandig oder gezähnelt?

und Kelchzipfeln alterniren. Die Frucht ist oval, 5 Lin. Iang,'3 Lin. im Durchmesser,

vom Kelche vollständig entblösst, aber am Grunde noch mit den 4 dicht anliegenden (nicht

vertrrösserten) hypogynischen Schüppchen versehen, von brauner Farbe und glatter Ober-

fläche, tragt noch den V% Lin. langen, mit der Narbe geknöpften Griffel , und scheint mehr

nuss- als beerenartig zu seyn. Ich hesitze nur eine, noch am Zweige sitzende, Frucht,

die ich , da sie an einer Seite eingefallen und daher schwerlich reif ist , zur Untersuchung

aufzuopfern Anstand nehme.

37- I
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V. G>iDiA L.

Gnidia eriocephala noh.

G. (Pentamera) foliis sparsis, lanceolatis, acutls, glabris; capitulis terniinalibus,

breviter pedunciilatis ; involucri polyphylli foliolis ovali - oblongis , acutis, cano - tomentosis.

exterioribus glabrescentibus, deciduis; floribus iüvolucrum paruin superantibus

,

extus cano-

villosis, infeiue longe pllosis, fubo gracili , liinbl 5-fidi lobis obtusis patentibus, faucis

sc^uainis mliiutis subcariiosis obtusis

superioribus semiexsertis«

gemwathn iiitru sinus !nscrtis, sfamiDibus 10, anfheris

In Pcni7isula Ind. or. (loco proprio non indicato) legit Dr. Heyne! — in JSeelg-

licrrij^ doni, Noten!
r

Daphne erioccpJiala Wallich! cat No, 1051.

Laclinaea eriocephala Heyne, fide Wal!. K c.
,

Frutlculus elegans, habitu accedens ad Daidem^ üorum structura omnino conveni-

ens cum * Gnidia ptdchella nostra ( cfr. Tbymelaeae Dregeanae in Linnaea 1840.)

Bami teretes
,

glabri , sparse ramosi , crassitie peiuiae oorvinae v. columbinae , foliormn

cicatricibus fuberculati, cortice e fusco nigricaufe ruguloso V. laeviusculo. Folia ordine

Spiral i Vs

3

disposlta, patula, cum petiolo (vix 1 — IV^ lin. longo) ly. 3 Vi polL longa,

9 lin. lata (in specim. Neelgherryanls nostris ad suinmum ly^ poll. longa, 4 1. lata)

lanceolata, utrintjue ae(|ualiter atteniiata acuta v. basi obtusiuscula, plana, glaberriina, utrin-

que venosa*, nervo niedio subtiis prominulo supra impresso, subtus parum pallidiora, ante

flores evoluta , consistentla circiter foliorum Dapbnes Mezerei, Capitula magnifudine

Scabiosae Succisae, ramum et ranuilos breves e summis axilHs ortos (interdam 2 — 3

corymboso-approximatos) terminantia, 10 20 00 -flora. Involutrum biseriale , imbri-

3 viridlbus glabris longioribuscatnm, 6 — 10-phyllum, extus interdum foliolis 2

deciduis (foliis rameis similibus) stipatum, foliolis ante florum evolutionem erectis arcte

adpressis geniniam ovoideam clausam formantibus, deinde patentibus, ovalibus, acutiuscu-
r

lis, planiiisciilis , 4—

6

-lin. longis, 2Va — 3 lin. latis, utrinque piibe brevi adpressa sub-

sericea deusissiiiia albida cano-tomentosis, tarde deciduis v. subpersistentibus , exteriori-

bus dorso plus minus calvescentibus. Cahjx hypocraterimorphns , extus totus dense al-

bido-pilosiis, iiitns glaber (ex sicco rufo-fuscus) tubo cylindrico angusto 5 — 6 liu. longo

inferne pilis involucrum subaec^uantibus patulis dense barbato, fauce vix paululum dilatata,

limbo patente regulär! , lobis oblongis obtusis iVs lin. longis »A 1. latis. Squamae 10 sub-

carnosae, glanduliformes, semiovatae, obtusae, glubrae, geminatim sinubus oppositae,

summae fauci insertae, antheris dimidio minores, pallidae, cujusque paris äpproximatae et

apiclbus conniventes; hypogynae luillae. Antherae 10 in fauce subsessiles, lineari - oblon-

gae, obtusae, superiores iuferioribus inelusis paululum breviores et semiexsertae. Ovarium
oblongum, pilosum. Stylus lateralis, filiformis, glaber , fuscus , fere antheras inferiores

attingens: Stigma ovato- capitatura, papilloso-liispidulum. Friictus desideratur.
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Durch diesen, allem Anschein nach sehr anmuthlgen Strauch sehen ulr die bis-

auf der Südspitze Afrika'« gefundene Gattung Gnidia nun auch in Ostinäien

reprasentirt und somit die Zahl der Gattungen, welche die letztere Flor mit der Cap-

schen gemein hat, wieder um eine vermehrt. Dass aber die oben beschriebene Pflanze

gehöre, unterliegt keinem Zweifel, es sey denn, dass man etwa
wirklich zu Gnidia

mit welchen sie

die unsre Abtheilung Pcwfflmerae ausmachenden Südafrikanischen Arten,

in Tracht, Blüthenstand und Blumenbau die grösste Aehnlichkeit zeigt, (vergl. d.e Synop- .

sis in der Linnaea von 18400 als eine eigene Gattung betrachten wollte, wozu denn doch

keine hinreichenden Gründe vorhanden sind.

Ob die durch merklich kleinere, schmälere, mit einem kurzen mucro zugespitzte

Blätter abweichende Form aus den Neelgherries cWall. cat No. 1051, B-D eine constante

Varietät darstelle, wage ich nicht zu entscheiden.

VI. LmosTOMA Wall.

Linostoma decandrum WaUich.

l. folü. opposilis, glaberrimi. ; Inferioribus cori»ceis, l.-oeolatU, «tteuua.o - acu,m-

„afe 'venis transv rsU parallele tenuib.s Jense lineatU; summta ramulorum floral,u,„ .,e™-

Usevi.si.is, ,„„beUifo™lb„s ,
pedanculatis, ebractea.is; calyoe ex.as glabr», ioi

"ralam.1 1„. s piIoso| fa..ce subconstric.a. li-bi 5-partir, paten.is lob.s tubua, ae,„^.,-

::! >"ceo":.is, fauass^a^is ,0 .igu>aefor.ib„s .b.asi. ma.e„.is,„e e.seH,s, ovano V.U.S..

Hall in moalibos Silliet (Koxb., Wall.) .

Lino^oma decandrum WaUich! Cat. No. 4203. EnJlUber gen. ». 210-

iVcrtandro teanA-d Roxb. Fl. Ina. ed. 1832, 2. p. «.).

Fr"L (V. arbuscula?) raa,is gracilibas, Ure«b„s, ,pp«si«s, glabris, f.h.r» c,ca.„c -

b,., «bsoletis internodiis >/,-% pollicaribas : cortice fusco v. „Igricante, ruguloso-str.ato len-

a netatione Csa'pra obsole« fere Ca,opl„jm folia .efe.e„.,a sab »s pa d, .

„arglne nervo spnHo .bsoie.o angns.l.i™» c.cnn-scnp a pe

J ^;- ^;";„|; =„;

„lornmmift lanceolato 2 — SVd poH- long». 7—^" ''
'^'^'

, „ _..

rufa,

limbo plerumque lanceolato 2
10 1. lato, rarlus ovato-v. elliptico-

attenuato-caudato; summa, ramulos flori-
: „• ,. o ij„ lato acuminato v. attenuato- cauuaio; »uuiüia, ..».».«»

rerco:;rs:!Tsnliro:a^^^^^^^^^ ves«en«a. .c.nlo.a, --3;-:;:;
V subsessilia, basi cordata semiamplectentia, ovata v. ovaha v. oblonga, ex apice

sessilia

obtuso (rarius acutiusculo V. breviter acuminato) mucronulo obsolete obtuso ap.culata.

LJcioHbns et angalo acUlore e „e.V. n._edi. ortls »inns «gulan.er no.a,a.

9 lin. lata.

roximatis tenuibus ebracteolatis glabris 4
V

ticulatis

!

A poil.

p7tec«ir"ramülos"terminantes, nudi, circiter pollicares, tenues,

' "• ' 8 valde ap-

SUn. longis divergea'tibus supra medium ar-

i — V/z lin. longa.

lon^a 5 — 9 Un. lata, fcauncuu ramuiu:. ic.^ , > -

Im apice divisi in racemum brevissimum umbellam mentientem, ped.celhs 4

giauri, apit
. , . ,. - ,:„ Uncrt« .liverffeBtibus supr

Alahastra oblonga, utrinque acuta, medio paulo constricta

\

\
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limbi lobis aestivatione imbricatls subtortis. Cahjx corollinus (ex sicco afropurpureus , in-fame n.gnca„s) extus glaberrimus; tubo 2 lin. longo, 1 1. lato, s«bca.npanuIato, intus toto
aIbo-p,Ioso; hmbi lobis (constanter quinis) oblonge -lanceolatis, subacntis (intus albidis?:»

10,^

1. longis, fere 1 1. lafis, aequalibus, patentibus v. demum reflexis. Squamae lU
«n.senatun (?) smn.„ae fauci extra stamina insertae (in alabastro stannnum filamenta dorso'— tes) subpetaioideae, lineares, obtusae v. emarginatae, complanatae
gae, glabrae, basi pilis nonnullis cinctae, erectae, exsertae, aequal
V. flavidae, introrsum concavae, dorso suico levi longitudinali percursae.)

,
circ. 1 lin. lon-

es, (ex sicco albidae

alten,a brenora, „„„I,,. „,,p„„-,a, s,„ama. ae,.,a„,ia; „ntherae oWongae, ulri„r,„e „b.usae

H» n
,
superoe glaber, e^er.u., superiores anlheras .„pera-s, decij„„s. ««„,«„ conico-

.x"e„T;
';"""";»:""'''

f'""^™- ^'•-'- f"»'-- "»"J Visus) .. R..b.lcca sicca.
"

ex E„dl. dn,pa 1- locularis, l-sper^a. E„,lr,j„ inversus Corll,.(ropus , Endl.) i,i,

Eine .d,ü„e, ia jejer Hinsiclit ausgezeichnete Gatl„„g, hi„sicl,.licb .1er peri^y..
„.sc ,e„ An.c,„l,ces .wischen GuUUa „,„I StruMola die MUte hal.ena, in den n,i. se r "n'

gibt die Blumenlheile

nur in letzterer

Tracht aber von allen drei gleich weit abstehend. Roxburff

h

als .«Ischen der Vier- „„d FUnf.ahl wechselnd an; ich h«he° sie stets
angetroffen.

£rK-Iün,n, ,er Tafel Ml. Ein Zwei, in natürlicher Grosse; die Nebenfiguren ver^rösscrtJUmieiikiiospe. 2. Ene frkrT. ..„;:»..„*„ oi.._.. .. ,. „'. "s»"^«" vergrusscrt.

In ib.:K—c:;.;- Ti:::^^": "Z'
'-*" '-" --- --^-;-e-

knoten.
4. Das Pistill mit der Länge nach durchschnittenem Frucht-

Von den Indischen Arten der Cwnihmn /)«;o r •• i- i. r»

n ini # 10 f o , r. . r
'''''^ ^'^""''g ^«*« (nanilich 1>. octandra Bnrm. Fl. Ind

p. 104. t. 32. f. 2, und D. duhiosa Blume Biidr i, fi'in 111..
^^ählige Dhnnentheile, 1-2 «v..I. ..... ."„:,.; ^^

''''•

'.

"'''^'" ^'*^'^^^^ ^"^^'^•''^? 4-
2 Ovula und eine drupa baccata mit 1

von der Australischen Z). dis/jcma Forst, prodr.

2 einsaamigen Kernen

p. 33. (welche

zählige Dliimentheile,

haben soll), sowie

die Ich als Tvpns der Gat.nnl bl bte .vi! 7 " '"!''?
^
"' '"""" "' ""'"V"''"'

«.scheiden, 'Is, es aber be° , ie.n da , "'^^yf'
'"'"' •""" «'' ''»l'" -«h.

-i. c»ie bei Passe... >>->^ ::^L::z.::ji:.::^j^::-::;::: -"
t^^ben wird, zu seyn scheint.

«-"i-riij,, wie sie jenen zugeschne-

Basel, im Januar 1841.
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Abroma llariae.

A. folüs digltato - subseptenatis , foliolis obovato - rhombcls utrlnque aciimi-

natis villoso-hirtulis ; floribus in caiiclice ramisquc glomeratis, laniinis

petaloriim subulatis loiigissimis pendulis.

Arhor speciosissima, altihuliue 20 — 30 peduin. Caude.v diametro 6 — 12-polli-

cari 5 teres ; epidermide cinereo - fusca
,

passim rimosa et scrobiculata. Lignum pallidum,

inolle, leve. Eami in comam subglobosain coiispiranfes; inferiores subhorizontaliter patentes,

oinnes plus minus flexuosi; epidermide cinereo -virescente in surculis novellis pubenti-Iüs-

pidula. Bamuli patuli. Folia circa ramulos laxis spiris posita, pateutia, petiolata, digitato-

subseptenata. Petiolus pedalis et sesquipedalis, teres, basi stipulis caducis munKus, pilis

stellatis erectis fuscis hirtulo-tomentosus. Foliola in apice petioli digitato-conferta, inter se

distincta, septena aut unius abortu sena, obovato -rhombea, versus basiu longiuscüle cuneata,

apice breviter acuminata, 12 — 15 pollices longa, in antico triente 6 — 8 poUices lata,

intima maxima , lateralia decrescendo minora , membranacea , laete viridia , firmata nervo

crasso supra piano subtus convexo venisque parallelis intra marginem arcuato-combinatis.

Venulae ihter venas subparallelae, anastomosi areolas subquadratas vel oblongas acutangulas

formant. Indtimentiim pilorum stellatorum fuscorum in nervi utraque facie densum, in venis

venulisque paginae superioris perparcum, inferlorls crebrius. Flores plurimi, glomerati, c

trunco ramisque primariis prorumpentes, speciossimi. PeduncuU ima basi hracteis minimis

squamaeformibus suffulti, P/j— 2 pollices longi, rosei, pilis erectis rubentibus obsessi,

plerique nutantes, tenues, filiformes. Cahjx 4 — 6 lineas altus, crassiusculo-membrana-

ceus , sectus in foliola 3 — 5 ovato-elliptica, obtusa, concava, in alabastro valvata, demum

reflexa, extus rosea et pubentia, intus purpureo-punicea, longitudinaliter striata, excepta

basi, quae tenuissime puberula, glaberrima. CoroUa pentapefala, cum calyce alternans.

Petala ex ungue cucullato-concavo fere bemisphaerico pallide citrino striis subquinis lon<

gitudinalibus purpureis picto, calycem subaequante promissa in laminam longissimam tripolli-

earem conipresso - pfanam subulatam, basi constrictam, sapra nonniliil concavam, nervis

3 — 5 longitudinalibus purpureis percursam ochroleucam, sub antbesi pendulam, in alabastro

spiraliter involutam. Vrceolus stamineus campanulatus
,

quinquepartitus in lacinias erectas

apice patulas, ovatas vel subovatas acntiusculas cum petaÜs alternantes. Stammum pha*

38
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langes quinque, urceolo extus adnatae, intra petalorum unguem cucullatum reconditae, quem
altitudine aequant, planae, subquadratae , antice nonnihil attenuatae, apice bifidae, lobo

altero dianthero, altero monanthero, puqmreae, glabrae. Antherae flavae, bilobo - dldymae,

loculis obtusis, in medio longitudinaliter extrorsiim rimosis, interdura dimotis. Pollen gloho-

ßuin, pallidum, sulcis quatuor parallelis. Pistillum intra urceolum stainineura plane recon-

ditum. Ovaritim ovato-pentagonum, leviter decemstriafum, roseum, pubens; quinquelocu-

lare, pluriovulatum, ovuUs uniseriatis superpositis. Stylus brevis^ subcylindraceo-penta-

gonus. Stigmata quinque, filiformia, pallide rosea. Capsula matura non visa.

Crescit in silvis aboriginibus amnem Soliinoes obumbrantibus, in Brasiliae provin-

cla Rio IVegro, passim, e. g. prope Praia de Juruparf et prope vicum Coari. Ibidem de-

scripta et delineata 14. Novembris 1819.

Ornata est haec speciosa planta a nie illustrissimo nomine almae Eeginae Saxonum
Mariae, cujus dives pater Maximilianus Josephus, Bavariae Rex, nie misit bene-
volentis&ime ad Americae naturam perscrutandam , et quae ipsa, uti Fridericus Au-
gustus, conjux Serenissimus 3 amicissima est naturae ejusque sublimitatis fautrix.

m

^ p a r a t t a II t h e 1 i 11 m.
t»

Ch essentialis.

Perigonliim Simplex tiibo' adnato, limbo

riores herniaphroditi , abo poly

4 5 5 cum
adri - quinquepartito. Stamina

fubo bilocularib
loculis valvulis a basi ad apicem circumscissis deb
uniloculare, ovulo 1 pendulo. Stylus simplex. stigmate

Ovarium

DruDa

ihox deciduis coronata. FoHa altcrna, simpficia, suhirinc

perigo

Chara

c

FJores herniaphroditi, abortu pol>» . o .
mono-

mydei. Perigonium textiira siibcalyciniim (parvulum, extus cano-

05 tubo brevi ovario adiiato, limbo in lacinias 4
lanceolatas subaeq

5 lanceolatas

3

sub anthcsl horizontaliter patentes secto.

marffinibus subimbricatas

Stamin
mero pentamero

in perigonio fetra-

perigonii enata, libera, cum ejus
laciniis alternantia, erecta, inclusa; in alabastro erecta et versus
floris conniventia.

centrum
Filamenta bre

(ligularibusl nullis. Anther

r

tenuia, appendicibus glandulosi

iubulatae compressae, biloculares

•

j
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connccticulo linear!. Locul membranacea , a basi

ad apiccin circumscissa apici adhaerente et tandem Iiorizontaliter patente

i cumulo album, constans globulls reticulatis,

cum
apertl. Pollen minutum, in cumulo

hinc plica linearl notatis. Ovarium intra perigonii tubum

connatum, uniloculare. Ovulum unicum, anatropum, ex axi fructus pen-

dulum. Stylus e vertice ovarü piano erectus, cylindricus (in alabastro

erectus.) Stigma capitatum , subhemispbaerieum. Drupae ratione numeri

florum in quavis panicula paucae maturescunt (floribus quam pluribus

cassis deciduis) ovatae aut oblongae, exsuccae, epidermide laevigata,

sarcocarpio tenui, putamine* coriaceo aut subligneo.

Inflorescentia sub grossificatione excrescens et excussis pedicellis

rhaclilbusque partialibus non fructiferis paniculam parce ramosam ceranoi-

deam exhibens , exsuccam, lignosam et expallescentem, cruribus brachiato-

patentibus, divancatis vel refractis, ad divisiones et infra drupas plus

minus nodosis et intumidis.

Arbusculae. Rmm teretiusculL RamuK feretes vel comprcssiusciiU.

Folia petiolata, petiolis ratione laminae longimctdis ,
superne linea tenui

sulcatis; estipulata et evmjinata, sparsa; saepe versus ramulorum apices

maais congcsta^ integerrima

prominnlis

subtriplinervia ^ ?iqrvis subtus

medium subrectangulo-

plus minus parallelis , binis vel terms in antica parte quam

f

reliquae robustioribus introrsum arcuatis, venis inter nervös laterales et

marginem decurrentibus inter se simplici arcu hitra ipsum marginem com-

binatis; venulosa, venulis inter venas snbrectangulo- reticulatis, omnibus

(in sicco^ subtus plus minus conspicuis Gemmatio
w

Inflorescentia bracteis atque bracteoli Paniculae

ea: alts supremorum foliorum et nna ad speciem terminalis
,
mmirum

ju^ta finem ramuli nondum continuati atque gemma nuda termmati saepe

folio novello prnediti posita,

Indumentum breve , constans pilis simplicibus, non septfs, subu

gestis, frequens in

nonnullarum
latis, reetis aut arcuatis, simplicibus aut, stellato-co.

ramulis novellis, tandem obliteratum, densius et canum

speciertim foliis, praesertim in pagina inferiore, nee non m pamcnla

38-
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rafnuUs in perlgoniorum fi Color foliorum

perigoniorum facie interna virens aut fuscidulö antherarüm
nlhidus^ valvularum pallide fli druparwin ochroleucns autfuscidulus

Liignum pallidum. CorteoD sapbre gelat

Am Sparattanthelium arcto vinculo nectUur Gyrocarpo^ generi a pluribus

auctoribus in Laurinearum affinitate posito (Cfr. Neesii ab Esenbeck Systema Laurineanim

p. 699), quod tamea novissimo tempore a cl. Endlicherio (Genera plant, n. 2068), praeeunte

cl. Bfumio CNov, faniil expos. p. 15) tamquam distincti ordinis, Illigerearum , typus est

declaratuin.
V

Nomen e graecis vocabulis avd-jj?.7], panicula, et onagccTTeiv^ expandere, clisten-

Jere, est compositiim , ob paiiiculam frucfiferam ceranoideo - expansam.

I

Sp. fol

Sparattaiitlicliiim Tiipiiiiquinoriiin Tab. X. Fig. I.
j

memLranaceis oblongis vel oblonge -lanceolatis acutis

vel aciiminatis , subtu
3

praeter osque sub
tus subtiliter pubeiifes glabris

;
paniculis patulis laxe corymbosis, gri-

tomento perigonio quadripartito

Sparattanthelium Tupiniquinorum^ Mart. Herb. Flor. Bras. n. 509.

Frntex octo
+

duodeciin - pedalis, sursuih dense ramosus. RamuU teretes, rectiusculi,

epiderraide laevigata cinereo-virente, subtilissime pubente, deinum glabrata. Folia phyllo-
taxi ia uno eodemquc ramulo varia, nunc y,3 nunc V
terum varia

unum super al-

altitudlne exeuntia. Petiolus poUicaris, gracilis, terefiusculus, superue depres-
sus et sulco tenui exaratus, subtilissime pubens.

F

A — 4 poll. longa, 1 'A
lata, oblonga aut oblongo-lanceolata, basi nonnihil contracta et subinde breviter subcuneata,
apice acuta aut breviter acuminata, crasso - membranacea, trinervia aut subtriplinervia, nervis
subtus prominulis, subtiliter pubentibus, supra planis glabris, venis inter nervum medium et
laterales transversis subparallelis, inter laterales et ipsum marginem simplici arcu combinatis,
uti nervi pilis minutis (sub lente subulatis saepe falcatis vel flexuosis) adspersis: veuulis inter
sc et venas reticulato - anastomosantibus glabriusculis. Gemmae in axillis foliorum minimae,
pubentes. Paniculae ex alis foliorum supremorum aut ad speeiem terminales, irregulariter
dichotomae, patentes, subcorymbosae. Pedunculus communis et
1 V: PedicelU ultimi 1

rami primarii teretiusculi,

2 lin. longi, tenues. Indumentum totius inflores-
centiae tenuiter tomentosum, cinerascens, e pilis stellatis brevissimis sessilibus compositum,
Bracteae et bracteolae nullae. Flores lineam alti aut paullo altiores. Perigonii tubus V,

!fr.^°"f. ^""^'!"'''"'f
""" «^^"«/«°°at"«' teres; limbus quadripartitus

, laciuiis oblanceolatis

ac pedicelli obsessis, intus planius-
simili

cuhs cum nervo med.o paullo elevato, fuscidulis, glabris, duobus oppositis paullo majoribus.
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Stamina quatuor cum laciniis perigonii alternantia , tubi apici supra ovariiini inserta. Filu"

menta brevissima, tenuissima, alba. Antherae flavescenfes. angusto-lanceolatae, coiinecticulo

latiusculo in apiculum brevem acutum proniisso, loculis binis, valviila a basi ad verticem

usque circumscissa , e vertice tandem divergente aperiundis. Pollen album, globulis con-

stans minimis reticuiatis, hinc rimosis. Ovarium calyce arcte adnatum, ovulo solitario ex

axi pendulo subcylindrico. Stylus basi angustafa glabra vertici ovarii insertus, superne

cylindricus, pilis surrectis adspersus. Stigma depresso-capitatum, Fructus non observatus.

Crescit in silvarum aboriginum^ umbrosis ad oppidum S. Georgii Insulanorum , in

provineia Bahiensi- Ultiiuis anni mensibus floret.

«» Sparattaiitlicliiini Botocudorum. Tab. x. Fw. IL Tab. XL Fig. L

Sp. foliis crassiusculo-niembranaceis ovatis aut ovato-obloiigis^ brevifer

acutatiSj subtus pube tenuissima incanis; paniciiHs multifloris com-

pactis griseo-tomentosis; perigonio qiiinquepartito ; drupis ovatis ob-

tusis fflabris. •

- -
i

Friitea: octopedalis. Bami sursum compressi, longitudinalifer striatuli, subtiliter pu-
;?.

beruli, Jtamuli breves, basi coiupressa e ramis prodeuntes. Folia 2 — 3 poll. longa,

1 — ly^ lata, in petiolis semipollicaribiis, basi inaequilatera, rotundata vel, dum triplinervia

(nee trinervia) levissime cuneata, substantia quam in praecedente specie nonnilul teneriore,

subtus pilis fere diiplo majoribus et multo crebrioribus incana. Inflorescentia multiäora, pe-

dunculis primariis et secundariis quam in dicta specie brevioribus atque iusignis üoribus

oinnibus fere eodem tempore efflorescentibus, quo fit ut ambltus inflorescentiae minus expan-

sus et subglobosus evadat. Pedicelli 1 — 3 lin. longi, quam in praecedente nonnihil cras-

siores. Indumentum simile, pilis tarnen, ut mihi quidem videtur, nonnihil brevioribus. Peri-

gonium vix majus quam in Sparattanthelio Tupiiiiqiihwrnm
^
quinquepartitum, penfandrum,

extus, uti rhaches inflorescentiae cinereo-tomentosulum, laciniis lanceolatis acutiuseulis, intus

fuscidulis atque pilis minimis adspersis, qui in nervo medio elevato crebriores sunt. Stamina
r

quinque, forma et proportione ut in specie praecedente, id unum si excipias, apices an-

therarum esse obtusiores. Eeliqua in flore pariter conveniunt. Flores plurimi incassi deci-

duut, pauci grossificati ovarium cum induente perigonii hypanthio monstrant in globulum

adauctum, limbo persistente coronatum, quo statu Thesii flores quasi referunt. Provectiore

autem aetafe panicula mutatur, dejectis complurimis pedicellis atque axibus primariis solum-

modo persistentibus increscit in corpus ceranoideum glabrura, album^, nitidulum, cruribus

dichotorao-patulis vel refractis, teretibus, passim cicatrisalis et nodulosis atque hinc inde

drupas ferentibus ovatas obtusas ,6— 8 lin. longas , epidermide pariter ac inflorescentiae

alba, glabra et nitidula, taiiJem per frusta decidua.

In silvis viciüia fluminis dos Keys magos, prope Aldea relha, provinciae S. Spiri-

tus, Martio mense legit Seren. Princeps Maximilianus Vidensis.
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3. ISparattaiitheliiim Tiipina:iiil9aziuii. Tab. X.
^ '<, f

Fig. iir.

Sp foliis crasso-membranaceis ovatisj obovato-aut ovato-oblongis, supra

labi molliter villoso-tomentosul ramulis

^r f'Y'i
ultlmis paiiiculisque fructiferis brachiato - dichotomis , tomcnto tenui

flavescenti - ciiiereo - velutinis 5 dr

antliio (qiiadripartito?) coronatis.

pis ovatis glabris pcri

* ä

t

Sparültanthelhim Tupinamlazim Mart, Herb. Flor, Bras. N. 509. (L), exciusa

nota perigonii fiuiiiqiiefidi, quae ad Sp. Botocudorum pertinet.

Frutea: inier vepreta Jiffusus. Rami tomento tenui in superiore parte flaviJo - cine-

3

3

rascente obducti. Folla in petioHs 8 — 10 lin. longis pariter ac rainuH tomentosis, 2
poll.. Jonga, medio 15 — 18 liu. lata, supra oLscure viridla et nitidula, pilis niinimis 2
radialis sessilibus passim adspersa, tandein glabrata, si uervos et venas excipias, in quibus

pili diutius persistunt, subtus dense niolliterque tomentosa, tomento e pilis, quam in Sp.
Botocudorum duplo longioribus et crebrioribus.

perigonü in apice fructus tetrameri videntur.

Flores non visi, ex inspectione residui

florescentla ex alis foüorura supremorum

velutnü.

Pcdimculus communis et ejus rami teretiuscuU aut hinc planiusculi , tomento ochraceo - cano

Ramuli paniculae fructiferae dichofomi refracti, ad insertiones Herum delapsorum
nodulosi, in apicibus et bifurcationibus passim ferentes drupas 7 — 8 lin. altas ovatas, ver-

tlce perigonü tubo vix lineam longo coronatas. Epidermis druparum glabra, ochroleuca.

In vepretis et sepibus districtus Serro Friq inveni Majo fructiferam.
_ i

4 Sparattaiitlieiiuin B^^rororuiu
Sp. folüs tciuiiter membr

viter cuspidafis, supn

paiiiculis patiiHs cane

oblongis vel oblonjo^o - lanccolatis b

petiol

cenfl - albidis
; pcrigonio qiiinqucpartito.

Rami et ramHÜ molliter pubentes, novelli subincani. Petioli 8
'A — 3 Vit pol!, longae, medio 12

12 lin. longi

contracta acutiusculae potius quam rotundatae, cuspidatae, cusplde 3

15 lin. latae, tenuiter membranaceae. basi

6 lin. longa et mu-
cronulata, margine passim obiter repandulo subrevolutae. Paniculae ex alis summorum fo-
liorum pube albida adsper.ae, pedunculo communi et ramls primariis compresso-teretiusculis
secundariis et pedieeliis filiformibus quam perigonia longioribus laxe corymbosis. Perigonium
ultra lineam longum, hypanthio paullo post anthesin breviter cylindrico (quo fit verosimile
fructum in formam oblongam exerescere). Laciniae perigonü angusto-lanceolatae vel oblan-
ceolatae, extus totae et intus in nervo medio pube incana adspersae. Stamina quinuue in-
chisa, a)itJuris acutis. Fructus non observatus.

In Chapada, provinciae Mato Grosso: Riedel.

;
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5. I^parattantlieliuni Amazoiuim.
r

Sp. foliis membranaceis glabris ovatis vel ovato-Ianceolatii?

i

s breviter acu-

minatis basi rotimdatis vel subcordatis
5

paniciilis miiltiflorls corym-

biilosis patulis, infernc glabris, supcrne perigoniisquc plerumque

quadripartltis iiicano-pubentibus.
:,

— X _

Sparattanthelium Amazonmn Mart. Herb. Florae Bras. n» 509. (2.)

RamtiU et folia fere glabra. Folia petiolis 9 — 12 - linearibus instructa, lamina

3V4 polL longa, basi subcordata aiit rotundata, niargine subrevoluta aiit leviter undu-

lata, glabra, saturate viridia. Paniculae summopere divisae, ramulis corymbulosis in corym-

bum laxum irregulärem conspirantibus. Flores vlx lineam alti, partitionibus quatuor aut rarius

quinque lanceolatis obtusiuseulis. Inflorescentia fructifera brachiata , ad divlsioues valde
I

nodosa, glabra, sordide albida. Briipa exsiccata oblonga, angulis longitudinalibiis subpen-

tagona, umbone acutiusculo, glabra, nigresceiis, 8 9 lineas alta.

In silvis ad Ega, oppidulum Prov- Rio Negro detexit dar. amicus Pöppig.

Nomina trivialia data ex gentium ferarum
,

quarum in ferritorio singulae species

sunt observatae, nominibus (Tupiniciuins, Bofocudos, Tubinambazes et Bororos).

Tabulae Explicatae.
^

Tab. VIII. Abroina Mariae. Arbor, magnitudine tricies immmnta.

Tab. IX. L Raiwus, cum fasciculo floruin, magnitudine natnrali. 1. Calyx de proposito apcrtus,

nt corollaj aestivatione Hgularum involuta, in conspectum veniat. 2. Flos apertus. 3- Pefalum a facie in-

teriore, 4, Petalum ex alabastro, cum phalange urccoli stamlnei, 5. Urceolus stamiaeus, resecto calycc

et coroUa. 6. Phalanx a facie exteriore. 7. Phalanx a facie interiore. 8. Pollen. 9. Pistillum in calyce.

10. Pistillum seorsim. 11. Ovarii sectio horizontalis. 12. Pars ovarii sectione verticali aperta cum ovulis.

Fig. i 12. varia niao:nitudine aucta.

Tab. X. L Sparattanthelhm Tupiniqiiinormn. I. Ramulus floriger 5 magnitudine naturali.

1. 2. Perigoniimi clausiun et vix apertura. 3. Flos sab anthesi. 4. Perigonium verticaliter apertum,

facie interiore visnm. 5. Stanicn a latere, 6. Slamen a facie antica. 7. Stanien, cum antherae val-

vulis circumscissis et verticaliter patentibus. 8. Stamen a facie postica. 9. Pollen. 10. Pistillum, ovario

verticaliter secto, ut Ovulum appareat. 11. Tomentum e facie cxteriore perigonii.

Tab. X. II. Sparattanthelium Botocudontm. 1. Flos apertus. stami

Stam 4. Stamen a facie interiore. 5. Stamen,
nibus duobus et ovulo ia ovario aperto. 3.

antheris apertis.

Tab. X. III. SparattantheUum Tupinamha%um, Pars paniculae fructiferae, et 1. Drupa.

resecta parte putaminis^ magnitudine naturali- *

Tab. XL L Sparattanthelium Botocudonm. L Pars paniculae fructiferae magn. nat.
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Tab. XL 1. Sparattantheliiim Botocndorum. 1. Pars^panlculae fructifjpraCj ina«^n. natural!.

1. Drupa, parte putaiiiinis rcsecta, ut nucicus la couspectiim veniat. 2. 3. Nucleiis s, seinen e putamine

exemtus j cotyledoniim circuuivolutionem exliibens. 4. Vertex seminis. 5. Embryo j cotyledonibns arte

cxpansis, a latere^ ut rostellum breve conicum et cauliculns apparcant 0. Embryo explanatis cotyledoni-

bus. 7. Embryo, cotyledonibns medio transvcrse sectis.

Omnia nonnihil aucta. 8. Particula testue, sub microscopio composito observata.

Tab. XI. II. Sparattantheliiim Amazonnm. Pars inflorescentiae sub anthesi et fructiferae,

magn. natur. — 1. Flos, binc apertus. 2. Alabastrum, 3. Pcrigouii lacinia, 4. Stamen^ antherae loculis

apertls. 5. Embryo, e putamine depiomtus.

Omnia varia masmitudiiie aucta.
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